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Protokoll 
Bezirksjugendtag des Bezirkes Oberbayern 

am 
Samstag, 29.10.2022, Beginn 10:00 Uhr 

im 
Gasthaus Alter Wirt, Egmatinger Str. 1, 

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
 
 
TOP 1 Begrüßung durch die Bezirksvorsitzende (BV) 
Ingrid Krämer eröffnet die Sitzung mit 10-minütiger Verspätung und entschuldigt sich für die Verwechselung der 
Gaststätten in der Einladung. Zum Glück liegen die beiden Gaststätten nur 500m auseinander, sodass doch alle 
den Weg jetzt zum Bezirksjugendtag gefunden haben. Sie bedankt sich recht herzlich, dass nach zwei, für alle 
sehr schwierigen, Jahren während der Corona Pandemie doch einige Vereinsvertreter mit ihren Jugendlichen 
den Weg heute zum Bezirksjugendtag gefunden haben. Sie begrüßt den BV Jugend Tobias Meßner, der zum 
heutigen Bezirksjugendtag fristgerecht eingeladen hat und die heutige Sitzung moderieren wird. 
 
TOP 2 Feststellung der Anwesenheit 
Von derzeit 43 Vereinen in Oberbayern (ohne die 3 Gastvereine aus Österreich) sind 41 Vereine mit mind. einer 
Jugendmannschaft in der Altersklasse (A-D-Jugend) im Spielbetrieb der Saison 22/23 aktiv. 
Von diesen 41 Vereinen waren 17 Vereinsvertreter über 18 Jahre und 18 im Alter zwischen 14 und 18 anwesend. 
Entschuldigt hat sich kein Verein. 
 
TOP 3 Berichte des stv. BV Jugend und der Jugendsprecher 
Tobias Meßner berichtet von seinen Zielen bei der Wahl auf dem BJT vor drei Jahren und der Realität der er 
dann mit der Pandemie-Situation entgegenblicken musste. Er gibt einen kurzen Rückblick auf die vergangenen 
2 Spieljahre während der Pandemie und was über den BHV/Bezirk an Möglichkeiten und Unterstützungen an-
geboten wurden. (Der Foliensatz der Sitzung ist angehängt.) 
 
Schriftlicher Bericht von Kimberly Probst zum Handballcamp der SG Süd/Blumenau in Inzell: 
Von 18.04. bis 21.04. durfte ich als Jugendsprecherin des Bezirks Oberbayern die Mannschaften der SG Süd/Blu-
menau begleiten. Während des Camps habe ich die Kinder und Jugendlichen begleitet und die Trainingseinhei-
ten, sowie weitere neue Sportarten, welche ausprobiert wurden, durch Fotos festgehalten. Ich habe ebenfalls 
einen Einblick bekommen, wie verschieden die Trainer ihre Mannschaften trainieren und Erfolge bringen. Das 
hilft mir auch für meine eigene Tätigkeit als Trainerin einer Kindermannschaft. Was für mich positiv war, ist das 
auch Veranstaltungen außerhalb von München und naher Umgebung stattfinden, da dies zeigt, dass auch Mann-
schaften die weiter von München entfernt sind die Möglichkeit haben mit einer kurzen Anfahrt etwas Tolles zu 
erleben. Die Kinder und Jugendlichen konnten während des Camps sehr viel lernen. Sie konnten neue Sportarten 
wie Fußball, Bogenschießen, Klettern, Biathlon und noch vieles mehr kennenlernen und auch ausprobieren. 
Durch das Zusammenleben in den Bungalows, das gemeinsame Essen und das tägliche zusammen sein, konnten 
sich die Mannschaften untereinander besser kennenlernen und das Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt. So 
konnten die Kinder und Jugendlichen nicht nur intensiv Handball trainieren und spielen, sondern auch die so-
zialen Kompetenzen stärken. Auch für einige Theoretische Hintergrundwissensfragen über den BHV hatten 
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manche Mannschaften Zeit um diese zu beantworten. Von allem ganz abgesehen hatten die Kinder sehr viel 
Spaß und Freude an der Zeit in Inzell. 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es für mich eine schöne und lehrreiche Erfahrung war, in einen anderen 
Verein hinein zu schnuppern. Auch für die Kinder war es eine super Erfahrung wobei viele Kompetenzen gestärkt 
und erweitert wurden. Ich kann es jedem Verein weiterempfehlen das Sportcamp in Inzell mit ihren Mannschaf-
ten zu besuchen. 
 
