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********************************************************************************** 
Ausrichter für die 1. und 2. HVW-Sichtung gesucht: Sowohl für die 1. HVW-Sichtung am 29.03.2020 
als auch für die 2. HVW-Sichtung am 15.03.2020 suchen wir noch einen Ausrichter. Beide Ausrichter 
sollten über eine Doppelhalle bzw. zwei Hallen in unmittelbarer Nähe verfügen sowie einige Helfer 
haben, die nicht nur bei der ganztägigen Bewirtung mithelfen, sondern auch die Stationen betreuen. 
Bei Interesse bitten wir um Rückmeldung bis 31.10.19 an Frau Hudelmaier (hudelmaier@hvw-
online.org oder 0711-28077-512). Weitere Informationen zu den beiden Sichtungsveranstaltungen 
finden Sie hier. 

********************************************************************************** 
Meldungen für Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia": Der Schulwettbewerb "Jugend 

trainiert für Olympia" geht auch im Schuljahr 2019/2020 in die nächste Runde. Anmeldungen werden 

ab sofort entgegengenommen und laufen direkt über die Schule beim Kreisbeauftragten ein. Wir 

möchten unsere Vereine darüber informieren, dass sie auch gerne auf die Schule zugehen können, 

wenn eine Schulmannschaft existiert, so dass die Meldung auf jeden Fall rechtzeitig eingeht. Für die 

Wettkampfklassen I-III endet die Meldefrist bereits am 16. Oktober. Für den Wettkampf IV werden 

noch bis 18. Dezember Meldungen entgegengenommen. Alle Informationen zu den Terminen und 

Jahrgängen der Wettkampfklassen, sowie die Kontaktdaten der Beauftragten finden Sie hier.  

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

Verbandsentscheid am 3. Oktober in Rottweil: Nach den Vorentscheiden und den Bezirksentscheiden 

findet dieses Jahr am 3. Oktober das Finale der VR-Talentiade, der sogenannte Verbandsentscheid, in 

Rottweil statt. Eingeladen sind die jeweils besten fünf Mädchen und Jungs aus den acht Bezirken. 

Vormittags stehen Koordinationsübungen auf dem Programm, nachmittags messen sich die 

Handballerinnen und Handballer in einem kleinen Turnier, das getrennt nach Geschlecht stattfindet. 

Weitere Informationen zum Verbandsentscheid finden Sie hier. 

***************************************************************************  
Anmeldekorridor C-Lizenzausbildung 2020 geöffnet:  Auch im kommenden Jahr bietet der HVW 

wieder vier Ausbildungsreihen für die C-Lizenzausbildung an. Die Termine für Grund-, Aufbau- und 

Prüfungslehrgang finden Sie jeweils hier. Der Anmeldekorridor ist von heute, 01. Oktober, bis 31. 

Oktober 2019 geöffnet. Weitere Informationen zur C-Lizenzausbildung können zudem hier 

entnommen werden. 

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

DHB-Trainerzeitschrift handballtraining: Trainern von C-Jugend- bis Seniorenmannschaften bietet das 

Redaktionsteam der DHB-Trainerzeitschrift handballtraining monatlich fundierte Beiträge - praxisnah 

und praxiserprobt - mit Trainingseinheiten, methodischen Hinweisen und Korrekturtipps zur 

Technikschulung sowie zu taktischen Themen. Mit dem Test-Angebot des Philippka-Sportverlages lässt 

sich die Zeitschrift näher kennenlernen. 

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

HVW-Geschäftsstelle: Wir möchten darauf hinweisen, dass die HVW-Geschäftsstelle am 04. Oktober 

2019 geschlossen bleibt. Ab Montag, 07. Oktober 2019, sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar. 
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