
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

München, 04.10.2022 
 
 

Rundschreiben November 2022 
 

 
Liebe Sportfreunde,  
 
Mit einem  
„Herzlich Willkommen im Team Oberbayern“  
begrüßen wir unsere 4 neuen Jugendsprecher. 
Michelle Döbler (SV München Laim), 
Mariel Tiimus (SV München Laim), 
Annalena Ramm (TSV Brannenburg), 
und Luis Spiegelberg (TSV Forstenried)  
und freuen uns auf eine interessante Zeit mit euch. 
 
 
Bezirksjugendtag am 29.10.2022 
Auch wenn von den derzeit 41 Vereinen, die Jugendmannschaften in Spielbetrieb  
gemeldet haben. nur 17 Vereinsvertreter über 18J und 18 im Alter zwischen 14J und 
18J anwesend waren haben wir uns über deren Teilnahme und reges Interesse sehr 
gefreut. Auch das wieder vier junge Sportler Interesse am Amt des Jugendsprechers 
haben motiviert uns alle wieder aktuelle Jugendthemen anzupacken. Allen voran 
freut sich unser BV Jugend Tobias Meßner auf die die Zusammenarbeit im Bereich 
Jugend, die dann hoffentlich die nächsten drei Jahre nicht nur auf einen 
„Krisenmodus“ reduziert ist.  Das Protokoll und die gezeigten Folien werden mit 
dem zusammen mit Rundschreiben auf der Bezirkshomepage veröffentlicht. 
 
 
Schiedsrichter Grundausbildung 
Am Samstag, den 26.11. werden weitere 18 Sportfreunde 
ihre theoretischen SR-Prüfung ablegen. Dann folgen 
noch die praktischen Prüfungen. So konnten wir im Jahr 
2022 doch noch 32 Sportfreunde für das Amt des 
Schiedsrichter ausbilden und dabei Erfahrungen mit 
dem neuen DHB-Ausbildungskonzept sammeln. In dem 
Zusammenhang möchten wir euch auch gleich nochmal 
an die Durchführungsbestimmung 22/23 Teil 6 erinnern. 
Die anfängliche Betreuung durch einen erfahrenen 
Schiedsrichter oder den VSW eures Vereins bei den 
ersten Pflichtspielen ist bei den neuausgebildeten 
Schiedsrichter sehr wichtig. Bitte schickt unbedingt auch die ausgefüllten 
Betreuungsbögen an Guenter.Berger@bhv-online.de. Wenn ihr Unterstützung oder 
Ratschläge für die Betreuung braucht wendet euch an Oliver.Jauch@bhv-online.de  
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Jetzt liegt es an uns allen, dass unsere neuen Schiedsrichtern Spaß am Pfeifen 
haben und wir ihnen auch die Möglichkeit und Zeit geben sich einzuarbeiten und 
Erfahrungen zu sammeln. 
 
 
Kinderhandball Mini- und E-Jugend - Spielfeste 2. Runde  
Langsam kommt auch der Spielfestmodus für diese Altersgruppe wieder in Gang. 
Nach etwas zögerlichen Anfang was die Meldung von Mannschaften und 
Ausrichtern von Spielfesten betrifft konnte die 1. Runde von Yvonne Pottgießer 
doch noch zügig geplant werden. Die kurzfristigen Absagen von Mannschaften und 
Absagen von Spielfesten halten sich auch in Grenzen. 
 
Somit sind wir ganz zuversichtlich, dass wir auch die 2. Runde bis März 2022 jetzt in 
Angriff nehmen können. Wir haben uns entschieden auch in der 2. Runden wieder 
beide  Möglichkeiten, die der  3er und den 5er Turnier anzubieten. 
 
Für die Planung brauchen wir jetzt zwingend bis 30.11.2022 dazu euer Daten. 

• Überprüft als erstes die beigefügte Liste ob die von euch gemeldeten 
Mannschaften auch in der 2. Runde wieder eingeteilt werden sollen. 
Bitte meldet uns nur wenn eine Mannschaft nicht mehr eingeteilt werden 
soll oder wenn ihr inzwischen noch neue Mannschaften habt die zusätzlich 
eingeteilt werden sollen. 

• Wenn ihr ein Spielfest ausrichten könnt meldet die Daten dazu bitte 
ausschließlich in der Form und beachtet, das ein 3er Spielfest ca. 2Std und 
ein 5er Spielfest ca. 4,5Std Hallenzeit benötigt 
Name des Vereins: 
Mannschaft:  
Hallennummer: 
Datum: 
Spielbeginn des Turniers: 

Yvonne Pottgießer wird ab 1.12. mit der Spielfestplanung beginnen. Im November ist 
sie leider zeitlich nur eingeschränkt verfügbar.  
Da es in letzter Zeit auch öfters mal zu Mailproblemen bei ihr kam schickt bitte 
eure Daten bis 30.11.2022 immer an folgende zwei Mailadressen: 
yvonne.pottgiesser@bhv-online.de und bezirk_8@bhv-online.de 
Bei Rückfragen dürft ihr euch im November gerne auch an mich wenden. 
 
 
Und zum Schluss noch eine kurzer Hinweis zum laufenden Spielbetrieb.  
Es läuft alles besser als gedacht, aber natürlich noch nicht wieder so reibungslos 
wie wir es eigentlich gewohnt sind. Aber wenn wir weiter die die Problem 
gemeinsam angehen werden wir bald wieder jedes Wochenende tolle 
Handballevents in unseren Hallen erleben.  
Trotz einiger Befürchtungen durch den flächendenkenden Einsatz der neuen 
Version des elektronischen Spielberichtbogen nuScore 2.0 halten sich auch hier die 
Probleme in Grenzen. Die meisten Probleme ergeben sich meist erst nach 
Spielabschluss und dem anschließenden Übertrag in die Datenbank. Wir würden 
euch daher bitten vor Abschluss eine bestimmte Datei auf eurem Laptop immer 
abzuspeichern, die ihr uns dann bei auftretenden Übertragungsproblemen per Mail 
nochmal schicken könnt. Wie das geht hat Rainer Schweighofer in einer kleinen 
Anleitung zusammengeschrieben. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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