TOP 4 Ausblick auf die kommenden drei Jahre 
Nachdem leider kein Vertreter aus dem BHV Präsidium anwesend sein konnte stellt Tobias Meßner die Folien 
von VP Jugend Felix Rockenmayer vor (im Foliensatz mit dem gelben Hinweis „Bezirksjugendtage 2022“ gekenn-
zeichnet). 
Anschließend wird von Tobias Meßner ein Ausblick auf die kommenden drei Jahre im Bezirk gegeben mit den 
drei Schwerpunkten, die er angehen will: 

• Zusammenarbeit mit den Vereinen 
o Halbjährliche Onlinesprechstunde für Jugendleiter, Jugendliche und Jugendtrainer 
o Pflege der Kontaktdaten der Jugendleiter in NuLiga mit Mailadresse 

• Einbindung der Jugendsprecher 
o Unterstützung der Frühförderung im Bezirk 
o Zusammenarbeit mit den Jugendsprechern auf BHV und DHB Ebene 

• Kommunikationskanal für Jugendliche 
o Verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung werden vorgestellt 
o u.a. der BHV Newsletter, die Instagram und Facebook Seite, die NuLiga und Handball.net App 

Ausblick für die Wahl 
Vorstellung der Kandidatinnen Michelle Döbler und Annalena Ramm 
Vorstellung des Kandidaten Tobias Meßner 
 
TOP 5 Entlastung und Wahl des Bezirksjugendausschusses (BJA*) 

• Bildung eines Wahlausschusses 
Dirk Peschl von VfR Garching wird einstimmig als Vorsitzender des Wahlausschusses gewählt. Auf eine 
zweite Person im Wahlausschuss wird verzichtet. 

• Entlastung des alten BJA 
Der bisherige Bezirksjugendausschuss, bestehend aus dem BV Jugend Tobias Meßner und den vier Ju-
gendsprechern (Stefanie Meßner, Niklas Kratz, Kimberly Probst und Michelle Döbler), wird einstimmig 
entlastet. 

• Vorstellung der Kandidaten für den neuen BJA 
Tobias Meßner stellt sich zur Wiederwahl. Es gibt keinen weiteren Vorschlag. 
Michelle Döbler (SV München Laim, 18J) stellt sich zur Wiederwahl, die schriftliche Bestätigung liegt vor 
ein kurzes Grußwort der Kandidatin wird vorgelesen. 
Annalena Ramm (TSV Brannenburg, 18J) stellt sich zur Wahl, die schriftliche Bestätigung liegt vor und 
eine kurze Vorstellung der Kandidatin wird vorgelesen. 
Zwei weitere Kandidaten aus der Runde melden sich und stellen sich kurz vor: 
Luis Spiegelberg (TSV Forstenried, 20J) und Mariel Tiimus (SV München Laim, 15J) 

• Wahl des neuen BJA 
Tobias Meßner wird einstimmig von den 35 Wahlberechtigten wiedergewählt und für das Amt des stv. 
BV Jugend und Mitgliedergewinnung dem Bezirkstag vorgeschlagen. 
Die vier Kandidaten für das Amt der Jugendsprecher werden alle einzeln gewählt und finden alle eine 
mehrheitliche Zustimmung der 18 Jugendlichen die wahlberechtigt waren. 

 
TOP 6 Wünsche und Anregungen der Jugend aus den Vereinen 

• Es wird angesprochen, ob die letzte Runde der Qualifikationsturniere früher stattfinden kann. Tobias 
Meßner erklärt, dass die Planung an viele terminliche Rahmenbedingungen auch die von von überge-
ordneter Stellen geknüpft sind, wird das Thema aber in die nächste Planungsrunde des JSpA (Jugend-
spielausschuss) mitnehmen. 

