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

Amtliche Bekanntmachung: Das Präsidium des HVW hat in seiner Sitzung (Videokonferenzschaltung) 

am 10.02.2021 zum Spielbetrieb des laufenden Spieljahres 2020/2021 und für das kommende Spieljahr 

2021/2022 folgende Beschlüsse/Entscheidungen gefasst, die mit der Veröffentlichung Gültigkeit 

haben. 

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

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir neue Termine für verschiedene Themen ermöglicht. Unter 

anderem gibt es weitere Veranstaltungen zum Thema „Social Media für Fortgeschrittene“ 

(26.02.2021). Freie Plätze gibt es noch für folgende Themen: „Wie kann Inklusion im Handball 

gelingen“ (03.03.2021), „Erfolgreiche Digitalisierung von Vereinsprozessen“ (zweiteilige Veranstaltung 

am 04. und 11.03.2021), „Wie können Vereine von Jugendhandballspielleiterin profitieren“ 

(10.03.2021), „Arbeiten mit Paßonline: Basiswissen kompakt vermittelt“ (17.03.2021). Für die 

Veranstaltung „Trainingsinhalte für die C- und B-Jugend nach dem Lockdown“ wird ein zusätzlicher 

Termin am 08.03.2021 angeboten, ebenso für das Thema „Interaktive Fortbildung für ausgebildete 

Kinderhandballspielleiter“ (18.03.2021). Am 01. März gibt es das erste „Handball im Gespräch – digital“ 

live aus dem Bezirk Enz-Murr, ein weiteres findet am 09. März statt. Informationen zu den Talkrunden 

aus Enz-Murr findet ihr hier. Weitere Veranstaltungen sind in Planung und sind auf unserer Homepage 

zu finden.  

********************************************************************************** 
Stellenausschreibungen für den Freiwilligendienst im Sport: Auf unserer Homepage haben wir alle 
Informationen sowie aktuelle Stellenausschreibungen zum Thema “Freiwilligendienst im Sport“ 
aufgelistet. 
**********************************************************************************
HVW-Präsident Hans Artschwager im Interview bei RegioTV: Schulen, Kitas, Frisöre, Einzelhandel- es 
sind immer wieder dieselben Bereiche des öffentlichen Lebens, die in den Diskussionen und 
öffentlichen Debatten um eventuelle Öffnungen oder Lockerungen des Lockdowns genannt werden. 
Allesamt sind natürlich wichtige und gesellschaftlich relevante Bereiche. Das ist der Breitensport 
allerdings auch-doch er spielt in Sachen Relevanz scheinbar nur eine Nebenrolle. Seit Monaten steht 
das Sport- und Vereinsleben nahezu still. Sporthallen sind geschlossen-Sportplätze gesperrt. 
Bewegungsangebot sind auf ein Minimum beschränkt. Die Folgen-sowohl sozial als auch 
gesundheitlich sind noch nicht abzuschätzen. RegioTV hat in den Verbänden und bei Sportministerin 
Susanne Eisenmann nachgefragt, wie die Perspektiven im Breitensport in Zeiten des Lockdowns 
aussehen. 
**********************************************************************************
Hannah braucht unsere Hilfe: Stammzellenspender gesucht: Die siebenjährige Hannah vom TSV 
Deizisau braucht die Hilfe der Handballfamilie. Sie sucht einen Stammzellenspender. Prinzipiell kann 
jeder zwischen 17 und 55 Jahren Stammzellenspender werden. 
**********************************************************************************  
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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