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Handball-‐Initiative	  fördert	  Talente	  auf	  Topniveau	  

• Süwag	  und	  TSG	  Münster	  verlängern	  erfolgreiche	  Partnerschaft	  um	  drei	  Jahre	  

Als	  „Bad	  Boys“	  haben	  sie	  die	  Herzen	  von	  Millionen	  Deutschen	  im	  Sturm	  erobert.	  
Europameister	  sind	  sie	  geworden,	  haben	  Bronze	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen	  gewonnen.	  
Ergo:	  Die	  Nationalmannschaft	  hat	  mit	  ihrer	  energiegeladenen	  Spielweise	  den	  Handball	  in	  
Deutschland	  populär	  gemacht.	  Und	  während	  die	  Jungs	  um	  Torwart-‐Star	  Andreas	  Wolff	  oben	  
angekommen	  sind,	  bereitet	  eine	  erfolgreiche	  Jugendarbeit	  wie	  die	  der	  Handball-‐Initiative	  
Rhein-‐Main	  (HIRM)	  schon	  den	  nächsten	  Generationen	  von	  „Bad	  Boys“	  den	  Weg.	  Die	  
Handball-‐Initiative	  ist	  in	  Hessen	  einmalig	  –	  und	  sie	  setzt	  ihr	  außergewöhnliches	  Projekt	  in	  
Kindergärten,	  Schulen	  und	  Vereinen	  fort.	  Die	  beiden	  Partner,	  die	  TSG	  Münster	  und	  der	  
regionale	  Energiedienstleister	  Süwag	  Energie	  AG,	  haben	  ihre	  Kooperation	  um	  drei	  Jahre	  bis	  
zum	  31.	  Dezember	  2019	  verlängert.	  

„Das	  Zusammenspiel	  von	  Nachhaltigkeit	  und	  Innovation	  treibt	  uns	  an“,	  sagt	  Peter	  Schreiber,	  
Erster	  Vorsitzender	  der	  TSG	  Münster.	  Nachhaltig	  ist	  die	  Arbeit	  der	  HIRM	  mit	  ihren	  
zahlreichen	  lizenzierten	  Trainern.	  	  Mit	  gezielten	  Maßnahmen	  werden	  immer	  mehr	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  für	  den	  Handballsport	  begeistert.	  Auf	  breitensportlicher	  Ebene	  ist	  das	  
Angebot	  für	  verschiedene	  Altersgruppen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  groß	  und	  innovativ:	  
„Wir	  haben	  nicht	  die	  reine	  Vereinsbrille	  auf,	  sondern	  wollen	  uns	  mit	  unserem	  Angebot	  
möglichst	  breit	  aufstellen“,	  verdeutlicht	  Stefan	  Hartmann.	  Der	  frühere	  Referent	  des	  
Hessischen	  Handball-‐Verbandes	  für	  Aus-‐	  und	  Weitbildung	  leitet	  die	  HIRM.	  

„Die	  Süwag	  ist	  im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  zu	  Hause.	  Mit	  der	  Handball-‐Initiative	  können	  wir	  unsere	  
Energie	  in	  eine	  unserer	  Regionen	  und	  gleichzeitig	  in	  die	  sportbegeisterte	  Jugend	  fließen	  
lassen.	  So	  leben	  wir	  unser	  Versprechen	  ‚Meine	  Kraft	  vor	  Ort‘.	  Wir	  wünschen	  der	  Handball-‐
Initiative	  auch	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  viel	  Erfolg.“,	  so	  Sven	  Grußbach,	  Leiter	  Kommunikation	  
bei	  der	  Süwag.	  
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Seit	  2009	  gibt	  es	  die	  HIRM.	  Das	  sind	  mehr	  als	  acht	  Jahre	  mit	  beeindruckendem	  Erfolg.	  An	  26	  
Ballsport-‐Schnuppertagen	  wurden	  fast	  800	  Mädchen	  und	  Jungen	  in	  Kindertagesstätten	  
erreicht.	  Das	  „kleine	  Einmaleins“	  des	  Handballs	  ist	  auf	  engstem	  Raum	  möglich,	  kostenfrei	  
und	  stark	  nachgefragt.	  

