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Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde, 

nach wie vor bestimmt Corona unseren Alltag – leider auch unseren Handball-
alltag. In einigen Verbänden wird schon wieder, über alle Ligen gesehen, der 
Spielbetrieb durchgeführt. Weitere werden folgen. Die Masken und der Ab-
stand, die Hygienekonzepte und weitere Maßnahmen sind jederzeit präsent. 
Gerade in dieser Zeit unterstützt der FDDH das erste Leuchtturmprojekt. Die 
HSG Konstanz hat mit ihrem Konzept den FDDH-Vorstand überzeugt. Die Aus-
schreibung für das Jahr 2021 ist veröffentlicht. Wir freuen uns auf viele gute 
Ideen und Anträge. Zusätzlich wird der FDDH versuchen, seinen Bekanntheits-
grad weiter massiv zu steigern. Unter Anderem wurde ein Promotionstand 
angeschafft, der im Rahmen der (Corona-)Möglichkeiten bei Verbandstagen 
und am Rande von Sportereignissen zum Einsatz kommt. 

 
Ausschreibung des FDDH für 2021 

Liebe Handballfreunde, 
auch im Jahr 2021 wird der Freundeskreis des Deutschen Handballs e.V. wie-
der rd. 30.000 € für die Förderung von Projekten der Handballjugend und des 
Schiedsrichternachwuchses bereitstellen. Seit Gründung des FDDH vor fast 30 
Jahren konnten so mehr als eine halbe Million Euro aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden ausgeschüttet werden. 
Antragsberechtigt sind der DHB, insbesondere die DHB-Jugend, die Landes-
verbände, Vereine oder deren Handballabteilungen sowie als gemeinnützig 
anerkannte Institutionen, die das Handballspiel oder das ehrenamtliche Enga-
gement in der Handballjugend fördern wollen. 
Der FDDH hat seine in diesem Jahr seine Förderstrategie noch einmal ge-
schärft. Nach wie vor können der DHB und die Landesverbände Projektideen 
einreichen. Mit der Ausschreibung für das Jahr 2021 sprechen wir aber insbe-
sondere Handballvereine und gemeinnützige Institutionen an, die mit Unter-
stützung des FDDH Aktivitäten entfalten, für die es sonst keine Co-
Finanzierung gibt. 
Bitte informieren Sie alle Vereine in ihrem Verbandsgebiet über die Förder-
möglichkeiten des FDDH. Machen Sie Werbung für den FDDH auf Ihren Inter-
netseiten. Ihre Vereine werden sich freuen, wenn sie von der Unterstützung 
durch den Freundeskreis profitieren. 



Ziel ist auch weiterhin, Projektideen zu unterstützen, die sich für einen Trans-
fer eignen und nachhaltig sind. Alle geförderten Projekte sollen daher öffent-
lich gemacht werden. Die Förderschwerpunkte werden vom Vorstand des 
FDDH festgelegt und mit diesem Schreiben sowie auf der Homepage des 
FDDH www.fddh.de bekannt gemacht. 
Die Inhalte der Projekte, die sich an den Förderschwerpunkten orientieren 
müssen, bleiben frei gestaltbar. Förderanträge (pdf-Dokumente) können 
formlos bis zum 15. Dezember 2020 aus-schließlich per E-Mail (info@fddh.de; 
cc: kay.bruegmann@web.de) an die FDDH-Geschäfts-stelle gerichtet werden. 
Verspätet eingehende Anträge können nur berücksichtigt werden, wenn noch 
Fördermittel zur Verfügung stehen. 
Die Förderschwerpunkte des FDDH umfassen auch im kommenden Jahr zwei 
große und wichtige Themenkomplexe: „Interesse für Handball wecken: Ver-
ein-Schule-Kinder“ (Projekte im Kinder- und Schulhandball, Ganztagsangebote 
von Handballvereinen, Gewinnung von Schieds-richternachwuchs u.v.a.m.) 
und „Inklusiver und integrativer Handballsport“. Darüber hinaus können auch 
andere Handballprojekte gefördert werden (z.B. Kinder- und Jugend Beach-
Handball oder virtuelle Handballangebote in Zeiten von Corona), sofern der 
Vorstand des FDDH von der Konzeption und der Nachhaltigkeit überzeugt ist, 
und die Fördermittel noch nicht ausgeschöpft sind. Wenn Sie interessante 
Ideen haben, sprechen Sie uns gerne an. 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Personalkosten von Trai-
nern, Freiwilligen-dienstlern etc. nicht förderfähig sind. Die Förderung von Tri-
kots ist in der Regel verbunden mit der Maßgabe, das FDDH-Logo zu verwen-
den, um gleichzeitig auf die Förderung aufmerksam zu machen. 
Folgende Angaben sind für eine Projektbewilligung erforderlich: 
 Projekttitel und kurze Projektbeschreibung 
 Gesamtkostenschätzung mit Einzelpositionen 
 Positionen, die vom FDDH gefördert werden sollen (max. 50% der Gesamt-
kosten) 
 Angaben zum Projektstart und Projektende 
 Medien/Kanäle, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden 
 Projektverantwortliche(r) mit Mobiltel.-Nr. und E-Mailadresse 
Für jedes Projekt muss ein Eigenbeitrag von mindestens 50% nachgewiesen 
werden. Auf die Förderung durch den FDDH ist in geeigneter Form hinzuwei-
sen und das FDDH-Logo ist auf der Internetseite zu verorten (Linkfunktion auf 
www.fddh.de). 
Über die bis zum 15. Dezember 2020 eingegangenen Anträge wird der FDDH-
Vorstand Mitte Januar 2021 entscheiden und anschließend umgehend über 
das Ergebnis seiner Beratungen informieren. 
Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Projektvorschläge. 

