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Öffnungszeiten/Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 
 
Die Geschäftsstelle des Handball-Verbandes Berlin e.V. ist im Zeitraum vom 19.12.2019 – 
01.01.2020 nicht besetzt. Besondere Anliegen können per Mail an info@hvberlin.de ge-
schickt werden. Die Mails werden ab dem 02.01.2020 bearbeitet. 
 
Deutschland-Cup 2019 
Von Freitag, 20.12.2019 bis Sonntag, 22.12.2019 findet der diesjährige Deutschland-Cup 
statt. Gespielt wird am Freitag in vier Gruppen in den Hallen des Sportforums (Große Halle 
und Lilli-Henoch-Halle), in der Seelenbinderhalle des Velodroms und in der Sporthalle Paul-
Heyse-Straße. Die Viertel- und Halbfinalspiele finden am Samstag in der Großen Halle und 
Lilli-Henoch-Halle und das große Finale am Sonntag um 14.00 Uhr in der Großen Halle statt. 
Wir freuen uns auf den Besuch unserer Vereine. 
 
Passfotos in nuLiga 
Der Handball-Verband Berlin wird in den kommenden Wochen an die Vereine eine Übersicht 
über ihre spielberechtigten Spieler/innen schicken, aus der hervor geht, für welche Spie-
ler/innen noch keine Passfotos in nuLiga hinterlegt sind. Wir bitten darum, diese Liste sorg-
fältig zu prüfen und eine Abmeldung von Personen vorzunehmen, die kein Vereinsmitglied 
mehr sind oder ausdrücklich erklärt haben ihr Spielrecht niederzulegen. Ziel der Aktion soll 
eine Bereinigung der Datenbank sein. Im System sind aktuell über 16.000 spielberechtigte 
Spieler/innen gespeichert. Allein aus Datenschutzgründen sind wir dazu angewiesen veralte-
te Daten zu bereinigen. 
 
Fehlende Passfotos an Spieltagen 
Wie bereits mehrfach angekündigt, wird der HVB ab dem - 01. Februar 2020 - Strafen für 
nicht hinterlegte Passfotos bei Spielen ausstellen.  
 
Auf dem Verbandstag 2019 wurde von allen ordentlichen Mitgliedern beschlossen einen Di-
gitalen Pass ohne Passbild bei Teilnahmeberechtigung am Spiel mit 5,00 € zu ahnden. Wir 
bitten alle Vereine eindringlich darum, ihre spielberechtigten Spieler sorgfältig zu überprüfen. 
 
Staffeltag der D-Jugend 
Auf dem Staffeltag der D-Jugend am 10.12.2019 wurden die neuen Staffeleinteilungen für 
die Rückrunde der Saison 2019/2020 festgelegt. Wir bitten alle Vereine ihre Heimspieltage 
zu überprüfen und ggf. neu zu terminieren. 
 
Staffeltag der weiblichen A-Jugend 
Trotz mehrerer Zurückziehungen in der weiblichen A-Jugend Verbandsliga wurde auf dem 
Staffeltag am 10.12.2019 entschieden, dass die Verbandsliga weiterhin in zwei Gruppen 
gespielt wird. Die Verbandsliga A mit acht Mannschaften wird nach Abschluss ihrer Runde 
ein Final-Four-Turnier mit den besten vier Mannschaften der Rückrunde austragen und den 
Berliner Meister ermitteln. Die Verbandsliga B wird mit vier Mannschaften in der Rückrunde 
gespielt. 
 
gez. Rolf Riemer 
Vizepräsident Spieltechnik 
Handball-Verband Berlin e.V. 
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