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Rundschreiben Februar 2018
Liebe Sportfreunde,
in einigen Ligen ist die Saison 2017/18 schon bald beendet. Für alle weiteren Mannschaften heißt es noch einmal alle Kräfte sammeln und sich entweder gegen einen möglichen Abstieg stemmen oder vielleicht sogar noch
in den Kampf zur Tabellenspitze eingreifen. Egal welche Ziele für eure Mannschaften im Vordergrund stehen,
wünschen wir euch auf jeden Fall ein verletzungsfreies Restprogramm.

Spielbetrieb
Saison 2017/18
Der Bezirk Oberbayern gratuliert der weiblichen und männlichen D-Jugend in der Bezirksoberliga zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Beide Mannschaften vertreten nun den Bezirk beim Süd Cup am
25.03.2018 bei der HSG Schwab/kirchen in Bergkirchen. Die Ausschreibung dazu befindet sich im Anhang.
Anhang:
Ausschr_D-Jgd-SüdCup-2018.pdf
Die möglichen Auf- bzw. Absteiger wurden in nuLiga markiert. Bei Fragen dazu wendet euch bitte direkt an
die Spielleiter oder an den stv. BV Spielbetrieb R. Schweighofer.

Saison 2018/19
-

-

Meldung zur Jugendqualifikation Saison 18/19
Bitte verpasst folgende Meldefrist nicht:
Qualifikation
D Jugend

Meldung bis 29.04.2018

Qualifikation A-C Jugend

am vergangenen Wochenende traf sich der Jugendspielausschuss um die Gruppen für die bevorstehenden Qualifikationen zusammenzustellen. In nuLiga müssen nun die Gruppen und Spielpläne vorbereitet
werden. Online wird das Ganze in ca. 4-5 Wochen sichtbar sein.

nuScore

Leider treten ab und zu noch Fehler bei Geburtsdatum auf. Solltet ihr mal auf dieses Problem stoßen,
dann wird empfohlen die Spieler/innen manuell zu erfassen. Wenn dann immer noch der Fehler auftritt
ist ein fiktives Geburtsdatum (z.B. 15.02.1999 richtig = 01.01.1999 fiktiv) einzutragen. Der Schiedsrichter muss darauf hingewiesen werden und er sollte dazu eine Bemerkung in den elektronischen Spielbericht eintragen.

Bitte kontrolliert den elektronischen Spielberichtsbogen bevor ihr das Spiel abschließt auf die Richtigkeit
der Angaben (z.B. Bemerkung v. SR: Spielerpass von XY lag nicht vor, obwohl der Ausweis da war,
Fahrgeld SR). Dies erleichtert auch die Arbeit unserer Spielleiter, danke!
Da ab der kommenden Saison 2018/19 alle Spiele mit nuScore abgewickelt werden müssen, können
Vereine die derzeit noch nicht mit dem System arbeiten bei Hr. Schweighofer (rainer.schweighofer@bhvonline.de) Testspiele zum Üben angefordert werden.

Spielberichte (Papierform)
Leider werden die Spielberichte und der 1. Durchschlag oft sehr spät oder gar nicht an die Spielleiter
bzw. Geschäftsstelle geschickt. Daher noch einmal die Bitte an alle Vereine die ihre Spiele nicht mit
nuScore abwickeln, das Original an den Spielleiter und den 1. Durchschlag an die Geschäftsstelle senden, so dass sie spätestens am Donnerstag nach einem Spielwochenende vorliegen!
Bei der gesamten Jugend-Quali muss dieses Jahr noch der Papierspielberichtsbogen eingesetzt werden!

Schiedsrichter
SR-Grundausbildung
Der erste Lehrgang für die SR-Grundausbildung ist zwar bereits voll, aber im zweiten Lehrgang sind noch
genügend Plätze frei. Bitte denkt aber daran, dass die Teilnehmer zuvor eine der Einführungsveranstaltungen besucht haben müssen, wenn sie zur Prüfung zugelassen werden möchten. Die letzte Möglichkeit, einen
Einführungsabend zu besuchen, ist schon am 08.03.!

SR-Fortbildungen

Außerdem stehen die Termine für die Lehrgänge der Schiedsrichterteams nun fest:
Der Neulings-Teamlehrgang am Samstag, den 14.07.2018 ist für SR, die bislang noch nicht im Team gepfiffen haben, Voraussetzung, um zukünftig als SR-Team eingesetzt werden zu können.
Für die Schiedsrichter des Bezirks-A-Kaders ist die erfolgreiche Teilnahme am Wochenendlehrgang 29.06.01.07.2018 in Bad Tölz Voraussetzung für einen weiteren Einsatz in der BOL.
Neu ist in diesem Jahr, dass zum Lehrgang für die übrigen SR-Teams, die kommende Saison im Team pfeifen möchten, auch Schiedsrichter als Einzelschiedsrichter eingeladen sind, die einmal mehr als nur die Lehrabende besuchen möchten. Vielleicht findet sich hier ja auch ein potenzieller Partner. Dieser Lehrgang wird
am Wochenende 23./24.06.2018 stattfinden.

Allgemeines
-

-

FSJ 2018/19

Der Bezirk Oberbayern würde gerne ab September 2018 wieder eine/n FSJ´ler einstellen. Die Stelle ist
bereits über die Bayerische Sportjugend (BSJ) ausgeschrieben. Leider sind bisher noch keine Bewerbungen eingegangen. Daher bitten wir Vereine im Umkreis von München um Unterstützung. Die BSJ stellt
uns entsprechende Plakate zur Verfügung, die ihr gerne in euren Hallen aufhängen und so Werbung für
uns macht könnt. Bitte meldet euch in der Geschäftsstelle, wenn ihr dieses Plakat bei euch platzieren
wollt, danke!

Lidl-Aktion

Die Firma Lidl hat uns, als Lebensmittel-Werbepartner vom DHB, den Aufsteller von Uwe Gensheimer
von der abgelaufenen Aktion zur Handball-EM zur weiteren Verfügung überlassen. Vereine die diesen
Aufsteller gerne für eine Veranstaltung (Heimspieltag, Spielfest usw.) in ihrer Halle ausleihen möchten,
nehmen bitte mit der Geschäftsstelle Kontakt auf. Noch ein Hinweis: Der Aufsteller wird nicht verschickt!

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle
Bezirk Oberbayern
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