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75. Jahrgang 

10 / 2021 

12.03.2021 

 
 

Handballverband Westfalen 
 

Jugendspielbetrieb 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Beschlüsse, der geltenden 

CoronaSchVO und der in Aussicht gestellten Öffnungsstufen, die wiederum von 
lokalen Regelungen und Inzidenzzahlen abhängig sind, steht zunächst die Rück-

kehr der Jugend zum „normalen“ Trainingsbetrieb weiterhin im Vordergrund. Dies 
ist in NRW anhand des Stufenplans frühestens zum 05.04.21 möglich, unterliegt 

aber stets der weiteren unsicheren pandemischen Entwicklung. 
 

Das gemeinsam mit den betroffenen Vereinsmannschaften in der Online-Sitzung 
im Dezember erklärte Ziel, den Jugendlichen noch bis 30.06. einen – auch ver-

kürzten – Spielbetrieb anbieten zu wollen, sehen wir für uns nach wie als Auftrag 
an und bleiben dazu im Austausch mit den Vereinen der Jugendoberligen. 

 

Hierbei wird es sich nicht um einen regulären Saisonspielbetrieb 2020/2021 und 
die Ausspielung von Meisterschaften handeln. Vielmehr kann allenfalls ein freiwil-

liges leistungshomogenes Spielangebot die Rückkehr zum Spielen unterstützen 
und den Jugendlichen ein Ziel bieten. Ob die Vereine dies für ihre „alten“ Jahr-

gänge nutzen wollen oder die Rückkehr zum Spielen bereits mit den neuen Jahr-
gängen bestreiten wollen, entscheiden sie dann zu gegebener Zeit.  

 
Ehe dafür eine konkrete Abfrage und Planungen erfolgen, bleibt die Rückkehr zum 

echten Trainingsbetrieb abzuwarten. 
 

 
Für den Jugendspielausschuss (JSPA) 

Patrick Puls 
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       Handballkreis          Bielefeld-Herford 
 

 
 

 
 

Keine Fortsetzung im Kreis-Spielbetrieb der Saison 2020/2021 
 

Der Kreisvorstand hat sich in zwei Online-Sitzungen im Dezember 2020 und Feb-
ruar 2021 mit den Vereinen zur aktuellen Pandemiesituation und unter Berück-

sichtigung des Beschlusses des HV Westfalen auch zu möglichen Szenarien aus-
getauscht. 

Vor dem Hintergrund der Gesprächsergebnisse hat der Kreisvorstand folgenden 
Beschluss getroffen: 

 

• Der begonnene und aktuell ausgesetzte Erwachsenenspielbetrieb der Sai-

son 2020/2021 wird nicht fortgesetzt. Es gibt grundsätzlich keine Auf- und 

Absteiger. 

• In Anlehnung an die Entscheidung des HV Westfalen soll in Absprache mit 

dem Handballkreis Gütersloh den interessierten und aufstiegsberechtigten 

Mannschaften der Bezirksliga Frauen / Männer eine Aufstiegsrunde ange-

boten werden, sofern dies bis zum 30.06.21 möglich ist. Hierzu ist die wei-

tere Entwicklung abzuwarten. 

• Die Rückkehr der Jugend in den Trainings- und Spielbetrieb steht für unsere 

Vereine deutlich im Vordergrund. Sofern möglich, soll für die Jugendmann-

schaften bis 30.06.21 ein neues Spielangebot – für die alten und/oder die 

neuen Jahrgänge – realisiert werden. In den Altersklassen C- bis A-Jugend 

auch in Absprache mit unseren Nachbarkreisen im KÜS (kreisübergreifen-

den Spielbetrieb). 

• Die spieltechnischen Regelungen sowie der Meldetermin dieser Spielrunden 

werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben und mit den Vereinen bespro-

chen. 

 
01.03.21 Boerscheper, Horn, Peiler, Puls 
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Sponsoren des HV Westfalen 
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Impressum 
Herausgeber: 
Handballverband Westfalen e.V. 

Martin-Schmeißer-Weg 16 
44227 Dortmund 

 

Veröffentlichung: 
Das Mitteilungsblatt (WH) des HVW erscheint i.d.R. wöchentlich als Online-Ausgabe. Der 

WH wird permanent als Download auf www.handballwestfalen.de angeboten und sat-
zungsgemäß zusätzlich versendet. Hierfür wird weiterhin der bekannte Newsletter ver-

wendet. 
 

Achtung: 
Die Postanschrift der Vereine erhält den WH automatisch. Ob oder welche weiteren Ad-

ressen im Newsletter-System eingetragen werden, sprich wer den WH per Newsletter er-
hält, bestimmt eigenverantwortlich jeder Verein. Jeder Verein kann permanent beliebig 

viele E-Mail-Adressen eingetragen und jederzeit wieder löschen. 
 

Verantwortung: 
Verantwortlich für die Zusammenstellung sind die Öffentlichkeitsbeauftragten des HVW 

(Jan Gerth & Udo Fricke), für den Inhalt der jeweiligen Unterzeichner/ Autor. 

 
Redaktionsschluss / Meldestelle: 

Redaktionsschluss ist für E-Mails an die Öffentlichkeitsbeauftragten unter wh@handball-
westfalen.de donnerstags um 17 Uhr, für Faxe/Anrufe/… an die Geschäftsstelle donners-

tags um 12 Uhr. 
Die Öffentlichkeitsbeauftragten können nur Infos per E-Mail und in der Formatvorlage 

WORD für den WH bearbeiten. 
 

Haftungsausschluss: 
Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt entfällt die Lieferpflicht. 

 
Öffentlichkeitsbeauftragte HVW: 

Jan Gerth (recht@handballwestfalen.de) 
Udo Fricke (udo-fricke@handballwestfalen.de)  

 

Dieser WH wurde erstellt von: 
Udo Fricke 
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