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Liebe Mitglieder, Partner und Förderer, 

 

nun liegt der erste Newsletter des neuen Jahres vor, der gleichzeitig der 

Zweite seiner Art ist. Auch zu dieser Ausgabe wünschen wir uns ein Feedback. 

Lob, Kritik und Anregungen sind immer willkommen. Gemeinsam freuen wir 

uns auf ein spannendes und erfolgreiches  Handballjahr 2017.  

 

 

Der Länderpokal männlich Mitte Dezem-

ber 2016 war der passende Rahmen für 

unsere dritte Vorstandsitzung des Jahres 

2016. Eine vollgepackte Tagesordnung 

wurde in einer Mammutsitzung von 

fünfeinhalb Stunden abgearbeitet. 

Die Schwerpunkte lagen bei Haushalts-

beratungen, den eingereichten Förder-

anträgen für 2017 sowie den zukünfti-

gen Projekten. Soweit aktuell absehbar, 

werden wir den Haushalt 2016 mit ei-

nem Überschuss von rund 8.500 Euro 

abschließen. Der Grund dafür liegt da-

rin, dass einige Förderzusagen noch 

nicht ausgezahlt werden konnten, da                    

die Projekte noch nicht abgeschlossen sind. 

Für 2017 wurde der Haushalt mit einem Volumen von ca. 57.000 Euro geneh-

migt. Darin enthalten sind allerdings auch durchlaufende Posten, so z. B. für 

die Abwicklung der Kartenbestellungen zum Pokal-Final Four.  

Intensiv haben wir uns mit den eingereichten Förderanträgen beschäftigt. Lei-

der war bei einigen dieser eingereichten Anträge der Bezug zum Schwer-

punktthema Frauen und Mädchenhandball nicht gegeben. Insgesamt konnten 
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für 2017 Zusagen in Höhe von 

rund 30.000 Euro gegeben 

werden. Die einzelnen För-

derprojekte werden wir im 

Laufe der nächsten Monate 

näher vorstellen.  

Derzeit prüfen wir, wie wir die 

Bemühungen des DHB zur 

Stärkung des inklusiven Hand-

balls unterstützen können. 

Dazu wurden verschiedene 

Überlegungen angestellt und erste Schritte für eine mögliche Umsetzung be-

schlossen. Hierzu werden in Kürze mehr berichten können. 

 

 

Beim Länderpokal weiblich, der Mitte 

Januar durch den Württembergischen 

Handball-Verband ausgerichtet wurde, 

war der FDDH durch den stellvertreten-

den Vorsitzenden Dietmar Joost vertre-

ten. Wie bei der männlichen Jugend 

stellt der FDDH auch hier die Pokale für 

die Platzierten und Erinnerungsmedail-

len zur Verfügung. Gern hätten wir im 

Zuge dieses Turnieres auch einen Fan- 

und Elternabend durchgeführt. Dies 

passte aber leider nicht in den diesjäh-

rigen organisatorischen Rahmen. Die 

Veranstaltung in Berlin war ein gelun-

gener Auftakt, der weitere auch im 

weiblichen Bereich folgen werden. 

Unter anderem wurde über den Fan- 

und Elternabend auf der Webseite des DHB berichtet. 

 

 

Wie bereits schon letztes Jahr anlässlich der Mitgliederversammlung ange-

kündigt, wird im Rahmen des Pokal-Final Four in Hamburg eine Außerordent-

liche Mitglieder-Versammlung stattfinden. Der wichtigste Tagesordnungs-

punkt ist dabei die Modernisierung der Satzung. Wir hatten uns bewusst dazu 

entschieden dieses Thema separat zu behandeln. Damit bekommt es auch 



den angemessenen Stellenwert und lässt allen Teilnehmern ausreichend Zeit 

rechtzeitig in die Arena zu kommen. Die Einladungen hierzu gehen den Mit-

gliedern in den nächsten Tagen zu. Zur Erinnerung hier nochmals der Termin, 

Sonntag der 09.04.2017 um 10:00 Uhr im Hotel Helgoland. Wir freuen uns auf 

zahlreiches Erscheinen. 

 

 

Nun werfen wir noch einen kurzen Blick voraus. Der FDDH plant, sich anläss-

lich des „Tag des Handballs“ in Hamburg der Handballfamilie zu präsentieren. 

Die Vorbereitungen laufen hierzu bereits. Neben einer möglichen Präsenz in 

der Arena wollen wir diese tolle Veranstaltung in Teilbereichen unterstützen.  

 

 

Zu guter Letzt wollen wir gerne ein klein 

wenig mehr darüber erfahren, welche 

Informationen unsere Mitglieder über die 

laufende Arbeit des FDDH erhalten möchten 

und welche Informationswege hierfür 

genutzt werden.  

Dazu bitten wir, uns einige Minuten Zeit zu 

schenken und bis zum 15. Februar an un-

serer Umfrage teilzunehmen. Hierfür steht 

der nachfolgende Link für die vollständig 

anonyme Onlineversion zur Verfügung: 

www.surveymonkey.de/r/5NTKXXL 

Mitglieder im Postversand erhalten einen 

Fragebogen mit der Bitte, diesen an den Vorsitzenden per Post zurück zu 

reichen. Anschrift: Kay Brügmann, Unter Birken 7, 53773 Hennef. 

Wir hoffen auf viele Rückmeldungen, damit wir uns noch besser an den 

Wünschen der Mitglieder orientieren können. Herzlichen Dank! 

 

Keine weiteren Informationen gewünscht? Zum Abmelden von diesem Verteiler bitte eine E-Mail 
an info@fddh.de senden. Wir werden dann schnellstmöglich eine Löschung aus dem E-Mail-

Verteiler vornehmen und die Abmeldung bestätigen. 

Freundeskreis des Deutschen Handballs e. V.  

Vertreten durch den Vorsitzenden Kay Brügmann 

Eingetragen im Vereinsregister Dortmund 

Registernummer VR 4139 


