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Rundschreiben Oktober 2019
Liebe Sportfreunde,
mit diesem Rundschreiben möchten wir euch wie gewohnt mit den wichtigsten Informationen versorgen.
Bitte beachtet, dass von Samstag auf Sonntag die Zeit umgestellt wird.
Also rechtzeitig an euren Uhren drehen, damit ihr auch pünktlich in den
Hallen seid.
Spielbetrieb
Schiedsrichter

Schiedsrichter in den Bezirksklassen bzw. -ligen der männlichen und weiblichen D-Jugenden
Wie schon seit mehreren Jahren im Bezirk festgelegt, gilt auch in diesem Jahr wieder, dass die untersten Ligen der D-Jugenden nicht mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden können. Diese Spiele
erhalten als Vermerk im Feld „Schiedsrichter“ den Eintrag „§77 Heim-Gastverein“.
Diese „Einteilung“ erhält per automatischer Email aus nuLiga der Heimverein. Dies geschieht in besagten Ligen mit reichlich Vorlauf. Der Heimverein ist gem. Durchführungsbestimmungen nun verpflichtet, das Spiel mit einem geprüften Schiedsrichter, der eine gültige Lizenz besitzt, zu besetzen. Diese
Besetzung ist frühzeitig an die SR-Einteilerin Andrea Bratke (andrea.bratke@bhv-online.de) zu senden.
Ich bitte alle VSO bzw. Verein sich wieder an diese Vorgabe zu halten!
Gleiches gilt bitte auch für Spiele, die außerplanmäßig kurzfristig nicht neutral besetzt werden können
(alle anderen Ligen)! Hier muss der SR nicht an den Einteiler gemeldet werden. Er muss aber ebenfalls
in Besitz einer gültigen Lizenz sein!


Betreuung von neuen Schiedsrichtern
Aus gegebenem Anlass müssen wir auf die geltenden Durchführungsbestimmungen Teil 6 des Bezirk
Oberbayern hinweisen.
Diese besagt wie folgt:
Ein Neulings-Schiedsrichter (NL-SR) darf – unabhängig von der Spielklasse des eingeteilten Spiels – keines der ersten 3 Spiele, für die er eingeteilt ist, ohne Betreuung durch den VSO seines Vereins oder
einer von diesem zu beauftragenden geeigneten Person leiten.
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Die Betreuung der NL-SR muss mindestens für die ersten 3 Spiele durch den Heimverein des NL-SR gewährleistet sein.
Die Betreuung der NL-SR ist zu dokumentieren:
a. der Betreuer füllt den Betreuungsbogen (im Anhang enthalten) aus und sendet ihn binnen einer Woche per Mail an Hans Berger (jberger-dah@arcor.de)
b. der NL-SR trägt den Betreuer namentlich in nuScore unter „SR, ZN, S, ...“ im Feld „Schiedsrichter Beobachter“ ein.
c. Der Verein kann eine Spielansetzung eines NL-SR fristgerecht zurückgeben, wenn er die Betreuung nicht gewährleisten kann.
d. Wenn der Verein die Betreuung nicht gewährleisten kann, kann er die Betreuung an den BSA
übergeben. Falls dieser die Betreuung des NL-SR übernimmt, fällt eine Betreuungsgebühr in
Höhe von 25,00 € für den Verein des NL-SR an. Die Betreuungsgebühr dient der Kostendeckung für die geleistete Betreuung. Andernfalls wird der Verein mit einer Strafe in Höhe von
40€ belegt.
e. Kann der BSA die Betreuung nicht übernehmen, wird die SR-Ansetzung des NL-SR zurückgenommen.
Sollte trotz all dieser Möglichkeiten ein NL-SR ohne Betreuung ein Spiel leiten, erhält der Verein
einen Bescheid wegen eines Verstoßes gegen die bindenden Durchführungsbestimmungen.
Der Betreuungsbogen sowie die Durchführungsbestimmung Teil sie diesem Rundschreiben beigefügt.
Anlage:
Betreuungsbogen Neulingsschiedsrichter.pdf
BezObb-DuFueBe2019T6.pdf
Meisterschaftsrunde
 Leider vermehren sich die Mannschaftsrückziehungen in Bereich der Männer. 7 Mannschaften wurden jetzt schon zurückgezogen. Da es sich meistens um 2. oder 3. Mannschaften handelt, sollten wir
uns für die kommende Saison vielleicht doch mal überlegen eine Art Freizeitliga bei den Männern einzuführen.
 Für Spielverlegungen ist ausschließlich das nuLiga-Tool zu nutzen, da auch somit gewährleistet ist,
dass der Stellvertreter eines Spielleiters automatisch informiert wird.

Minis und E-Jugend
 Es ist uns bewusst, dass die Teilnahme an einem Spielfest, aus welchen Gründen auch immer, auch
mal abgesagt werden muss. Wir bitte euch aber das rechtzeitig an Yvonne Pottgießer zu melden. Sollte
es zu einer sehr kurzfristigen Absage kommen ist zusätzlich auch der Veranstalter (Heimverein) zu informieren!
 Leider kam es in letzter Zeit auch immer öfter vor, dass Mannschaften nicht pünktlich vor Ort sind. Wir
möchten hier drauf hinweisen, dass ein rechtzeitiges Eintreffen der Mannschaften zum sportlichen
Verhalten gehört!
 Von jedem Spielfest müssen sowohl die Mannschaftslisten als auch die Ergebnisbögen entweder per
Email (PDF, KEIN Foto!!!) oder per Post an Yvonne Pottgießer geschickt werden.
Talentförderung
Nach der Erstsichtung der Jahrgänge m06/w07 im September in Taufkirchen bereiten sich jetzt je 30
Spieler und Spielerinnen auf die Erste BHV-Sichtung im Frühjahr 2020 vor.
Die Spieler und Spielerinnen des Jahrgangs m05/w06 die 2019 nicht für den BHV Kader nominiert wurden, trainieren weiter noch ein Jahr im Bezirk und können jederzeit nach nominiert werden.
Alle wichtigen Informationen und Termine findet ihr auf der BHV-Homepage unter Talentförderung.

