
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 7.6.2022 
 
 
 
 

Rundschreiben Mai 2022
 

 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
den Spruch auf dem Bild hatte ich mir für meinen ersten Tag nach meinem Urlaub 
vorgenommen aber dann ist mir eingefallen, dass es ja ab Mai jetzt meine Aufgabe 
ist euch mit den neuesten Informationen in unseren monatlichen Rundschreiben 
zu versorgen. Über 20 Jahre hat Ingrid Ducksch euch immer mit einem netten Bild 
darauf eingestimmt, was den alles so in Oberbayern ansteht und das möchte ich 
auch gerne beibehalten. 
 
Allg. Informationen  
Wie wir euch im letzten RS mitgeteilt haben wird es nach über 25 Jahren die 
Geschäftsstelle des Bezirks Oberbayern ab 1.7.2022 nicht mehr geben. Die 
Bezirksspielleitung(BSL) hat beschlossen erstmal alle Aufgaben, die zum 
Arbeitsumfeld der GS gehört haben auf die von euch gewählten ehrenamtlichen 
Funktionäre zu verteilen. Die BSL wird bis zum nächsten Bezirkstag 2023 sich  
Vorschläge bezüglich Aufgabenverteilung überlegen und euch in die Entscheidung 
aktiv mit einbeziehen. Auch wenn wir heute ganz zuversichtlich in die Zukunft 
blicken dürfen wir aber auch nicht zu optimistisch sein und glauben das alles wie 
„früher“  weitergeht. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie nötig es ist, dass man 
manchmal sehr schnell von eingefahrenen Routinen abweichen muss, damit die 
Arbeit, die viele Sportbegeisterte in den Vereinen und im Verband geleistet haben 
nicht in kurzer Zeit zunichte gemacht wird. Aber der Handballsport ist eine 
Sportart in den denen es Spieler ja gewöhnt sind schnell neue Entscheidungen zu 
treffen um zum Erfolg zu kommen. Und genau das hat uns bisher gerettet. Nun 
lasst und daran ansetzten und weiter neue Ideen und Wege aufgreifen und in die 
Verbandsarbeit einfließen zu lassen. Jetzt ist ein guter Einstieg euren Bezirk 
Oberbayern aktiv mitzugestalten.  
Mit Jörg Eggers (PSV München) und Daniel Sorcik (FC Bayern) konnten wir zwei 
neuen Mitarbeiter in Bereich der SR-Ausbildung und SR-Einteilung gewinnen. Wir 
freuen uns auf ein gute Zusammenarbeit und bitten euch die Sportfreund bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. Cedrik Pignot (SV Anzing) wurde bereits letztes Jahr 
schon als neuer SR-Einteiler berufen und dank ihm konnte den 
krankheitsbedingten Ausfall von Gerhard Bauer gut kompensieren. 
 
Der Juni wird uns nun alle noch schwer fordern, im Verein und Verband und so 
hoffen wir, dass dann im Juli/August wieder ein wenig Ruhe einkehrt. Anbei jetzt 
noch die aktuell wichtigsten organisatorischen Dinge, die bis Ende Juni anstehen.  
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Bezirksspielbetrieb Saison 2021/22 - Senioren 
Es sind nur noch 19 Spiele offen und dann haben wir es gemeinsam geschafft die 
Saison mit nur einer Unterbrechung unter einigermaßen fairen Bedingungen zu 
Ende zu spielen. Was Fairplay heißt hat sicher jeder in den letzten Jahren nicht nur 
einmal erlebt. Danke an alle, die sich der großen Bedeutung des Wortes bewusst 
geworden sind und es auch mit in die neue Saison nehmen. 
Im Juni Rundschreiben werden wir dann hoffentlich die Bezirksmeister und 
Aufsteiger in die Landesliga bekannt geben können. 
 
Jugend-Quali für die Saison 2022/23 
Mit über 120 Mannschaften im Bereich der Jugend A-C und über 60 Mannschaften 
in der D-Jugend hat der Bezirk Oberbayern von allen 8 Bezirken die meisten 
Mannschaften zur Quali gemeldet. Es war das reinste Mammutprogramm für unser 
Spieltechniker alle Turniere immer einigermaßen zeitnah in nuLiga zu 
veröffentlichen. Dabei allen voran Rainer Schweighofer und Paul Park, die mit 
ihren Leuten diese Masse an Turnieren eingeteilt und in Oberbayern mit 
Schiedsrichtern besetzt haben und das, obwohl parallel die alte Saison bei den 
Senioren noch läuft. Das letzte Quali-Wochenende am 25./26.6. ist jetzt die letzte 
Herausforderung für uns alle. 
 
Bezirksspielbetrieb Saison 2022/23 - Senioren 
Aus heutiger Sicht möchten wir die kommende Saison erstmal wieder ganz normal 
aufsetzten, d.h. wir spielen bei den Männern und Frauenligen wieder mit einer 
Bezirksoberliga mit je 12 Mannschaften. Es wird darunter auch wieder nur je zwei 
Bezirksligen mit max. 12 Mannschaften geben. In der Bezirksklasse wollen wir 
kleinere Staffeln (max. 8-10 Mannschaften) je nach dem wieviel Meldung wir 
erhalten. Natürlich werden wir auch wieder AK Mannschaften zulassen und die 
dann wohldosiert in den einzelnen Staffeln eingruppieren. 
 
