
Videokonferenz per Zoom – 04.02.2021 – 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Informations- und Ideenaustausch mit den Trainern der F-, E- und D-Jugend aller Vereine des 

HK Gütersloh 

ca. 30 – 35 Teilnehmer 

Moderator: Renate Plötner – JA Vorsitzende 

 

Zusammen mit der Einladung zur Videokonferenz wurden Stichpunkte als Anregung für einen 

Informations- und Ideenaustausch gegeben. 

Hier die Ergebnisse in zusammengefasster Form: 

Aktionen / Training / Ideen der Vereine in „Corona-Zeiten“: 

➢ Präsente zu Weihnachten direkt an die Spieler-/innen verteilt 
➢ Adventskalender mit täglicher Sportübung 
➢ Bälle mit Aufgabenzettel direkt an die Spieler-/innen verteilt 
➢ Dorfralley mit QR Codes (ähnlich einer Schnitzeljagd) 
➢ Quizfragen den Verein betreffend 
➢ Laufstrecken vorgegeben (mit Hilfe von QR Codes) 
➢ Video-Training regelmäßig angeboten 
➢ 2 x wöchentlich digital Übungen eingestellt 
➢ Die Spieler/-innen aufgefordert, selbst Übungen einzustellen und aktiv zu werden 

 
 

Fazite / Probleme: 
 

• Die meisten Trainer/-innen bemerkten, dass nach anfänglicher Begeisterung für das digitale 
Training ect. nun aber langsam das Interesse abnimmt. 
 

• Es stellt sich eine Müdigkeit am online Training ein. 
 

• Es nehmen nicht mehr alle Kinder an einem digitalen Austausch teil. 
 

• Eltern schaffen es oft nicht mehr, neben dem Homeschooling auch noch zum digitalen Training zu 
motivieren – es gibt da gespaltene Meinungen. 
 

• Da, wo es noch nie Handballer in den Familien gab, gestaltet sich der Austausch in jeglicher Form 
wesentlich schwieriger 
 

• Ein „richtiges“ digitales Training ist in den unteren Klassen noch nicht möglich. 
 

• Es gehen die Ideen für interessante Übungen aus. 
- Hier wird auf die Internetseite des DHB hingewiesen. 
- Es gibt zahlreiche YouTube Videos. 
- Es gibt eine Teamfit App, die empfehlenswert ist. 

 
 
Wünsche / Bitten: 

• Die soziale Komponente ist zurzeit wichtiger als Leistungshandball und sollte von den Vereinen 

vordergründig betrachtet werden. 



• Kinder wollen unbedingt wieder Handball spielen. 

• Die Meinungen gehen auseinander, was den bevorstehenden Altersklassenwechsel angeht. 

Sollten vor den Sommerferien noch Handballspiele ausgetragen werden können, möchten einige 

Vereine noch mit den alten Jahrgängen spielen, andere Vereine aber bereits den 

Altersklassenwechsel vollziehen. Ein Übergang soll fließend sein. 

• Eine vom Kreis organisierte Sommerspielrunde ist nicht gewünscht, da die Flexibilität nicht 

gegeben ist, eventuelle Hallen noch nicht zur Verfügung stehen können, viele Feiertage sowie 

Kommunion und Konfirmationen anstehen, ect. 

Daher folgender Vorschlag vom JA: 

Sobald absehbar ist, wann und in welcher Form wieder mit Sport und Spiel begonnen werden kann, 

wird eine Abfrage bei den Vereinen erfolgen. Auf der Homepage soll dann veröffentlicht werden, 

welcher Verein mit welcher Altersklasse gerne Freundschaftsspiele in Selbstorganisation austragen 

möchte. Es können die Ansprechpartner eingetragen werden, ebenso, ob es sich um eine Anfänger- 

oder fortgeschrittene Mannschaft handelt.  Eingetragen werden soll auch, ob man noch mit den 

alten oder bereits neuen Jahrgängen spielen möchte. Auch die Trainingstage oder Terminwünsche 

können eingetragen werden. Diese Veröffentlichung soll es den Trainern erlauben, gezielt die 

richtigen Mannschaften für ein Freundschaftsspiel zu finden und kurzfristig und flexibel ein Spiel 

auszutragen. 

 

Fortbildung: 

Es wird noch auf Fortbildungsmöglichkeiten auch zur Verlängerung der C-Lizenz hingewiesen, die in 

digitaler Form möglich sind. Eine Info dazu wird auf der Homepage veröffentlicht – Ansprechpartner 

Falk von Hollen. 

Es wird auf eine Fortbildung Heidelberger Ballschule hingewiesen, die von der HSG Rietberg-

Mastholte organisiert wird – Ansprechpartnerin Daniela Becker. 

 

Der Jugendausschuss weist darauf hin, dass auch dieses Jahr und die kommende Serie noch nicht 

wieder so sein wird, wie es vor Corona war. Auch die Vereine brauchen Zeit, das Handballspiel 

wiederaufzubauen. Daher sollte der Leistungshandball nicht im Vordergrund stehen. Ziel sollte es 

sein, möglichst viele Kinder wieder für Handball zu begeistern und ihnen in irgendeiner Form wieder 

die Möglichkeit zum Spielen zu geben. Bitte vergesst nicht, es wurde allen Kindern in allen 

Altersklassen und Vereinen ein ganzes Jahr genommen!!! 

 

08.02.2021 – JA Vorsitzende – Renate Plötner 

 

 

 



 

 


