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Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde, 

in diesem Jahr bestimmt Corona weltweit das gesellschaftliche Leben. Die 
Restriktionen aufgrund der Corona-Schutzvorschriften haben dazu geführt, 
dass auch viele Projekte, die der FDDH in diesem Jahr fördern wollte, nicht 
oder in veränderter durchgeführt werden können.  

Auch wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, möchten wir uns dennoch herz-
lich bei allen Antragstellerinnen und Antragstellern bedanken, die uns über 
den Fortgang, die Verschiebung oder eine Absage ihrer Maßnahmen infor-
miert haben. Nur so ist es uns möglich, finanzielle Mittel, die in diesem Jahr 
nicht benötigt werden, auf andere Projekte zu verteilen. Von dieser Möglich-
keit haben wir mehrfach Gebrauch gemacht und auch neue Projektideen in 
unsere Förderung aufgenommen. Beispielhaft seien hier die Aktivitäten der 
HSG Konstanz genannt, über die wir an anderer Stelle berichten werden. 

Der Vorstand des FDDH hat die handballarme Zeit genutzt, um dem Freundes-
kreis ein neues Gesicht zu geben, das mehr Aufmerksamkeit erzielen wird. Um 
in einem „normalen“ Geschäftsjahr noch mehr Geld für tolle Projektideen ein-
setzen zu können, benötigen wir eure Mithilfe. Wir fügen diesem Newsletter 
unseren neugestalteten FDDH-Flyer und einen Mitgliedsantrag bei. Wenn je-
des FDDH-Mitglied ein neues Mitglied für den FDDH gewinnen würde, könn-
ten wir fast 2/3 aller Förderanträge der Landesverbände und 100 % der Ver-
einsanträge positiv bescheiden. Helfen Sie mit! Werben sie für die Ideen des 
FDDH, denn nur gemeinsam können wir noch aktiver für junge Aktive sein. 

Hoffen wir, dass in Deutschland möglichst schnell wieder Handball gespielt 
werden kann - am liebsten vor Zuschauern und auch von unseren Jugendli-
chen und in den Inklusionshandballteams. Der FDDH ist bereit, alle zur Verfü-
gung stehenden Mittel in diesem und besonders im kommenden Jahr voll aus-
zuschöpfen. Mit der Ausschreibung für den Förderzeitraum 2021 sprechen wir 
insbesondere Handballvereine an, die mit Unterstützung des FDDH Aktivitäten 
entfalten, für die es sonst keine Co-Finanzierung gibt.  

Liebe Verbandsvertreterinnen und -vertreter, bitte informieren Sie alle Verei-
ne in ihrem Verbandsgebiet über die Fördermöglichkeiten des FDDH. Machen 
Sie Werbung für den FDDH auf Ihren Internetseiten. Ihre Vereine werden sich 
freuen, wenn sie von der Unterstützung durch den Freundeskreis profitieren. 



Wir hören viel Lob für unser Bemühen, denn für die ehrenamtlich tätigen 
Handballerinnen und Handballer vor Ort wiegt oft jeder zusätzlich eingenom-
mene Euro schwer. 

In diesen Monaten hat sich ein Wunsch etabliert, der auch hier nicht fehlen 
soll: Bleiben Sie gesund und voller Zuversicht.  

In diesem Sinne, alles Gute 
 
Kay Brügmann 
FDDH-Vorsitzender  
 

 
Strategiekonferenz  
Am 29.08.2020 traf sich der FDDH-Vorstand in Köln, um die derzeitige Strate-
gie zu überprüfen und anzupassen. Als Gast war die Geschäftsstellenleiterin 
des BHV Rostock/ MV Nord, Christiane Weber, dabei. 

 
Die Themen wurden in drei Teilbereiche aufgegliedert: Der Bekanntheitsgrad 
soll substanziell gesteigert werden, die Einnahmen müssen erhöht und die 
Ausgaben, vor dem Hintergrund der Gemeinnützigkeit, den aktuellen Gege-
benheiten angepasst werden. 

