
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 30.6.2022 
 
 
 
 

Rundschreiben Juni 2022 

 
Liebe Sportfreunde, 
 
 
eine lange Saison ist zu endlich Ende und die Jugend-Quali ist auch 
abgeschlossen. Nützt jetzt noch die Sommermonate und geht raus aus der Halle. 
Training im Sand macht Spaß und viele Vereine bieten jetzt auch wieder 
Beachhandballturniere an.  
 
 
Abschluss Saison 2021/22  
Die Bezirksmeister und damit Aufsteiger in die Landesligen stehen fest 
Wir gratulieren der Damenmannschaft des FC Bayern und der Herrenmannschaft 
TSV Allach 09 II recht herzlich und wünschen beiden viel Erfolg in der kommenden 
Saison. 
Ganz besonders gratulieren möchten wir auch der Damenmannschaft von TSV EBE 
Forst United zum Aufstieg in die 3. Liga. Der Bezirk Oberbayern freut sich jetzt 
auch wieder mir einer Mannschaft in der 3. höchsten Handballliga vertreten zu 
sein. Wir wünschen euch viel Erfolg und das Quäntchen Glück zum richtigen 
Zeitpunkt. 
 
 
Jugend-Quali 2022 abgeschlossen 
Nach 2 Jahren „ohne“ hatten die Vereine endlich wieder die Möglichkeit den 
Leistungsstand ihrer A-D-Jugend Mannschaften in Qualifikationsturniere zu 
ermitteln. Am Wochenende 25./26. 6. waren die letzten Turniere. Abis zum 30.6. 6. 
Konnten noch Jugendmannschaften in der untersten Liga gemeldet werden. Ab 
dem 1.7. arbeitet der Jugendspielausschuss mit Hochdruck dran die Ligen und 
Staffel für die kommende Saison einzuteilen.  
 
 
Planung Saison 2022/23 
Senioren -  Meldung abgeschlossen 
Beigefügt findet ihr die Ligen und Staffeleinteilung der Senioren für die neue 
Saison. Leider mussten einige Vereine ihre Mannschaften vom Spielbetrieb 
abmelden, so dass wir diese Jahr mit 2 Männer und 5 Frauenmannschaften 
weniger in eine hoffentlich „normale“ Saison starten.  
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Die Saison startet diesmal bereits am Wochenende 17./18.9.2022 und die 
Spielplanterminplanung erfolgt für alle Ligen nach dem 12er Raster. 
Wie ihr wisst muss erst jeder Mannschaft eine Platzziffer zugeteilt werden damit 
die nuLiga Software anhand des eingestellten Rasterplans die Termine der 
Spielpaarungen errechnen kann. Damit wisst ihr dann an welchen Wochenenden 
ihr euer Heimhalle reservieren müsst. Sobald ihr die Hallenzeiten bekommen habt 
könnt ihr eure Spieltermin dann wieder selbst in nuLiga eintragen.  
 
Der Planung läuft zeitlich wie folgt ab.  

• Zuerst tragen die Vereine der der Bayern- und Landesligamannschaften 
ihre Wunschplatzziffern bis zum 6.7. in nuLiga ein. 

• Danach tragen die Vereine der Bezirksmannschaften bis zum 9.7. ihre 
Wunschplatzziffern ein. 

• Ab dem 10.7. werden die Spielpaarungen in nuLiga generiert und 
veröffentlicht. 

• Vom 11.-18.7. wird die Hallenbelegung mit der Stadt München und den 
anderen Sportverbänden abgestimmt und im Anschluss an die Vereine 
verteilt. 

• Bis zum 30.7. erfolgt die Spieltermineingabe in nuLiga durch die Vereine. 
 
