
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben April 2020 
 

München, 7. Mai 2020 
 
Ein paar Tage verspätet kommt unser April Rundschreiben. Aber wir wollten noch die 
amtliche Bekanntmachung des BHV zum Abschluss der Saison 2019/2020 und das 
Rundschreiben mit den weiteren Informationen zum Vorgehen im Spielbetrieb abwarten. 
Diese zwei Schreiben sind letzte Woche an alle Verantwortlichen der Handballabteilungen 
in Bayern per Mail verteilt worden. 
 
Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 
 

 Der komplette Spielbetrieb der Saison 19/20 ist offiziell eingestellt. Die 
Abschlusstabellen mit allen Meistern und Aufsteigern sind in nuLiga veröffent-
licht. 

 Ebenso beschlossen wurde, dass es dieses Jahr keine Jugend-Qualifikations-
turniere im Bayern geben wird. 

 Pokalspielwettbewerbe wird es in der Saison 20/21 nicht geben. Leider können wir 
auch den Bezirkspokal 19/20 nicht zu Ende spielen.  Die Final Four der Männer und 
Frauen sind ersatzlos gestrichen und die beiden Wanderpokale werden dieses Jahr 
nicht vergeben. Sie verbleiben bis auf weiteres erstmal in der Geschäftsstelle des 
Bezirkes Oberbayern. 

 Alle geplanten Schiedsrichter Aus- und Weiterbildungen in Oberbayern sind 
abgesagt. Ebenso alle Maßnahmen die den Talentförderbereich betreffen.  

 Der ursprünglich für den 16. Mai 2020 geplante ordentliche Verbandstag des BHVs 
muss aufgrund der Corona-Krise ebenfalls verschoben werden. Da noch nicht 
absehbar ist, wann größere Veranstaltungen in Bayern wieder zugelassen 
werden, wird eine Durchführung in der zweiten Jahreshälfte 2020 angestrebt.  

 
Ihr habt jetzt nun bis 15.5.2020 Zeit eure Seniorenmannschaften in nuLiga für die  
Saison 20/21 zu melden.  
Wir brauchen diese Meldungen, da wir auf Grund des Beschlusses, dass es diese Saison 
keine Absteiger gibt, in den meisten Ligen nächste Saison mehr als die bisher übliche 
Regelmannschaftszahl haben werden. Erst wenn wir genau wissen wie viele Mannschaften 
in den einzelnen Ligen tatsächlich gemeldet sind, können von den Verantwortlichen des 
Spielbetriebes verschiedene Modelle für die Saison 20/21 ausgearbeitet werden.  
In den Bezirksklassen kann wie immer noch bis zum 30.06.2020 zurückgezogen oder 
nachgemeldet werden.  
 
Die Meldung im Jugendbereich ist im Zeitraum von 16.05. -17.062020. möglich.  
Bitte überprüft, ob die bereits zur Quali gemeldete Liga aktuell noch realistisch ist. Die 
Einteilung der A-C Jugend erfolgt dann durch den Jugendspielausschuss nach den 
bekannten Ranking Kriterien.  
Im Bereich der w/m D-Jugend müsst ihr bitte eure Mannschaften noch mal neu melden. 
Bitte meldet sie nach besten Wissen und Gewissen in einer der drei Leistungsklassen 
(BZOL, BZLI, BZKL). 
 
Und wie geht es jetzt weiter? Das ist jetzt die spannende Frage die uns alle beschäftigt. 
Wann dürfen die Handballer in Bayern wieder trainieren. Der DHB hat ein Positionspapier 
zur verantwortungsvollen Wiederaufnahme des Amateursports mit Zeitplan 
veröffentlicht. Das zeigt, wie man es mit einem stufenweisen Einstieg ins Training in einem 
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Zeitraum von Mai bis September in den normalen Wettkampfbetrieb nach den 
Sommerferien schaffen könnte. Alles hängt aber entscheidend davon ab, wann und mit 
welchen Auflagen eure Handballer wieder in die Sporthallen dürfen.  Ich möchte wirklich 
nicht schwarzmalen, aber besprecht euch dringend in eurem Vereinsumfeld, ob es noch 
realistisch ist, mit den Mannschaften, mit denen ihr noch vor der Corona-Krise in die Saison 
20/21 gehen wolltet es auch unter den heutigen Bedingungen noch könnt. 
Das Erweiterte Präsidium des BHV bespricht sich in regelmäßigen Abständen per 
Videokonferenz um auf die neuesten Entwicklungen zeitnah reagieren zu können. Alle 
Informationen werden weiter so schnell es geht immer auf der BHV-Homepage 
veröffentlicht.  Am meisten Sorge bereitet uns allerdings der Fall, dass wir einen 
„normalen“ Spielbetrieb 20/21“ auf Grund des Kontaktverbots vielleicht überhaupt nicht 
durchführen können. Dazu würde uns eure Einschätzung interessieren. Rückmeldungen 
dazu bitte per Mail an eure BV Ingrid Krämer. 

Link zum DHB Positionspapier: 
https://www.bhv-online.de/news/2020/04/30/wiedereinstieg-in-den-vereinssport/ 

Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ) 
Auch wenn derzeit der Einsatz unseres FSJ´lers Nico auf Grund der Pandemie derzeit 
nicht erlaubt ist, wollen wir einer Handballerin oder einem Handballer auf jeden Fall die 
Chance bieten, hier im Bezirk Oberbayern ein Jahr lang im Rahmen des Freiwilligen 
Sozialem Jahr im Sport die Luft rund um die Organisation des Handballsports auf 
Bezirksebene zu schnuppern. Dazu kommen natürlich noch die aktiven Einsätze in 
Schulen und Vereinen. Alles in allem ist dies eine gute Möglichkeit sich nach der Schule zu 
orientieren.                      

Bitte unterstützt dabei und gebt dies an eure Spielerinnen und Spieler weiter. Bei 
Interessen können sie uns gerne für nähere Auskünfte kontaktieren oder sie schicken uns 
direkt ihre Bewerbung. 

Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle ist seit Montag wieder besetzt und zu den gewohnten Zeiten (Montag,                
Dienstag und Donnerstag von 9:00 – 15:00 Uhr) telefonisch erreichbar. 

Achtung! 
Wir bitten euch ab sofort nur noch folgende Mailadresse zu verwenden: 
bezirk_8@bhv-online.de ! 

Die gewohnte Mailadresse bhv.bezobb@arcor.de werden wir nach einer gewissen Über-
gangsphase deaktivieren. Mails werden dann nicht mehr gelesen und beantwortet! 

Bleibt gesund und nutzt die Links mit den Mottos:  

BHVfitHome : https://www.youtube.com/results?search_query=bhv+fithome 

Wir bewegen Bayern“: https://www.youtube.com/channel/UC8D82-VCxaNOWX5km-
wd8lw 

 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Ingrid Ducksch 

 

 


