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Pokalwettbewerb 2020 / 2021 komplett abgesagt 
 
Aufgrund der jetzigen Einschränkungen des Spielbetriebes und dem daraus resultierenden 
sehr engen Terminplans (zzgl. der bereits verlegten/ausgefallenen Spiele) hatte die technische 
Kommission des Handball-Verbandes Berlin (HVB) befürchtet, dass die Austragung von Po-
kalspielen nach Aufhebung der Einschränkungen mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch 
überwiegend in der Woche stattfinden kann.  
 
Aufgrund dieser Einschätzung hatte der HVB eine Umfrage bei allen noch teilnehmenden Ver-
eine/Spielgemeinschaften angestoßen. Die Vereine sollten sich dazu positionieren, ob der 
HVB-Pokal abgebrochen werden soll oder man den Pokalwettbewerb auch unter der Woche 
fortführen möchte. 
 
Nahezu alle betroffenen Vereine/Spielgemeinschaften haben sich zurückgemeldet. Weder im 
Erwachsenenbereich noch im Jugendbereich gab es eine 2/3-Mehrheit für eine Fortführung 
des HVB-Pokals. 
 
Damit steht fest, dass der HVB-Pokal sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich in 
der Saison 2020 / 2021 komplett abgebrochen wird. 
 
Spielbetrieb weiterhin ausgesetzt 
 
Wie bereits am 28.10.2020 verkündet, bleibt der Spielbetrieb (Meisterschaft) im Handball-Ver-
band Berlin auch weiterhin bis auf Weiteres ausgesetzt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
im Rahmen der Corona-Pandemie wird für den Monat Dezember keine Aufhebung der Ein-
schränkungen erwartet. Sobald es neue Entwicklungen gibt, wird der HVB rechtzeitig alle Ver-
eine über das weitere Vorgehen informieren. 
 
Bitte um Aktualisierung der Mitgliederdaten in nuLiga 
 
Wir bitten alle Vereine darum, Ihre nuLiga Kontaktdaten und die mannschaftsbezogenen Da-
ten zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Eine Aktualität der Daten erleichtert die Kommuni-
kation untereinander und im Bedarfsfall die kurzfristige Kontaktaufnahme erheblich.  
 
Darüber hinaus bitten wir um die Aktualisierung der persönlichen Daten: 
 

• Tel. Nummer 

• Adresse 

• E-Mail-Adresse 
 
aller SpielerInnen, Mannschaftsoffiziellen, Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretäre und sonsti-
gen Personen, die sich an Spieltagen in den Sporthallen befinden. Sofern der Spielbetrieb 
aufgrund von gesunkenen Fallzahlen im Rahmen der Corona-Pandemie wieder starten kann, 
hat die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter höchste Priorität. Die Kontaktnachver-
folgung kann nur erfolgreich durchgeführt werden, sofern auch alle Daten in nuLiga aktuell 
sind. 
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