Online Frage Runde am den Mittwoch, den 6.7. 
Rainer Schweighofer und ich stehen euch am 6.7. per Video für Fragen zur 
Spielplanung zur Verfügung.  Wir starten um 19:00 Uhr mit einer kurzen Einführung 
und ihr habt dann bis 20:00 Uhr die Möglichkeit Fragen zustellen. 
Den Münchner Vereinen, die in städt. Sporthallen spielen werden wir dann nach 
20:00 Uhr erläutern wie die Hallenvergabe mit der Stadt München ablaufen wird. 
Diese Aufgabe, die Ingrid Ducksch in den letzten 23 Jahren gemacht hat, wird jetzt 
erstmal von mir übernommen.  
Als Vorbereitung für den 6.7. bekommt ihr heute folgende Unterlagen 

Maenner2022_23V1.pdf 
 Frauen2022_23V1.pdf 

BHV-Rahmenterminklander-Senioren2022-23V1.pdf 
RahmenplanmitPlatzziffern2022-23V1.pdf 

 
Jugend A-D  Meldung am 30.6. abgeschlossen 
Parallel zu den Senioren findet der gleiche Ablauf für die Jugendmannschaften 
statt. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt ist es nicht möglich die Termine von 
über 400 Vereine mit über 1000 Mannschaften in nuliga so zu steuern, dass jeder 
Verein immer komplette Heimspieltage mit den Erwachsenen und 
Jugendmannschaften hat. Aber versprochen, Rainer tut sein Bestes. Anbei die  
Ligeneinteilung der D-Jgd. die sich nach der Quali ergeben hat. Die Vereine die 
noch Mannschaften bis zum 30.6. nachgemeldet haben sind noch nicht enthalten, 
werden aber in der Bezirksklassen eingruppiert. 

 mD2022_23V1.pdf 
wD2022_23V1.pdf 

Meldung Bambini, Mini und E-Jugend 
Auch bei den Kleinsten wollen wir wieder langsam zu einem geregelten 
Spielfestbetrieb kommen. Für alle die sich noch keinen Volleinstieg zutrauen 
bieten wir 3er und für die, die schon wieder Vollgas geben wollen bieten wir 
wieder 5er Spielfeste an. 
Anmeldungen dazu ab 1.7. bis 30.7. ausschließlich über nuLiga. 
Jg 12/13 -mE, wE, gemE 
Jg 14/15  Mini 
Jg 16 und jünger Bambini 



 

Bitte tragt bei der Meldung in das Bemerkungsfeld ein ob ihr bis Weihnachten in 
3er und 5er Spielfeste eingeteilt werden wollt.  
Jede Mannschaft muss bis Weihnachten selbst mind. ein Spielfest ausrichten. Bitte 
plant das bei der Heimspielplanung in eurem Verein mit ein. Anfang August 
kommen wir nochmal auf euch wegen der Hallenzeiten zu. 
 
Schiedsrichtermeldung für die das neue Spieljahr 
Und zum Schluss noch die Schiedsrichtermeldung. Ab 9.7. wird die 
Schiedsrichtermeldung in nuLiga geöffnet. Dort findet ihr die Schiedsrichter mit 
gültiger Lizenz bis 30.6.2023 die bisher für euren Verein gemeldet waren. Ihr habt 
14 Tage Zeit um die Liste zu überarbeiten. Bitte meldet uns nur die Schiedsrichter, 
die auch wirklich eingeteilt werden möchten. Schiedsrichter, die den Verein zum 
1.7. schon gewechselt haben oder noch wechseln wollen dürft ihr ebenfalls nicht 
mehr melden.  
 
Zeitnehmer- und Sekretärs Ausbildung 
Am 21.07.2022 findet in Ebersberg im Huberwirt Oberndorf ein Z/S-Lehrgang in 
Präsenz statt. Teilnehmen darf nur wer sich vorher über den 
Veranstaltungskalender in nuLiga angemeldet hat.  
 
Die Mini-WM ist zurück! 
Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es für unseren Nachwuchs endlich wieder eine 
Mini-WM. Die männlichen Jahrgänge 2010 und jünger spielen die 
Weltmeisterschaft der Männer nach. 
Insgesamt 32 Mannschaften werden nach dem Vorbild des WM-Modus für jeweils 
ein zugelostes Land antreten, das auch bei der Weltmeisterschaft der Männer vom 
12. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden aufläuft. Die WM unseres 
Nachwuchses wird allerdings schon Anfang Oktober starten: 

• 1.Runde: 8 Gruppen a 4 Mannschaften – die ersten drei kommen in Runde 
2, Termin: 1.-3.10.22 

