
Protokoll zum E-Staffeltag vom 29.11.2017 

Vorsitz:  Denise Westhäusler, Thomas Schwartz, Martina Stampka 

Protokollführerin:  Lilli Herrmann 

Teilnehmerzahl. ca. 35 
1. Begrüßung 

2. Dank an die Staffelbetreuer und Bitte, weiterhin tätig zu sein 

3. Rückblick Hinrunde: 

3.1. Mädchenstaffeln: C- und B-Staffel ohne Probleme; A-Staffel verzeichnet eine recht robuste 

Abwehrarbeit (sehr körperbetont, weniger den Ball meinend), 2 Mannschaften spielen zu viel 

zu hart und gegen die Regeln! 

 - Ferner sollte an den Spieltagen möglichst nicht der betreuende Trainer pfeifen und wenn, 

dann nicht auch noch dabei coachend!  

- Das Problem des Abwerbens einzelner Spielerinnen ist immer noch nicht beseitig und der Ruf 

nach einem 'Runden Tisch' mit dem HVB und den abwerbenden Vereinen ist nicht mehr nur 

Wunsch, sondern inzwischen Forderung, um dem Ganzen offiziell die Beachtung zu schenken, 

die es verdient! Die Durchführungsbestimmungen sind leider nur geduldiges Papier ohne 

nachhaltige Wirkung! 

3.2. Staffeln der Jungs: 

- Bei der D2 fehlte Altglienicke immer (ohne Rückziehung), die anderen Staffeln ohne 

Auffälligkeiten.  

- Ergebnisbögen: allgemein klappte das Weiterleiten an Staffelbetreuer und HVB-Koord. nicht 

schnell genug oder gar nicht. Die Bitte von Thomas Schwartz lautet, diese möglichst per Mail zu 

schicken .  

- Absagen: Marienfelde (und alle anderen auch!) müssen Absagen vorrangig beim 

Staffelbetreuer und den beteiligten Vereinen vornehmen, da die Absage bei Thomas weniger 

Sinn macht! (Hinweis auf die Kontaktlisten, die jeder hat!) BC1 -i. O. In der A-Staffel lief es trotz 

Mannschaftsaustauschs gut. 

4. HVB-Durchführungsbestimmungen: sie dürfen nicht (auch nicht in Absprache der beteiligten 

Trainer) mißachtet werden. Also muss z.B. in jedem Fall 2 x 3 gegen 3 gespielt werden! 



5. weiche und harte Abhängungen: Klarstellung erforderlich für Torerfolg und Abwurf. 

erfordern eine einheitliche Wertung der Balltreffer im unteren Abhängungsbereich. Da noch 

mal eindeutig formulieren, ob Abwurf oder nicht?! 

6. Auch in der E-Jugend sollte das Pfeifen der jungen und alten Schiedsrichter offiziell anerkannt 

werden ! Weiterleitung an HVB durch DeniseWesthäusler. 

7. Termine: die Talentiade kann erst im März im HKS stattfinden (10.3. Mädchen, 11.3. Jungen). 

Der bisher zeitgleich vorgesehene Spieltag soll auf die Wochenenden 20./21.+27./28.01.18 

vorgezogen werden. Dafür werden von den Vereinen neue Hallentermine benötigt, möglichst 6 

oder auch  nur 3 Stunden für Teilgruppen der neuen Staffeln. 

8. Vorbereitungs-Turniere (bisher am 2./3.6.2018 geplant) und Spielterminsicherung: Anregung, 

den Termin nach vorne zu verlegen, da danach der Bearbeitungszeitraum für Thomas und 

Martina zu gering ist, um rechtzeitig von den Vereinen Spieltermine einzuholen, die dort im 

Zusammenhang mit den Liga-Terminen geplant werden müssen. Viele Vereine liefern bisher 

keine, nicht passende oder zu wenige Termine, und es macht unvertretbar viel Arbeit und 

Zeitaufwand, über die Sommerferien Terminlösungen zu finden. Außerdem finden im Juni die 

meisten Turniere und Fahrten statt. 

9. Anregung von Raik (OSF), das Spiel 3 gegen 3 etwas zu variieren, damit wirklich alle Kinder 

Spielzeit bekommen und nicht nur zuschauen, weil der Ball die andere Hallenhälfte nicht 

verlässt. In Anlehnung an die Spielweisen im Norden, geht die Torewerferin/der Torewerfer 

nach erfolgreichem Abschluss auf die Bank und jemand von der Bank kommt rein. Sind zu 

wenige Kinder da (Bank ist leer), wechselt sie/er die Seite. Eine Überprüfung soll in Absprache 

mit dem Landestrainer erfolgen. 

10. BB-Pokalturniere (A+B): finden vorauss. am 14. oder 21.04.2018 statt für fortgeschrittene 

Mannschaften aus den Staffeln A und B. Formlose Anmeldungen können ab sofort erfolgen. 

11. Kurzhinweis zu HVB-Gremien - Es werden mehr Positionen bestimmt und nicht mehr 

gewählt. Verschlankung der Struktur. Es wird ein Kinderhandball-Referent gesucht wie auch ein 

Nachfolger für die Koordination der mE. 

 

 


