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Wenn Spielbetrieb, dann frühestens am 3./4. Okt. 20
Auch wenn alles noch sehr ungewiss ist, fangen wir jetzt doch mit der Planung an.
Seniorenligen Bezirk Obb
Die Platzziffern der BYL und LL Mannschaften sind vergeben und wir bitten euch nun, dem
beigefügten Rahmenspielplan entsprechen, eure Platzzifferwünsche bis spätestens
4.7.2020 per Mail an rainer.schweighofer@bhv-online.de zu senden. Wer keinen
Platzziffernwunsch hat, wird von Rainer nach besten Wissen und Gewissen eingeteilt. Am
Wochenende 5./6.7.20 wird Rainer Schweighofer dann die Spielpläne generieren und ihr
könnt anfangen die Hallenzeiten bei euren zuständigen Stellen zu reservieren.
Nochmal der Hinweis:
Für die Vereine, die in den Sporthallen der Stadt München spielen, wird das ausnahmslos
wieder Ingrid Ducksch als zentrale Koordinierungsstelle übernehmen!
2020-21 Männer-2.pdf
2020-21 Frauen-2.pdf
RasterplanObb20_21.pdf

Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle

Bezirk_8@bhv-online.de
T: (089) 15702-561

Jugendligen m/wA-C
Die Jugendligen sind eingeteilt und die Information bezüglich des Modus und der weiteren
Planung wird euch in den nächsten Tagen zugehen.
Jugendligen w/mD
Die Gruppeneinteilung ist beigefügt. Auf Grund der planerisch sehr schwierigen Lage,
spielen wird diese Saison in der D-Jugend normal mit einer Vor- und Rückrunde. Eine
Änderung der Ligen nach der Vorrunde wie im letzten Jahr ist uns in dieser Saison zu
unsicher. Wir bitten um Verständnis.
2020-21-mD-2.pdf
2020-21-wD-2.pdf
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Spielfeste für Bambinis, Minis und E-Jugend
Um unsere Jüngsten nicht außen vor zu lassen, euch aber die Planung und Organisation
von Spielfesten zu vereinfachen, werden wir diese Saison Spielfest mit nur drei
Mannschaften organisieren. Die Spielzeit beträgt 20 Minuten und zwischen den Spielen
sind immer 10 Minuten Pause einzuhalten. So dauert ein Spielfest nur 1,5 Stunden.
Beispiel:
10:00 M1:M2
10:30 M2:M3
11:00 M3:M1
Die Meldung erfolgt wie folgt:
Wir werden im Juli alle gemeldeten Kindermannschaften aus nuLiga löschen.
Jeder Verein der ein Spielfest in den Monaten Okt/Nov/Dez ausrichten möchte meldet
Altersklasse, Halle und Spielbeginn an Yvonne.Pottgieser@bhv-online.de.
Das Spielfest wird dann sofort auf nuLiga online gestellt und die Vereine die mitspielen
möchten, melden sich bei Yvonne.Pottgieser@bhv-online.de an. Yvonne wird dann die
Mannschaften in nuLiga entsprechend ergänzen.

Aktuelle Informationen die den Bezirksspielbetrieb betreffen, findet ihr auch immer hier:
https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/spb/

ReStart Talentförderung im Oktober
Das Auswahltraining beginnt für alle offiziell erst im Oktober 2020.
Dem Wunsch das Training m/w versetzt an den Samstagen zu anzubieten wurde
nachgekommen. Es trainieren dann grob gesprochen die Mädl´s immer am 1.+3. Samstag
und die Jungs am 2.+4. Samstag im Monat.
Jahrgang m04 und w05

Der Deutschland CUP für m04 im Dezember2020 und w05 im Januar 2021 bleibt erstmal
wie geplant. Für die beiden Jahrgänge gibt es aber als Abschluss der Förderung diesmal
leider kein 8- Bezirke Turnier.
Jahrgang m05 und w06

trainieren weiter ein Jahr im BHV- oder Bezirksperspektivkader und nehmen zum Abschluss
am 8-Bezirketurnier 2021 teil.
Jahrgang m06 und w07

trainieren noch bis zum Jahresende weiter in ihrer Gruppen in den Bezirken. Die BHV
Sichtung ist am 6. Jan 2021. Die, die dort nicht für den BHV Kader nominiert werden,
trainieren dann weiter im Bezirk im Perspektivkader und nehmen ebenfalls am
8-Bezirketurnier 2021 teil.
Jahrgang m07 und w08

Die offene Erstsichtung des Jahrgang m07 und w08 im Bezirk planen wir je nach
Trainerkapazität schon im Oktober, jedoch spätestens für den 9./10 Jan. 2021. Die BHV
Sichtung ist dann im Spätsommer 2021 geplant.
Jahrgang m08 und w09

Ob wir dieses Jahr wieder eine Frühförderung anbieten können hängt davon ab, ob wir
genügen Auswahltrainer haben. Da der Jahrgang m06/w07 auf Grund der Corona Krise
noch bis Ende des Jahres im Bezirk trainieren muss und wir aber gerne bereits im Oktober
die offene Erstsichtung durchführen möchten, würden uns jedoch 4 Trainer fehlen.
Wenn ihr jemand kennt der Interesse hat im Bereich der Talentförderung als Trainer/in zu
arbeiten, informiert bitte Johannes.Borschel@bhv-online.de. Voraussetzung ist eine
gültige C-Lizenz.
Aktuelle Informationen zum Auswahltraining im Bezirk findet ihr auch immer hier
https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/tlf/

