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Meldung für die Berliner Meisterschafts- und Pokalrunde 2016/2017 
 
Der Meldeschluss für die Meldung der Vereine zur Berliner Meisterschafts- und Pokalrunde 2016/2017 
endet am 30.04.2016. Der Meldebogen muss fristgerecht und schriftlich auf der HVB-Geschäftsstelle 
eingegangen sein. Das Formular ist auf der HVB-Homepage unter: „SERVICE“  „FORMULARE“  
„SPIELBETRIEB BERLIN“  „MELDEBOGEN MANNSCHAFTEN“ zu finden. 
 
Meldungen der Mannschaften auch über nuLiga möglich 
 
Die Meldungen der Mannschaften für die neue Saison 2016/2017 in Berlin steht auch in nuLiga für 
den Erwachsenenbereich und die Jugend A - D in den persönlichen Zugängen im Bereich "Meldung" 
zur Verfügung. Bitte meldet hierüber keine Mannschaften für die Jugenden E und F. Ersatzweise kön-
nen die über nuLiga produzierten Meldungen Meisterschaft und/oder Pokal rechtsverbindlich datiert, 
unterschrieben und gestempelt dem Mannschaftsmeldebogen für den Spielbetrieb im Bereich des HV 
Berlin ersetzen! Dies gilt NICHT für den Meldebogen Jugend E und F! Ebenso wenig ersetzt diese 
Meldung, ggf. erforderliche Meldungen für die übergeordneten Ligen 1. und 2. Bundesliga, 3.Liga und 
Oberliga Ostsee-Spree. Hierfür sind die entsprechenden Meldeunterlagen zu verwenden! 
  
Die Mannschaften im überregionalen Spielbetrieb sind technisch bedingt in den nuLiga Meldungen 
bereits enthalten (Meisterschaft) bzw. müssen auch ohne Teilnahmeberechtigung gemeldet werden 
(Pokal) um später die korrekten Teilnehmer darstellen zu können, geben aber keine Rückschlüsse auf 
tatsächliche Teilnahmerechte in der kommenden Saison. Diese werden nach den Erfordernissen bzw. 
aus Ergebnissen von Qualifikationsspielen bzw. Teilnahmerechten durch uns ggf. korrigiert. 
 
Die Teilnahme an der Qualifikation zum Amateurpokal der Männer wird bei den teilnahmeberechtigten 
Vereinen separat abgefragt und ist nicht über nuLiga zu melden. 
  
Denkt bitte auch daran bis zu Saisonbeginn die mannschaftsbezogenen Daten für die kom-
mende Saison einzupflegen, erleichtern sie doch eure Kommunikation untereinander und im 
Bedarfsfall die kurzfristige Kontaktaufnahme erheblich! 
  
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten gern zur Ver-
fügung. 
 
 
Meldung zu den Meisterschaftsspielen der Ostsee-Spree Oberliga 2016/2017 
 
Der Meldeschluss für die Meldung der Vereine zu den Meisterschaftsspielen der Ostsee-Spree Ober-
liga 2016/2017 endet am 30.04.2016. Der Meldebogen muss fristgerecht und schriftlich bei den jewei-
ligen Spielleitenden Stellen eingegangen sein.  
Spielleitende Stellen Ostsee-Spree Oberliga: 

 Männer: Lutz Glasewald 

 Frauen: Klaus Semler 

 mA-Jugend: Fred Ernst 

 wA-Jugend: Renate Wilschke 

 mB-Jugend: Renate Wilschke 
Das Formular ist auf der HVB-Homepage unter: „SERVICE“  „FORMULARE“  „SPIELBETRIEB 
OSTSEE-SPREE OBERLIGA“  „MELDEBOGEN ERWACHSENE UND JUGEND“ zu finden. 
 
 
Schiedsrichtermeldebogen für die Saison 2016/2017 
 
Der Meldeschluss für die Meldung der Schiedsrichter für die neue Saison endet am 30.04.2016. Der 
Meldebogen muss fristgerecht und schriftlich auf der HVB-Geschäftsstelle eingegangen sein. Das 
Formular ist auf der HVB-Homepage unter: „SERVICE“  „FORMULARE“  „SPIELBETRIEB BER-
LIN“  „MELDEBOGEN-SCHIEDSRICHTER“ zu finden. 
 
 
 

 



 
 
Zuordnung der Mannschaften für die Berliner Pokalmeisterschaft 2016/2017 
 
Der Meldeschluss für die Zuordnung der Mannschaften für die Berliner Pokalmeisterschaft 2016/2017 
endet am 30.04.2016. Der Meldebogen muss fristgerecht und schriftlich auf der HVB-Geschäftsstelle 
eingegangen sein, ansonsten wird von der Meldung der Mannschaften zur Meisterschaftsrunde aus-
gegangen. Das Formular ist auf der HVB-Homepage unter: „SERVICE“  „FORMULARE“  „SPIEL-
BETRIEB BERLIN“  „POKAL-MELDEBOGEN“ zu finden. 
 
 
Durchführungsbestimmungen und Staffeleinteilungen 2016/2017 
 
Die Durchführungsbestimmungen und Staffeleinteilungen werden in den kommenden Wochen veröf-
fentlicht. Aufgrund der DHB-Bundesratssitzung am 20.05.2016/21.05.2016 können sich noch Verän-
derungen ergeben, die Auswirkungen auf die Durchführungsbestimmungen und Staffeleinteilungen 
haben. 
 
 
Festlegung der Staffelgrößen und Teilnahme an Qualifikationsspielen der Jugend 
 
Am Samstag, 23.04.2016 findet die erweiterte Sitzung des Jugendausschusses des Handball-
Verbandes Berlin statt. Auf dieser Sitzung werden Staffelgrößen und die Teilnahme an Qualifikations-
spielen der Jugend festgelegt. Im Nachgang der Sitzung erhalten die Vereine die notwendigen Infor-
mationen und zusätzlichen Bestimmungen für die Qualifikationsspiele.  
 
 
gez. Rolf Riemer 
Vizepräsident Spieltechnik 


