
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

München, 11.12.2022 
 
 

Rundschreiben Dezember 2022 
 

 
 
Liebe Sportfreunde,  
 
viele Aktionen rund um den Handball 
begleiten uns in der Vorweihnachtszeit. 
Interessante Handballspiele und kleine   
Weihnachtsaktionen der Vereine und des 
BHVs bringt unser Handballgemeinde wieder 
zusammen. Wir. Gewinnen. (nur) Gemeinsam. 
 
 
Saison 22/23 
Allen Befürchtungen zum trotz, konnten fast alle Spiele der Vorrunde wie geplant 
durchgeführt werden. In den unteren Ligen gab es noch einige Abmeldungen, aber   
mit Hilfe einiger AK Mannschaften konnte  auch da wenigstens noch ein kleiner 
Spielbetrieb aufrechterhalten werden. Wie in 
den Durchführungsbestimmungen bereits 
angekündigt, werden wir in der kommenden 
Saison die Mannschaftszahlen in den zwei 
Bezirksligen der Frauen wieder auf 10 
Mannschaften reduzieren. So hoffen wir, dass  
wir die Leistungspyramide (1:2:4) auch im 
Frauenbereich in der kommenden Saison 
beibehalten zu können. 
 
 
Talentförderung im Bezirk 
Während das Bezirksauswahltraining m09/w10 bereits im 
Feb. 2023 mit den BHV Sichtungsturnieren männlich am 
4.2.2023 in Erlangen und weiblich am 11.2.23 in Eching 
endet nimmt das neue Frühförderkonzept in Oberbayern 
langsam fahrt auf. Die Idee das Training immer an in zwei 
Hallen anzubieten, scheitert leider oft noch an fehlenden 
Hallenzeiten, manchmal auch an zu wenig Anmeldungen 
oder einfach auch noch daran, dass die Idee die hinter 
dem Konzept steht noch nicht bei allen angekommen ist. 
Bis zum Bezirkstag werden wir das Konzept nochmal nachschärfen und es euch 
dort nochmal vorstellen. 
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Kinderhandball Bambini/Mini/E-Jugend - Spielfeste 2. Runde  
Danke an alle, von denen wir termingerecht eine Rückmeldungen für die zweite 
Spielfestrunde erhalten haben. 
Yvonne Pottgießer ist gerade dabei alle eure Wünsche in konkrete Spielfestturniere 
umzusetzen, was manchmal nicht ganz so einfach ist. Die Spielfesteinteilungen 
werden im Laufe des Dezembers in nuLiga veröffentlicht. Ihr könnt euch denken 
wieviel Arbeit dahinter steckt und das auch noch in der Vorweihnachtszeit. Wir 
bitten euch daher, wenn möglich von telefonischen Rückfragen bei Yvonne 
abzusehen. Sie ist jetzt aber wieder unter ihrer BHV Mail Adresse für euch  
erreichbar yvonne.pottgiesser@bhv-online.de.  
Da bei uns öfters Rückfragen bezüglich Organisation und Durchführung der 
Spielfeste von euren Kindertrainer kommen weisen wir nochmal auf die 
Durchführungsbestimmungen für die Spielfeste hin und bitten euch sie auch an 
eure verantwortlichen Kindertrainer weiterzugeben. 
Zudem möchten wir auch darauf hinweisen, dass für unentschuldigtes Fernbleiben 
oder Spielabsagen am Tag vor dem Spielfest in der 2. Runde jetzt wieder eine 
Geldbußen von 20,00 € verhängt wird.  
 
 
Viertelfinale Mini WM 
Während sich das DHB-Team noch für die WM 2023 fit 
macht, geht es für unsere Jungs (mD) bei der Mini-WM 
bereits in die heiße Phase: In der Sporthalle am 
Bauhausplatz in München war der MTSV Schwabing der 
Ausrichter der Viertelfinalspiele und qualifizierte sich 
neben dem VFL Günzburg für die Finalspiele am 
14./15.1.2023. Gratulation und wir wünschen euch viel 
Erfolg in der Endrunde. 
 
 
Finanzen 
Spätestens in der Woche vor Weihnachten wird die 4. Quartalsrechnung 2022 
verschickt. Bitte beachtet, dass der Einzug von eurem Konto diesmal bereits am 
31.12.2022 erfolgt. 
 
 
Einladung zum Bezirkstag Oberbayern am 4.2.2023 in Ismaning 
Es sind drei ungewöhnlich Jahre vergangen und der Bezirkstag mit Neuwahlen der 
Bezirksspielleitung steht wieder an. Anbei findet ihr die Einladung und eine Liste 
aller Vereine mit der Anzahl der stimmberechtigten Delegierten. 
Wie schon im Jahr 2020 findet, der Bezirkstag auch diesmal wieder in Ismaning 
statt, diesmal aber in ihrer neuen Halle im Sportpark Ismaning. Wir bedanken uns 
beim TSV Ismaning, dass wir den Bezirkstag dort ausrichten dürfen und ihr damit 
auch gleich die Möglichkeit habt die neue ISARENA zu besichtigen.  
Nach drei Jahren Handballsparflamme freuen wir uns möglichst viele Sportfreude 
am Bezirkstag persönlich zu begrüßen. 
 
 
Die Bezirksspielleitung und alle Mitarbeiter im Team Obb wünscht euch eine 
geruhsame und friedvolle Weihnachtzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
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