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Handballvereine Bezirk DA 
 
MA BSpA HHV-Bezirk DA 
MA AK-SR HHV-Bezirk DA 
 
 
 

Zeitnehmermeldung an den HHV 
 

für die Spielrunde 2016/17. 
 
 
 
Werte Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
auch für die kommende Spielrunde 2016/17 kann und muß der Bezirk Darmstadt wieder 
Zeitnehmer und Sekretäre für den höherklassigen Spielbetrieb an den HHV melden. Die-
se Sportfreundinnen und Sportfreunde werden auf das SR-Soll ihrer Vereine angerech-
net. 
 
Als Meldezahl wurden im AK-SR des HHV für Aktivenmannschaften beschlossen 
 

 Bezirk Darmstadt: 12 Zeitnehmer/Sekretäre 
 
Für unseren Bezirk Darmstadt ergeben sich momentan drei freie Plätze, die ich hiermit 
ausschreibe. 
 
Sie haben die Möglichkeit, hierfür Meldungen abzugeben. 
 
 

Der Meldetermin ist der 20.05.2016. 
 
 

Zulassungsvoraussetzungen sind: 
 

 Am 1.8.2016 höchstens 60 Jahre alt. 
 

 Seit mindestens 3 Jahren aktiver Zeitnehmer oder Schiedsrichter. 



 Regelmäßiger (nachzuweisender) Zeitnehmer-/Sekretäreinsatz in der Runde 
2015/16 bei mindestens 8 Pflichtspielen der Aktiven oder der Jugend A + B 
(hier ab der Landesliga aufwärts). 

 
 
Um als Zeitnehmer im HHV-Kader zum Einsatz zu kommen, ist die erfolgreiche Teil-
nahme an einem HHV-Lehrgang am 13.07.2016 (Ausweichtermin im begründeten Ver-
hinderungsfall: 29.06.2016) Bedingung. Im HHV wird mit dem „Elektronischen Spielbe-
richt“ gearbeitet. 
 
Die Tätigkeit umfaßt den regelmäßigen Einsatz bei Spielen der Landes- und Oberligen 
der Aktiven in Hessen. 
 
Außerdem müssen Zeitnehmer des HHV-Kaders an den Schiedsrichterpflichtfortbil-
dungsveranstaltungen ihrer Bezirke teilnehmen. 
 
 
Ich bitte Sie, mir die Meldung in der gewünschten Reihenfolge der Berücksichtigung unter 
Angabe von Name, Anschrift und Geburtsdatum formlos und schriftlich bis zum 
20.05.2016 (Eingang bei mir) abzugeben. Außerdem sind die Spiele zu benennen, in de-
nen in der abgelaufenen Runde die Z/S-Tätigkeit ausgeübt wurde. 
 
Da damit gerechnet werden muß, daß es mehr Bewerber/innen als freie Plätze geben 
wird, hat der BSpA bereits in der Vergangenheit den nachfolgenden Zuteilungsmodus be-
schlossen, der auch in diesem Jahr gilt. 
 

 Bereits in der Saison 2015/16 dem HHV-Kader angehörige Zeitnehmer/innen 
werden wieder gemeldet. 

 

 Vereine, die Mannschaften bei den Aktiven ab der Landesliga (Männer) + 
Oberliga (Frauen) aufwärts spielen haben (Saison 2016/17), haben eine erhöh-
tes SR-Meldesoll. Ihnen werden bis zum Ausgleich des erhöhten Meldesolls 
bevorzugt freie Plätze angeboten. 

 

 Weitere freie Plätze werden allen Vereinen angeboten; Vereine mit weniger 
Zeitnehmer/innen werden vor Vereinen mit mehr Zeitnehmer/innen berück-
sichtigt. 

 

 Innerhalb der einzelnen Gruppen entscheidet das Los, falls mehr Bewer-
ber/innen als freie Plätze vorhanden sind. 

 

 Die Vereine melden in der gewünschten Reihenfolge. 
 
 
Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Ronald Balß      gez. K.Amend 


