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Liebe Handballfreundinnen, Liebe Handballfreunde,  

die Weihnachtsferien stehen an und das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Eine gute 
Gelegenheit auf zwei kostenlose Angebote des DHB hinzuweisen, die darauf abzielen Kinder während 
der Weihnachtsferien, dem Jahreswechsel und darüber hinaus zum Handballsport zu motivieren 
(Hanniball-Pass) und Handballinteressierte über aktuelle Themen rund um den Handballsport zu 
informieren (DHB Online-Akademie). 

Hanniball-Pass Weihnachtsaktion 
Passend zu den Weihnachtstagen bietet der DHB den Hanniball-Pass zur kostenlosen Bestellung an. 
Insbesondere in der aktuell herausfordernden Zeit für die Gesellschaft und auch den Handballsport ist 
es von enormer Bedeutung, den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zur Rückkehr in den Alltag 
zu geben und an die aktuelle Situation angepasste Möglichkeiten zur Durchführung des 
Handballsports anzubieten. Diesen Anreiz zu mehr Bewegung möchten wir mit dieser Hanniball-Pass-
Weihnachtsaktion bei möglichst vielen (handballbegeisterten) Kindern nutzen und zu mehr Bewegung 
über die Weihnachtsferien anregen.  

Der Pass kann von den Kindern leicht zu Hause 
durchgeführt werden. Alternativ können die Kinder 
das Spielabzeichen auch nach der Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebs und der Lockerung der 
Corona-Schutzverordnungen gemeinsam in der 
Trainingshalle absolvieren.  

Das Bestellformular finden Sie hier. Alle weiteren 
Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: 
www.dhb.de/weihnachtsaktion 

DHB Online-Akademie – Wir bewegen 
Handball 
Seit dem 14. November 2020 bietet der DHB jeden Samstag eine frei zugängliche, digitale 
Veranstaltungsreihe an. Inhaltlich werden dabei zwei thematische Schwerpunkte gesetzt, die von 
hochkarätigen Gästen in jeweils ca. einer Stunde besprochen werden. Neben dem Leistungssport geht 
es um Themen der Mitgliederentwicklung sowie alternative Trainingsmöglichkeiten in der aktuellen 
Zeit. Zentraler Bestandteil der „DHB Online-Akademie – Wir bewegen Handball“ ist zudem die 
Integration von Meinungen und Fragen der Zuschauer*innen aus dem eigenen Handball-Alltag, die 
dann in die Diskussion eingebracht werden.  

Die kommende Folge, am 12. Dezember 2020 
behandelt u.a. MITSPIELEN IM SCHULHANDBALL 
– WERFEN UND KOOPERIEREN LERNEN.  

Die bisherigen vier Folgen sowie weitere 
Informationen zu der DHB Online-Akademie 
finden Sie unter dem folgenden Link: 
www.dhb.de/onlineakademie. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, viel Spaß mit den beiden Angeboten und eine schöne 
Weihnachtszeit! Bleiben Sie gesund! 

 

https://www.dhb.de/de/services/mitspielen/hanniball-pass/bestellen/
http://www.dhb.de/weihnachtsaktion
http://www.dhb.de/onlineakademie

