
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben 12: Return to Play in der Sporthalle und weitere Aktionen 
 

 
München, 10. Juni 2020 

 
 
 
Werte Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
 

seit dieser Woche dürfen unsere SportlerInnen wieder in der Halle trainieren! Diese neueste 

Lockerung der Schutzmaßnahmen darf durchaus als Meilenstein betrachtet werden – wir 

sind froh und dankbar, mit euch gemeinsam diesen weiteren Schritt auf dem Weg zur 

Normalität gehen zu können! Zudem informieren wir über Aktionen der näheren Zukunft. 

 

 

1. Aktuelle Situation CoVid19 – Stand 09.06.2020 

Auch in diesem Rundschreiben sind wieder wertvolle Informationen, Materialien und Tipps 

enthalten, die auf den aktuellen Stand der Corona-Krise zugeschnitten sind. 

 

- Return to Play in der Sporthalle 

Wir möchten unsere Vereine bei der Umsetzung der Auflagen unterstützen, die für eine 

Wiederaufnahme des Hallentrainings erforderlich sind. Unter folgenden Links sind wichtige 

Materialien und Hinweise für Vereine enthalten: 

 

• Return to Play: Aktualisierte Version mit Rückkehr in die Sporthalle (Stand: 

04.06.2020) 

 

• Hygienekonzept Vorlage 

 

• Hygiene-Richtlinie des BHV 

 

• Teilnahmeliste 20 Personen 

 

• Einverständniserklärung Teilnahme am Training (Vorlage) 

 

• FAQs zu den Handlungsempfehlungen des BHV (Stand: 10.06.2020)  
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https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/ReturntoPlay_Versionvom4.6.2020V2.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/ReturntoPlay_Versionvom4.6.2020V2.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Spielbetrieb/HygienekonzeptVorlageBHV.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Hygiene_Richtline_BHV.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Teilnehmerliste20Personen.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Einverst_ndniserkl_rungTNamTraining.pdf
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Außerdem hat der BHV ein Positionspapier an die Landratsämter und Kommunen mit der 

Empfehlung zur Öffnung der Sporthallen verfasst. Dieses Schreiben steht den Vereinen zur 

Verwendung zur Verfügung und ist unter folgenden Links hinterlegt: 

 

• Positionspapier zur Öffnung der städtischen Sportanlagen (BHV) 

 

• Positionspapier zur Öffnung der städtischen Sportanlagen (Vorlage für Vereine) 

 
 

- Return to Play Beachhandball 

Aktuell wird neben der Rückkehr in die Halle insbesondere eine Ausübung von Outdoorsport empfohlen – hier 

bietet sich Beachhandball an! Passend zum offiziellen Sommeranfang hat der Deutsche Handballbund sein Ende 

April veröffentlichtes Positionspapier „Return to play“ um den Beachhandball und Outdoorbereich ergänzt. Das 

Dokument findet sich hier:  

 

• Return to Play Beach 

 

Bei weiteren Fragen zum Thema Return to Play ist Martin Haider der zentrale Ansprechpartner des Bayerischen 

Handball-Verbandes, melden Sie sich bitte bei ihm unter der Email-Adresse Martin.Haider@bhv-online.de. 

 

 

2. Trikottag 2020 

Auch im Jahr 2020 findet wieder der Trikottag statt! Die erfolgreiche Trikot-Tag-Kampagne des BLSV und seiner 

Sportfachverbände geht in die nächste Runde: Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern können am 22. Juli 2020 

wieder an der Aktion teilnehmen und einen von 30 hochwertigen Trikotsätzen von owayo für ihren Verein oder 

ihre Schulklasse gewinnen. 

Nach 2017, 2018 und 2019 sollen auch bei der vierten Auflage wieder viele Kinder und Jugendliche motiviert 

werden, an einem Tag „Farbe für ihren Verein“ zu bekennen und in der Schule und in der Freizeit ihr Vereinstrikot 

tragen. In diesem Jahr findet der Trikot-Tag am Mittwoch, 22. Juli 2020, statt.  

