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

HVW-Verbandstag trifft Entscheidungen zum Spielbetrieb – Spiele der Hinrunde sind gecancelt, 

gespielte Ergebnisse werden gewertet: Alle Informationen zur Fortführung des Spielbetriebs und zu 

den weiteren Beschlüssen und Wahlen des Verbandstags finden Sie hier.  

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

DHB-Frauen starten in die EM: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am 3. Dezember (18 

Uhr) gegen Rumänien ins Turnier. Die weiteren Spiele in der Vorrunde finden am 5. Dezember gegen 

Norwegen (18:15 Uhr) und am 7. Dezember (18:15 Uhr) gegen Polen statt. Sportdeutschland.TV 

überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung mit Kommentar im Livestream. 

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

Erstmals HVW-Adventskalender – Dank an die Bundesligisten im Verbandsgebiet: Erstmals bietet der 

HVW in diesem Jahr auf seiner Homepage einen Adventskalender an. Möglich ist dies durch die 

Unterstützung aller Bundesligisten im Verbandsgebiet. Ab 1. Dezember wird jeden Tag ein Türchen 

geöffnet hinter dem sich eine Überraschung verbirgt. Wir freuen uns auf viele Klicks und hoffen mit 

dem Adventskalender eine kleine Freude in diesen Tagen bereiten zu können. Unser Dank gilt den 

beteiligten Bundesligisten und Martin Strobel, der die Aktion ebenfalls unterstützt. 

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

Ideen für Training im Lockdown: Der Lockdown wurde verlängert, die Sporthallen sind weiterhin für 

den Trainingsbetrieb geschlossen. Wir haben Ideen aus dem Netz gesammelt, die den Vereinen helfen 

auch jetzt Kontakt zu ihren Spielern zu halten und ihnen kleine Aufgaben fürs Training mitzugeben. 

U.a. findet ihr dort auch die ersten drei Folgen der DHB-Online-Akademie im Re-live. Am Samstag ist 

es um 10 Uhr wieder soweit. Also schaltet ein! 

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

“Höhepunkt am Tiefpunkt – Extreme erleben und Chancen ergreifen“ – ein Buch von Martin Strobel: 

Martin Strobel gibt Einblick in sein Leben als Handballprofi. Er berichtet von den Anfängen seiner 

Karriere und beschreibt den Leistungssport als Welt der Extreme, in der immer alles möglich ist. Martin 

Strobel zählt aber nicht nur Highlights auf. Er berichtet auch von Niederlagen und Tiefschlägen und 

davon, wie ein echter Teamplayer aus solchen Situationen lernt und daran wächst. Weitere 

Informationen zum Buch sowie zu einem Online-Angebot für Vereine sind auf der HVW-Homepage zu 

finden. 

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

Handballbezirk Heilbronn-Franken bietet Stelle im Bundesfreiwilligendienst – Dienstbeginn 

01.09.2021: Die komplette Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage. 

Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2021.  

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

Die ARAG-Versicherung begleitet die Vereine in der aktuell herausfordernden Zeit – auch Online-

Angebote sind abgedeckt: Die Zusagen, die im Frühjahr getroffen wurden, hat die ARAG 

Sportversicherung wiederholt, nachdem die Bundes- und Landesregierung am 2. November neue 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen hat. Über den Sportversicherungsvertrag 

sind beispielsweise auch das soziale Engagement der Vereine, z.B. Einkaufshilfe, die Organisation des 

Vereinsbetriebs, z.B. Videokonferenzen, Online-Trainingsangebote, individuelle Trainingsmaßnahmen 

sowie Tätigkeiten auf der Vereinsanlage abgedeckt.  
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