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Rundschreiben Januar 2019
Liebe Sportfreunde,
wir hoffen, ihr seid alle gesund in das neue Jahr gestartet und konntet das eine oder andere Spiel der HandballWM in der Olympiahalle, im Fernsehen oder sogar an einem der anderen Spielorte live verfolgen. Wir gewohnt
werden wir euch mit den monatlichen Rundschreiben die neuesten und wichtigsten Informationen senden.
Handball WM 2019 – was bleibt.
Auch wenn unsere Nationalmannschaft „nur Vierter“ geworden ist, hat der Handballsport in den Hallen und
in den Medien einem sehr positiven Eindruck hinterlassen. Die WM hat eindrücklich gezeigt wie eng in unserer Sportart Sieg und Niederlage zusammenliegen. Wäre man zu Beginn der WM schon mit dem Erreichen
des Halbfinales zufrieden gewesen, scheiterte man dann doch nur ganz knapp am Sieg um Platz 3. Auch das
Spiel gegen Norwegen, um den Einzug in das Finale, war nicht ganz aussichtlos. Und unsere Stars haben
sehr eindrucksvoll in den Medien gezeigt, wie man als Sportler mit großer Euphorie und totaler Enttäuschung
nach einem Spiel umgehen muss. Und was auch sehr positiv aufgefallen ist, dass vielen bewusst geworden
ist, welche schwierige Rolle die Schiedsrichter bei so einem schnellen Spiel haben. Fehler haben alle gemacht die Trainer, die Spieler und die Schiedsrichter, aber wenn man an der Weltspitze ist, hat man erst
einmal sehr viel wirklich richtig gut gemacht.
14 Tage lang war Handball in aller Munde – aber was bleibt?
Darüber werden wir reden am 16.02.19 in Brunnthal bei der Vereinsvertreterbesprechung in
Oberbayern.
Anlage:
Einladung VV 2019

Schiedsrichter
SR-Grundausbildung
Viel Organisations- und Verhandlungsgeschick waren nötig, damit der Schiedsrichter-Lehrstab auch in diesem Jahr wieder zwei Wochenendlehrgänge für die Schiedsrichter-Grundausbildung anbieten kann. Diese
werden jeweils an einem Wochenende im April und Mai abgehalten. Näheres ist der Ausschreibung zu entnehmen. Bitte beachtet, dass die Teilnehmer zuvor zwingend eine der Einführungsveranstaltungen im Februar bzw. März besucht haben müssen, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
Die Anmeldung zu den Einführungsveranstaltungen und der Grundausbildung hat ausschließlich über nuLiga
zu erfolgen.
Anlage:
Ausschreibung.pdf

Spielbetrieb
Mini- und E-Jugend Spielfest (2. Runde)
Ein kleiner Tipp, wenn ihr sehen wollt bei welchen Spielfesten noch Mannschaften gesucht werden, sucht
einfach in nuLiga unter Vereinssuche nach dem Verein Dummy 8.

Wenn ihr dann auf Dummy 8 klickt wir euch angezeigt, wo noch eine Mannschaft in einem Spielfest fehlt.

Wenn ihr teilnehmen wollt meldet auch dann schnellstens bei: Yvonne.Pottgiesser@bhv-online.de
Qualifikation 2019
Leider hat im letzten Rundschreiben ein Fehler bei der Terminübersicht für die Qualifikation 2019 eingeschlichen. In der Anlage findet ihr nun die korrigierte Version.
Der Meldetermin für die Quali der A – D-Jugend 2019 ist der 01.03.2019.
Anlage:
Sichtungen und Jugendqualifikationen.pdf

Finanzen
-

-

Bitte überprüft ob die 4. Quartalsrechnungen des BHV´s und des Bezirks Obb. ordnungsgemäß bei
euch abgebucht wurden. Wenn es irgendwo Probleme gegeben haben sollte, dann meldet euch in
der Geschäftsstelle bei Ingrid Ducksch.
Die Handballabteilungen der Vereine, die immer noch nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen,
bitte wir darüber nachzudenken, ob das nicht doch für euch in Frage kommt.
Bitte achtet auch darauf, dass in nuLiga immer eure richtige Bankverbindung eingetragen ist. Sollte
sich eure Bankverbindung ändern, müsst ihr das bitte selbst in nuLiga rechtzeitig vor dem nächsten
Abbuchungstermin eintragen.

Talentförderung

In der Anlage befindet sich ein kleiner Bericht zu unseren 4 Kadermannschaften.
Anlage:
Talentförderung aktuell.pdf

BHV

In den Faschingsferien findet beim TSV EBE Forst United ein KEMPA POWER CAMP für Jungs und Mädchen im
Alter von 12-16 Jahren statt. Für weitere Infos folgt ihr bitte dem nachfolgenden Link:
https://handball-camp.de/produkt/kempa-power-camp-supported-by-star-mit-dem-tsv-ebe-forst-united/

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle
Bezirk Oberbayern

BHV
Bayerischer Handball-Verband e.V.

Handball in Bayern – Wir. Gewinnen. Gemeinsam
Geschäftsstelle München
Georg-Brauchle-Ring 93
D - 80992 München
Telefon (089) 15702-561
Telefax (089) 1576532
bhv.bezobb@arcor.de
www.bhv-online.de

