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München, 26.10.2020

Rundschreiben Oktober
Spielbetrieb 20/21
auf Grund der weltweit stark steigenden Infektionszahlen hat der BHV und seine 8 Bezirke
am 20.10. entschieden den Spielbetrieb zu unterbrechen. Sollte sich die Lage in den
nächsten drei Wochen wieder etwas entspannen, wird der Spielbetrieb am Wochenende
14./15.11.2020 wieder aufgenommen. Inwieweit man in den einzelnen Ligen dann noch in
der Lage sein wird alle Spiele die bis jetzt schon abgesagt werden mussten noch
nachzuholen, bereitet uns heute schon Kopfzerbrechen.
Aber erstmal gibt euch diese Unterbrechung etwas Luft eurer Hygienekonzepte
nachzujustieren, evtl. Spieltage zeitlich noch mehr zu entzerren und auch mal mit euren
Spielern und Schiedsrichtern zu sprechen wie sie mit diesen Bedingungen so klarkommen.
Wir müssen lernen, mit den veränderten Bedingungen umzugehen und dürfen aber auf
keinen Fall nachlässig werden. Daher nutzt die Zeit und prüft, ob ihr alle eure
Hygienekonzepte in nuLiga hochgeladen habt. Schön wäre es auch, wenn ihr einen
Ansprechpartner mir Kontaktdaten in nuLiga als Hygienebeauftragten hinterlegt, der mit
den Regeln in euren Heimspielhallen vertraut ist.
Wie schon in letzten Rundschreiben angesprochen, werden wir in Oberbayern keine
Gebühren für Spielverlegungen verlangen. Egal aus welchem Grund und von wem das Spiel
verlegt wurde. Es muss euch aber auch klar sein, solange es keine bayernweite
nachträgliche Änderung des Spielmodus für diese Saison gibt, muss zumindest jedes
Seniorenspiel bis zum 30.6.2020 gespielt sein.
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Bitte beteiligt euch an dem Online Workshop „Handball kann Corona“.
HandballkannCoroan.pdf

Talentförderung
Die Talentförderung wurde auf Landesebene und in Oberbayern auch auf Bezirksebene seit
Oktober wieder aufgenommen. Für welchen Jahrgang wann und wo das
Bezirksstützpunkttraining stattfindet, entnehmt ihr bitte unserer Internetseite. Für
Rückfragen findet ihr dort auch die Mailadressen der verantwortlichen Stützpunkttrainer.
Die offenen Erstsichtungen für die Jahrgange M07 und W08 sind für das Wochenende
16./17.Januar 2021 geplant. Ob sie dann auch so wie geplant stattfinden werden kann
leider heute noch niemand sagen. Aber wir werden alles dafür tun, dass auch unsere jungen
Talente durch die Coronakrise nicht in Vergessenheit geraten.
Das Frühfördertraining, für M08 und W09 mit bis zu 50 Kindern in einer Halle, werden wir
aber in der Form sicher nicht anbieten können.
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Spielfeste für die Bambinis, Minis und E-Jugend
Wie schon in einem früheren Rundschreiben erwähnt, werden wir die Entwicklung bis Ende
des Jahres beobachten. Danach entscheiden wir, ob wir die 3er Spielfeste organisieren.

3. Quartalsrechnung 2020
Am 29.10.2020 wird euch die 3. Quartalsrechnung 2020 per Mail zugehen und diesmal wird
sie auch wieder per Lastschrift eingezogen. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass die SR
Minderspielabgabe für die Saison 19/20 noch nicht abgerechnet wurde. Durch den Abbruch
der Saison am 20.3.2020 musste natürlich die Anzahl der Spiele, die ein Verein verursacht
hat neu berechnet werden. Bisher konntet ihr in nuLiga in der Datei immer genau
mitverfolgen wie der Stand ist. Bitte wundert euch nicht wenn der Betrag, für der jetzt auf
der 3.QR steht geringer ist als der, der in der Datei nuLiga seht. Die Neuberechnung der
Spiele durch Saisonabbruch wurde dort leider nicht nachgezogen.
Bei Fragen zu dem Thema wendet euch bitte an Ingrid Ducksch.

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern

