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Protokoll Staffeltag E – Jugend  

mit vorheriger Trainerschulung für F-E – und D- Jugend   

 (Freitag 10.05.2019, Palisadenstr. 78, 10243 Berlin,  17:00 bis ca. 20:30 Uhr ) 

Teil 1: 17:00 – 18:30 Trainerfortbildung durch  Wolfram Pemp / TSV Rudow mit mE-Demo-Gruppe 

der SG  Narva  

Fazit: Es wäre als ständiger Impuls sehr wünschenswert, jährlich – am besten immer in Verbindung 

mit dem Staffeltag – solche Kinderhandball-Fortbildungen anzubieten 

Gezählt ca. 55 Teilnehmende -  Hervorragende Resonanz trotz der nur kurzen Einladungsfrist 

 Manndeckung (mit regelkonformer, fairer Spielweise): Grundregeln und Trainingselemente 

 Kleine Spiele und deren Variationen als Trainingsbausteine 

 Koordination: allgemein und handballspezifisch mit dem eigenen Körper, Bällen, Geräten 

 Schlagwurf 

Teil 2: ab 18:45 Staffeltag der E-Jugend         

Gezählt ca. 47 Teilnehmende Trainer + Verantwortliche aus Vereinen und HVB, 

darunter Konstatin Büttner, Geschäftsführer HVB, Lilli Herrrmann, Referentin für Kinderhandball, 

Thomas Schwartz, Koord.  männl. E-Jugend,  Martina Stampka, Koord.  weibl. E – Jugend 

 

1.Eröffnung und Leitung: - durch Thomas Schwartz (Protokollführerin Grit (EBT)) 

2.Begrüßung durch T. Büttner: Danksagung an alle E- Jugend -Verantwortliche (Stampka, Schwartz, 

Herrmann + Staffelbetreuer) 

3.    Rückblick 

 

 Männl. E: 

 - A-Staffel: (Christoph, Pfeffersport):  - alles im normalen Bereich, aber sehr/zu  körperbetonte          

Spielweise, manche Trainer leider beratungsresistent 

 - B-Staffel:  (Andreas R., CHC): - nichts Auffälliges, harmonisch, friedlich 

 - C-Staffel: (Ralf P., NARVA): - total entspannt, mit Schiri war ein Auskommen 

 - D-Staffel: (kein Verantwortlicher anwesend): Thomas Schwartz teilt mit: - nichts    Besonderes 

aufgefallen 
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Weibl. E:  

- Allgemein: Martina: - zuerst 27 Mannschaften, zum Ende der Saison 34, tolle Spiele über 

die gesamte Saison, alle Mannschaften haben tolle erfahrene Trainer und Betreuer, es geht 

sehr fair untereinander zu   

 - A-Staffel:  (Raik, OSF):  - alles o.k., Rückrunde war gut, da zwei Mannschaften mehr (10), 

Anmerkung:  Augenmerk sollte mehr auf Manndeckung liegen! (Schiris sollten mit darauf 

achten) 

- B-Staffel: (Lilli ,TuS): - ähnlich wie A-Staffel, durch Verschieben je nach Stärke passte die 

Staffel 

 - C1-Staffel: (Luzia, ProSport): - Trainer kommen gut klar, waren alle gleich stark 

 - C2-Staffel: (Grit, EBT):  - alles Anfänger, sehr harmonisch 

4. Neue Saison 

 neue elektronische Anmeldung über HVB in nuLiga, allerdings große Schwierigkeiten bei 

Vereinen + HVB, auch Mannschaftsverantwortliche sollten dort dort eingepflegt werden 

 T. Büttner: - grundsätzlich wird zukünftig nur noch digital gearbeitet - alles ins System 

 Großteil der Meldungen ist im System ; Mannschaften: männl.: 43, weibl.: 27 Mannsch. 

 allerdings sind Termine für die Spielwochenenden noch nicht klar,  HVB-Jugendterminplan 

liegt noch nicht vor zum Einarbeiten der  E – Termine,  eventuell nächste Woche ? 

 Staffelbetreuer: - wäre schön, wenn sich wieder welche finden?! Bereitschaft anmelden! 

