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München, 25. Juni 2021

Rundschreiben Juni 2021
Spielbetrieb 21/22
Bezirksspielbetrieb Senioren
Auch wenn die Verbreitung des Corona Virus derzeit
rückläufig ist und die Zahl der Geimpften kontinuierlich steigt
sind wir noch lange nicht soweit, dass wir im Amateursport wieder zur
Tagesordnung übergehen können. Das zeigt sich auch darin, dass immer
noch nicht alle Vereine wieder in ihren Sporthallen trainieren können.
Umso mehr freut es uns aber, dass ihr uns mit eurer Meldung signalisiert
habt, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es losgeht. Wie schon im Mai
Rundschreiben angekündigt, werden wir dieser Saison mit mehr, aber
dafür kleineren Staffeln planen. Leider gibt es noch keine Entscheidung,
wann und unter welchen Voraussetzungen wir im BHV mit dem
Seniorenspielbetrieb starten dürfen. Wir hoffen aber, dass diese Themen
spätestens bis Mitte Juli geklärt sind und Rainer Schweighofer dann sofort
einen Spielplan und die Durchführungsbestimmungen erstellen kann.
Bitte stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr die Spieltermineingabe
diesmal in der Ferienzeit machen müsst.
Anbei die vorläufige Gruppeneinteilung der Männer und Frauen.
Nachmeldungen für die Bezirksklassen sind noch möglich. Sollten in der
Bezirksklasse noch mehr Meldungen eingehen, können wir auch hier
versuchen die Staffeln noch kleiner zu planen.
2021-2022Frauen.pdf
2021-2022Maenner.pdf
Bezirksübergreifender Spielbetrieb A-C-Jugend
Auf Wunsch vieler Vereine, im Bereich der Jugend nach flexiblen
Wiedereinstiegsmöglichkeit in den Spielbetrieb zu suchen, wurde der
Meldeschluss für diese Mannschaften auf den 30.7.21 festgelegt. Somit
habt ihr noch bis zu dem Sommerferien Zeit zu prüfen, in welcher
Altersklasse ihr noch genügend Jugendliche habt um am Spielbetrieb
teilzunehmen. Bitte beachtet aber, dass sich bezüglich der
vorgeschriebenen Altersklassen für die Saison 21/22 keine Änderungen

Bayerischer Handball-Verband e.V.
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
www.bhv-online.de

Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle

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

ergeben haben. Eine Entscheidung zum Thema Altersklassenflexibilisierung im Bereich der weibl. Jugend wurde verschoben.
Für die Saison 21/22 gelten folgende Altersklassenzuordnungen:
m/wC-Jugend Jg.07/08
m/wB-Jugend Jg. 05/06
m/wA-Jugend Jg. 03/04
Bezirksspielbetrieb D-Jugend (Jg. 09/10)
Für den D-Jugend Spielbetrieb haben sich Stand heute 44 Jungs- und 29
Mädchenmannschaften gemeldet. Auch das ist ein gutes Zeichen. Hier
werden wir ebenfalls versuchen die Staffeln so klein wie möglich zu
halten und regional zusammenstellen. Anbei die Meldungen für die
einzelnen Spielstärken.
2021-2022wDJgd.pdf
2021-2022mDJgd.pdf
Spielfeste für Bambinis, Minis- und E-Jugend (Jg. 2011 und jünger)
Im Letzten Rundschreiben hatten wir euch gebeten noch keine
Meldungen im Bereich der Bambinis, Minis und E-Jugend für einen
durch den Bezirk organisierten Spielfestbetrieb nach den Sommerferien
abzugeben. Wir möchten erst auf einen freigegebenen Rahmenplan für
den Spielbetrieb bei den Senioren und der Jugend warten, damit hier
die Vereine ihre Hallenzeiten reservieren können. Wenn ihr im Vereinen
selbst noch Spiele oder kleine Turniere für eure Kleinsten vor oder sogar
in den Ferien organisieren wollt und dafür noch Mannschaften sucht,
dann lasst uns die Termine zukommen und wir veröffentlichen sie gerne
auf der Homepage. Nach den Ferien ist noch Zeit genug, um auch für
unsere Kleinsten wieder Spielfeste zu organisieren.
Talentförderungen – wie geht’s weiter?
Die Jahrgänge m07/08 und w08/09 stehen zur Sichtung an und wir in
Oberbayern wollen jetzt doch den Juli nutzen, um die Sichtung noch vor den
Sommerferien anzugehen.
Dazu wurde Anfang Juni ein Anmeldelink veröffentlicht. Bis heute haben sich
über 160 Spieler und Spielerinnen aus 23 Vereinen für diese zwei Jahrgänge
angemeldet.
m07 m08 W08 W09
57
35
36
33