Mit sportlichen Grüßen 
Freundeskreis des Deutschen Handballs e.V. 
gez. Kay Brügmann         gez. Johannes Weber          gez. Elke Meier                   
Vorsitzender                    Stellv. Vorsitzender             Schatzmeisterin 



Erstes Leuchtturmprojekt des FDDH -  
HSG Konstanz macht das Rennen 

Da hat der Vorstand des FDDH genau richtig entschieden: Das erste Leucht-
turmprojekt wird gemeinsam mit der HSG Konstanz realisiert. Dieser Verein 
hat eine hervorragende Jugendarbeit und tolle Konzepte, um diese auch wei-
ter nach vorne zu bringen. Die Entscheidungsträger des FDDH hatten auf der 
kürzlich stattgefundenen Strategiekonferenz festgelegt, dass Leuchtturmpro-
jekte mit ihrer Signalwirkung Ideen- und Beispielgeber für andere Projekte 
sein können. Und genau das trifft hier zu. 

 
Bild: HSG Konstanz 

Seit drei Jahren geht die HSG neue Wege, um Kinder und Jugendliche für den 
Handballsport zu begeistern und neue Mitglieder zu gewinnen. Die Mitglie-
deranzahl der Kinder im Alter zwischen 3 bis 8 Jahren konnte dadurch um 200 
gesteigert werden. Folgende zukunftsweisenden Strukturen wurden geschaf-
fen: Es gibt einen „KinderSportGarten“ in den Kindertageseinrichtungen, ei-
nen „HandballSportGarten“ im Verein und den SchulSportGarten in Grund- 
und weiterbildenden Schulen. Ergänzend dazu wurde ein MusikSportGarten 
eingerichtet. Dort wird den  Kindern, die aus dem „HandballSportGarten“ her-
auswachsen oder grundsätzlich mehr an Bewegung mit Musik ihre Freude ha-
ben, ein Alternativprogramm zum „Handballtraining“ an. Priorität besitzt das 
Ziel, Mädchen mit einem ergänzenden Angebot zu halten. 

Der Vorstand des FDDH ist sich sicher, dass die Angebote für Kinder und Ju-
gendliche der HSG Konstanz Modellcharakter für andere Vereine haben wer-
den. Der FDDH unterstützt derartige Projekte und freut sich auch über die 
große Bereitschaft der Vereinsverantwortlichen, ihre Erfahrungen mit ande-
ren zu teilen. 



Neuer Promotionstand für FDDH –  
Beschlüsse Strategiekonferenz werden umgesetzt 

 

 

 
 
So sollen neue Mitglieder für den FDDH begeistert und gewonnen werden. 
Wir möchten noch mehr Projekte unterstützen. Und das funktioniert nur, 
wenn die Einnahmen gesteigert werden.  

 

 

 

 

 

 

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 

In der Strategiekonferenz vor einigen Wochen in 
Köln hatte der Vorstand Maßnahmen beschlossen, 
die dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad des FDDH 
weiter zu steigern. Der FDDH wird wieder häufiger 
an Verbandstagen, Veranstaltungen und Handballe-
vents teilnehmen, um dort gezielt für sich und die 
Förderideen zu werben. Erstmals soll der neue 
Stand, der im modernen Erscheinungsbild des FDDH 
gestaltet ist, Mitte November auf dem Verbandstag 
des Hamburger Handballverbands zum Einsatz 
kommen. Ende November, so die derzeitigen Pla-
nungen, wird der Stand bei unserem Leuchtturmpro-
jekt in Konstanz zu sehen sein. 
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