
Südbadischer Handballverband e.V.

Bezirk III Freiburg / Oberrhein 

An alle Vereine/Terminplaner des
Bezirk III Freiburg/Oberrhein

Betreff: Mannschafts- und Schiedsrichter-Meldungen für die Saison 2022/23

Liebe Handballfreunde und Terminplaner der Vereine. Für die Handballsaison 2022/23 müssen die
Mannschaften gemeldet werden.

Der Meldetermin für Mannschaftmeldungen ist der 22.05.2022.
Die Mannschaften sind jeweils in der  höchsten Liga zu melden, in welcher sie spielen wollen und
noch Chancen haben, die Qualifikation für diese Liga zu erreichen (unabhängig davon, ob sie noch
Qualifikationsspiele  zu  absolvieren  hat  oder  noch  nicht  feststeht,  ob  der  Aufstieg  oder  der
Klassenerhalt erreicht wird usw.).
Die Meldung ist dann aber  verbindlich,  d.h. wenn sich eine Mannschaft  für die gemeldete Liga
qualifiziert (oder bereits qualifiziert hat), muss sie auch in dieser Liga spielen. Eine nicht gemeldete
Mannschaft  hat  auf  der  anderen  Seite  kein  Recht  darauf,  in  der  Hallenrunde  mitzuspielen
(unabhängig von einer erworbenen Qualifikation) und muss damit rechnen, nicht berücksichtigt zu
werden. Bei  mehreren  Mannschaften in  einer  Kategorie/Altersklasse muss für  jede Mannschaft
eine Meldung gemacht werden. 
Die  Mannschaften  welche  auf  SHV-Ebene  spielen  wollen,  müssen  beim  Verband  gemeldet
werden, dadurch erübrigt sich die Meldung auf Bezirksebene.  Wenn z. B. jemand für die BWOL
oder Südbaden-Liga B-Jugend eine Mannschaft meldet und dann auch noch für die Bezirksklasse
eine B-Jugend, könnte man davon ausgehen, dass es sich bei letzterer um eine zweite Mannschaft
handelt.

Die Mannschaftsmeldungen müssen digital über den jeweiligen Vereinsaccount gemeldet werden.
Das gleiche gilt bei Spielgemeinschaften. Neu beantragte Spielgemeinschaften bekommen von der
Geschäftsstelle ein Benutzername und Passwort zugeteilt. Dadurch können sie sich einloggen. 

Vorgehensweise: 

http://hv-suedb.de/, LOGIN/MeinH4A, Benutzername und Passwort zur Anmeldung eingeben.  

Dann unter Saison „Mannschaftsmeldungen“, Hallenrunde 2022/2023 „Bearbeiten“ klicken. Rechts
neben neue  Mannschaftsmeldung  klicken.  Hier  sind  nun  die  Meldungen  für  die  sie  ihre
Mannschaften spielen lassen wollen. Wenn sie nun auf die Klasse klicken erscheint eine Maske
„Mannschaftsmeldung“.  In dieser Maske ersehen sie dann in welcher Klasse z.B. Bezirks- oder
Kreisklasse sie letztlich spielen wollen (wie erwähnt, für jede Mannschaft eine gesonderte Meldung
erfassen).  Unter  SR  für  Spielrecht  ist  bei  Männern  und  Frauen  zusätzlich  der  Name  des
Schiedsrichters  bzw.  des  Funktionärs  anzugeben,  aufgrund  dessen  die  Mannschaft  zum
Spielbetrieb überhaupt zugelassen wird.

Die  Schiedsrichtermeldungen sind  auf  einem  gesonderten  Formular  namentlich  aufzuführen
(Download  von  https://www.hv-suedb.de/ueber-uns/der-verband/bezirke/bezirk-freiburgoberrhein/
downloads – Terminplanung Hallenrunde 2022/23). Nach Eingabe des/der Vereins-/SG-Namen/s
auf  dem ersten  Tabellenblatt,  werden  die  Schiedsrichter/Funktionäre  auf  dem  2.  Tabellenblatt
erfasst.  Da  gibt  es  drei  Blöcke  (drei  Möglichkeiten).  Alte  SR/Funk.  werden  im  ersten  Block
angezeigt, können mit Setzen/Löschen des „x“ in Spalte E übernommen oder deaktiviert werden.
Im zweiten Block kann man SR/Funk. auswählen, die für einen anderen Verein aktiv waren. Im
dritten Block erfasst man die neuen. Leider ist die Liste, aus denen die alten übernommen werden
nicht aktuell.

:

Absender:
Harald Bodemer 
Waldstraße 30 
77971 Kippenheim-Schmieheim 
  : 07825 / 1236 

 07825 / 864810
eMail:  harald.bodemer@gmx.de

Schmieheim, 26. April 2022 



Der oder die eingetragenen Schiedsrichter/innen müssen auf dem ausgedruckten Formular
eine eigenhändige Unterschrift leisten.

Damit  sichergestellt  ist,  dass diese Schiedsrichter/innen auch tatsächlich  für  den Verein  in  der
Spielrunde 2022/23 pfeifen. Funktionäre/innen (BFA-Mitglieder oder analog Mitglieder in Verbands-
Gremien)  sind von einer  Unterschrift  befreit.  Zeitnehmer/Sekretär/innen ab der  3.  Liga aufwärts
sind ebenfalls als Funktionäre/innen aufzuführen.

Das gleiche gilt für den Schiedsrichter-Obmann/Obfrau. Diese sind im gleichen Erfassungsformular
auf  der  Tabelle  „SRObmann“  einzutragen,  welches  dann  ebenfalls  auszudrucken  und  zu
unterschreiben ist.

Harald Bodemer

Stellv. Terminplaner


