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Mannschaftsmeldungen 2020/21 
Die Mannschaftsmeldungen für den Erwachsenen- und Jugendspielbetrieb des HKI sind bis zum 
31.05.2020 an den TK-Vorsitzenden mit dem beigefügten Formular zu richten. 

Mannschaftsmeldungen, die nach dem 31.05.2020 eingehen können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Die Hinweise auf dem Meldebogen sind zu beachten. 
Sollte ein Verein aus wirtschaftlichen Gründen – die zu belegen wären – nach Ablauf der Meldefrist 
gezwungen sein, eine Mannschaft noch vom Spielbetrieb zurück zu ziehen, wird bis zum 31.07.2020 
nur eine Strafe in Höhe von 10% der vorgesehenen Ordnungsstrafe erhoben. 

 

Seniorenspielbetrieb (Seite 1) 
Auf dem beigefügten Formular sind alle Mannschaften eines Vereins zu melden, auch diejenigen, 
die über Kreis spielen werden. Für die Mannschaften bis einschließlich zu den Bezirksligen 
Frauen/Männer erfolgt die Meldung verbindlich. 
Für Mannschaften im Spielbetrieb des HV Westfalen ist diese Meldung nur informell. Die 
Meldefristen und –formen des HV Westfalen sind zu beachten. Das gilt auch für die Wildcard-
Option von der Bezirks- zur Landesliga. 
Die Wildcard-Optionen (Spalte WC, Haken setzen durch Doppelklick) aus der Saisonwertung 
(Vorstandsnews 11/2020) müssen spätestens mit Abgabeende der Mannschaftsmeldungen 
gezogen sein, danach sind sie verwirkt. 
Auch Regelaufsteiger müssen die Aufstiegsoption wahrnehmen, indem sie in der Spalte NA einen 
Haken setzen (Doppelklick). 
Verzichtet eine Mannschaft auf das Spielrecht in einer Klasse und steigt freiwillig ab, so ist die 
Spielklasse anzugeben, in der man spielen will. Gleichzeitig ist in der Spalte FA durch Doppelklick 
ein Häkchen zu setzen. 
Für die Teilnahme am Pokal ist hinter der jeweiligen Mannschaft in der Spalte P durch Doppelklick 
ein Häkchen zu setzen. 
 
Jugendspielbetriebs (Seite 2) 
In den Spalten G, Kr, KL und QHV sind jeweils die Anzahl der gemeldeten Mannschaften 
einzutragen. G enthält die Gesamtzahl. 

Beispiel: Ein Verein meldet eine mA-Jugend für die Kreisklasse und hat bereits eine mA-Jugend zur 
Qualifikation über Kreis gemeldet.  

Dann sind einzutragen: Spalte G = 2, Spalte Kr = 1, Spalte QHV = 1. 
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Schiedsrichtermeldungen 
Vereinsmeldung 
Die Schiedsrichter für die Saison 2020/2021 sind ebenfalls bis zum 31.05.2020 durch die Vereine 
per Email an den Kreisschiedsrichterwart Alexander Wulf (ksrw.hki@gmail.com) zu melden. Hierfür 
ist der anliegende Vereinsmeldebogen zu verwenden.  
Da es bisher in jeder Saison zu zahlreichen Fehl- und Doppelmeldungen gekommen ist, sind die 
Vereine dazu angehalten, vorab Rücksprache mit ihren Schiedsrichtern zu nehmen und zu klären, 
ob diese auch in der kommenden Saison für den Verein pfeifen wollen. 
 
Personalbogen Schiedsrichter 
Außerdem befindet sich im Anhang des Vorstandsnewsletters der Schiedsrichterpersonalbogen 
für die Saison 2020/2021 für die Vereine zur Kenntnis. Dieser muss von jedem Schiedsrichter 
ausgefüllt und ebenfalls bis zum 31.05.2020 an den Kreisschiedsrichterwart gesandt werden. Dazu 
wurden die Schiedsrichter bereits mit gesonderter Mail aufgefordert. 
 
Download der Formulare 
Die beiden Formulare stehen in ausfüllbarer Version auf der Internetseite des Kreises zum Download 
zur Verfügung. 
 

Bleibt zuhause, haltet Abstand und bleibt gesund!  
Wir freuen uns darauf, euch alle demnächst wieder beim Handball in der Halle antreffen zu 
können. 

 
 
Michael Fögen/ Holger Kück/ Helmut Reimus 

Die Vorstandsnews erscheinen nach Bedarf und werden an die in Phönix II hinterlegten Postanschriften der Vereine per 
Email verteilt. Für die Weiterleitung innerhalb der Vereine/ Spielgemeinschaften sind diese selber verantwortlich. Der 
Kreisvorstand greift ausschließlich auf die in Phönix II hinterlegten Anschriften und Kontaktdaten zurück. Darüber hinaus 
werden die Nachrichten auf der Internetseite des HKI veröffentlicht. 

Die Pflege der Aktualität der Kontaktdaten liegt in der ausschließlichen Verantwortung eines jeden Vereins/ einer jeden 
Spielgemeinschaft. Der zusätzliche Versand von Nachrichten an andere Kontaktdaten aus Phönix II erfolgt ohne Anspruch 
auf Regelmäßigkeit. Verantwortlich für den Inhalt dieser Nachrichten ist der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB. 
In diesem Newsletter wird aus Gründen der Vereinfachung die männliche Schreibweise verwendet. Damit sind aber 
ausdrücklich Menschen männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts in gleicher Weise angesprochen. 
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