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

HVW-Geschäftsstelle vorübergehend telefonisch nicht erreichbar: Die HVW-Geschäftsstelle wird in 

der Zeit vom 09.12 bis 17.12.2020 renoviert. Daher sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 

einschließlich 17.12.2020 telefonisch nicht erreichbar. Mails an info(@)hvw-online.org oder an einen 

direkten Ansprechpartner werden zeitnah beantwortet. 

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

Vereinspreis – Einsendeschluss am 31. Dezember 2020: 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. 

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

Die Qualität einer Partnerschaft zeigt sich besonders in Krisenzeiten: Trotz der Absage der meisten 

Veranstaltungen der VR-Talentiade hat unser Partner, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-

Württemberg dem HVW alle Sponsoringgelder im Rahmen der VR-Talentiade in voller Höhe zur 

Verfügung gestellt. Das nennen wir Zusammenhalt und bedanken uns herzlich! 

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

B-Lizenz-Ausbildung 2021: Bewerbungen zur B-Lizenz-Ausbildung 2021 sind online möglich. Es werden 

insgesamt 60 Ausbildungsstunden zzgl. Prüfung auf Landesverbandsebene angeboten. Anschließend 

schult der DHB 40 Ausbildungsstunden zzgl. Prüfung. Neben der Gebühr des Landesverbandes 

(HVW=600,00 €) werden für das DHB-Modul bundeseinheitlich 320,00 € fällig. Bei Interesse melden 

Sie sich bitte mit den notwendigen Unterlagen bis 01.03.2021 online an.  

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

Investition in die Mitgliederentwicklung: Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat in der 

Corona-Pandemie die zweite Stufe der Strukturreform gestartet und beschlossen, die Schaffung von 

neuen hauptamtlichen Vollzeitstellen für die Mitgliederentwicklung auf Ebene der Förderregionen 

2021 mit jeweils bis zu 50.000 Euro im ersten Jahr finanziell zu unterstützen. 

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

Weitere Angebote des Deutschen Handballbundes im Lockdown: Die Weihnachtsferien stehen an 

und das ereignisreiche Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Passend zu der Weihnachtszeit möchte der 

DHB insbesondere den kleinen Handballerinnen und Handballern einen Anreiz geben, den 

Handballsport auch zu Hause durchzuführen. Aus diesem Grund bietet der DHB das beliebte DHB-

Spielabzeichen, den Hanniball-Pass, zur kostenlosen Bestellung für Handballvereine an. Alle bisherigen 

Folgen der DHB-Online-Akademie können hier nochmals angesehen werden. Inhaltlich werden in jeder 

Veranstaltung zwei thematische Schwerpunkte gesetzt, die von hochkarätigen Gästen in jeweils ca. 

einer Stunde besprochen werden. Zentraler Bestandteil der „DHB Online-Akademie – Wir bewegen 

Handball“ ist zudem die Integration von Meinungen und Fragen der Community aus dem eigenen 

Handball-Alltag, die dann in die Diskussion eingebracht werden. 

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

Engagement-Handbuch des Deutschen Handballbundes: Der Deutsche Handballbund e.V. hat in 

Kooperation mit der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland ein digitales Engagement-Handbuch 

entwickelt. Ziel des Werkes ist es, mit Hilfe von Beispielvideos, Checklisten und weiteren Konzeptideen 

das ehrenamtliche Engagement in Handballvereinen zu fördern. Hierbei werden interessierten 

Handballvereinen acht Schritte der Engagement-Arbeit audiovisuell vorgestellt. 
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