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***************************************************************************
Hannah braucht unsere Hilfe: 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.  
********************************************************************************** 
VR-Talentiade @Home: Da im Moment leider weder ein Spiel-, noch Trainingsbetrieb möglich ist, 

haben wir in Absprache mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband eine 

abgewandelte 1. Stufe der VR-Talentiade entwickelt. Wir wollen den Kindern auch in der derzeitigen 

Situation die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren und laden alle E-Jugendlichen ein, an der VR-

Talentiade @Home teilzunehmen. Dabei absolvieren die Kinder zuhause sechs Koordinationsübungen. 

Die Ergebnisse werden in Form von Videos an die Trainer geschickt, die diese wiederum an den HVW 

melden. 

********************************************************************************** 
„Handball im Gespräch – digital“: Im Zuge der Veranstaltungsreihe gibt es für die Termine am 
26.02.2021 (Social Media für Fortgeschrittene),  01.03.2021 (Talk aus Enz-Murr: Trainingsmodelle) und 
03.03.3021 (Wie kann Inklusion im Handball gelingen?) noch freie Plätze. Alle weiteren Termine und 
Informationen sind auf unserer Homepage dargestellt. 
**********************************************************************************
Handballverband Württemberg startet Kinder-Malwettbewerb: Nach der Qualifizierungsoffensive mit 
der Veranstaltungsreihe Handball im Gespräch – digital für die „Großen“ möchte der Handballverband 
Württemberg mit einer (analogen) Challenge nun auch die jüngsten Handballerinnen und Handballer 
animieren „am Ball“ zu bleiben. Unter dem Motto "Handball ist toll" startet bis zum 31.03.2021 ein 
Malwettbewerb für Kinder bis 11 Jahren. Eine Jury um Nationaltorhüter Johannes Bitter wird die 
schönsten Bilder küren. Unter anderem winkt ein Trainingsabend mit einem Bundesliga-Spieler, so 
dass die Sieger ihrem ganzen Team ein tolles Erlebnis bescheren können. 
********************************************************************************** 
DHB Hanniball-Challenge: Die Hanniball-Challenge ist ein wöchentlicher, bundesweiter Wettbewerb 
für E- und D-Jugendmannschaften im Handball sowie Schulklassen (3. bis 6. Klasse), die sich in einem 
Handballwettbewerb ausprobieren möchten. Die Anmeldung ist jederzeit möglich. 
********************************************************************************** 
Stellenausschreibungen für den Freiwilligendienst im Sport: Auf unserer Homepage haben wir alle 
Informationen sowie aktuelle Stellenausschreibungen zum Thema “Freiwilligendienst im Sport“ 
aufgelistet. 
********************************************************************************** 
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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