
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

München, 29.03.2023 
 
 

Rundschreiben März 2023 
 

 
Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, 
 
die Hallensaison 22/23 nähert sich langsam dem 
Ende. Der Jugendspielbetrieb ist bis auf ein paar 
Spiele bereits abgeschlossen. Leider bleibt diesmal 
nicht viel Pause, denn gleich nach den Osterferien 
beginnen für die ersten Altersklassen bereits die Qualifikationsturniere für die 
neue Saison. Aber beschweren wir uns nicht, sondern freuen uns, dass wir endlich 
wieder ohne Einschränkungen dem Handballsport nachgehen können. Vor einem 
Jahr um diese Zeit war das noch nicht so sicher.  
 
 
Hallensaison 22/23 
Die Bezirksmeister der männlichen und weiblichen D-Jugend stehen bereits fest. 
Wir gratulieren den Jungs des TSV Allach und den Mädchen von HT München recht 
herzlich zur Meisterschaft. Bei den Jungs wurde der TSV Allach ganz souverän mit 
28:0 Meister und die Mädchen von HT München mussten nur 1 Punkt beim  
Tabellenzweiten SV München Laim lassen.  
Wir wünschen unseren beiden Meistern jetzt viel Erfolg beim Süd Cup am 2.4.2023 in 
Gröbenzell. Dort treffen sie auf die Meister der Nachbarbezirke, Schwaben, 
Altbayern und Alpenvorland. 
Der Seniorenspielbetrieb endet erst Ende April und die Mannschaften müssen jetzt  
ihre letzten Kraftreserven mobilisieren um den Aufstieg zu schaffen oder einen 
drohenden Abstieg noch zu verhindern. Nötige Aufstiegsspiele finden gleich im 
Anschluss an das letzte Punktspielwochenende statt. Bleibt weiter auch im Auf- 
oder Abstiegskampf weiter fair und helft das positive Image, dass der 
Handballsport nach Außen hat (bei den Akteuren wie auch bei den Zuschauern) 
weiter aufrecht zu erhalten. 
 
Jugend-Quali m/w A-D für die Saison 2023/24 
Die erste Runde der Quali-Turniere ist jetzt bereits für alle Altersklassen in nuLiga 
veröffentlicht. Alle Information für die Quali der A-C Jugend sind auf der BHV-
Homepage unter Jugendqualifikation 2023 veröffentlicht und alle Details finden die 
verantwortlichen Abteilungsleiter in ihrer nuLiga Dokumenten Ablage.  
Für die Quali der D-Jugend haben sich 40 Jungs- und 32 Mädchenmannschaften 
gemeldet. Gespielt wird nach folgenden Durchführungsbestimmungen. Entgegen 
den ersten Ankündigungen wird die D-Jugend Quali jetzt nur in zwei Runden 
durchgeführt und finden im Mai statt. Maria Vodermair (mD) und Diana Lage (wD) 
sind für euch wieder die Ansprechpartnerinnen. 
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Talentförderung / Bezirksstützpunkt 
Als letztes Highlight und Abschluss des Talentförderjahrs findet die  Bayerische 
Meisterschaft der Bezirke JG m2008/w2009 am 1.4. für die Mädchen in Regensburg 
und am 2.4. für die Jungs in Erlangen statt.  Voraussichtliche wird es auch wieder 
eine Live Übertragung (Streaming) der Spiele geben.  
 
Die offene Erstsichtung m2010 und w2011 fand diese Jahr erstmals schon in 
Feb/März statt. Bedingt durch die Osterferien und die sofort danach anstehenden 
Quali der Jugend werden wir mit den ersten Bezirksstützpunkttrainings 
voraussichtlich erst im Juni starten können. Bezüglich Hallenzeiten werden sich die 
die beiden Stv.Bv Talentförderung Sarah und Julius mit interessierten Vereinen in 
den nächsten Wochen in Verbindung setzen, bzw. werdet selbst aktiv und meldet 
euch bei den beiden, wenn ihr im Juni und Juli an Samstagen von 9:00 – 13:00 Uhr 
noch freie Hallenkapazitäten im Juni/Juli habt.  
 
 
Schiedsrichter Grundausbildung/Lehrabende 
Der 1. Kurs wurde von 15 SR Anwärter mit der theoretischen Prüfung am 18.3. 
abgeschlossen. Jetzt folgt noch die praktische Prüfung und dann freuen wir uns 12 
neue SR in Team Obb begrüßen zu dürfen. 
Am 20.5. ist Anmeldeschluss für den 2. Kurs der mit dem Einführungsabend dann 
am 23.5. startet. 
 
Endlich konnten auch wieder 2 SR Lehrabende in Präsenz terminiert werden. 
am 18.04. im Chiemgau und am 27.04. in München. Anmeldung wie immer über den 
NuLiga Veranstaltungskalender. 
Thema wird hauptsächlich ein Rückblick auf die vergangene Saison sein, 
insbesondere die Frage, wie Ihr (und die Mannschaften) mit den neuen Regeln 
zurecht gekommen seid und wo sich evtl. Probleme ergeben haben. 
 
 
Zum Schluss noch eine Meldung von der Bezirksspielleitung 
Alexander Polz tritt auf eigenen Wunsch zum 31.3. vom Amt des Stv.Bv Finanzen 
zurück. Wir bedanken uns für die 4 Jahre, die Alex den Bezirk Oberbayern mit 
seinem Fachwissen zur Seite stand und würden uns freuen, wenn er sein Wissen im 
BHV-Ausschuss für Finanzen weiter einbringt. 
Für eine hoffentlich kurze Übergangszeit, bis wir einen Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin gefunden haben wird Paul Bark kommissarisch eingesetzt. 
 
Ich wünsche euch nun noch die nötige Ausdauer und Verletzungsfreiheit für den 
Saisonendspurt und allen Jugendtrainern und Betreuern eine kurze 
Verschnaufpause in den Osterferien bevor sie dann gleich wieder voll konzentriert 
mit ihren Mannschaften in die Quali-Runden einsteigen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 


