
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

München, 13.01.2023 
 
 

Rundschreiben Januar 2023 
 

 
 
Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, 
 
das neue Jahr startete mit einer 
Klausurtagung der gewählten und 
berufenen Funktionäre in Oberbayern. 
2023 stehen wieder Wahlen an. Sowohl das BHV 
Präsidium wie auch die Bezirksspielleitungen der 8 
Bezirke müssen neu gewählt. Daher bot es sich an, in einer 
kleinen Tagung mit Übernachtung gleich zum Jahresbeginn erstmal 
all denen persönlich Danke zu sagen, die die letzten 3 Jahre geholfen 
haben, den Handball in Obb trotz verschiedener Schwierigkeiten aufrecht zu 
erhalten und gleichzeitig zu besprechen was den jetzt in den kommenden 3 Jahren 
alles ansteht. Von über 35 Ehrenamtlichen in Bezirk Obb konnten es sich 29 
Sportfreunde und Sportfreundinnen zeitlich einrichten dabei zu sein. In einer sehr 
angenehmen Atmosphäre in dem Tagungshotel Sauerlacher Post wurden viele 
Themen angesprochen und es wurde gemeinsam ein kleines Packet geschnürt, dass 
wir euch dann beim Bezirkstag am 4. 2. in der ISARENA in Ismaning präsentieren 
werden. Anbei nochmal die Einladung mit Tagesordnung. 
 
 
Saison 22/23 
Der Spielbetrieb läuft wie geplant. Die Zahl der „offenen“ Spiele hält sich in Grenzen 
und so bleiben wir optimistisch, dass der Bezirksmeister der Frauen und Männer 
und die Aufsteiger bis zum geplanten Saisonenden am 29. 4. feststehen werden. 
 
Ein paar kleine Änderung gibt es bei der m/w D-Jugend. 
Auf Grund von Terminproblemen kann der Süd Cup entgegen 
den Ankündigungen in unseren Durchführungsbestimmungen 
erst eine Woche später, wie geplant stattfinden. Er findet im 
Bezirk Alpenvorland statt, aber leider jetzt doch am ersten 
Wochenende der Osterferien (1./2. 4.). 
Zudem haben wir beschlossen, dieses Jahr am Wochenende 
25./26. 3. auch einen Bezirksligameister und 
Bezirksklassenmeister in der mD-Jugend auszuspielen. Die 
Spielleiterin, Maria Vodermair hat die Vereine bereits auch 
per Staffelrundschreiben informiert. 
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Kinderhandball Bambini/Mini/E-Jugend - Spielfeste 2. Runde  
Die Spielfesteinteilung der 2. Runde 
hat sich leider etwas hingezogen. 
Yvonne ist es aber jetzt letzte Woche 
noch gelungen auch die Spielfest-
planung für die Minis noch bis Ende 
März abzuschließen und in nuLiga 
zu veröffentlichen. 
Ein kleiner Tipp für die, die es noch 
nicht wissen. Wenn ihr in nuLiga unter der Vereinssuche „dummy 8“ eingebt findet 
ihr die Spielfeste bei denen noch Mannschaften gesucht werden. Wenn ihr da 
eingeteilt werden wollt, einfach per Mail bei yvonne.pottgiesser@bhv-online.de 
melden. Dann viel Spaß in der 2. Runde und denkt dran bei unseren Jüngsten zählt 
„Spielerlebnis vor Spielergebnis“. 
 
 
Jugendquali für die Saison 2023/24 
Noch vor Weihnachten habt ihr die Rahmenbedingen für die Quali der A-C-Jugend 
bekommen. Angepasst an diese Vorgaben finden die Quali-Turniere der m/wD an 
folgenden Terminen statt: 22./23.04., 06./07.05., 20./21.05., zeitgleich mit den Quali-
Turnieren der m/wB. 
Die Anmeldung erfolgt wie immer über nuLiga und ist im Zeitraum von 16.1. – 15.2. 
möglich. Die Meldung erfolgt in den 3 Leistungsstufen 
Bezirksoberliga/Bezirksliga/Bezirksklasse, in denen wir auch in der kommenden 
Wintersaison spielen werden. Gemischt gespielt werden kann nur, wenn unbedingt 
erforderlich, in der Bezirksklasse. 
Wie immer sollen alle Mannschaften, die in der Hallensaison am Spielbetrieb 
teilnehmen wollen auch an der Quali teilnehmen. Da viele Jugendlich aus der E-
Jugend kommen und erstmals im „normalen“ Spielbetrieb teilnehmen haben sie in 
der Quali die Möglichkeit bereits ihr ersten Erfahrungen sammeln und bekommen 
Spielpraxis.  
Wenn es euch möglich ist ein Quali-Turnier selbst auszurichten bitte reserviert 
euch sofort die Halle und tragt sie bei der Meldung der jeweiligen Mannschaft unter 
Pkt. 2.2. Hallenmeldung ein. Wenn ihr Hilfe braucht wendet euch bitte an 
Rainer.Schweighofer@bhv-online.de 
 
Beispiel: 
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Aus- und Weiterbildung 
Die erste Schiedsrichter-Grundausbildung 2023 in Oberbayern ist jetzt terminiert. 
Anbei findet ihr die Ausschreibung. Die Anmeldung ist bis zum 21. 1. wie immer nur 
über den Veranstaltungskalender in nuLiga möglich. 
 
 
Finanzen 
Auch bei unserer 4.QR2022 kam es leider nochmal zum gleichen Problem wie schon 
bei der 3.QR2022. Es wurde in beiden Fällen fälschlicherweise zuerst der Betrag aus 
dem Jahre 2021 bei euch abgebucht. Inzwischen wurden aber die falschen 
Abbuchungen storniert und die richtigen abgebucht. Sollte es dazu noch Fragen 
oder Probleme geben meldet euch bitte bei Ingrid.Kraemer@bhv-online.de 
 
 
Ich wünsche euch einen guten Start in die Rückrunde und hoffentlich habt ihr alle 
Zeit ein Paar Spiele der Handball WM 2023 der Männer zu schauen.  
 
Wir sehen uns am Bezirkstag. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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