Der Anmeldelink wurde jetzt geschlossen und das weitere Vorgehen ist jetzt
wie folgt geplant:

Am Wochenenden 17./18.7. findet erstmal für alle die sich angemeldet
haben ein Training in Ismaning mit den Bezirksauswahltrainern statt. Die
Mädchen und Jungen sollen erstmal ohne Duck gemeinsam mit
Gleichaltrigen trainieren.
Das Training der Jungs ist am Samstag, den 17.7.21 und das der Mädchen am
18.7.21
Bitte informiert eure Spieler und Spielerinnen, dass sie sich diesen Termin
unbedingt freihalten sollten. Die Einladung zum Training und den zeitlichen
Ablauf werden wir Anfang Juli verteilen.
Am Wochenende 24./25.7.21 findet dann nach Jahrgang getrennt, die
eigentliche Sichtung statt.
Die Sichtung der Jungs ist am Samstag, den 24.7.21 und die der Mädchen am
Sonntag, den 25.7.21 Die Details dazu bekommen die Spieler und
Spielerinnen am Trainingswochenende vorher mitgeteilt.
Nachmeldungen, Abmeldung oder Rückfragen sind ab sofort nur noch per
Mail an: Tobias_Hauck@gmx.de möglich.
Finanzen
Leider sind wir noch nicht in der Lage, eine Aussage über die finanziellen
Auswirkungen der Corona Pandemie für den Bezirk Oberbayern zu
geben. Die Geschäftsstellenumlage für das Jahr 2021 wurde mit der
1.Quartalsrechnung 2021 bereits eingezogen und da sonst keine
weiteren Kosten bis zum 30.6.2021 angefallen sind, wird es diesmal von
uns auch keine 2. QR geben. Die Meldegebühren für die Saison 21/22
werden wir mit der 3. Quartalsrechnung einziehen.

Noch eine paar Hinweise zum Schluss.
Heute beginnen die Deutschen Meisterschaften im
Beachhandball in Düsseldorf. Ab 12.30 Uhr könnte ihr
die Spiele live bei Trops4 auf Twitch sehen
https://www.twitch.tv/trops4.
Hier findet ihr den Spielplan dazu:
https://www.dhb.de/de/redaktionsbaum/ergebnisse/beach/beach-dm-der-komplette-spielplan-fuer-die-wettkaempfe2021/?fbclid=IwAR3NUhxj65oWbB2lRZ9-Ie0_2I-kUCZtG2I16sA839rXDekn4UCn1B-ARM
Am 07.07.-12.07.2021 beginnt die Beach-Junioren EM im bulgarischen
Varna und vom 12.07-19.07.21 kämpfen die Senioren ebenfalls in Varna
um den EM-Titel.
Informationen zum Spielplan und Übertragungen werden in Kürze auf der
DHB-Homepage veröffentlicht.

Die Geschäftsstelle könnt ihr wegen Urlaub erst am 16.07.21 wieder
erreichen.

Mit sportlichen Grüßen
Ingrid Ducksch
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern

