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Tag des Mädchenhandballs am 15.11.2013  
 

 

Unter dem Motto „Wir spielen Handball! – Alle Mädchen machen mit!“ 

veranstaltet der Hessische Handball-Verband e.V. mit seinen Vereinen am 15.11.2013, oder 

einem anderen Tag im November, unter der Schirmherrschaft von Herrn Norbert Kartmann, 

Präsident des Hessischen Landtags und Frau Nicola Beer, Kultusministerin des Landes 

Hessen, erstmals einen landesweiten Tag des Mädchenhandballs. 

 

Alle hessischen Grundschulen können an diesem Aktionstag teilnehmen. Dies setzt die Be-

reitschaft der Schule voraus, mit einem örtlichen Handballverein zusammenzuarbeiten, so-

wie die Schülerinnen der Schuljahrgänge 1 bis 4 für die Teilnahme an dem stattfindenden 

Aktionstag freizustellen. Handballvereine vor Ort werden die Organisation und Durchführung 

dieser Veranstaltung gemeinsam mit den Grundschulen übernehmen.  

 

Der HHV verfolgt mit dem Tag des Mädchenhandballs das Ziel, für alle Schülerinnen, z. B. 

auch solchen mit Migrationshintergrund, den Zugang zu Sportvereinen durch die Zusam-

menarbeit von Schule und Verein zu ermöglichen. Damit soll die Grundlage zu einem ge-

sunden und lebenslangen Sporttreiben im Verein gelegt werden. 

 

Im Rahmen des Aktionstages werden die Schülerinnen an mehreren 

Vielseitigkeitsstationen und in der altersgerechten Spielform „4+1“ aktiv 

und bewähren sich in unterschiedlichen sportlichen Erfahrungsfeldern. 

Für die erfolgreiche Teilnahme an den Vielseitigkeitsstationen erhalten 

die Mädchen ein Spielabzeichen. Mit diesem Ansatz beim Aktionstag 

„Wir spielen Handball! – Alle Mädchen machen mit!“ möchte der 

HHV den Schülerinnen ein hohes Maß an Wahrnehmungs- und Krea-

tiventscheidungsleistungen vermitteln und auf diese Weise einen we-

sentlichen Beitrag zur Erziehung zum Sport und zur Erziehung durch 

Sport leisten. Ebenfalls sollen die Schülerinnen anschlussfähig für die 

außerschulische Sportwelt werden. 

 

Schulen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich mit dem dafür vorgesehenen 

Anmeldeformular ab sofort beim HHV (Geschäftsstelle: Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frank-

furt am Main, Telefax: 069 - 6789 217, Mailto: frauen@hessen-handball.de ) anmelden. 

Anmeldeschluss ist der 9. September 2013! 

 

Das Anmeldeformular zur Teilnahme am Aktionstag kann auch im Internet unter 

www.hessen-handball.de, heruntergeladen werden. 

 

Für weitere Fragen und Informationen zum Tag des Mädchenhandballs können Sie sich ger-

ne an unsere Projektkoordinatorin Jasmin Schaffner wenden (frauen@hessen-handball.de). 
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