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Rundschreiben April
München, 21. Mai 2021
Liebe Sportfreunde,
mit diesem Rundschreiben möchten wir euch wieder mit den wichtigsten Infos versorgen.

Spielbetrieb 21/22
Allgemein
Die Inzidenzwertabhängigen Regeln für alle Amateursportler in Bayern erleichtern uns
allen gerade nicht die Arbeit. Auch wenn wir heute nicht mit Gewissheit sagen können,
dass wir nach den Sommerferien alle wieder mit einem regulären Spielbetrieb starten
können, haben wir uns entschlossen zumindest mit dem Spielbetreib der Senioren in die
Planung zu gehen. Ob wir dann auch wirklich beginnen können, hängt neben den vielen
Regeln und Vorschriften aber letztendlich von euren Spieler/innen und
Schiedsrichter/innen ab. Sie müssen sich überlegen und entscheiden, ob sie auch weiter
bereit sind regelmäßig an einem Spielbetrieb teilzunehmen. Neben der Regel, dass wir
vielleicht auch weiter erstmal wieder nur ohne Zuschauer spielen dürfen, kommen jetzt
auch noch die Diskussion um die 3G´s (geimpft, genesen, getestet) hinzu. Daher bitten wir
euch, diskutiert mit euren Spielern offen diese Themen, bevor ihr eure
Mannschaftsmeldung abgebt.
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Bezirksspielbetrieb Senioren
Nach eingehenden Diskussionen in der Bezirksspielleitung haben wir uns entschlossen mit
kleineren Ligen aber dafür mit Vor- und Rückrunde zu planen. Das heißt die BZOL der
Männer und Frauen wird in zwei Staffeln und die BZLI jeweils in 3 Staffeln gespielt. Auch
die Staffeln der Bezirksklassen würden wir gerne auf 8 Mannschaften begrenzen. Somit
können wir etwas regionaler einteilen und ihr habt mehr Ausweichwochenenden. Wir
öffnen am 22.5.2021 das nuLiga Meldetool und ihr meldet dann bitte bis 15.6.2021 eure
Mannschaften. Wir hoffen auch, dass der BHV bis zum 15.6.2021 wenigstens einen groben
Rahmenspielplan erstellt, damit wir danach zügig mit der Planung beginnen können. Für
die Bezirksklassen werden wir dann wie immer Nachmeldungen im Rahmen der
Möglichkeiten bis Ende Juli zulassen.
Bezirksübergreifender Spielbetrieb A-C-Jugend
Dazu gibt es leider bis heute noch keine neuen Informationen. Der BHVJugendspielausschuss arbeitet noch an einem Vorschlag.
Bezirksspielbetrieb D-Jugend
In der D-Jugend planen wir wieder wie schon in den letzten Jahren erst nur die Vorrunde
und stellen die Ligen für die Rückrunde dann leistungsgerecht neu zusammen. Gebt eure
Mannschaftmeldung bitte nach realistischer Einschätzung für diese drei Leistungsstufen
BZOL, BZLI, BZKL ebenfalls bis zum 15.6.21 in nuLiga ab.
Noch eine paar Hinweise zum Schluss.
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Mini- und E-Jugend Mannschaften bitte noch nicht melden.
Mannschaften aus der Saison 20/21, die in der Saison 21/22 nicht mehr
existieren, bitte abmelden.
Die „alten“ Rasterzahlen löschen. Sollte es einen aktuellen Rasterplan noch vor
Meldeschluss geben, könnt ihr dann natürlich eure Wunschrasterzahl noch bis
15.6.2021 in nuLiga nachtragen.

Talentförderungen – wie geht’s weiter?
Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage gelesen habt, konnte wenigstens das Training in
den Landesstützpunkten wieder begonnen werden. Die LSTPs finden an den Wochenenden
immer alle 7 Tage, in Nord- und Südbayern regional unterteilt, statt. Dabei trainieren die
Spieler/innen isoliert in den Jahrgängen m05, m06, w06 und w07 mit maximal 16
Kaderspieler/innen. Die ersten vier Wochenenden des Landesstützpunkttrainings verliefen
zwar organisatorisch aufwändig, aber coronakonform und mit großer Freude und Motivation
der Teilnehmer.
Die Jahrgänge m07/08 und w08/09 stehen nun zur Sichtung in den Bezirken an. Aber wie
sollen wir unter den derzeitigen Bedingungen eure Talente sichten und ihnen ein
leistungsgerechtes Training im Bezirksstützpunkt anbieten. Ende Mai findet nochmal mit allen
für Talentförderung in Bayern zuständigen Vertretern unter der Leitung von Ben Schulze ein
Treffen statt. Sollten bis dahin bayernweit immer noch keine praktisch umsetzbaren
Möglichkeiten zur Talentsichtung gefunden werden, werden wir zu einer OnlineVereinsvertreterbesprechung einladen. Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Lösung zur
Förderung eurer Handballtalente im Verein in den Jahrgängen m07/08 und w08/09.

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern

