
    
 
 
 

 
 

 
 
An alle jungen Engagierten  
aus den Handballvereinen/-verbänden Deutschlands 
             
       
 

                                                                                                                Dortmund, 18.07.2017 
 
 
Netzwerktreffen „junges Engagement“  von Freiwilligen im Bereich Handball 
 
 
Liebe Handballfreundinnen, liebe Handballfreunde, liebe junge Freiwillige, 
 
Handball jeden Tag? Ihr habt einen Freiwilligendienst gemacht oder ihr engagiert euch schon lange Zeit 
ehrenamtlich im Verein, Verband oder in einer anderen Institution? Dann lädt die Deutsche Handballjugend auch 
in diesem Jahr wieder am 31. August (Beginn: 13:30 Uhr) und 01. September (Ende: 13:30 Uhr) zum 
Netzwerktreffen  „junges Engagement“ mit dem Motto „Handballer unter sich“ in Nürnberg ein. 
 
Das Seminar richtet sich an alle engagierten Jugendlichen Deutschlands, die aktuell oder in der Vergangenheit 
einen Bundesfreiwilligendienst oder FSJ absolviert haben. Solltest du dich in deinem Verein oder Verband bereits 
engagieren, aber auf der Suche nach neuen Ideen sein, wie du deine Sportart voranbringen kannst, dann bist du 
hier genau richtig. Hierzu laden wir die jungen, ehemaligen Freiwilligendienstleistenden oder Engagierten aus 
den Vereinen herzlich ein, gemeinsam mit uns dieses Treffen zu veranstalten, um einmal richtig Danke sagen zu 
können. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um eine schriftliche Rückmeldung mit dem angefügten 
Anmeldeformular bis zum 07.08.17 an tim.nimmesgern@dhb.de . Damit wir die Vielfalt eurer Tätigkeiten 
einschätzen können, bitten wir darum, den beigefügten Anmeldebogen auszufüllen.  
 
Untergebracht sind wir in der Jugendherberge Nürnberg (Burg 2, 90403 Nürnberg).  
 

Abends werden wir noch gemeinsam ein Spiel des HC Erlangen besuchen. Darüber hinaus wollen wir versuchen, 
Euch weitere Persönlichkeiten zu präsentieren, die ebenfalls den Weg über ein Engagement in die Handballwelt 
gefunden haben. 
 
Die Kosten für die Seminarteilnahme inkl. Übernachtung, Abendprogramm und Verpflegung gehen 
selbstverständlich auf uns und die Fahrtkosten werden für eine Autofahrt oder Zugfahrt (2. Klasse) (Zug oder 
Auto max. 130 € - Auto: 0,20 € pro km) übernommen. Alles, was über diesem Betrag liegt, muss von den 
Einsatzstellen oder anderweitig getragen werden. 
Wir freuen uns riesig auf Eure Anmeldungen und hoffen, Euch bei dieser einmal völlig anderen Form von 
„Seminar“ kennenlernen zu dürfen. Eine Teilnahmebestätigung erfolgt nach Beendigung der Anmeldefrist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Handballjugend 
 

 
 
Georg Clarke     gez. Christian Krull  Tim Nimmesgern 
VP Jugend, Schule und Bildung   DHB-Jugendkommission  Ref. f. Engagementförderung
           
gefördert vom:  

mailto:tim.nimmesgern@dhb.de


    
 
 
 

 
 

 

Netzwerktreffen - Freiwillige im Handball - Anmeldung 

PERSÖNLICHE ANGABEN 

Engagement: 

 FSJ  Bundesfreiwilligendienst 

 Sonstiges   

Person: 
 

 

  

 weiblich  männlich 

Name  

Geburtsdatum  

Wohnhaft in (Straße, 
Hausnummer, PLZ, 

Wohnort, Bundesland) 

 

Tätigkeit bei  

Verein (falls 
vorhanden) 

 

Kontaktdaten  

Tätigkeitsfelder: 

Tätigkeit Inhalt 

  

  

  

  

  

 
 Ich melde mich hiermit verbindlich für die Veranstaltung des DHB vom 31.08.17-01.09.2017 in Nürnberg an. 

 
Bitte den ausgefüllten Anmeldebogen senden an: tim.nimmesgern@dhb.de  

 
 

Datum        Unterschrift  

mailto:tim.nimmesgern@dhb.de

