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Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde,
endlich ist er da, unser 3. Newsletter im Jahr 2022. Organisatorisch war vieles
durch die Veränderungen im Vorstand zu regeln. Aufgaben wurden neu verteilt, Strukturen geändert und die Zielrichtung in Feinheiten neu justiert. Jetzt
ist aber alles im grünen Bereich und wir können so richtig loslegen. Nach rund
vier Monaten im Amt kann der neue Vorsitzende Johannes Weber ein erstes
Fazit ziehen und einen Ausblick geben. Die Ausschreibung zum Thema „Frauenpower auf die Handballbank“ war erfolgreich. Vier Siegerinnen stehen fest.
Und Berichte zu ausgewählten Projekten sind ebenfalls dabei. Viel Spaß beim
Lesen.

Liebe Leser,
seit einigen Monaten ist der neue FDDH-Vorstand aktiv. Gemeinsam sind wir
ein gut funktionierendes Team. Jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten ein.
Besonders erfreulich ist, dass wir schon elf neue Mitglieder gewinnen konnten.
Christin Jonas hat die Finanzen im Griff. Sie musste einiges im technischen und
auch im Datenbereich aktualisieren. Jetzt ist alles auf dem neuesten Stand.
Die Finanzlage ist sehr positiv. Karl-Heinz Breuch erledigt viele Anschreiben und ist derzeit in erfolgsversprechenden Gesprächen im Hinblick auf weitere
mögliche Kooperationen. Daniel Konrad sorgt für eine
gute Berichterstattung und eine hervorragende Präsentation in der Öffentlichkeit. Christoph Bruckner hat
gemeinsam mit Christiane Weber das Projekt „Frauenpower auf die Handballbank“ entwickelt. Wir können den Erwerb von vier CLizenzen durch junge Handballerinnen unterstützen. Christiane Weber ist für

die Mitgliederentwicklung zuständig. Elf Neuzugänge sprechen für sich. Ich
persönlich koordiniere vieles und führe derzeit etliche, zukunftsweisende strategische Gespräche.
Neben der Mitgliedergewinnung ist uns auch die Pflege unserer Mitglieder
sehr wichtig. Deshalb haben wir damit begonnen, die Geburtstagsgrüße auf
handgefertigten Unikaten zu übermitteln. Weitere Vorhaben werden wir auch
hier umsetzen. Ansonsten planen wir, den Beachhandball und Rollstuhlhandball weiter intensiv zu fördern. Ebenfalls möchten wir mehr kleinere Vereine
ermuntern, mit ihren Projekten Anträge zu stellen. Wir haben nach wie vor
das Ziel, noch mehr in der Öffentlichkeit zu stehen, noch mehr Präsenz zu zeigen. So werden wir voraussichtlich mit einem Stand beim Länderspiel
Deutschland gegen Schweden in Mannheim vertreten sein. Weitere Aktionen
sollen folgen.
Grundsätzlich können wir sagen, dass sich der neue Vorstand gut aufgestellt
hat. Viele Ideen, gute Gespräche und letztendlich auch die elf neuen Mitglieder sind für uns Motivation und Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Richtung passt. Das FDDH-Schiff steuert auf dem richtigen Kurs.

Ausschreibung Frauenpower auf die Handballbank: Vier Siegerinnen stehen
fest
FDDH unterstützt Trainerinnen mit der C-Lizenz und der Learn Handball App
Der Freundeskreis des Deutschen Handballs hatte vor einiger Zeit eine Ausschreibung veröffentlicht. Ausgewählte Trainerinnen werden unterstützt, sich
weiter zu qualifizieren und zu entwickeln. Der FDDH wird die Kosten für den
Erwerb von vier C-Lizenzen und die Bereitstellung der Learn Handball App für
die Saison 22/23 übernehmen. Die Gewinnerinnen stehen fest und werden
von uns benachrichtigt.
Durch die Zusammenarbeit mit she. - dem Handball Trainerinnen Netzwerk können sich die Trainerinnen austauschen, miteinander vernetzten und an
Workshops teilnehmen. So werden sie auf ihrem Weg begleitet und mit Input
versorgt. Ziel ist es, mehr Frauenpower auf die Handballbank zu bringen.
Um möglichst viele Frauen in ihrem Trainerinnenengagement zu fördern, wird
der FDDH deshalb allen Trainerinnen aus den Netzwerken vom FDDH und she.
die Learn Handball App kostenfrei für 1 Jahr (Saison 22/23) zur Verfügung stellen. Die App unterstützt mit vorgefertigten Trainingsplänen und über 650
Übungsvideos besonders Einsteigerinnen an der Seitenlinie. Sie ist ein

praktischer Begleiter im Alltag aller Trainerinnen. Entwickelt wurde dieses
tolle moderne Hilfsinstrument unter anderem von Andy Schmid und Bjarte
Myrhol.
Der FDDH, Learn Handball und she. werden zum Start der kommenden Saison
22/23 gemeinsam ein Forum veranstalten, welches ebenfalls einen spannenden Beitrag abseits des Handballs bereithält. Interessierte Handballerinnen
können sich kostenfrei für das Forum unter she@handball-inspires.de anmelden.