Frühfördertraining Jahrgang m07
29 Jungs aus 15 Vereinen trafen sich am 12.10.2019 zum ersten Frühfördertraining in der Sporthalle in
Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Alle Jungs waren voll bei der Sache und somit steht fest es geht weiter.
Die nächsten Termine sind:
09.11.2019 – 9:30 – 11:30 Gymnasium Ottobrunn, 85521 Ottobrunn, Karl-Stieler Str. 1
14.12.2019 – 9:30 – 11:30 Gymnasium Ottobrunn, 85521 Ottobrunn, Karl-Stieler Str. 1
Hierfür suchen wir noch dringend Unterstützung im Bereich Torwarttraining. Vielleicht gibt es ja tatsächlich in Münchner Raum noch einen Trainer mit TW-Ausbildung der ein Herz für den Nachwuchs
hat und uns unterstützen würde. Bitte bei Ingrid.Kraemer@bhv-online.de melden.
Frühfördertraining Jahrgang w08
Leider können wir hier immer noch nicht aktiv werden, da wir bisher noch keinen Trainer/in gefunden
haben. Wenn jemand Interesse hat, bitte ebenfalls bei Ingrid.Kraemer@bhv-online.de melden.
Finanzen
3. Quartalsrechnung
Die 3. Quartalsrechnung des Bezirk Oberbayerns wurde heute verschickt. Die Abbuchung erfolgt ab
dem 28.11.2019. Die Vereine die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, müssen die Rechnung
bis zum 28.11.2019 überweisen.
Wie bereits im August Rundschreiben angekündigt wird erstmalig die neu berechnete SR-Fehlabgabe
der Saison 18/19 mit der 3. Quartalsabrechnung verrechnet. Die bis zum 1.9.2019 eingegangen Hinweise auf Fehlberechnungen wurden geprüft und korrigiert. Wie sich diese Abgabe berechnet findet
ihr in der SPO / Anhang II /Abschnitt III. Den Betrag, der auf der Quartalsrechnung steht, findet ihr in
nuLiga unter Download / Saison 18/19.

Jugend
Bezirksjugendtag
Eigentlich wollten wir euch das Protokoll zum Bezirksjugendtag in einer gesonderten Mail schicken.
Das haben wir leider nicht geschafft. Daher findet ihr das Protokoll im Anhang.
Anlage:
Protokoll BJT_2019.pdf
Aktuelle Aktionen im Jugendbereich
 Mini WM Startschuss 3.10.2019
Anlässlich der Frauen WM vom 30.11.-15.12.19 in Japan starteten am 3.Oktober 24 Mädchenmannschaften (D-Jgd) in das Abenteuer Mini-WM. Dabei wird der Modus der Handball-Weltmeisterschaft
2019 der Frauen nachgespielt. Alle aktuellen Information findet ihr dazu immer auf der Homepage
https://www.bhv-online.de/news/tags/Mini-WM


Tag des Handballs am 26.10.2019
Am 26.10.2019 findet in Deutschland der Tag des Handballs statt. Während die Nationalmannschaft in
Hannover spielt, feiern mehr als 170 Handball-Clubs in Deutschland den Handballtag mit Familienfesten. Nützt unsere Homepage um auf eure Vereinsevents aufmerksam zu machen und schickt Infos und
Berichte an unsere Geschäftsstelle.



"Handball statt Schule" am 20.11.2019
Wie jedes Jahr stellt der schulfreie Buß- und Bettag für die arbeitenden Eltern eine große Herausforderung dar, um die Betreuung ihrer Kinder an diesem Werktag zu bewerkstelligen. Dies könntet ihr euch
zu Nutze machen, indem ihr für diesen Tag einen Schnuppertag anbietet. Hier sollten die Kinder beschäftigt werden. Von vielen Eltern würde als echte Unterstützung wahrgenommen werden.

Allgemein
Schnuppertag im Kindergarten
Wie schon in den letzten beiden Jahren bieten wir auch heuer wieder an, dass unser FSJ´ler Nico für
euch Schnuppertage in Kindergärten in eurem Einzugsgebiet durchführt. Nutzt diese wirklich wirksame
und sehr kostengünstige Aktion zur Neugewinnung von Mitgliedern in eurem Verein. Wie läuft das ab?
Ganz einfach! Ihr meldet euch bei Nico unter fsj.bezirk8@bhv-online.de und beauftragt mit geeigneten
Einrichtungen Kontakt aufzunehmen und Termine für Schnupperstunden zu vereinbaren. Die Kosten
dafür belaufen sich auf 6€ pro Stunde.
Leider können wir das vorerst nur in und um München anbieten.
Zugleich dient diese Aktion auch das Projekt für ihn, dass er im Juli 20 beim Abschlussseminar der Bayerischen Sportjugend vorstellen muss.
Über zahlreiche Rückmeldungen würden wir uns für Nico sehr freuen.

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist vom 28.10.-31.10.19 nicht besetzt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern
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