5. Vorbereitungs-Turnier 

- meist 2 Hallen gleichzeitig 

Jungs: am 26.05.: 1 x  bei NARVA, 2 x bei Hermsdorf, 1 x Abrafaxe –Turnier (Rotation)  

Mädchen: am 25.05.: 2 x bei NARVA  

- max. 6 Mannschaften, dann Überkreuz, anschließend erfolgt Einteilung und Bekanntgabe, 

Abstimmung mit Staffelbetreuern und Trainern 

6. HVB-Vorschläge 

 Lilli Herrmann: HVB möchte das System  für die E-Jugend z.T. neu/anders gestalten – Trainer 

werden aufgefordert, das als Diskussionsgrundlage zu sehen und sich zu äußern 

 Erläuterung durch T. Büttner: - als Anregungen gedacht, keine Neugestaltung, aber 

Nachjustage: 
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-   nuLiga soll in NuScore  (Hintergrund: Soll dadurch ernster genommen werden, da der 

Eindruck des Unverbindlichen beim HVB entstand?!) 

-   Hallenplanung 

-  Darstellung von Ergebnissen, z. Bsp.: Talentiade-Ergebnisse (Mannschafts-, 

Einzelwertungen), überall Spieltage abbilden   

-   Konkrete Vorstellung: A-Staffeln mit Ergebnisstabelle, B-Staffel:- nur Darstellung  der 

Spielergebnisse, C- und D-Staffeln ohne jegliche Spielabbildung (wie bisher) 

- Da ausschließlich als Vorschlag gedacht, wurde der Gedankenaustausch eröffnet! 

 Wortmeldungen: 

Wilhelm (Lichtenrade): -ist kontraproduktiv 

Birgit (BTSC): -ohne Namen abbilden 

Andreas (CHC): - hält es nicht für richtig, da sich die Trainer  sowieso untereinander unterhalten und 

Ergebnisse austauschen 

Bernd S. (EBT): - ist dagegen; ohne kann in der E-Jugend besser ausprobiert werden; ohne 

Ergebnisse; Prinzip wie es jetzt ist, ist klasse; eventuell über die 4-Tore-Regelung nachdenken - 

widerspricht Manndeckung 

Raik (OSF): - wie B. Seliger; Umsetzung wird schwierig; verzerrte Darstellung 

Toni (HVB): - dann Spielplan ändern 

Marco (Spandau): -  es konnten alle spielen; A-Staffel wird schwierig, wenn ergebnisorientiert 

gespielt wird; Frust erhöht Druck auch von Elternseite; Tabellen sind unnötig 

Thomas S. (Hermsdorf/Waidm.): - Staffelsystem hat keine Struktur für eine Tabelle; mathematisch 

nicht möglich; Gleichmäßigkeit nicht gegeben; wenn Absagen kämen, wäre das chaotisch – nicht 

abbildbar in Tabelle 

Wilhelm (Lichtenrade): - Trainer unterhalten sich; kennen sich gegenseitig;  wissen alle wo sie 

stehen; brauchen keine Tabelle; Frage an HVB: Was ist Eure Intention ?? 

Christian (Pfeffersport): - Was wollt ihr mit der Tabelle ? 

Toni (HVB): - Handball soll Wettbewerbscharakter haben. 

großes Gemurmel der Anwesenden! 

Christian (Pfeffersport): - ist gefährlich – dieser Wettbewerb soll von Trainern an die Kinder gegeben 

werden?! Tabelle fördert nicht den Charakter 
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Markus (Hermsdorf/Waidm.): - Gefahr besteht, nur noch die Besten spielen zu lassen, weil man sich 

nicht rechtfertigen muss 

André (NARVA): -Tabellen sind schön im Liegenbetrieb, aber den haben wir hier nicht; Eltern üben 

dann Druck aus; Trainer ist gefragt, gegenzusteuern 

Andreas (CHC): - Belobigung ist bereits das Spielen in der A-Staffel! 

Luzia (ProSport):- Nachwuchsgewinnung; gezielt Mannschaften nur auf Sieg aus; nicht Sinn der 

Sache! Masse damit nicht erreicht 

Marco (Spandau): - Mannschaften mit nur einer Mannschaft haben viel eher das Problem; ist 

Spaßbremse 

Reinhard (ProSport): - Warum soll es die Abteilung nicht interessieren? - ist die Zukunft; Woher 

kommt die Annahme? - gleiches Thema: Geld für die E-Jugend?! 

Toni (HVB): - nicht alle Abteilungsleiter fühlen sich für die E Jugend verantwortlich – war Gefühl in 

der Vergangenheit; 95 Euro haben die Vereine beschlossen; Diskussion sollte auf Verbandstag 

geführt werden 

 Martina (NARVA): - Der Beitrag wurde nicht richtig kommuniziert, als der Beschluss gefasst und 

abgestimmt wurde; am Verbandstag ist das Thema 

Birgit (BTSC): - Wettbewerb ist schon in der E-Jugend gegeben (durch Schule und Auswahlverfahren ) 

Andreas (CHC): - Stützpunkt ist anderes Thema 

Christian (Spandau): - Konsequenz: Vereine werden sich wieder gegenseitig bekriegen 

Wilhelm (Lichtenrade): - die Kinder haben sowieso das Wettkampf-Gen, brauchen keine Tabelle 

Natalie (Pfeffersport): - Kinder haben genug Leistungsdruck; Begeisterung für Handball entsteht 

anders; Druck der Eltern dann zu stark! 

