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 Sulzbach, 01.10.2020 
Saison 2020/21 
Durchführungsbestimmungen, Spielpläne, Mannschaftsdaten 
 
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, 
 
das Erweitere Präsidium des BHV hat in seiner Sitzung am 19. September 2020 beschlossen, trotz aller momen-
tanen Unwägbarkeiten, am 3. Oktober mit dem Spielbetrieb in Bayern zu beginnen. Das Erweiterte Präsidium 
ist die höchste demokratische Entscheidungsinstanz unseres Verbandes nach dem nur alle 3 Jahre stattfinden-
den Verbandstag. Das EP hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Natürlich gibt es auch innerhalb 
des EP, des BHV und der Bezirke unterschiedliche Auffassungen, ob und wann mit dem Spielbetrieb begonnen 
werden sollte.  
 
Uns allen ist klar, dass wir uns aktuell in einer sehr schwierigen Situation befinden, in der es kein falsch oder 
richtig gibt. Die Entscheidung, zu spielen oder auch als Schiedsrichter aktiv zu sein, muss jedes Mitglied für 
sich selbst beantworten. 
 
Der Bezirk Ostbayern versucht, jedem und allen so weit wie möglich gerecht zu werden und für alle eine 
sportlich faire Lösung zu finden. Wir haben deshalb beschlossen, dass  
 

• bei Verlegungswünschen von im Oktober angesetzten Spielen im Bezirk Ostbayern - egal aus wel-
chen Gründen (keine Halle, kein Training möglich, Corona, zu hohes Risiko) -  unsere spielleitenden 
Stellen diese Spiele umgehend kostenlos auf „unbekannten Termin“ legen werden  
(das gilt für alle Ligen der Männer/Frauen/D-Jugend im Bezirk Ostbayern). 

• wir von Monat zu Monat entscheiden, wie es mit dieser Regelung weitergeht und uns vorbehalten, 
diese möglicherweise auch auf im November terminierte Spiele anzuwenden. 

• wir bei Spielverlegungen in dieser Saison keine Gebühren verlangen werden. 
• wir so versuchen, Mannschaftsrückzüge zu vermeiden.  
• wir bei Mannschaftsrückzügen in dieser Saison keine Gebühren verlangen werden. 
• zurückgezogene Mannschaften aber trotzdem gemäß Zusatzbestimmungen des BHV (Anhang II zu  

§ 38 SpO) erster (freiwilliger) Absteiger sind. 
• wir versuchen werden, die im Oktober ausgefallenen Spiele möglichst schnell, spätestens jedoch 

bis zum 31.05.2021 nachzuholen. 
• bei nachzuholenden Spielen, die bis 16.04.2021 nicht einvernehmlich von beiden Mannschaften / 

Vereinen terminiert wurden, die SpL-Stellen den Nachholtermin anordnen werden. 
Dies kann dann auch zu zwei Spielen an einem Wochenende für eine Mannschaft führen.  

• für Mai angesetzte Spiele, die wegen einem „Coronafall“ (Nachweis erforderlich) nicht stattfinden 
können, von den spielleitenden Stellen die Spieltermine im Juni 2021 neu angesetzt werden. 

• Spiele, die nicht für Aufstieg oder Abstieg relevant sind, auch ersatzlos entfallen können. 
• bei der D-Jugend ausgefallene Spiele bis 20.12.2020 bzw. 05.04.2021 nachgeholt werden müssen, 

andernfalls entfallen sie ersatzlos. 
• wir mit den Einzelspielen bei der D-Jugend keinen Unterschied zu ABC-Jugendspielen sehen. 
• wir den Beginn des Spielbetriebes für Mini & E-Jugend frühestens ab November beginnen werden. 
• wir den Spielbetrieb für die „Alten Herren“ vermutlich erst im Januar 2021 beginnen werden. 
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Wir wissen, dass dies für die Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler sowie für die Hallenplanung aller Vereine 
eine große Belastung darstellt und natürlich quälen auch die Hygienevorschriften unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter in den Vereinen. 
 
Bitte beachtet unbedingt, die Richtlinie und das notwendige Verhalten bei einem Corona-Verdacht 
Die Halle darf nur von Personen betreten werden, die die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen. 
 
Bitte beachtet, dass bei der ABC-Jugend und den Bayern-/Landesliga der Frauen/Männer die Durchführungs-
bestimmungen des Verbandes gelten. 
 
Wir gehen trotz aller Probleme mit Verständnis - Optimismus - Mut und viel Verantwortung in eine so noch nie 
dagewesene Saison und rufen die Präambel des BHV zur aktuellen Saison in Erinnerung. 
 

- 
 
Beiliegend erhaltet ihr die Unterlagen des Bezirkes Ostbayern für die kommende Saison. Diese werden  
ausschließlich per E-mail verteilt. Wir bitten euch, die Durchführungsbestimmungen sorgfältig durchzulesen 
und eine Lesebestätigung per E-Mail an die Geschäftsstelle unseres Bezirkes Bezirk_4@bhv-online.de zu über-
mitteln.  
Mit der Einstellung in die Homepage des Bezirkes Ostbayern ist der Zugang für jeden Verein gewährleistet. 
 
Die in den letzten Jahren eingeführten Neuerungen beim Ordnungsdienst haben sich bewährt. Der Ordnungs-
dienst und das in der Anlage beigefügte Hinweisschild „Betreten des Spielfeldes verboten“ sind bei jedem 
Spiel verpflichtend und dienen sowohl dem Schutz der Schiedsrichter als auch dem allgemeinen Fair Play.  
Der Ordner hat ganz besonders unsere Schiedsrichter zu schützen und beleidigende Zuschauer ggf. der Halle 
zu verweisen. 
 
Die Durchführungsbestimmungen für den Kinderhandball (Mini und E-Jugend), die Sonderbestimmungen für 
die D-Jugend und die ergänzenden Durchführungsbestimmungen zu UM und AH veröffentlichen wir so schnell 
wie möglich. 
 
Die Spielpläne für den Spielbetrieb sind über nuLiga abzurufen. Die Spielpläne sind verbindlich. Die Termine 
gelten als vereinbart. 
 
Die Daten der Mannschaften/Mannschaftsverantwortliche/Hallen/Trikotfarben sind in nuLiga bis zum 
03.10.2020 von jedem Verein einzugeben. Die Vereine sind für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
selbst verantwortlich. 
 
Aktuelles wird auch auf der Homepage des Bezirkes OSTBAYERN im Internet unter  
https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/ostbayern/  bekannt gegeben. 
 
 
Nur gemeinsam und mit der nötigen Umsicht können wir die neue Saison bestehen, für die wir euch, euren  
Angehörigen, Mannschaften, Spielerinnen und Spielern sportlichen Erfolg, Verletzungsfreiheit und viel Gesund-
heit wünschen. 
 
 
Mit sportfreundlichen Grüßen 
Bezirksspielleitung OSTBAYERN 
 
 
gez. Lothar Rauscher     gez. Sven Wirth    
Bezirksvorsitzender     stellv. Bezirksvorsitzender Spieltechnik 
 
Anlagen:  Durchführungsbestimmung 2020/21 Bezirk Ostbayern 
Hinweisschild „Betreten des Spielfeldes verboten  
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