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

Return to play – Handlungsempfehlungen für die Vereine zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs: "Return to play" heißt das Positionspapier, das der Deutsche Handballbund für die 

Handballvereine entwickelt hat. Mittlerweile wurde dieses Konzept um einige hilfereiche Vorlagen für 

die Vereine ergänzt. Weitere Informationen sowie den Link zu den Unterlagen finden Sie hier.  
 

Zudem hat der Deutsche Handballbund das Handbuch der Führungsakademie des DOSB „Vereins- und 

Verbandsarbeit im Zeichen der Corona-Pandemie – Ein rechtlicher Leitfaden“ allen Handballvereinen 

in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Vereine bekommen dieses elektronische 

Handbuch über ihre Landesverbände zugeschickt.  
 

Auch Handball Baden-Württemberg e.V. hat mittlerweile eine Handlungsempfehlung für die 

Handballvereine in Baden-Württemberg erstellt. Diese soll helfen, das mittlerweile wieder mögliche 

"Outdoor-Training" durchzuführen.  
 

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

Online-Schulung für alle Referenten der Kinderhandballspielleiter-Ausbildung: Nachdem die für März 

geplanten Termine aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wollen wir diese 

Schulung für alle (angehenden) Referenten der Kinderhandballspielleiter-Ausbildung am 3. Juni um 

19:00 Uhr online über die Plattform 3CX nachholen. Da sich die Einladung nicht nur an bereits tätige 

Referenten richtet, können sich auch gerne weitere geeignete Personen zu Referenten ausbilden 

lassen. Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie hier. 
 

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

Hinweise zu Änderungen der Spielordnung DHB: Die HVW-Geschäftsstelle informiert über die 

wichtigsten Neuerungen, die zum 01.07.2020 in Kraft treten. Der DHB-Bundesrat hat  in seiner Sitzung 

am 20.10.2019 umfangreiche Änderungen der DHB-Ordnungen beschlossen. Die HVW-Geschäftsstelle 

hat die wichtigsten Neuerungen der Spielordnung, die zum 01.07.2020 in Kraft 

treten zusammengefasst. Diese finden Sie hier. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Hinweise nicht den vollständigen Wortlaut 

der Beschlüsse abbilden. Zum genauen Wortlaut der Amtlichen Bekanntmachungen vom 22.10.2019 

sowie Satzung und Ordnungen des DHB gelangen Sie hier. 
 

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

Vereinsumfrage Beach-Handball: Bereits im Jahr 2018 wurde eine erste Abfrage der Beach-Handball-

Anlagen in Baden-Württemberg durchgeführt, die uns bereits erste Erkenntnisse geliefert hat. Um 

einen genauen Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten und eventuelle Veränderungen zu 

erfassen, haben wir eine kurze Abfrage zusammengestellt, die sich an alle Handballvereine im 

Bundesland Baden-Württemberg richtet. Die Beantwortung dauert nur ungefähr fünf Minuten und 

hilft, die aktuelle Situation besser einschätzen zu können. Weitere Informationen und den Link zur 

Umfrage finden Sie hier. 
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