Der FDDH als Unterstützer des „Sterne des Handballs“

Auch in unserer Alt- Handballregion- Verden hat die Pandemie für viel Ausfall
von Spielen und Turnieren gesorgt, gerade im Kinderhandball. Wir wollten unserer schönen Sportart einen frischen Impuls geben und den Kindern einen
tollen Handballtag bereiten.
Unserer Einladung folgten 8 D-Jugendteams und damit circa 130 Teilnehmer.
In 2 Gruppen á 4 Mannschaften wurden im „jeder gegen jeden“ Prinzip in 2
Hallen die jeweiligen Platzierungen ausgespielt. Trotz der enormen Hitze an
dem Samstag, spielten die Kinder groß auf, zeigten tolle Spiele und gingen
sehr fair miteinander um.
Zwischen den Partien hatten wir einen „Markt der Möglichkeiten“ vor den
Hallen organisiert, wo neben (Ball-) Geschicklichkeit auch die eigene Wurfgeschwindigkeit überprüft werden konnte. Nach schweißtreibenden Matches
der Vorrunde ging es für alle Teams in die große Halle zu den Platzierungsspielen.

Vor gut gefüllten Rängen gaben alle Mannschaften nochmal Ihr bestes und
zeigten dabei tolle Vergleiche mit emotionalen und technisch sehr ansprechenden Spielen. Vor dem Finale wurden alle Teams durch den Hallensprecher vorgestellt und liefen in die Halle unter großem Applaus ein.
Im Anschluss verteilten wir die Teilnehmershirts. Mit sichtlich beeindruckten
Kinderaugen wurde nun das Finale angepfiffen und von den übrigen Mannschaften mit großer Unterstützung von der Tribüne aus verfolgt.
In einem packenden Spiel setzte sich die HSG Verden Aller gegen den TSV Daverden durch. Der Siegerpokal wurde durch den ehemaligen Publikumsliebling
der SG Achim Baden, Ariel Panzer, übergeben.
Lieber FDDH, wir danken Euch, dass Ihr die Kinder bei diesem tollen Handballtag unterstützt habt!
Thomas Cordes
Mehr Inklusion im Sport – der FDDH fördert inklusiven Blindenhandball im
MTV Heide

Der Freundeskreis des Deutschen Handball konnte erfolgreich ein inklusives
Sportevent mit dem Thema Torball (Blindenhandball) an der Westküste
Schleswig-Holsteins fördern.
Am 21.05.2022 veranstaltete der MTV Heide gemeinsam mit dem FC St. Pauli
und dem Landesförderzentrum Sehen Schleswig ein inklusives Sportfest mit
dem Schwerpunkt Torball im Sportzentrum Heide Ost. Ziel war es, Kinder und
Jugendliche für inklusiven Sport mit dem Schwerpunkt „nicht sehen“ zu

begeistern und durch das Event dem ganzen Thema eine Bühne zu geben.
Gerade in den letzten 2 Jahren sind Sportangebote und insbesondere inklusive
Sportangebote für Kinder und Jugendliche in Norddeutschland viel zu kurz gekommen. Für eine Gesellschaft mit mehr sozialer Gerechtigkeit und gegenseitigem Verständnis füreinander ist der Kontakt zwischen Menschen mit – und
ohne Behinderungen von größter Bedeutung. Dies führt zu einer lebenswerteren und lebendigeren Zukunft aller. Die Vereine wollen erreichen, dass Kinder
Vielfalt als normal erleben und dadurch einen Beitrag zu einer weniger diskriminierenden Gesellschaft leisten. Inklusiver Sport begreift Vielfalt und individuelle Unterschiede als Ressource.
Das inklusive Sportfest wird als als Auftakt für weitere und permanente inklusive Sportangebote an der Westküste gesehen. Leider gibt es bislang in ganz
Dithmarschen kein einziges inklusives Sportangebot für Kinder & Jugendliche.
Dies will der MTV Heide in Zukunft gerne ändern.
Dank der Unterstützung durch den FDDH konnte das Event für alle Teilnehmenden kostenfrei, inkl. Eventshirt angeboten werden.
Sören Bröcker
Ein Bild vom Schulhandball Cup 2022 powered by FDDH in Herrsching
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