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Minispielbetrieb im Handballbezirk Darmstadt 
 
Werte Handballfreunde, 
 
es gibt verschiedene Anfragen / Äußerungen / Auffälligkeiten hinsichtlich unseres 
Minispielbetriebes. 
 

 Einige Vereine/Spielgem. hatten in der Vergangenheit Bedenken geäußert, mit ihren 
Minis sporadisch auch mal das ein oder andere 2 x 3 gg 3 – Turnier für Fortgeschrittene 
zu besuchen. 
Nun, die durchweg positiven Rückmeldungen zum letzten Rundenende freuen mich doch 
sehr.  
Und es hat sich erneut gezeigt:   Wer 2 x 3 gg 3 schon mal im Minialter ausprobiert hat, 
hat beim Wechsel in die E-Jgd. einen klaren Vorteil gegenüber dem, der das noch nie 
gespielt hat! 
 

 Der Minispielbetrieb ist Teil der Vereinsjugendarbeit. 
Für mich sogar der wichtigste, weil hier mindestens 75 % der Jugendspieler/ 
-spielerinnen rekrutiert werden. 
Der Spielgewinn ist bei den Minis nicht wichtig. Erlebnis geht vor Ergebnis. 
Die Organisation ihres Minispielbetriebes bedarf aber erhöhtem Augenmerk!  
Es erreichen mich immer wieder Klagen von Minitrainern und –betreuern, dass sie von 
ihren Vereinen alleine gelassen würden. Sei es beim normalen Trainingsbetrieb, bei der 
Ausstattung oder bei den Minispielfesten/Turnieren. 
Das kann und darf nicht sein. 
Bitte unterstützen Sie ihre Mitarbeiter, denn es lohnt sich für ihren Verein/Spielgem.! 

 

 ALARM 
Die Anzahl unserer Miniteams im Bezirk ist zwar nur wenig zurückgegangen. 
Jedoch bricht die Anzahl der Spieler und Spielerinnen pro Miniteam deutlich ein! 
Sicherlich spielt die Schule und das vermehrte Freizeitangebot eine Rolle. 
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Allerdings gibt es im Handballbezirk Darmstadt Orte mit 5.000 Einwohnern, bei denen 
sich mehr als 20 Kids im Spielbetrieb tummeln und Orte mit über 10.000 Einwohnern, bei 
denen gerade mal 6-7 Kids den Weg zum Handball finden. 
Hier stimmen die Relationen nicht und es muss verschiedenen Ortes mehr getan werden! 
 

 Mädels/Buben 
Es macht durchaus Sinn, getrennte Mädels und Bubenmannschaften zu formieren. 
In den Fällen, in denen dies aus quantitativen Gründen nicht möglich ist, biete ich 
Lösungen an. 
So ist es z. B. während der Runde noch durchaus möglich, sporadisch das ein oder 
andere reine Mädelsspielfest zu besuchen. 
 

 Minifinale 
Hier ergeben sich die meisten Anfragen. 
Finale bedeutet nicht, dass hier die besten Teams oder gar Meister gekürt werden. 
Die Veranstaltung soll eher die gute Arbeit in den Vereinen/Spielgem. zeigen und wird in 
der Öffentlichkeit (Internet/Presse) entsprechend dargestellt. 
Mir ist klar, dass jeder zu diesem besonderen Highlight eingeteilt werden will. 
Der ausrichtende Verein/Spielgem. gibt die Spielstärke vor und ist gesetzt. 
Stärkere oder schwächere Minimannschaften können daher am Finale grundsätzlich nicht 
berücksichtigt werden. Eine Ausnahme bilden reine Mädelsteams. 
 
Das Minifinale kann ich nur an Vereine/Spielgem. vergeben, die eine Doppelhalle oder   
zwei nebeneinander liegende Hallen anbieten können. 
Meines Wissens gibt es in unserem Handballbezirk daher nur diese Spielorte: 

 Mainspitzhalle Ginsheim-Gustavsburg 
 Martin-Buber-Schulle GG 
 GHS/Kirchberghalle Griesheim 
 Sportzentrum Weiterstadt 
 Bürgerparkhalle Darmstadt 
 Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden/Walldorf 

  
 
Auch im Jahr 2014 ist dieser ein „Finale“ geplant.    
Termin:   05. April 2014 (13 – 17 Uhr). 
Gerne dürfen sich auch 2 oder 3 Vereine zusammenschließen und gemeinsam die 
Veranstaltung ausrichten. 
Ein T-Shirt als Erinnerung für jedes teilnehmende Kind ist obligatorisch. 
In der Vergangenheit hat der Handballbezirk Darmstadt die Veranstaltung daher  
mit 4,- €/T-Shirt bezuschusst. 
 
 
Mit sportlichem Gruss 

Dieter Ständner 