Eine super Sache - zeigt Flagge für den bayerischen Handball und tragt euer Handballtrikot in der Schule und 

danach! Übrigens: Die Vereinstrikots lassen sich super mit unseren Mund-Nasen-Masken im BHV-Design 

kombinieren, die ihr im BHV-Shop auf der Homepage erwerben könnt, und gleichzeitig etwas für den guten 

Zweck tun könnt! 

Weitere Infos zum Trikottag findet ihr hier: 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Pressemitteilung/180520_PM_Trikot-Tag_2020.pdf 

 

 

3. In eigener Sache 

Zuletzt möchten wir noch in eigener Sache auf einige unserer derzeit geplanten oder durchgeführten Projekte 

hinweisen oder über deren Planungsstand informieren. 

 

- Grundschulaktionstag 2020 

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig sagen, ob der GAT 2020 durchgeführt werden 

kann. Wir wollen diese sehr wichtige und erfolgreiche Aktion unbedingt wieder veranstalten, der angesetzte 

Termin im Herbst 2020 erscheint aber im Moment unrealistisch. Denkbar ist eine Verschiebung auf Winter 2020 

oder Frühjahr 2021, ein Entfallen würden wir sehr bedauern. Wir halten euch selbstverständlich auf dem 

Laufenden und geben den Start einer Anmeldefrist so bald wie möglich – ggf. auch sehr kurzfristig – bekannt.  

 

https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Potionspapier_ffnung_der_st_dtischen_Anlagen_BHV.pdf
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Positionspapier_ffnung_der_st_dtischen_Anlagen_Vorlage_f_r_Vereine.docx
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Pressemitteilungen/Return_To_Play_im_Beachhandball_V03.pdf
mailto:Martin.Haider@bhv-online.de
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Pressemitteilung/180520_PM_Trikot-Tag_2020.pdf


 

- Airbody-Aktion des BHV 

Wie wir alle wissen, ist es aktuell schwierig, unseren geliebten Handballsport in vollem Umfang 

auszuüben: Besonders Körperkontakt ist noch nicht erlaubt. Gemeinsam mit unserem Partner 

Airbody haben wir zwei Pakete geschnürt, um unsere Vereine beim Erwerb dieser Trainingshilfen 

unterstützen zu können. Diese Airbodys sind ein hochwertiges und robustes Produkt, was 

dementsprechend etwas teurer ist, aber den finanziellen Aufwand lohnt: Man stellt sich damit sehr 

gute „Gegenspieler“ in die Halle, damit wir auch in Zeiten von Corona sowie danach fleißig die 

Technik unseres 1:1-Verhaltens trainieren können.  

Als Zusatz haben wir bei unserem Partner MOLTEN gefragt, der das Paket mit Bällen unterstützt.  

Weitere Informationen finden sich hier:  
https://airbody.training/de/content/52-airbody-molten-bhv 

 

- Maskenaktion des BHV 

Seit einigen Wochen vertreibt der BHV unter dem #Handballkannhelfen Mund-Nasen-Masken im BHV-Design. 

Ihr wollt Teil der #Handballkannhelfen – Community sein, Flagge für den bayerischen Handball zeigen und 

gleichzeitig etwas Gutes für bedürftige Menschen tun? Wir bieten unserer Masken (kein medizinisches Produkt) 

in zwei Farbvariationen zum Kauf an, die Hälfte des Kaufpreises kommt dem Tafel Bayern e.V. zugute!  

Alle relevanten Informationen erhaltet ihr im BHV-Shop: https://shop.bhv-online.de/ 

Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, Bedürftigen in der Krise zu helfen! Seid dabei - #Handballkannhelfen! 

 

 

Auch an dieser Stelle möchten wir uns nochmal für die tolle Zusammenarbeit, die Geduld und das Engagement 

von Vereinen, Bezirken, Mitgliedern und FreundInnen des bayerischen Handballs von Herzen bedanken. Wir sind 

in der Krise sehr eng zusammengerückt und haben die negativen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten. 

Lasst uns nun auch gemeinsam den Weg aus der Krise heraus beschreiten, denn WIR.GEWINNEN.GEMEINSAM! 

 

 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
 
Georg Clarke     Thomas Reichard 
Präsident     Geschäftsführer 

https://airbody.training/de/content/52-airbody-molten-bhv
https://shop.bhv-online.de/

