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Rundschreiben Oktober 2018
Liebe Sportfreunde,
wie die Zeit doch vergeht! Am kommenden Wochenende startet bereits der 7. Spieltag der laufenden Saison. Wir hoffen,
dass alle Spiele gemäß euren Erwartungen verlaufen sind. Falls nicht, können wir uns doch schon mal auf das Handball-Großereignis 2019 freuen. Mit diesem Rundschreiben möchten wir euch unter anderem über einige Aktionen zur WM 2019 für
unsere Jüngsten informieren.
Spielfesteinteilung Mini- und E-Jugend /2. Runde
Bitte schickt bis 30.11.2018 für die 2. Runde (Jan. -Apr. 2019) wieder eure Termine, an denen ihr ein Spielfest ausrichten
könnt, direkt an Yvonne.Pottgiesser@bhv-online.de. Die Termine werden dann noch vor den Weihnachtsferien wieder in
nuLiga veröffentlicht. Solltet ihr eine Mannschaft abmelden müssen oder vielleicht noch eine Mannschaft neu melden
wollen, dann könnt ihr das auch bis spätestens 30.11.18 an Yvonne schicken.

Und übrigens kennt ihr schon die Aktion WM4Kids?
Wenn nicht dann schaut mal hier:
https://www.bhv-online.de/news/2018/10/19/wm4kids/
Anlage:
WM4KidsBrief.docx
WM4KidsPass.docx

Grundschulaktionstag 2018
In Oberbayern haben sich dieses Jahr wieder 23 Vereine aktiv am Grundschulaktionstag beteiligt. Wenn es euch nicht
möglich war die Aktion am 9.10.18 zusammen mit einer Schule durchzuführen, könnt ihr es auch jetzt noch an einem anderen Termin nachholen. Bitte meldet euch in der Geschäftsstelle, wenn ihr diesbezüglich Unterstützung braucht. Gern
kann euch unser FSJ´ler Jonathan dabei aktiv unterstützen.

In diesem Jahr gibt es die besondere Möglichkeit, den Grundschulaktionstag auch weiterführend
zu nutzen und mit den Kindern gemeinsam die Handball Weltmeisterschaft in München zu besuchen. Die Vereine können sich gemeinsam mit den Grundschulen für Kinder-Tickets bewerben dazu erhaltet ihr Ende Oktober ein WM4School-Schreiben, das ausgefüllt bis spätestens 30. November an Martin.Haider@bhv-online.de zurückgeschickt werden muss.

D-Jugend spielt eine Mini WM
Im Rahmen der Mini-WM spielen Mannschaften der männlichen und weiblichen D-Jugend nach
dem offiziellen WM-Modus ihren Weltmeister aus. Die Vorrunde wurde im Oktober in je 4 Turnieren (m/w) bayernweit ausgetragen. Alle teilnehmenden Mannschaften wurden von unserem
WM-Botschafter Dominik Klein einem WM-Land zugelost.
Für die Hauptrunde, die am 4.11.18 in Fürstenfeldbruck und Heilsbronn für die Jungs und in
Murnau und Erlangen für die Mädchen ausgetragen wird, haben sich aus Oberbayern bei den
Mädchen die Vereine HT München (Russland), TSV Ismaning (Serbien) und TSV Allach (Chile) und
bei den Jungs FC Bayern (Japan) qualifiziert. Die Ergebnisse dazu findet ihr unter nuLiga, Freundschaftsspiele 2018/19.
Wir drücken unseren 4 Vereinen natürlich ganz fest die Daumen!
FSJ
Wie wir euch im letzten Rundschreiben schon mitgeteilt haben, ist der Schwerpunkt der FSJ-Arbeit die Unterstützung der
Vereine in der Zusammenarbeit mit Grundschulen und in Kindergärten in Sachen Handball. Jonathan wird euch in den
nächsten Wochen diesbezüglich kontaktieren um die weitere Vorgehensweise mit euch zu besprechen.
Denn gerade in Kindergärten und Grundschulen ist es besonders einfach die Kinder für etwas zu begeistern! Nutzt daher
die Gelegenheit mit Aktionstagen oder -wochen neue Mitglieder für euren Verein zu gewinnen. Viele Infos zu diesen Aktionen findet ihr in der beigefügten Anlage.
Anlage:
Kinder aktiv werben.pdf
Finanzen
Leider wurde unsere 2. Quartalsrechnung von einigen Pannen und technischen Problemen begleitet. Zum einen hat der
Versand per Email der Rechnung nicht funktioniert und dann konnte die Rechnung auch nicht wie geplant am 23.08.2018
eingezogen werden. Der Einzug erfolgt nun am 16.10.2018. Für diese Umstände wollten wir uns hiermit entschuldigen.
Die 3. Quartalsrechnung ist gerade in Arbeit und wird euch bis spätestens 30.10.2018 per Mail zugestellt und zugleich in
euer Vereinspostfach gelegt.

Ich wünsche allen noch eine verletzungsfreie Zeit bis zum Saisonstart und verabschiede mich in den Urlaub.
Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle
Bezirk Oberbayern
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