• Aus dem Plenum kommt der Hinweis, dass Spieler und auch Zuschauer öfter Schwierigkeiten mit den 
Regeln haben und deswegen Diskussionen, bzw. oft auch eine hitzige Stimmung vor allem gegenüber 
Jungschiedsrichtern aufkommt. Eine Anregung ist, einen Regelkunde-Tag zu organisieren, an dem im 
Bezirk/BHV oder in den Vereinen explizit Regelkunde betrieben wird. Dies soll ein Angebot sowohl für 
Spieler und Spielerinnen sein, als auch für Eltern, Trainer und Zuschauer. Tobias Meßner und die Ju-
gendsprecher werden sich zusammen mit den entsprechenden Vertretern auf BHV Ebene zusammen 



 

 

tun und in die Planung der genauen Ausgestaltung gehen. Bei Input oder Anregungen meldet euch gerne 
bei Tobias Meßner über die bekannten Kontaktwege, Mail oder telefonisch. 

• Zudem wird darauf hingewiesen, dass Jungschiedsrichter zum Teil schon in älteren Altersklassen als der 
D-Jugend eingeteilt werden. Hier wird von Ingrid Krämer der Hinweis gegeben, dass in Oberbayern eine 
Regel gibt, die besagt, dass ein SR-Neuling seine ersten 3 Pflichtspiele nur in der D-Jugend eingeteil 
werden darf und von einem Vereinsvertreter betreut werden muss. In Anschluss daran ist es dann je 
nach Verfügbarkeit und Anzahl der Schiedsrichter manchmal leider nicht anders möglich SR Anfänger 
auch schon bei älteren Altersklassen einzuteilen. Sie bitte die anwesenden Vereinsvertreter daher auch 
um Werbung und Unterstützung ihrer Vereinsschiedsrichter, damit sie auch nach ihrer Grundausbildung 
aktiv pfeifen und die Angebote zur Weiterbildung auch wahrnehmen.  

• Ingrid Krämer weist darauf hin, dass es sich heute um eine Pflichtveranstaltung handelt und fragt in die 
Runde ob die bei Nichterscheinen vorgeschriebene Ordnungsgebühr von mind. 25,00€ pro Verein erho-
ben werden soll oder ob man auf Grund der durch die letzte drei Jahre sicher auch finanziell schwierigen 
Situation der Vereine darauf verzichtet werden soll. Die Entscheidung fällt mehrheitlich dafür aus, die 
fehlenden Vereine mit der Ordnungsgebühr zu belegen. Die Gebühr wird mit der 4QR2022 eingezogen. 

 
TOP 7 Handball EM der Männer vom 10.-28. Jan 2024 in Deutschland 
Wie in den Folien von Felix Rockenmayer schon angesprochen, findet 2024 die Handball EM der Männer in 
Deutschland statt, mit einem Austragungsort der Vorrunde in München. Tobias Meßner verkündet, dass er gerne 
einen Begegnungstreff in der Olympiahalle veranstalten möchte, an dem Jugendliche zusammenkommen kön-
nen, mit den Jugendsprechern, anderen Jugendlichen und sich austauschen können. Weitere Ideen, was im Rah-
men der Handball EM gemacht werden kann um den Handballsport zu feiern und zu bewerben, finden sich 
spontan nicht aber es wird aufgerufen sich bei Tobias Meßner zu melden. Es ist noch über ein Jahr Zeit um Ideen 
auszuarbeiten und umzusetzen, das sollten wir nutzen und die Jugendsprecher werden hier auch tatkräftig un-
terstützen und mitarbeiten können. 
 
Tobias Meßner beendet die Sitzung um 12:15 Uhr und bedankt sich bei allen für die konstruktive Sitzung und 
freut sich auf eine gute Zusammenarbeit in den kommenden 3 Jahren, 
 
 
Protokollführung 
Ingrid Krämer und Tobias Meßner 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Der BJA setzt sich zusammen aus 
a) dem stv. BV Jugend als Vorsitzenden 
b) den Bezirksjugendsprechern 
 