Thomas S. (Hermsd./Waidm.): - Leistungsorientiert – was ist das? Natürlich sollen in E-Jugend 

positive Entwicklungen  stattfinden; es wird nicht besser mit Liga und Tabellen; alle sollen spielen! Es 

soll entwicklungsorientiert und nicht vorrangig ergebnisorientiert ausgebildet werden. Wir arbeiten 

in Berlin konform mit dem Kinderhandball-Rahmenkonzept des DHB ! 

Grit (EBT): - warum eigentlich Tabelle ??? 

Toni (HVB):- Leistungswerte, allen soll es gerecht werden; nur Spaß C- und D-Staffel; die mehr 

wollen, in die A-Staffeln 

Christian (Pfeffersport):- Ergebnisse sind kontraproduktiv; nicht notwendig 

Thomas S. (Hermsd./W.):- zwei verschiedene Spielformen (2x3 gegen 3 und 6 gegen 6; kann man 

nicht vernünftig in Tabellen darstellen) 
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Marco (Spandau):- Ergebnisse kein Problem; ob veröffentlicht oder nicht, ist egal 

M. Schneider (Füchse):- Ergebnisse intern ist o.k., veröffentlicht nicht 

Thomas S. (Hermsd./Waidm.) holt 2 Meinungsbilder ein:  

 für Tabelle:  niemand dafür! 

 für Ergebnis-Veröffentlichung  in nuLiga: 4 dafür, große Mehrheit dagegen! 

Toni: - Hallenplanung über Doodle-Liste 

Martina: - für Doodle-Liste 

Grit: - größeres Problem sind die Zeiten in den Hallen; Terminvergabe sollte möglichst früh bekannt 

sein 

Marco: - Doodle-Liste wäre organisatorisch günstiger 

Thomas:- :  einige Vereine melden nie Spieltermine andere nur mit Schwierigkeiten und ca  4-5 

Vereine können recht gut Termine blocken 

Toni:- sobald Terminplan da ist, wird er weitergegeben 

Talentiade: für Saisonmitte (Januar) im HKS anvisiert;  

Neu vom Landestrainer initiiert: 3 Übungen mit Einzelbewertungen der Kinder und 3 

Mannschaftswertungen; großes Event; großes Dankeschön (vom HVB) 

 

7. Durchführungsbestimmungen 

Frage: Neue Trainer anwesend ? - ca. 5; kurze Erläuterung zur speziellen Durchführungsbestimmung 

der E-Jugend durch Thomas 

Andreas: - alle Ausrichter sollten sich daran halten; nicht nach Absprache eigenmächtig verändern! 

Lilli: - ist bindend und gehört zur DHB-Richtlinie, sollten alle eingehalten werden! 

Wilhelm: - einige schwammige Formulierungen, alle sollten sich daran halten! 

Reinhard: - es sollten Schiedsrichter da sein; möglichst 2! 

Christian (Pfeffersport): - das wäre schön! - andere Geschichte: Mannschaften zusammenziehen, 

wenn zu wenige anwesend sind; von daher auch in Unterzahl erscheinen! 

Thomas: - die Trainer müssen den Kindern und Eltern erklären, wie gespielt wird, nicht die 

Schiedsrichter! Die Verantwortung für die Spielweise liegt also bei den Trainern! 
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Durchführungsbestimmungen sind als  pädagogische  Anleitung zu verstehen (auch dem 

Schwächeren entgegenkommen usw.) 

Ratschläge für Schiris: - vorher an die Schieris ausgeben und sie coachen! 

Lilli: - Jungschiedsrichter können jetzt bei uns auch Spiele anerkennen lassen, wenn sie bei uns 

pfeifen (für grüne Karte); für Mindermeldungsverrechnung zählen die Spiele jedoch nicht! 

 

8. Vereinsturniere 

1. 15./16.06. Bärlin-Cup - Spandau 

2. Abrafaxe – bereits voll 

3. 17./18.08. – CHC-Turnier  

4. 31.08./01.09. - Füchse 

5. 24./25.8.  Asternturnier ,  wE +mE am Sonntag 

 

Protokollverfasser Grit Wolff   mit Martina Stampka, Lili Herrmann, Thomas Schwartz 

Berlin, 21.05.2019 

 

 

 


