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Liebe Mitglieder, Partner und Förderer, 

 

das erste Quartal des Jahres liegt hinter uns und die Saison geht langsam dem 

Ende entgegen. Für den Endspurt wünschen wir allen Aktiven maximalen Er-

folg. Erfolgreich waren auch unser Crowdfunding-Projekt und die außeror-

dentliche Mitgliederversammlung. Mit dem bereits dritten Newsletter in die-

sem Jahr wollen wir auf die ereignisreichen letzten Wochen zurückblicken.  

 

 

Im Rahmen des diesjährigen 

DHB-Final4-Turniers fand am 

09.04.2017 eine Außerordent-

liche Mitgliederversammlung 

statt. Erneuter Tagungsort 

war unser langjähriges Domi-

zil in Hamburg, das Hotel Hel-

goland. Ein herzlicher Dank 

geht an die Mitarbeiter des 

Hotels, die uns wie immer 

sehr aufmerksam betreut und 

hilfreich zur Seite gestanden 

haben.  

Der Vorstand konnte anläss-

lich des Final4-Turnieres auch 

unsere langjährigen Mitglie-

der Joachim Deckarm, Arno 

Dickel und Peter Helfen für 25 

Jahre Mitgliedschaft im FDDH 

persönlich ehren. Klaus Glo-

cker ist ebenso lange dabei, 

war aber in Hamburg leider 
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verhindert. Er erhielt seine Auszeichnung auf dem Postwege. Der DHB ehrt 

zusätzlich alle Jubilare mit Karten zu einem Länderspiel, vielen Dank für diese 

Anerkennung der Unterstützung des FDDH. 

Diesmal hatten 17 Mitglieder den Weg zu uns gefunden, um insbesondere 

über die neue Satzung zu befinden. Dem Satzungsvorschlag des Vorstandes 

wurde mit einigen redaktionellen Anpassungen einstimmig zugestimmt und 

diese wird nun dem Vereinsregister zugeleitet. Nach Eintragung steht die 

neue Satzung jedem Interessierten zur Einsicht auf unserer Webseite zur Ver-

fügung. Ziel des Vorstandes mit dieser neuen Satzung ist die Anpassung an die 

heutige Rechtslage, z. B. dem Datenschutz, aber auch den Erfordernissen ei-

nes modernen und offenen Vereins mit einer klareren Sprache Rechnung zu 

tragen. 

Nach dem Ausscheiden von Carsten Schlotmann als Beisitzer Kommunikation 

konnte diese Position noch nicht wieder neu besetzt werden. Verschiedene 

durch den Vorstand geführte Gespräche waren leider bislang nicht erfolgreich. 

Daher bitten wir um Hinweise zu potenziellen Kandidaten, die wir gerne auf-

greifen und die benannten ansprechen werden.  

 

 

 

 

Am 24. Februar konnten wir den erfolgreichen Abschluss unseres Crowdfun-

ding-Projektes für den integrativen Handball vermelden. Als Ziel hatten wir 

uns einen Betrag von 1.111,00 EUR gesetzt, um damit der ersten integrativen 

Handball-Liga Deutschlands einen angemessenen Auftritt während des „Tag 

des Handballs“ zu ermöglichen. Unser angepeiltes Ziel konnten wir deutlich 

übertreffen. Neben den Vor- und Nachberichten haben wir insbesondere auf 

unserer Facebook-Seite jeden Tag während der Laufzeit des Projektes eine 

Facette des inklusiven Handballs aufgegriffen und näher beleuchtet. Mit die-
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sen Berichten konnten wir eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Auch der DHB 

hat unser Projekt medial begleitet und mehrfach darüber berichtet. Der in 

diesem Projekt erzielte Überschuss kommt in voller Höhe dem integrativen 

Handball zu Gute. Ein Projekt haben wir dabei bereits ausgewählt, die „Integ-

rativen Gruppen“ des TV Schiefbahn werden wir in Kürze überraschen. 

  

 

Der FDDH hatte anlässlich des „Tag 

des Handballs“ am 19.03.2017 erst-

mals die Gelegenheit, sich mit einem 

Stand einer breiteren handballinte-

ressierten Öffentlichkeit zu präsentie-

ren. Dieser im Umlauf der Arena be-

findliche Stand war über den gesam-

ten Tag sehr gut frequentiert. Dies 

bescherte uns viele nette und erfolg-

versprechende Gespräche, so dass wir 

uns in nächster Zeit das eine oder an-

dere neue Mitglied im FDDH erhoffen. 

Besetzt haben diesen Stand die Vor-

standsmitglieder Elke Meier, Kay 

Brügmann und Dietmar Joost. Somit 

war an diesem langen Handballtag 

genügend Zeit für eine umfassende 

Darstellung der Förderung des FDDH. 

Vor gut besuchter Kulisse erfolgte unmittelbar vor dem Demonstrationsspiel 

der Freiwurfliga Hamburg symbolisch die Übergabe der beiden Trikotsätze aus 

unserer Crowdfunding-Ak-

tion an den Vorsitzenden 

Martin Wild. Die Spieler 

beider Teams wurden ge-

stellt von verschiedenen 

Mannschaften der Frei-

wurfliga. Auch dies unter-

streicht den integrativen 

Charakter dieser Liga. Die 

Trikotsätze werden jetzt im 

Ligaspielbetrieb weiter ein-

gesetzt. Während des Trainerworkshops zum integrativen Handball durften 

die Demoteams sich bereits über Trainingsshirts aus dem Crowdfunding-

Betrag freuen. Wenn eines auf dem Demo-Training und dem anschließendem 



Netzwerktreffen deutlich wurde, dann dies: ungezwungen die Ideen eines in-

tegrativen Projektes angehen und loslegen – oder anders gesagt: einfach ma-

chen. Insoweit hoffen wir, dass auch unsere Crowdfunding-Aktion einen Bei-

trag dazu geleistet hat, neue Inklusionsprojekte zu initiieren.  

 

 

In unserem Letzten Newsletter hatten wir zur Teilnahme an einer Mitglieder-

befragung aufgerufen. Die Teilnahme von 59 Mitgliedern an dieser Befragung 

zeigt, wie sehr sich die Mitglieder des FDDH mit seinen Zielen Identifizieren. 

Die Antworten bestätigen uns, das Format des Newsletters stärker in den Fo-

kus unserer Öffentlichkeitsarbeit zu rücken. Eine weitere Frage bezog sich auf 

die Nützlichkeit unseres Taschen-Kalenders. Hier zeigte sich, dass etwa 50% 

der Mitglieder diesen Kalender als weniger oder überhaupt nicht nützlich an-

sehen. Neben den reinen Kosten für die Beschaffung fallen auch Portokosten 

für den Versand an. Sofern 

Mitglieder für 2018 und 

Folgejahre keinen Kalender 

mehr wünschen, können 

diese bis 17. Mai 2017 eine 

Postkarte an die Geschäfts-

stelle oder ein kurzes E-Mail 

an info@fddh.de senden 

und den Kalender abbestel-

len. Die Einsparungen kom-

men natürlich unmittelbar 

dem Vereinszweck zu gute.  

 

 

Nach dem DHB-Final4 ist vor dem DHB-Final4. Nächstes Jahr findet das Tur-

nier am 05. und 06. Mai 2018 in Hamburg statt. Also schon mal diesen Termin 

vormerken. Wie jedes Jahr werden wir rechtzeitig weitere Informationen zu 

möglichen Karten- und Hotelreservierungen geben.  

 

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 
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