
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

München, 12.02.2023 
 
 

Rundschreiben Februar 2023 
 

 
 
Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, 
 
Mit über 80 Personen war der Bezirkstag des Bezirk 
Oberbayern am 4.2.2023 gut besucht. Die neue Sporthalle 
des TSV Ismaning war der perfekter Ort für diese Veranstaltung. 
Nach drei 3 Jahren Deutschland im Krisenmodus waren alle froh sich mal ganz 
zwanglos zu treffen um sich sportlich auszutauschen. Die letzten 3 Jahre waren eine 
Herausforderung für uns alle umso mehr freut es mich, dass sich fast alle 
Sportfreunde und Sportfreundinnen auch wieder bereit erklärt haben, die nächsten 
drei Jahre im Bezirk Oberbayern mitzuwirken. So konnten bei der Wahl der 
Bezirksspielleitung wieder alle Posten besetzt werden. Ich wurde einstimmig wieder 
zur Bezirksvorsitzenden gewählt. Unterstützt werde ich dabei wieder von Rainer 
Schweighofer(Spielbetrieb), Alex Polz(Finanzen), Oliver Jauch(Bildung), Tobias 
Meßner (Jugend & Mitgliedergewinnung) und Julius Veihelmann (Leistungssport 
weibl.). Neu im Team ist Sarah Kappelan (Leistungssport männl.), die das Amt von 
Tobias Hauck übernimmt. Auch das Bezirksportgericht bleibt mit Jörg Linow in 
bewährten Händen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Die am 
Bezirkstag gezeigten Präsentationen findet ihr auf den Homepage News. 
 
Heute nur kurz ein paar wichtige Termine für euch… 
 
Jugendquali m/w A-D für die Saison 2023/24 
Meldeschluss 15.2.2023.  
Wenn es euch möglich ist ein Quali-Turnier selbst auszurichten bitte reserviert 
euch sofort die Halle und tragt den Termin mit der Mannschaftsmeldung in nuLiga 
unter Pkt. 2.2. Hallenmeldung ein.  
 
Talentförderung 
18.2.2023 offene Erstsichtung männlich JG 2010 in Ismaning 
11.3.2023 offene Erstsichtung weiblich JG 2011 in Ismaning 
Teilnahme nur nach Anmeldung über folgenden Link möglich. 
https://forms.office.com/e/rjKcdYpzFS  
 
Schiedsrichtergrundausbildung 
Am 25.1.2023 hat der 1. Kurs mit dem Einführungsabend begonnen und endet mit 
der theoretischen Prüfung am 18.3. Die bestandene Theorie ist die Voraussetzung 
für die darauf noch folgende praktische Prüfung. 
Am 20.5.2023 ist Anmeldeschluss für den 2. Kurs der mit dem Einführungsabend am 
23.5.2023 startet. 
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..und ein Hinweis zur gerade aktuelle laufenden SR- Ausbildung. 
 
Die aktuelle Schiedsrichtergrundausbildung ist voll im Gange. Wie vom DHB-
Konzept vorgesehen wechseln wir zwischen (online zu absolvierenden) 
Theorieteilen und eintägigen Praxiseinheiten. 
Um die Schiedsrichterausbildung qualitativ zu gestalten, benötigen wir die 
Unterstützung der Vereine. Zum einen benötigen wir am jeweiligen Praxistag 
Hallenkapazitäten, immer von 9 bis gegen 13:30/14 Uhr. Die Halle sollte nach 
Möglichkeit über einen Seminarraum o.ä. verfügen, in dem wir auch noch etwas 
Videoschulung und – ganz wichtig am dritten Termin – die theoretische Prüfung 
machen können (für die Teile 1 und 2 wäre der Seminarraum nicht so dringend). 
Außerdem sind wir auf Mannschaften angewiesen, die gegeneinander spielen, so 
dass unsere Anwärter auch ein echtes Spiel pfeifen können – bei bis zu 20 
Teilnehmern kommt da eine Spielzeit von 60-80 Minuten zusammen, 
dementsprechend brauchen wir auch mehrere Mannschaften. Aufgrund des 
fortschreitenden Ausbildungsstandes haben wir uns entschieden, beim ersten 
Praxismodul D-Jugendmannschaften spielen zu lassen, am zweiten Tag C-Jugend-
Teams und am Abschlusstag B-Jugend (alternativ auch C-Jgd.). 
 
Nun unsere große Bitte: 
Für die Praxistage am 04.03. und 18.03. (Teil 2 bzw. 3) sind wir dringend noch auf der 
Suche nach Teams. Uns ist bewusst, dass wir uns noch mitten in der Saison 
bewegen, aber es gibt doch bestimmt auch Mannschaften, die entweder ein 
spielfreies Wochenende nutzen möchten oder aber die so heiß auf das 
Handballspielen sind, dass sie auch zwei Spiele am Wochenende nicht scheuen. 
Wenn ihr solche Teams in Euren Reihen habt, gebt bitte zeitnah Bescheid, am 
besten per Email oliver.jauch@bhv-online.de. Wenn Fragen sind, meldet Euch auch 
gerne.  
 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit und viel Erfolg beim Saisonendspurt. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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