Ohne Training kein Spielbetrieb und keine Talentförderung
Seit dem 8. Juni dürfen wir Hallensportler lt. 5. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
wieder unseren Trainingsbetrieb in der Halle aufnehmen – soweit die Theorie.
In der Praxis zeigt sich, dass sich die beiden Stadtverwaltungen in München und Nürnberg
bisher ihre Anlagen für die Vereine zum Indoor Sport nicht öffnen. Aber auch da tut sich
jetzt in München etwas!
Heute wurde an die Münchner Vereine folgende Info verteilt:
Die Öffnung der Sporthallen erfolgt schrittweise. Aufgrund des noch eingeschränkten
Schulbetriebes und den besonderen Bedingungen an den Schulen, kann ein Großteil der
Sporthallen in diesem Schuljahr nicht mehr zu Verfügung gestellt werden. Die Sporthallen sind
zum Teil bestuhlt und werden für Prüfungen, zusätzliche Klassenzimmer, erweiterte
Pausenräume oder Konferenzen benötigt. Außerdem ist die Nutzung durch Maßnahmen
aufgrund des Schutz- und Hygienekonzept der Landeshauptstadt München zur Nutzung der
städtischen Schulsporthallen eingeschränkt.
Aus diesem Grund öffnen wir die Sporthallen in der ersten Stufe ab dem 06.07.2020 für den
Vereinssport der Münchner Sportvereine im Sinne § 1 Abs. 1 der Sportförderrichtlinien.
Der Umstand, dass uns rund 1/3 der Sporthallen derzeit nicht für die außerschulische
Belegungen zu Verfügung stehen und die gemäß Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und
Rahmenhygienekonzept geltenden Regelungen und Auflagen machen es notwendig die
Belegungszeiten neu zu überplanen. Wir werden auf Sie in einer zweiten Mail mit näheren
Informationen diesbezüglich zugehen.
Hygienekonzept_Sport.pdf
Daher jetzt unsere Bitte an euch:
Geht auf eure Hauptvereine zu und ergreift die Möglichkeiten die sich euch bieten. Vor
allem im Jugendbereich sehnen sich die Kinder nach Handball zusammen mit ihren
Trainern und Mannschaftskollegen.
Und nun noch gleich die nächste Bitte:
Wir wollen ja ab Oktober wieder mit dem Auswahltraining starten. Wie immer sind wir
dafür auf der Suche nach Hallenkapazitäten. Der größte Wunsch der Auswahltrainer wäre
es, je eine feste Halle für die Jungs und die Mädl´s von Oktober bis Pfingsten zu
bekommen. Da das Auswahltraining m/w jetzt versetzt an den Samstagen durchgeführt
wird, ergibt sich bei euch vielleicht die ein oder andere neue Möglichkeit für unsere
Talentschmiede. Wir appellieren daher an alle Vereine, die nicht in den Sporthallen in
München trainieren müssen. Vielleicht habt ihr ja noch freie Zeiten an den Samstagen von
9:00 – 13:00 Uhr. Für Mädl’s immer am 1.+3. Samstag oder für Jungs immer am 2.+4.
Samstag im Monat. Ihr wisst auch, dass leistungsorientierter Handball nur mit Harz möglich
ist. Machen wir uns nicht vor, es ist essenziell, gerade unsere Talente langsam an diese
Spielweise heranzuführen. In eurer Halle besteht ein Harzverbot! Gerade so einen „restart“
könntet ihr jetzt z.B. nutzen, um mit euren Hallenverantwortlichen das Thema
Haftmittelnutzung zu diskutieren. Gerne nimmt sich unsere Bezirksvorsitzende Ingrid
Krämer Zeit, euch bei solchen Gesprächen persönlich zu unterstützen. Bitte meldet euch
direkt bei ingrid.Kraemer@bhv-online.de , wenn sich diesbezüglich bei euch Termin
ergeben sollte.

Hilfe beim Retouren to Play
Um die Vereine in den Zeiten der Corona-Epidemie bestmöglich zu informieren und zu
unterstützen, veranstaltet der BHV am Freitag, den 03.07.2020 von 18:30 – 20:00 Uhr ein
Online-Seminar für euch.
Auf dem Plan steht eine ausführliche Vorstellung der politischen Grundlagen, der Situation
im Spielbetrieb, sowie die Maßnahmen des BHV´s. Außerdem wird es einen gemeinsamen
Austausch mit Tipps zur praktischen Umsetzung für die Vereine geben, bei dem eure
Fragen beantwortet werden sollen. Teilt uns mit, was euch interessiert und welche Infos
euch am meisten helfen! Die Fragen sollen vorab im Rahmen der Anmeldung über
Googleforms, oder auch noch nach der Anmeldung per E-Mail an
bayernkannhandball@bhv-online.de übermittelt werden. Die Teilnahme ist auf 500
Personen (max. 2 pro Verein) begrenzt. Nützt diese Möglichkeit und meldet euch an!

Der Handballsport hat sich, von den Profis bis zu den Amateursportlern,
in der Krise als eine Einheit bewiesen. Daher kann jeder Verein stolz sein,
der eine Handballabteilung hat!

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern

