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Mannschaftsverwaltung für die Spielzeit 2016/2017: Die neue Spielzeit steht vor der Tür. Für die 

Nutzung des SBO ist es wichtig, dass alle Vereine ihre Mannschaften in der Mannschaftsverwaltung 

richtig verknüpfen. Eine Verknüpfung muss auch für die einzelnen Pokalwettbewerbe erfolgen. Alle 

Mannschaften, die in der ersten Runde eines Bezirks- oder des Verbandspokals spielen sollten die 

Verknüpfung rechtzeitig durchführen.  

**********************************************************************************

Vier Regionalkonferenzen zur Ideenverbreitung: Um beim HVW-Verbandstag 2017 wieder mehr 

Frauen ins Präsidium zu wählen, sowie mehr weibliche Mitarbeiterinnen in themenbezogenen 

Aktionen und Arbeitskreisen zu gewinnen, sind im Vorfeld der Frauen-WM 2017 zwei Projektgruppen 

gegründet worden. Eine befasst sich mit Themen der Frauen-WM, die andere beschäftigt sich mit 

Ideen und Plänen junge Trainertalente zu gewinnen und langfristig weiterzuentwickeln. Um diese 

Ideen zu verbreiten, sowie neue Interessentinnen zu gewinnen werden im September/Oktober 

insgesamt vier Regionalkonferenzen in Hildrizhausen, Nürtingen, Langenau und Beilstein veranstaltet.  

Hierzu sind alle Interessierten Personen recht herzlich eingeladen. Die genaue Einladung mit den 

Terminen, die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier zusammengefasst.  

********************************************************************************** 

1. Beach Sichtungstag des HVW wird von beiden Beach-Nationaltrainern der Jugend unterstützt: Am 

18. September bietet der Handballverband Württemberg seinen ersten Beach-Sichtungstag auf der 

Beach-Anlage in Bartenbach an. Erfreulicherweise haben nun auch beide Beach-Nationaltrainer der 

männlichen (Konrad Bansa) und weiblichen (Alexander Novakovic) Jugendnationalmannschaften ihr 

Kommen angekündigt. Anmeldungen werden weiterhin entgegen genommen. Alle Rahmendaten sind 

hier aufgeführt.  

********************************************************************************** 

Pixum Super Cup in der Porsche-Arena: Am 31. August treffen um 20:15 Uhr in der Stuttgarter Porsche 

Arena die Rhein-Neckar-Löwen als Deutscher Meister auf den Deutschen Pokalsieger vom SC 

Magdeburg. Bereits um 17:45 Uhr kommt es zum Württembergischen Super Cup zwischen dem 

Pokalsieger SG Leonberg/Eltingen und dem Württembergischen Meister TSV Blaustein. Es gibt noch 

wenige Restkarten. Karten können direkt hier bestellt werden. 

**********************************************************************************

Spielberichtsbogen als PDF-Datei: Da innerhalb des Handballverbandes Württemberg nun in fast allen 

Ligen SpielberichtOnline (SBO) eingesetzt wird, werden keine neuen fünffachen Spielberichtsbögen 

mehr gedruckt. Deshalb hat die HVW-Geschäftsstelle gemeinsam mit Erich Kalkofen und Horst Keppler 

einen Spielberichtsbogen als pdf-Datei erstellt. Dieser kann entweder am PC oder aber handschriftlich 

in Druckbuchstaben ausgefüllt werden, sofern SpielberichtOnline (SBO) einmal ausfällt oder nicht 

genutzt wird. Zudem kann dieser Bogen künftig auch für nationale Turniere oder Freundschaftsspiele 

verwendet werden. Die Datei und weitere Informationen zur Handhabe finden Sie hier.  

 

http://www.hvw-online.org/index.php?id=140&L=fqtindixmme&tx_ttnews%5btt_news%5d=4568&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5252&cHash=37fe811771
http://www.hvw-online.org/index.php?id=140&tx_ttnews%5btt_news%5d=4543&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5252&cHash=0b2b6d0b65
http://www.eventim.de/dhbsupercup-tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=55539
http://www.hvw-online.org/index.php?id=140&tx_ttnews%5btt_news%5d=4580&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5252&cHash=4cdef2019a

