
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 16.9.2022 
 
 

Rundschreiben September 2022 

 
 
 

 
Liebe Sportfreunde, 
 
Am Wochenende geht’s endlich los. 
Neben dem Münchner Oktoberfest startet 
jetzt auch wieder die Handballsaison in 
Oberbayern. 
 
 
Spielbetreib Saison 22/23 
Die aktuellen Durchführungsbestimmung des BHV und des Bezirk Oberbayern 
findet ihr jetzt wieder zentral auf der BHV Homepage unter folgendem Link.  
 
 
Schiedsrichtermeldung für das Spieljahr 22/23 
Die Schiedsrichtermeldung ist abgeschlossen. Ihr habt uns über 300 
Schiedsrichter gemeldet. Davon pfeifen 20 auf Regional-, bzw. Verbandsebene, 
d.h. es stehen uns m Bezirk noch rund 280 Schiedsrichter zur Verfügung um 
Wochenende für Wochenende die Punktspiele mit neutralen Schiedsrichtern zu 
besetzen. Sollte unser SR-Einteiler Team mal nicht in der Lage sein ein Spiel zu 
besetzten, erkennt ihr es daran, dass in nuLiga neben der Spielpaarung  „§77 
Heim-/Gastverein “ steht, d.h. ihr müsst euch leider für das Spiel selbst um einen 
Schiedsrichter bemühen.  
In dem Zusammenhang weißen wir euch wieder auf die nächsten Termine für die 
Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichtern in dem Jahr hin. 
 
Allg. SR-Fortbildung 
Der online Lehrabend am 09.09. und auch der Lehrgang in Präsenz am 15.09. im 
Vereinsheim der FTM Süd war gut besucht.  Die nächsten Lehrgänge findet ihr wie 
immer im Veranstaltungskalender von nuLiga.  
Anmeldung wie immer ausschließlich über nuLiga. 
 
SR-Grundausbildung: 
Die nächste Schiedsrichtergrundausbildung startet wieder mit einer 
Infoveranstaltung zur Einführung in den Lehrgang am 06.10.2022, 19:00 Uhr. 
Alles weitere steht in der beigefügten Ausschreibung. 

Anl1: Ausschreibung SRGA-2022_2.pdf 

Bayerischer Handball-Verband e. V. • Georg-Brauchle-Ring 93 • 80992 München 

 

 

Bayerischer Handball-Verband e.V.  
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München  
www.bhv-online.de 
 
 
Ingrid Krämer 
Bezirksvorsitzende 
 
 
Ingrid.Krämer@bhv-online.de 
T: (089) 700 52 03 
 

https://www.bhv-online.de/service-und-download/durchf%C3%BChrungsbestimmungen/


 

 
SR-Teams – Einführung und Fortbildung 
Für neue Teams bzw. diejenigen, die sich für das Pfeifen im Team interessieren 
findet am 23.09.2022 eine Schulung statt. Hier werden wir auch versuchen, 
Interessenten zu neuen Teams zusammenzuführen. 
Genaueres steht in der beigefügten Einladung. 

Anl2: Einladung Neu-Team-Lehrgang 2022.pdf 
 
 
Talentförderung - Änderungen zum Jahresende 
Wie schon angekündigt gibt es im Bereich der Talentförderung einige 
Modifikationen. 
Die wichtigsten Eckpunkte kurz zusammengefasst sind: 
 

• In ganz Bayern soll flächendeckend ein Frühförderprogramm umgesetzt 
werden 

• die offene Erstsichtung der Förderjahrgänge soll 1/2 Jahr früher 
stattfinden, d.h. bereits im Januar/Februar und nicht erst im Sommer. 

• Die Sichtung des ersten Förderjahrgang auf BHV Ebene erfolgt auch 
bereits Anfang des Jahres 

• Das Training des Perspektivkaders im Bezirk läuft zum Jahresende aus und 
wir dann bayernweit nicht mehr vom BHV gefördert. 

 
Das bedeutet für das Bezirksauswahltraining: 
Die Jungs und Mädels des Förderjahrgang m09/w10, die im Sommer in 
Taufkirchen gesichtet wurde startet wie geplant mit dem 
Bezirksstützpunkttraining, der Mädchen am 24.9.2022 in Ismaning und der 
Jungs 1.10.2022 in Taufkirchen. Alle weiteren Termine findet ihr wie immer auf 
unseren Bezirksseiten der BHV Homepage zum Thema Talentförderung oder 
im Veranstaltungskalender in nuLiga. 
 
Das Bezirksauswahltraining des Förderjahrgang m08/w09 (Perspektivkader) 
wird in Oberbayern sofort eingestellt. Die betroffenen Jungs und Mädels 
wurden bereits darüber informiert.  
 
Der Einstieg in das Frühförderkonzept m10/w11 und jünger muss jetzt von 
unserer Seite nochmal etwas angepasst werden. Unser Ziel ist es aber noch, 
dass wir auch da im Oktober starten. Wir informieren euch noch rechtzeitig.  

 
Wenn ihr zu dem Themenkomplex noch Fragen habt wendet euch bitte direkt an 
Tobias Hauck (männl. Bereich) und Julius Veihelmann (weibl. Bereich) 
 
 
 
Quartalsrechnungen des Bezirk Obb. 
Am 30.8.2022 wurde euch die 2.Quartalsrechnung des Bezirk Oberbayern per Mail 
zu geschickt und ins Vereinspostfach in nuLiga gelegt. Bitte achtet darauf, das auf 
euren Konten genügend Geld ist da, der der Lastschrifteinzug ab dem 23.9.2022 
erfolgt. Der Schiedsrichterkostenausgleicht der Saison 21/22 und die 
Hallenabrechnung für die Münchner Vereine die ihre Punktspiele in einer städt. 
Sporthalle austragen haben können leider erst mit der 3. Quartalsrechnung 
erfolgen. 
 
  

https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/tlf/tlf-stptr22.html


 

Einladung zum Bezirksjugendtag. 
Anbei die fristgerechte Einladung zum Bezirksjugendtag am 29.10.2022. 
Am Bezirksjugendtagen haben Jugendliche (bis zum 23. Lebensjahr) die 
Möglichkeit, sich und ihre Ideen für den Handball in unserem Bezirk  - aber auch 
für ganz Bayern - einzubringen. Wir bitten alle Jugendverantwortliche in den 
Vereinen motiviert eure Jugendlichen an der Sitzung teilzunehmen und bringt eure 
Ideen, Wünsche und Anregungen mit. 

Anl3: Einladung_BJT2022.pdf 
 
 
 
Ausrichter des Bezirkstags am 4.2.2023 10:00 – 13:OO Uhr 
Der TSV Ismaning hat sich wieder bereiterklärt den Bezirkstag auszurichten. Wenn  
bis Ende September keine weiteren Bewerbungen bei mir eingehen werden wir 
das Angebot des TSV Ismaning gerne annehmen. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 


