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Rundschreiben August 2022           

 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
 
noch eine paar wichtige Informationen für alles die mithelfen, das wir nach den 
Ferien pünktlich mit der Handballsaison starten können. 
 
 
Spieltermineingabe Saison 2022/23 beendet 
Die Termineingabe ist abgeschlossen und bis auf 20 Spiele konnten alle Spiele mit 
oberbayerischer Beteiligung terminiert werden. Danke für eure guten 
Zusammenarbeit in dem Punkt.  
 
Bitte meldet jetzt noch so schnell es euch möglich ist euer Spielfesttermine für 
Bambini, Mini und E-Jugend an yvonne.pottgiesser@bhv-online.de 
Folgende Angaben müssen zwingend in der Mail enthalten sein: 
Verein: 
Mannschaft: 
Hallennummer: 
Datum: 
Spielbeginn: 
Modus: 3er oder 5er Turnier 
 
 
Schiedsrichtermeldung über nuLiga – letzter Termin 28.8. 2022! 
Nicht so erfreut waren wir allerdings über euer Schiedsrichtermeldungen. Leider 
haben bis zum 23.7 18 Vereine überhaupt keine Schiedsrichter gemeldet und 
teilweise wurden uns Schiedsrichter gemeldet, deren Lizenz bereits abgelaufen ist. 
Wir geben euch nun ein letztes mal die Möglichkeit bis zum 28.8.2022 eure 
Schiedsrichter über nuLiga zu melden, bzw. auch nur die zu melden die tatsächlich 
in der Saison 22/23 von uns als Schiedsrichter eingeteilt werden sollen. Jede 
Änderung nach dem 28.8. zieht bei uns organisatorischen Mehraufwand nach sich 
und wird zukünftig mit einer Verwaltungskostenpauschale belegt.  
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Start der Saison 22/23 
Alle hoffen wir jetzt natürlich, dass wir von einem erneuten erneuten Coronawelle 
verschon bleiben und diese Saison endlich wieder ganz normal und ohne 
Unterbrechungen zu Ende Spielen können.  
Ab 1.9.2022 treten daher jetzt wieder alle normalen Ordnungen und Regeln in 
Kraft. Die Spielleiter übernehmen wieder ihre Aufgaben, Spielverlegungen sind 
wieder ausschließlich über nuLiga zu beantragen und genauso wie 
Nichtantretungen oder Mannschaftsabmeldungen wieder kostenpflichtig. Mehr 
Informationen dazu findet ihr wie immer in den Durchführungsbestimmungen, die 
spätestens am 1.9. veröffentlicht werden. 
Bitte denkt dran es gibt eine neue Version des elektronischen Spielberichtsbogen.  
Dazu bieten wir am Donnerstag den 8.9. eine kurze Einführung online an. 
nuScore-Info für Vereine. Eine Anleitung dazu findet ihr hier  Anleitung nuSorce2.0 
 
Die Schiedsrichtereinteilung startet jetzt  
Nachdem sich die Spielplanung länger wie üblich hingezogen hat können unser 
SR-Einteiler auch mit der Einteilung erst zum 01.09.2022 beginnen. 
Sie teilen ab dieser Saison immer vier Wochenweise ein, analog zur Einteilung des 
Verbandes. 
Damit sollte es auch für die Schiedsrichter leichter planbar sein wann sie 
einsetzbar sind und wann nicht. Es ist dadurch aber noch wichtiger dass alle von 
euch gemeldeten Schiedsrichter ab jetzt ihre Freiterminlisten in nuLiga wieder 
laufend aktuell halten. Die Abteilungsleiter und Vereinsschiedsrichterwarte bitten 
wir uns hier dahin gehend zu unterstützen, dass sie ihre Schiedsrichter motivieren 
diese Liste laufend zu pflegen. Und bitte denkt dran, nur die Schiedsrichter die ihr 
uns gemeldet habt und eine gültige Lizenz haben werden eingeteilt und zählen am 
Ende auch für die Ermittlung des nachträglichen Spielbeitrags (Anhang II der 
Finanzordnung). 

Termine für die Schiedsrichteraus- und Weiterbildung 
Falls ihr Schiedsrichter im Verein habt, egal ob jung oder älter, die Interesse am 
„Pfeifen im Team“ haben, meldet sie dringend bei Paul.Bark@bhv-online.de  Wir 
brauchen dringend neue Teams in Oberbayern!  
Zudem gibt es für neue Teams bzw. diejenigen, die sich für das Pfeifen im Teams 
interessieren am 23.09. eine Schulung. Hier werden wir auch versuchen, 
Interessenten zu neuen Teams zusammenzuführen. Genaueres erfahrt Ihr in der 
beigefügten Einladung. 

