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Minispielfestrunde 2009/2010 
 
Werte Handballfreunde, 
 
anbei erhalten Sie den Mini-Meldebogen für die kommende Saison. 
Bitte lassen Sie mir diesen ausgefüllt bis zum 3300..  JJuunnii  22000099 wieder zukommen. 
Die abgelaufene Runde hat leider wieder ergeben, dass einige Vereine ihre Minis falsch 
eingeschätzt haben. Wir werden daher bei der Spielform 4 + 1 keine Anfänger 
(Juniorminis) oder Fortgeschrittenen (Seniorminis) mehr haben, sondern die Minispielfeste 
nach Ihrer Spielstärkeneinschätzung (1 - 10) zunächst planen.    
 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
a.) Für die Spielstärke 9 + 10 sollten Minis (vorwiegend des Jahrganges 2001) gemeldet 
werden, die schon eine gewisse Grundfertigkeit vorweisen können. 
Wichtig:   Da die Jungs und Mädels im darauf folgenden Jahr zu E-Jugendlichen werden, 
sollten sie das Spielsystem 2 x 3 gg. 3 schon im Minialter unbedingt kennen gelernt haben. 
 
b.) Für die Spielstärke 4 – 8 sollten Minis gemeldet werden, die evtl. schon ein Jahr als 
letztjährige Anfänger gespielt haben und sich (mehr oder weniger) weiterentwickelt 
haben. Hier dürfen ruhig noch aufzuarbeitende Defizite vorhanden sein! 
Anmerkung des Klassenleiters:   Die Spielstärke 4 – 8 sollten das breite Mittelfeld 
der gemeldeten Miniteams ausmachen. 
 
c.) Für die Spielstärke 1 – 3 sollten Minis (vorwiegend des Jahrganges 2003 und evtl. 
jünger) gemeldet werden, die erst mit dem Handballspielen begonnen haben.  
Fangen, Passen und Werfen sollten hier noch größere Probleme bereiten.  
Körperlich sollten diese Miniteams ganz am Anfang sein.  
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 Abweichend der letzten Runde können Sie nun auch vereinzelt für Turniere des 
Spielsystems 2 x 3 gg. 3 melden. 

 Bitte vermerken Sie, wenn Sie ein reines Mädchenteam melden. 
Anm.: Wie schon auf der Jugendleitersitzung in Weiterstadt angekündigt, werde ich  
versuchen, eine reine Mini-Mädchengruppe anzubieten. Allerdings möchte ich jetzt 
schon darauf hinweisen, dass eine regionale oder leistungsmäßige Einteilung zunächst 
nicht möglich ist! 

 Melden Sie mir bitte Ihre Minitrainer mit dem vorgesehenen Fragebogen. 
Ich werde dann eine komplette Adressenliste erstellen, damit die Minitrainer 
untereinander kommunizieren können. 

 
  
Planung: 
Für die Saison 2009/2010 werde ich in den Sommermonaten die Planung für die Zeit bis 
Weihnachten 2009 fertigen. Anhand der Spielergebnisse und –beobachtungen behält sich 
die spielleitende Stelle vor, die Mannschaften dann neu einzuschätzen.  
Die zweite Planung (bis zum Saisonende) erfolgt dann so um Weihnachten 2009. 
 
Meldungen: 
Für die Durchführung eines Minispielfestes benötigen Sie  
4 Stunden Hallenzeit (= Erfahrungswert). 
Bitte melden Sie keine Termine, die innerhalb der hessischen Ferien liegen. 
Auch die Wochenenden zu Beginn und am Ende der Ferien bitte ich freizulassen. 
Am Volkstrauertag (15.11.2009) und Totensonntag (22.11.2009) können keine Spielfeste 
vor 13.00 Uhr beginnen! 
 
Durchführungsbestimmungen (Dfb): 
Die Dfb werden nochmals aktualisiert und rechtzeitig zu Beginn der neuen Runde 
herausgegeben. Die Spielbeobachtungen der letzten Runde haben ergeben, dass immer 
noch nach unterschiedlichen Regeln im Handballbezirk Darmstadt gespielt wird. 
Ich werde daher ein Merkblatt erstellen, das die markanten Punkte beinhaltet. 
Dieses Merkblatt sollte dann bei jedem Minispielfest am Leitungstisch ausliegen. 
 
Veröffentlichung der Minispielfestrunde: 
Aufgrund der Fülle von Spielfesten werde ich eine Übersicht erstellen und diese auf  
der Internetseite des Handballbezirkes einstellen lassen. 
Außerdem erscheinen alle Spielfeste, wie gewohnt, im SIS. 
 
 
 
Mit sportlichem Gruss 
 

Dieter Ständner 


