
„Simply wunderbar – Mädchen spielen Handball!“ 

Wir unterstützen den Mädchenhandball in Euren Vereinen –  

bewerbt Euch jetzt! 

 

Liebe Sportsfreundinnen und liebe Sportsfreunde, 

während der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen ist eine große Begeisterung in Deutsch-

land für unseren Sport entstanden. Auch Mädchen und junge Frauen, die selber noch gar 

nicht Handball spielen, haben sich vom Auftritt der deutschen „Ladies“ mitreißen lassen. Lei-

der sind sie viel zu früh ausgeschieden! In der Hoffnung, dass wie 2007 nach der Heim-WM 

der Männer ein Handball-Boom in Deutschland entsteht, möchten wir den Mädchenzuwachs 

im Handball fördern und unterstützen. Dazu haben wir ein neues Pilotprojekt ins Leben geru-

fen: „Simply wunderbar – Mädchen spielen Handball“. 

Der Hamburger Handball-Verband möchte Vereine unterstützen, die zwischen Januar und 

März 2018 ein Schnupperangebot für neue Mädchen und junge Frauen im eigenen Verein 

organisieren und durchführen. Als Unterstützung bekommen ausgewählte Vereine einen Zu-

schuss in Höhe von bis zu 100,00€ zur Durchführung 

des Schnupperkurses bereitgestellt. Insgesamt wer-

den zunächst zehn Vereine finanziell unterstützt, die 

sich bis zum 22.01.2018 bewerben. Sollten wir zu-

sätzliche finanzielle Mittel vom DHB und vom Freun-

deskreis des Deutschen Handballs erhalten, werden 

wir noch weitere zehn Vereine unterstützen können.  

 

Foto: paz-online.de (12.12.17) 

Was müsst Ihr tun, damit wir uns für Euch entscheiden? 

Schickt bis zum 22.01.2018 eure vollständige Bewerbung an fsj@hamburgerhv.de. Eure Be-

werbung ist vollständig, wenn sie diese Informationen enthält: Datum, Uhrzeit und Ort des 

Kurses, Name des Trainers/der Trainerin und einen groben Finanzierungsplan zur Nutzung 

der 100,00€ (zuwendungsfähig sind ÜL- und Trainer/innen-Honorare, Druckkosten für Flyer, 

Catering, Hallenmiete.)  

Teilnehmen können alle Vereine im Hamburger Handball-Verband. Die Gelder werden nach 

Reihenfolge des Bewerbungseingangs zugesprochen. Also beeilt euch! Wir informieren euch 

natürlich, wenn ihr zu den ausgewählten Vereinen gehört. Sobald ihr uns dann ein Foto vom 

Schnupperkurs mit einer Teilnehmerliste und die Abrechnung mit Belegen schickt, werden 

wir euch die 100,00€ überweisen! 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!  

Kontakt für Rückfragen:  

Annika Schneider, Tel. 040 / 285 14 914, E-Mail: fsj@hamburgerhv.de  

(18.12.17) 
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