
Wir brauchen
Euch

Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark ist vorbei. Sie hat Massen in die Arenen und vor die
Bildschirme gebracht und mit spektakulären Spielen und nahbaren Stars fasziniert.

Was bleibt uns als kleinem Vorstadtverein davon?

Eigentlich müsste man die Aufmerksamkeit, die unser toller Sport aktuell erfahren hat,  ausnutzen und jetzt
massiv Werbung machen. Vor allem bei Kindern im Grundschulalter könnte man wohl noch etliche neue
Mitglieder gewinnen.  Allerdings fehlt es unserem Verein massiv an Betreuern und Helfern, so dass wir derzeit
für neue – jüngere – Altersstufen kein Angebot bieten können.

Auch wegen des Wegbrechens der Jugend am Übergang von der Schule zum Studium bzw. zur Berufs-
ausbildung ist es sehr schwierig, mögliche Trainer und Betreuer der Jugend zu finden. Momentan wird das
Training der Mannschaften fast überwiegend von jugendlichen Mitgliedern wahrgenommen. Für die nächste
Saison stehen nach aktuellem Stand die älteren Jugendmannschaften ganz ohne Trainer da. Ausgebildete
Trainer außerhalb des Vereins sind praktisch nicht zu finden.

Deshalb sind wir darauf angewiesen, im Umfeld des Vereins Personen zu finden, die uns in der Betreuung der
Teams unterstützen können.

Mütter und Väter , die früher selbst aktiv waren, entweder zur Übernahme von Mannschaften (evtl.
Minis) oder zumindest zur Unterstützung unserer Jugendtrainer.
Natürlich auch aktive oder frühere Spieler und Spielerinnen
Gerne auch weitere Interessierte, auch ohne große Erfahrung oder Übungsleiterschein, zur
Unterstützung.

Der Verein würde selbstverständlich auch die Kosten für eine Übungsleiterausbildung, die allerdings auch nicht
zwingend erforderlich ist,  übernehmen.

In unserem kleinen Handballverein gibt es weitere Aufgaben, die bislang hauptsächlich vom ausschließlich
ehrenamtlich tätigen Vorstand übernommen werden. Wir brauchen mehr Unterstützung, um diese Aufgaben
zu erledigen

 Organisation der Heimspieltage (Aufbau / Kioskdienste erstellen und überwachen / Einkauf
Verpflegung / Abbau / Aufräumen)
Organisation der Fahrdienste für Auswärtsspiele/Turniere
Organisation von Events / Planung und Durchführung
Suchen von Unterstützern/Sponsoren für Trikots, Spiel- und Trainingsbälle, Hallenwerbung

Je mehr sich beteiligen, umso einfacher wären die Aufgaben zu erledigen. Natürlich können sich auch mehrere
zusammentun und abwechseln, alles ist möglich.

Es geht um die Zukunft des Vereins.

Bitte meldet euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns zu helfen.

Euer Vorstand

Uwe (08105/4308), Klaus (08105/278551), Dagmar (089/85699837) und Andreas (0171/2874588)


