
                                                               
Vorständenews Saison 2014/15  Nr. 31 

vom 08.03.2015 
 
 

Liebe HandballerInnen,  
  
anbei erhaltet Ihr die aktuellen Informationen aus dem HK Industrie e.V..  
  
  
1.        Mannschaftsabmeldung 
 
Der Verein VFB Günnigfeld hat seine Damenmannschaft mit sofortiger Wirkung aus 
dem Spielbetrieb der Kreisliga zurückgezogen. 
 
 
2.  Strukturreform Bezirksliga / elektronischer Spielbericht 
 
Auf der Sitzung des Erweiterten Präsidiums des HV Westfalen wurde am 08. März 
2015 über die weitere Zuständigkeit der Bezirksligen gesprochen.  
 
Wie bereits in der Presse zu lesen war, geht die Verantwortung der Bezirksligen vom 
HV Westfalen auf die 12 Kreise über. Die Kreise des Bezirkes Nord (6 Kreise) und 
der Handballkreis Hellwig werden diese Ligen in Eigenregie betreuen. Aus jeder 
dieser Ligen wird eine Mannschaft in die Landesligen des HV Westfalen aufsteigen.  
 
Die fünf Kreise Industrie, Dortmund, Hagen-Ennepe Ruhr, Iserlohn-Arnsberg und 
Lenne-Sieg werden den Spielbetrieb gemeinsam, in einem überkreislichen 
Spielbetrieb durchführen. Dazu werden zwei Ligen im Männer und zwei Ligen im 
Damenbereich spielen. Aus diesen Ligen steigen sowohl im Männer- als auch im 
Damenbereich jeweils fünf Mannschaften in die Landesligen auf (die beiden 
Erstplatzierten automatisch, die beiden Drittplatzierten führen ein Entscheidungsspiel 
durch).  
 
Alle Ligen – sowohl in der Zuständigkeit einzelner Kreise als auch bei den Kreisen, 
die sich zusammengeschlossen haben -  werden zukünftig den Begriff „Bezirksliga“, 
mit der Angabe der Region haben. So wird es eine Bezirksliga „Minden“ oder 
„Ruhrgebiet“ statt der Staffel „44“ geben.  
 
Gleichfalls wurde auf der heutigen Sitzung entschieden, dass in den Bezirksligen 
der elektronische Spielbericht zur kommenden Saison nicht eingeführt wird, 
sondern ausschließlich in den Ober- Verbands- und Landesligen.  
 
 
 
 
 



                                                               
 
3. Kreispokal Halbfinale Frauen 
 
Die Spielpaarungen im Habfinale des Kreispokales sind ausgelost und sollen bis zum 
29.03.2015 durchgeführt werden. 
 
 
4. Mögliche Änderung der Spielordnung des DHB zum 01.07.2015 
 
Aktuell existiert ein Entwurf, die Spielordnung des DHB in einigen Passagen zu 
aktualisieren und anzupassen. Zwei Änderungen könnten Auswirkungen auf die 
Vorabplanung der kommenden Saison haben, daher möchten wir euch die Entwürfe 
kurz aufzeigen. Beide Entwürfe sind aus meiner Sicht sinnvoll, da Sie im Interesse 
der Vereine liegen. 
 

1. Spielrecht für Senioren in zwei Vereine 
 
Studenten oder Berufstätige sind heute häufig nicht mehr in Ihrem „Heimatverein“ 
einsetzbar, sondern wechseln berufs- oder studienplatzbedingt Ihren Verein. Hier soll 
– wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Entfernung über 100 Kilometer) - die 
Möglichkeit bestehen in beiden Vereinen gleichzeitig zu spielen. 
 

2. Spielrecht für Jugendliche in zwei Vereinen 
 
Jugendliche, die in einer höheren Spielklasse eingesetzt werden möchten, gehen 
Ihrem „Heimatverein“ verloren. Auch hier soll es die Möglichkeit geben, in der 
gleichen Altersklasse in einem anderen Verein zu spielen, sofern es sich dort um 
eine höhere Klasse handelt.  
 
Als Beispiel: Die A-Jugend des Vereines „Recklinghausen“ spielt in der Kreisliga. Der 
A Jugendliche hat die Möglichkeit in „Dortmund“ in der A-Jugend Bundesliga zu 
spielen. Er kann nach dem geplanten Entwurf in der A-Jugend Bundesliga in 
Dortmund und in der A-Jugend in „Recklinghausen“ spielen, dadurch steht er auch 
dem Seniorenbereich des Heimatvereines zu Verfügung. Nicht möglich ist der 
Einsatz in der zweiten A Jugend von „Dortmund“ wenn diese in der Kreisliga spielt.  
 
Bei beiden Varianten handelt es sich um Entwürfe, dieses können sich - wie alle 
Entwürfe - ändern oder abgelehnt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 
5. Vorständenews Inhaltsverzeichnis   
 
Seit dieser Saison werden die Vorständenews erstellt und zeitnah veröffentlicht. Die 
Anzahl der News, inzwischen sind wir bei der 31. Ausgabe, liegt deutlich höher als 
geplant. Dieses führt dazu, dass man sich durch die News klicken muss, wenn man 
eine Information aus einer älteren Ausgabe sucht. Damit dieser Zeitaufwand 
vermieden wird, haben wir ein Inhaltsverzeichnis der veröffentlichen News erstellt.  
 
Dieses wird bei jeder Ausgabe auf der Homepage aktualisiert und ist unter der Rubrik 
„Vorstandsnews“ zu finden.   
 
 
6. Jugendrahmenkonzept im HV Westfalen 
 
Das neue Jugendrahmenkonzept ist gestern und heute verabschiedet worden. Wir 
fügen dieses der Mail bei. Detaillierte Informationen gibt es auf der 
Jugendvereinsvertretersitzung.   
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Handballkreis Industrie e.V. 

                   
 
Olaf Strunk 
Vorsitzender 
 
Krummacher Str. 213 
42115 Wuppertal 
Handy: 0152-33727302 
Mail: olaf.strunk@online.de 


