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Liebe Mitglieder, Partner und Förderer,
wir können auf eine erfolgreiche Handball-Weltmeisterschaft zurückblicken.
Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und viele Kinder für unseren Sport zu
begeistern. Vor diesem Hintergrund und um dieses Vorhaben zu unterstützen,
beschloss der Vorstand die Förderungen für das Jahr 2019. Viele Jugendprojekte sind dabei. Darüber werden wir berichten.
Handball begeistert Deutschland
Der Januar 2019 wird Vielen in Erinnerung bleiben: Die Weltmeisterschaft elektrisierte nicht
nur die Handballer. Ausverkaufte Hallen, eine
sensationelle Stimmung und sehr hohe Einschaltquoten im Fernsehen sprachen für sich.
Unser Sport war überall präsent. Auf der Straße,
im Bus und in den Lokalen wurde über die beste
Sportart der Welt gesprochen. Und diese Begeisterung, diesen Schwung gilt es mitzunehmen.
Landesverbände
richten
MiniWeltmeisterschaften aus. Aktionen gibt es in
den Bezirken und Vereinen.
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Paul Drux dazu: „Der FDDH unterstützt die Handballjugend vom Grundschulaktionstag an, über die Jugendcamps in den Verbänden, bis hin zu den DHBSichtungen und dem Deutschlandpokal. Ich selbst erinnere mich noch sehr gut
an die von FDDH gesponserten Erinnerungsmedaillen und aus diesen Anlässen. Euren Mitgliedern und Spendern ein großes Dankeschön. Denn gerade sie
tragen dazu bei, dass der FDDH über 25 Jahre „Aktiv für junge Aktive“ ist.“

FDDH mit neuem Kommunikationsverantwortlichen
Der Vorstand des FDDH hat Johannes Weber einstimmig in der letzten Vorstandssitzung in dieses
Amt berufen. Er hat seit über 20 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen und einem Bezirk verantwortet. Er war der Teamleiter des Pressezentrums
bei der Handball WM am Standort Berlin. Aktuell ist
er der Medienverantwortliche des Handballverbandes Mecklenburg-Vorpommern.
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Förderungen für 2019 beschlossen
In der Vorstandssitzung am 12.Januar 2019 in Dresden wurden die Förderungsanträge für 2019 besprochen und intensiv diskutiert. Es gab 38 Anträge.
Hiervon wurden entsprechend den Förderrichtlinien des FDDH 26 Projekte
ausgewählt und in die Förderung übernommen. Der Entschluss fiel einstimmig. Das Gesamtvolumen beträgt in diesem Jahr 27.550 Euro. Zählt man die
im letzten Jahr noch nicht abgerechneten Summen dazu, kommt man auf die
stolze Summe in Höhe von 34.300 Euro. Bemerkenswert ist, dass fast ein Drittel des Betrages in den Bereich der Inklusion geht.
Handball WM an Grundschulen
Freundeskreis des Deutschen Handballs unterstützte diese Aktion
Da hatte sich der Badische Handball-Verband etwas ganz tolles ausgedacht:
Sie veranstalteten am 25. Januar 2019 eine Handball WM für Kids an Grundschulen. Gespielt wurde jeweils mit sechs Mannschaften in Karlsruhe und
Pforzheim. So waren zum Beispiel die Teams von Spanien, Dänemark und natürlich vom Gastgeber Deutschland dabei. Alle 220 Schüler waren begeistert.
Unterstützt wurde diese Veranstaltung vom FDDH, der sich ja unter Anderem
die Förderung der Handballjugend auf die Fahne geschrieben
hat.
Nachdem die Schulen zu Beginn
des neuen Schuljahres zum ersten Mal kontaktiert und über das
Projekt informiert wurden, erhielten die teilnehmenden Schulen Informationen und Arbeitsblätter rund um die Handball-WM. Jede Schule
konnte hierbei individuell entscheiden, welche Themenfelder mit den Schülern bearbeitet werden sollten. So gab es zum Beispiel Info`s zu den Spielregeln, zu den Nationalspielern und den Mannschaften. Am 25. Januar war dann

der große Tag, an dem die Mannschaften aufeinander trafen. Die Teams liefen
wie die Großen aufs Spielfeld ein - die Nationalhymne wurde gespielt. Die
Spiele begannen und der Weltmeister wurde ermittelt. Die Kinder gaben Alles
und erlebten einen unvergesslichen Tag. Für ohrenbetäubende Stimmung
wurde ebenso gesorgt. Mit Fanklatschen und den in der Schule angefertigten
Plakaten konnten die Schulkammeraden ohrenbetäubend angefeuert werden.
Ramona Müller, Geschäftsführerin des Badischen Handball-Verbandes, zu diesem Event:“ Ich freue mich, dass wir diese Handball WM an den Grundschulen
durchgeführt haben. Ich freue mich aber noch mehr, dass die vielen Kinder
mit so viel Spaß und Begeisterung dabei waren. Wir konnten etliche Kids von
der besten Sportart der Welt überzeugen. Und jetzt muss es weiter gehen.
Wir wollen und werden den Schwung mitnehmen, um immer mehr Schüler zu
überzeugen. Wir wollen weiter in die Grundschulen gehen, werden dort weiter Werbung für unseren Sport machen. Weil ich diese glänzenden Kinderaugen gesehen habe und wir ein engagiertes Team sind, bin ich davon überzeugt, dass wir das auch schaffen. Wir werden an den Schulen dran bleiben.
Ich freue mich auf die spannende, vor uns liegende Zeit.“
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