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

Spielbetrieb grundsätzlich erlaubt – Empfehlungen der Ämter sind zu befolgen: Seit einige Stadt- und 

Landkreise in Baden-Württemberg zum Risikogebiet erklärt wurden, finden keine Lehrgangs- und 

Leistungstrainingsmaßnahmen in Städten beziehungsweise Landkreisen mit einer Sieben-Tage-

Inzidenz von mehr als 50 statt. Das COVID-19-Dashboard des RKI finden sie hier. 

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

FAQs zum Hygienekonzept Handball in Baden-Württemberg: Ergänzungen zur Kategorisierung 

zwischen Kontaktperson Kategorie 1 und 2 sowie zu Haftungsfragen sind in den fortgeschriebenen 

FAQ’s festgehalten. 

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

Durchführungsbestimmungen für das Spieljahr 2020/2021: Die Durchführungsbestimmungen sind für 

alle am Spielbetrieb des Verbandes teilnehmenden Mannschaften verbindlich. Zusätzlich zu den 

bereits veröffentlichten Bestimmungen wird es in diesem Spieljahr ergänzende Bestimmungen zur 

Covid-19-Pandemie geben. Diese sind noch in Arbeit.  

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

WLSB-Sportstiftung schreibt Förderpreis 2020 aus: Der besondere Einsatz für die Gesellschaft in 

sportlicher als auch in sozialer Hinsicht soll mit den Förderpreisen 2020 der WLSB-Sportstiftung 

gewürdigt und sichtbar gemacht werden. Bewerben können sich alle gemeinnützigen Sportvereine mit 

Sitz in Baden-Württemberg. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2021. 

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

Infoveranstaltung "Freiwilligendienste im Sport": Im organisierten Sport gibt es verschiedene 

Möglichkeiten einen Freiwilligendienst abzuleisten. Für viele Vereine und potenzielle 

Freiwilligendienstleistende stellt sich jedoch die Frage, welche Art des Freiwilligendienstes der richtige 

ist und was man vorab alles berücksichtigen muss. Die Online-Veranstaltung mit Janina Bäder (BWSJ) 

wird am 11. November 2020, um 19:00 Uhr stattfinden. Anmeldeschluss ist der 08. November. 

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

Vereinspreis: Durch den „Vereinspreis“ will der Verein der Freunde und Förderer des Handballs in 

Württemberg e.V. (FuF) – in Kooperation mit den Bundesligisten der Männer und Frauen aus dem 

Verbandsgebiet des Handballverbandes Württemberg (HVW) – in drei Kategorien Handballvereine für 

kreative und ausgefallene Initiativen auszeichnen, mit denen sie versucht haben, Corona zu trotzen. 

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

DHB-Mitgliederbefragung 2020: Helfen Sie durch Ihre Teilnahme an der dritten DHB-

Mitgliederbefragung den Handballsport in Deutschland weiterzuentwickeln! Die Teilnahme an der 

Umfrage ist ab 16 Jahren möglich. Das Ausfüllen nimmt nur ca. 10 Minuten Zeit in Anspruch und ist bis 

zum 15.11.2020 möglich. Am Ende der Umfrage gibt es zusätzlich die Möglichkeit an einen Gewinnspiel 

teilzunehmen. 

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

Die Rahmentrainingskonzeption – Das Handball-1x1 für alle Trainer*innen: Die 

Rahmentrainingskonzeption (RTK) des Deutschen Handballbundes ist ein umfassender 

Trainingsleitfaden für alle Trainer*innen und aktiven Handballer*innen - von der Basis bis zur Spitze, 

von den Spielanfängern bis zum künftigen Nationalspieler. Als Teil des DHB-Trainercenters ist die RTK 

via www.dhb-rtk.de als Web-App verfügbar und ist somit immer auf dem Smartphone, Tablet oder 

Laptop in der Halle dabei.  
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