Erst	  kürzlich	  war	  die	  HIRM	  zu	  Gast	  in	  Hofheim,	  Eschborn	  und	  Bad	  Homburg.	  Offizieller	  
Partner	  ist	  die	  lizenzierte	  Heidelberger	  Ballschule,	  die	  als	  sportspielübergreifende	  Ausbildung	  
für	  Neueinsteiger	  konzipiert	  wurde.	  

Durch	  Handball-‐AGs	  und	  Aktionstage	  an	  Grundschulen	  bringt	  die	  HIRM	  dann	  neue	  Talente	  in	  
die	  Vereine.	  Mehr	  als	  1400	  Schüler	  warfen	  bis	  dato	  in	  84	  AGs	  an	  29	  verschiedenen	  Schulen	  
im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  aufs	  Tor.	  Zurzeit	  tun	  sie	  das	  an	  der	  Albert-‐Schweitzer-‐Schule	  in	  
Okriftel	  und	  der	  Max-‐von-‐Gagern-‐Schule	  in	  Kelkheim.	  

In	  den	  Herbst-‐	  und	  Winterferien	  lädt	  die	  HIRM	  stets	  Talente	  zu	  Süwag-‐Handballcamps	  nach	  
Münster.	  Mehrere	  Inhaber	  der	  A-‐	  und	  B-‐Lizenz	  geben	  ihr	  Know-‐how	  an	  Jugendhandballer	  im	  
Alter	  von	  7	  bis	  10	  respektive	  11	  bis	  15	  Jahren	  weiter.	  In	  38	  Handballcamps	  betreuten	  die	  
HIRM-‐Coaches	  schon	  mehr	  als	  1700	  Nachwuchsspieler	  –	  auf	  Wunsch	  auch	  „on	  tour“,	  zuletzt	  
in	  Dreieich	  und	  Sachsenhausen.	  

Die	  Handball-‐Initiative	  Rhein-‐Main	  ist	  mit	  dem	  Oddset-‐Zukunftspreis	  des	  Hessischen	  Sports	  
ausgezeichnet	  worden.	  Stefan	  Hartmann	  freut	  sich	  auf	  die	  Umsetzung	  weiterer	  Ideen	  in	  den	  
nächsten	  drei	  Jahren.	  „Für	  den	  Sommer	  planen	  wir	  beispielsweise	  ein	  Beachcamp	  mit	  
Konrad	  Bansa,	  dem	  Jugendnationaltrainer	  im	  deutschen	  Beachhandball“,	  verrät	  der	  HIRM-‐
Leiter,	  „außerdem	  wollen	  wir	  gerne	  ein	  Süwag-‐Camp	  anbieten,	  das	  sich	  speziell	  an	  Torhüter	  
richtet,	  mit	  einem	  prominenten	  Keeper	  als	  Trainer.“	  

Über	  die	  neuesten	  Angebote	  informieren	  die	  Handball-‐Macher	  auf	  ihrer	  Homepage	  
www.handball-‐initiative.de.	  Kindergärten,	  Schulen	  und	  Vereine	  bewerben	  sich	  per	  E-‐Mail	  an	  
info@handball-‐initiative.de.	  
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Weitere	  Informationen:	  
 
Stefan	  Hartmann	  
Handball-‐Initiative	  RheinMain	  
T. 06192	  /	  9772523	  
	  
Anschrift:	  TSG	  Münster	  1883	  e.V.	  
Lorsbacher	  Strasse	  39,	  65779	  Kelkheim	  
Tel:	  +49	  (0)	  6195	  /	  90	  31	  11	  ,	  Fax:	  +49	  (0)	  6195	  /	  90	  31	  12	  
EMail:	  info@handball-‐initiative.de	  
www.handball-‐initiative.de	  
	  
Vereinsregister:	  Königstein	  im	  Taunus	  
Registernummer:	  VR	  368	  
Vorstand	  der	  TSG	  Münster,	  Peter	  Schreiber	  	  
 
 