• Das Meldetool ist noch bis 15.6.2022 geöffnet. 

Bitte prüft ob ihr mit euren Mannschaften noch in der entsprechenden Liga 
teilnehmen könnt. Alle Mannschaften die nicht mehr am Bezirksspielbetrieb 
teilnehmen sollen müsst ihr bitte auch explizit über das Meldetool abmelden. 
Solltet ihr aus bestimmten Gründen in einer tieferen Leistungsklasse spielen 
wollen müsst ihr euch bitte vor dem 15.6. bei Rainer.Schweighofer@bhv-
online.de melden. Solltet ihr die richtige Liga nicht auswählen können (z.B. 
durch einen Auf- oder Abstieg eurer Mannschaft)  bitte trotzdem melden, wir 
verschieben sie dann in die richtige Liga/Staffel. 

 
• Bezirksklassen und AK Mannschaften auch unbedingt bis 15.6. melden. 

Meldungen nach dem 15.6. werden wir nur in gut gegründeten Ausnahmefällen 
zulassen. Bis wann ihr dann noch Mannschaften in der Bezirksklasse 
kostenfrei zurückziehen könnt teilen wir euch im Juni RS mit. Den Zusatz AK 
bitte unbedingt im allg. Bemerkungsfeld eintragen. Bitte bedenkt aber bei 
euren Meldungen, wir planen eine ganz reguläre Saison, d.h. Spielverlegungen 
und Mannschaftsabmeldung während der Saison sind wieder kostenpflichtig 
und jeder Verein muss auch wieder ausreichend gut ausgebildete 
Schiedsrichter zur Verfügung stellen.  

 
• Rahmenterminpläne für die neue Saison 

Nachdem der BHV den Rahmenterminplan erstellt hat werden wieder 
versuchen so schnell es geht die Platzziffernvergabe zu machen und einen 
vorläufigen Spielplan der Senioren erstellen mit der ihr dann eure 
Hallenzeiten bei den entsprechenden Stellen beantragen könnt.  
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Spielbetrieb  Saison 2022/23 – Jugend  
Das  Meldetool für die unterste Liga des bezirksübergreifenden Jugendspielbetreib 
der A-C Jugend ist jetzt bis 30.6. geöffnet. Eine entsprechende Mail wurde heute an 
alle Verein verteilt. Bis 30.6. können auch für die Bezirksklassen der m/wD-Jugend 
noch Mannschaften, die nicht an der Quali teilnehmen konnten gemeldet werden.  
 
Schiedsrichtermeldungen für die Saison 2022/23 
Bitte überprüft dringend auch eure Schiedsrichter. Wir öffnen dazu in den 
nächsten Tagen auch das SR-Meldetool bis 30.6. Sprecht mit eueren 
Schiedsrichter, die noch eine gültige Lizenz haben ob sie in der neuen Saison auch 
weiter für euren Verein pfeifen werden und meldet bitte auch nur die. Bitte 
erinnert eure Vereinsmitglieder wieder daran, dass es ohne gut ausgebildete SR 
keine Handballspiele geben wird. Motiviert eure SR an den angebotenen 
Weiterbildungen, sei es online oder in Präsenz teilzunehmen und kümmert euch 
um eueren jungen Schiedsrichter. Lasst sie Trainingsspiele bei euch im Verein 
pfeifen damit sie noch möglichst viel Erfahrungen sammeln können bevor sie in 
der neuen Saison wieder eingesetzt werden. Die im letzten RS ausgeschriebene 
SR-Neulingsausbildung, die jetzt gerade läuft, war leider nicht ausgebucht. 
Vielleicht könnt ihr ja den ein oder anderen Sportfreud, der sich coronabedingt in 
den letzten beiden Jahren von der Schiedsrichterrei zurückgezogen hat wieder 
zurückgewinnen. Bei Fragen rund um das Thema SR-Lizenz wendet euch bitte 
direkt an Paul.Bark@bhv-online.de 
 
 
Talentförderung – offene Erstsichtung im Bezirk 
Für die offene Erstsichtung merkt euch bitte folgende Termine vor.  

W2010 am Samstag, den 16.7. in Taufkirchen 
M2009 am Sonntag, den  17.7. in Taufkirchen 

Wie die genaue Anmeldung erfolgt und welche Kriterien die Jungs und Mädls 
erfüllen sollen teilen wir euch im Juni RS mit. 
Die Verantwortlichen in dem Bereich sind auch gerade eine Konzept für das 
Thema Frühförderung männlich und weiblich in Oberbayern zu entwickeln. Wir 
hoffen, dass wir euch da nach den Sommerferien auch wieder was anbieten 
können. 
 
 
Ich wünsche euch jetzt noch viel Kraft im Juni für den Endspurt in der alten Saison 
und viel Erfolg bei den Planungen der neuen Saison.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
Ingrid Krämer  
Bezirksvorsitzende BHV/Oberbayern 
 
 
Die Telefonnummer der Geschäftsstelle +49 89 15702 561 wird ab Montag den 
13.6.2022 auf meine Telefonnummer umgeleitet. 
Die Mailadresse Bezirk_8@bhv-online.de bleibt und dort eingehende Mails 
werden erstmal auch von mir bearbeitet. 
Die Mailadresse Ingrid.Ducksch@bhv-online.de wird zum 1.7.2022 eingestellt. 
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