Die Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass die Präsenz in der Fläche deut-
lich erhöht werden muss. So wird der FDDH-Vorstand wieder vermehrt den 
Einladungen zu Bezirks- und Verbandstagen folgen. Geförderte Projekte sollen 
gezielt vor Ort begleitet werden. Der FDDH präsentiert sich bei Großveranstal-
tungen mit einem eigenen Stand und nimmt regelmäßig an Veranstaltungen 
der DHB-Jugend teil. Das zentrale Mittel zur Mitgliedergewinnung bleibt die 
persönliche Ansprache. 



Leuchtturmprojekte werden gezielter und nach Möglichkeit großzügiger un-
terstützt. Leuchtturmprojekte sind mit ihrer Signalwirkung Ideen- und Be-
spielgeber für andere Projekte. Sie werden von anderen beachtet und bringen 
auch dem FDDH mehr Aufmerksamkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der FDDH möchte einen Beisitzer Jugend in den Vorstand berufen. So können 
aktuelle Entwicklungen im Jugendhandball viel direkter durchdacht und z.B. in 
den Fördergrundsätzen viel besser abgebildet werden. Der Vorstand ver-
spricht sich zudem auch Hinweise auf sich ändernde Kommunikationskanäle. 
Ziel soll u.a. sein, Jugendliche und junge Erwachsene schneller und passge-
nauer zu erreichen. 

Auch sollen die Kommunikationsmöglichkeiten über die FDDH-Homepage wei-
ter verbessert werden. Mitgliedertreffen werden zukünftig auch außerhalb 
der Mitgliederversammlung angeboten, sobald dies unter Beachtung der 
Corona-Schutzvorschriften wieder möglich ist. Hier werden noch geeignete 
regionale Formate gesucht. 

Mitgliederwerbung soll sich zukünftig wieder lohnen. Mitgliedsbeiträge kön-
nen zukünftig in Absprache mit der Kassiererin gesplittet werden.  

Das Spendenaufkommen soll zudem deutlich erhöht werden. Hier gibt es 
Überlegungen für Gespräche an unserem mobilen Stand (noch zu beschaffen) 
oder – was fast noch wichtiger ist – über die persönlichen Kontakte unserer 
Mitglieder. 



Der FDDH hält an seinen Überlegungen fest, jeweils im Herbst eine Ausschrei-
bung für eine Projektförderung im Folgejahr zu veröffentlichen. Anträge von 
DHB und Landesverbänden sind nach wie vor willkommen, sie sollen aber 
stärker als bisher als Multiplikatoren ihre Vereine auf die Unterstützungsmög-
lichkeiten durch den FDDH hinweisen. Damit, so hofft der Vorstand, können 
dann mehr Vereine auf einfache Art und Weise eine Projektförderung erhal-
ten. Die Rahmenbedingungen der FDDH-Förderung werden allen Interessier-
ten rechtzeitig vor Förderbeginn mitgeteilt.  

 

Selbstverständlich wurden weitere Möglichkeiten und strategische Ansätze 
offen diskutiert. Sobald sie einen höheren Konkretisierungsgrad erreichen, 
werden wir wieder darüber informieren.  

Der Vorsitzende dankte allen Teilnehmenden für die engagierte Diskussion 
und gute Atmosphäre, in der die Sitzung stattfand. Der Vorstand fasste alle 
Beschlüsse einstimmig und wird versuchen, diese, soweit dies möglich ist, 
kurzfristig umzusetzen.  

Informationen zum Datenschutz oder keine weiteren News gewünscht? Zur Anforderung der Informationen, oder zum 
Abmelden von diesem Verteiler, bitte eine E-Mail an info@fddh.de senden. Wir werden dann schnellstmöglich antworten 
bzw. eine Löschung aus dem E-Mail-Verteiler vornehmen und die Abmeldung bestätigen. 

Freundeskreis des Deutschen Handballs e. V.  
Vertreten durch den Vorsitzenden Kay Brügmann 

Eingetragen im Vereinsregister Dortmund 
Registernummer VR 4139 

mailto:info@fddh.de