Anl1: Einladung Neu-Team-Lehrgang 2022.pdf 
 
Allg. SR-Fortbildung 
Die nächsten Lehrabende sind am 09.09. (online) und 15.09. (in Präsenz bei der FT 
München Süd). Anmeldung erfolgt über nuLiga, dort findet Ihr auch die Adresse 
der Präsenzschulung. 
 
SR-Grundausbildung: 
Die letzte Runde der Grundausbildung ist im Juli erst zu Ende gegangen. Hier 
stehen noch die praktischen Prüfungen an. Dennoch werden wir im Herbst eine 
neue Grundausbildung beginnen. Wie zuletzt richtet sich der Ablauf nach dem 
Ausbildungskonzept des DHB. Das bedeutet, die Ausbildung wird in drei 
Theorieteilen online absolviert, denen sich jeweils ein Praxisteil anschließt. 
Details könnt Ihr der Ausschreibung entnehmen die mit dem nächsten 
Rundschreiben verschickt wird.“ 
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Termine für Freundschaftsspiele 
Wir müssen euch dringend auf § 73 Freundschaftsspiele der SPO hinweisen. Dort 
steht, dass Freundschaftsspiele der zuständigen Bezirksspielleitung anzuzeigen 
sind. Das gerät leider immer wieder in Vergessenheit. Daher nochmal dringend die 
Aufforderung alle Freundschaftsspiele die in Oberbayern stattfinden an 
Rainer.Schweighofer@bhv-online.de zu melden. Damit wird auch der zuständige 
BSW in Obb informiert und er achtet dann darauf dass diese Spiele auch mit 
entsprechenden qualifizierten Schiedsrichtern besetzt werden.  
 
Talentförderung - Änderungen noch in Abstimmung 
Im Bereich der Talentförderung wird es einige Modifikationen an geben, die sich 
aber gerade noch in der Abstimmung befinden.  
Das Bezirksauswahltraining für die im Sept. neu gesichteten Jahrgänge m09/w10 
bleibt aber an den bereits im letzten RS bekanntgegeben Samstagen. In welchen 
Hallen es stattfindet steht leider noch nicht fest.  
Wie es im Bereich der Frühförderung m10/w11 und mit den Jahrgängen m08/w09 
im Bezirk weitergeht klärt sich hoffentlich noch in den nächsten Wochen. 
 
Zum Schluss noch Punkt in eigener Sache   
Am Samstag, den 4. Februar 2023 findet der nächste Bezirkstag statt. Ich bin jetzt   
6 Jahre Bezirksvorsitzende und es stehen Neuwahlen an. Kurz nach dem letzten 
Bezirkstag im Febr. 2020 mussten wir im Handball wegen Corona vieles Einstellen, 
nicht nur den Spielbetrieb und ihr wisst was dann los war. Keine einfache Zeit für 
uns alle. Langsam haben wir einen Weg gefunden mit der Coronapandemie 
umzugehen und für den ein oder anderen war das aber auch ein Anlass seine 
Freizeitaktivitäten zu überdenken. Auch wurde mir erst recht wieder bewusst wie 
überfrachtet wir mit Regeln und Ordnungen in unserem Leben sind und wie wir 
uns dadurch ganz unbewusst immer mehr einengen.  
Ich möchte mich 2023 aber trotzdem gerne nochmal als Bezirksvorsitzende zur 
Wahl stellen aber mit mehr Leuten aus euren Reihen die den Handball der Zukunft 
in Oberbayern aktiv mitgestallten möchten.  
 
Dazu habe ich jetzt zwei Bitten an euch. 
 
Erstens suche ich einen Verein, der den Bezirkstag ausrichten möchte.  
Sa, 4.2.2023 von 10:00 – 13:00 Uhr. 
Nötig dazu ist ein Raum in dem 80- 100 Person gut Platz haben. Als technische 
Grundausstattung muss ein Mikrophon, Leinwand, Beamer und WLAN vorhanden 
sein. Als Verpflegung reichen Kaffee und Getränke, aber eine kleine Brotzeit wäre 
schön. Alles natürlich geben Bezahlung seitens der Teilnehmer. 
 
Zweitens suche ich Leute, die Lust und Energie haben den Handballsport aktiv 
mitzugestalten. 
Ich suche keinen Personen für bestimmte Posten sondern erstmal nur Leute die 
Ideen haben und auch die Fähigkeiten die Ideen zu verwirklichen. Bitte gebt das 
bei euch im Verein weiter. Wer Interesse hat schnappt sich sein Handy und ruft 
mich an 0160 97306642. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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