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

Chancen und Möglichkeiten von Freiwilligendiensten für Sportvereine: Für viele Vereine und 

potenzielle Freiwilligendienstleistende stellt sich die Frage, welche Art des Freiwilligendienstes der 

richtige ist und was vorab zu berücksichtigen ist. Um diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu 

gehen, konnten wir Janina Bäder (Koordinatorin für Jugendarbeit im Sport, Baden-Württembergische 

Sportjugend) für einen Online-Vortrag gewinnen. Im Rahmen dieser Veranstaltung am 09.02.2021 wird 

Frau Bäder zunächst auf die verschiedenen Dienstarten bei der Baden-Württembergischen 

Sportjugend eingehen und später noch für Fragen zur Verfügung stehen. Zur Anmeldung geht es hier. 

********************************************************************************** 
Weitere Termine zur Veranstaltungsreihe „Handball im Gespräch - digital. Wir bleiben am Ball!“: Mit 

einer Art „Qualifizierungsoffensive“ unterbreitet der HVW seinen Vereinen ein Angebot, deren 

ehrenamtlichen Mitarbeitern viel Input zu unterschiedlichsten Themen zu liefern. Entstanden ist 

deshalb die neue Veranstaltungsreihe „Handball im Gespräch – digital“. Bei diesem neuen Format 

wird in jeweils zweistündigen Videokonferenzen (18 bis 20 Uhr) ein bunter Strauß an Themen offeriert. 

Die Interessenten werden von namhaften Referenten informiert, die Teilnahme ist kostenlos, erfordert 

jedoch eine Anmeldung über die Verwaltungssoftware „Phönix“. Aufgrund der hohen Nachfrage haben 

wir weitere Termine für alle interessierten ermöglicht.  

********************************************************************************** 
Online-Seminare der DHB-Jugendsprecher: Aufgrund der aktuellen Situation gibt es nur wenige 
Angebote für (junge) Engagierte. Eine zentrale Aufgabe des DHB ist es daher, die zahlreichen jungen 
Ehrenamtlichen, auch in solchen schwierigen Zeiten, zu unterstützen. Daher bieten die 
Jugendsprecher*innen des DHB eine Online Seminarreihe an, die das alljährliche 
Jugendsprecherseminar des vergangenen Jahres ersetzen soll.  
********************************************************************************** 
Wer kennt den Beachhandball und die Personen dahinter?: Ab dem 03. Februar 2021 wird mittwochs 
alle 2 Wochen ein neues Live-Format auf der Plattform von SPRUNGWURF.TV stattfinden. Mit Host 
Niklas Haupt wird die Sportart Beachhandball komplett neu aufgearbeitet. Beachhandball-
Nationalspieler Niklas Haupt kam im Anschluss an Folge #89 von ANWURF - DAS HANDBALLMAGAZIN 
auf SPRUNGWURF.TV-Gründer Michel Hamann zu und präsentierte die Idee, den Beachhandball 
medial weiter in den Fokus zu holen. Zu sehen gibt es alle Folgen live auf Twitch und im Anschluss On-
Demand auf YouTube. 
**********************************************************************************

Rollstuhlhandball in Deutschland: Der Deutschen-Rollstuhl-Sportverband (DRS) hat in einer 
Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Webseite „Rollstuhlhandball Deutschland“ gerade online 
gegangen ist: Auf www.rollstuhlhandball.de finden Sie ab sofort nationale wie internationale 
Informationen rund um den Mannschaftssport Rollstuhlhandball. 
********************************************************************************** 
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.  

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