• 2.Runde: 4 Gruppen a 6 Mannschaften – Ergebnisse gegen bereits gespielte 
Gegner werden mitgenommen. Die ersten zwei kommen in Runde 3, 
Termin 12./13.11.22 

• 3.Runde: 2 Gruppen a 4 Mannschaften – die ersten zwei kommen ins Final 
4, Termin 10./11.12.22 

• Final4: Termin 14./15.1.2023 

Jeder Bezirk kann 4 Teilnehmervereine plus zwei Ersatzvereine melden. Zusammen 
mit dem der Spielleiterin Maria Vodermair und unserem BV Jugend Tobi Meßner 
haben wir folgenden Vorschlag: Nachdem wir bei der letzten Mini WM die 
Teilnehmer ausgelost haben möchten wir diesmal die aus heutiger Sicht stärksten 
Teams in Rennen um den WM Titel schicken. Maria hat dazu eine Auswertung auf 
Grund der aktuellen Quali-Ergebnisse gemacht. 
Auf Grund dieser Auswertung folgende vier Mannschaften vor: 
TSV Allach, HT München, MTSV Schwabing und TSV Trudering. 
Ich bitten die 4 Vereine um Rückmeldung per Mail bis 10.7. ob sie an der Mini WM 
teilnehmen möchten. 
 
 
Talentförderung  
Die Jahrgänge m08 und w09 stellen sich am Wochenende 9./10.7. in Erlangen den 
BHV Sichtern vor. Je 14 Mädchen und 14 Jungs aus den 8 Bezirken zeigen am 
Wochenende ihr Können. Aus den 112 Mädels und Jungs werden dann die 
ausgewählt, die nach den Sommerferien im BHV Stützpunkt trainieren werden. 



 

Wirklich keine leichte Aufgabe für die BHV Sichter. Alle anderen trainieren im 
Bezirksstützpunkt weiter. 
 
Die Jahrgänge m09 und w10 werden am Wochenende 16./17.7. in Taufkirchen 
gesichtet. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über diesen Link: 
https://forms.office.com/r/thcUqhQ0B5 
Alle dazu nötigen Informationen findet ihr der beigefügten Einladung. 

EinladungBezirkssichtungObb2022.pdf 
 
Der Wiedereinstieg in die Frühförderung der Handballtalente m10 und w11 ist 
gerade in der Planung. Dazu suchen wir noch dringend qualifizierte Trainer, 
Mindestanforderung C-Lizenz und einige Jahre Erfahrung als Jugendtrainer im E-C 
Jugend Bereich. Bei Interesse meldet euch für den männlichen Bereich bei 
Tobias.Hauck@bhv-online.de und für den weiblichen Bereich bei 
Julius.Veihelmann@bhv-online.de 
 
 
Freiwilliges Soziales Jahr in Sport 
Wenn ihr jemand kennt, der ab August ein freiwilliges soziales Jahr im Sport (FSJ) 
in einem Sportverein mit Handballabt oder beim BHV machen möchte der soll sich 
bitte schnellsten bei uns melden. 
Bayerischer Handball-Verband - Stellenausschreibung BFD und FSJ (bhv-
online.de) 

FSJSucheSVLaim 
Auch der Handballcampus München hat noch die Möglichkeit FSJler aufzunehmen. 
Kontaktadresse Begeisterung@handballcampus.org 
 
Wir als BHV Bezirk Oberbayern können dieses Jahr leider keine FSJ Stelle anbieten. 
 
Wenn jemand von euch noch stundenweise FSJler als Helfer im Vereinstraining 
oder in einer Handballkooperation mit einer Schule im Großraum München sucht 
meldet euch bitte auch bei mir.  
 
 
Diesmal ist das Rundscheiben etwas länger geworden und enthält viel Termine die 
zu beachten sind. Wenn wir im Juli konzentriert zusammenarbeiten schaffen wir 
es, dass wir neben den anderen Aktivitäten auch die Spielpläne für die kommende 
Saison noch vor den Sommerferien fertigstellen können. 
Bitte haltet euch an die von uns vergebenen Termine und wenn euch was unklar 
ist oder ihr Hilfe braucht klinkt euch in die Online Fragerunde am Mittwoch ein. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 

 
Ingrid Krämer  

Bezirksvorsitzende BHV/Oberbayern 
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