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3. „HANDBALL BEWEGT SCHULE“ TRIKOT-TAG – EIN VOLLER
ERFOLG
Am 26. Juni brachten unzählige Handballtrikots Farbe in den Schulalltag in Baden, der Pfalz und Südhessen
Wir schreiben den 26. Juni 2014, ein Tag an welchem viele Kinder in nahezu allen Schulen
und Kindergärten in bunten Farben erleuchtet sind. Kinder mit den verschiedensten Handball-Trikots laufen umher und präsentieren ihren Verein in den Gebieten des Badischen
Handball-Verbandes (BHV), des Pfälzer Handball-Verbandes und des Handballbezirks
Darmstadt.
Doch warum machen unsere Handballkids das alles? Der Grund ist ganz einfach: Es ist der
3. „Handball bewegt Schule“-Trikot-Tag!
Die Projektpartner aus den genannten Verbänden veranstalten diesen Tag um die Gemeinschaft, den Zusammenhalt der Vereine zu stärken, um neue Kinder in die Vereine zu locken
und um auf die Sportart Handball aufmerksam zu machen. Das Ganze soll mit möglichst
wenig Aufwand und viel Spaß verbunden sein, um auch die ehrenamtlichen Helfer der Vereine weitgehend zu entlasten. Deshalb waren alle Handballerinnen und Handballer aus Baden, der Pfalz und Südhessen dazu aufgerufen am TRIKOT-TAG mit ihren Vereinstrikots in
die Kindergärten und Schulen zu gehen. Da man an den beiden vorangegangenen TrikotTagen positive Erfahrungen mitnehmen konnte, beteiligten auch dieses Mal eine Vielzahl
von Vereinen, Kindern und Jugendlichen an der Aktion. Werden die Kinder und Jugendlichen
dann auf ihr ungewöhnliches Outfit angesprochen, haben sie die Flyer mit den Trainingszeiten, die von den Vereinen und Verbänden vorab zusammengestellt wurden, mit welchen sie
sich erklären und neue Handballer im Training begrüßen können.
Der Tag soll allerdings nicht nur durch die Trikots zum Sporttreiben animieren, sondern es
gibt auch zusätzlich die Möglichkeit tolle Preise, die von den Handball-Verbänden, wie auch
von den Sponsoren der Verbände zur Verfügung gestellt werden, zu gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach:
Der Verein kann u.a. die Fotos ihrer „Trikot-Träger“ an den BHV senden, welcher diese dann
ab dem 04. Juli auf der Facebookseite des BHV veröffentlicht. Damit beginnt das Spiel, jeder
„like“ zählt! Das Bild, welches am Meisten „likes“ bekommt, gewinnt.
Darüber hinaus können die Vereine Berichte aus der eigenen Homepage, dem Vereinsmagazin und/oder der örtlichen Presse an den BHV senden, um zu gewinnen.
Dieses Ereignis der drei „Handball bewegt Schule“-Partner hat mittlerweile für so großes
Aufsehen gesorgt, dass auch andere Handballverbände diesem kräftig nacheifern. Hierzu
gehören die Handballverbände aus Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, SchleswigHolstein und Hamburg. Jene hatten am 30. August 2013 zum 1. „Norddeutschen Trikottag“
aufgerufen, welcher genauso Erfolg versprach wie der der „Handball bewegt Schule“-ProjektPartner um den BHV. Darum ist in Zukunft auch mit weiterem Zuwachs für die vom BHV eingeführte Aktion zu rechnen.
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