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„Der Handball soll im kompletten Verbandsgebiet sichtbar
sein“ - Geschäftsführer Björn Bruckhaus im Interview

Ab nächster Woche wird der 26jährige Björn Bruckhaus als neuer Geschäftsführer
in der Geschäftsstelle des Handballverband Westfalen starten. Der „Neue“ hat sich
bereitsauf dem Verbandstag am 11. Juni selbst vorgestellt und konnte direkt „Hinter
die Kulissen“ beim HV Westfalen blicken. Nach dem Verbandstag stellte er sich einigen Fragen:
Heute fand der Verbandstag statt und du konntest dich vor „versammelter Mannschaft“ vorstellen sowie neue Gesichter kennenlernen. Wie war der erste Eindruck?
Bruckhaus: Der erste Eindruck ist wohl – großer Verband, viele neue Menschen,
großes Potential. Ich freue mich auf die kommende spannende Arbeit und darauf
alle noch mal etwas näher kennenzulernen.
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In deiner neuen Stelle als Geschäftsführer des HV Westfalen kommst du zu einem
der größten Landesverbände. Welche Aufgaben stehen dir bevor?
Bruckhaus: Die Mitgliedergewinnung steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Aufgabenliste. Aber natürlich muss auch das Ehrenamt in den Fokus genommen werden und weiter gestärkt und gefördert werden. Weiter würde ich mir Zukunftsprojekte auf die Fahne schreiben, um digitaler und jünger zu werden. Wir müssen attraktiv bleiben für die Kinder und Jugendlichen, damit sie diesen Sport weiter betreiben. Der Handball soll im kompletten Verbandsgebiet sichtbar sein und eine
echte Alternative zu anderen Angeboten bieten.

Der Handballsport steht nicht nur beim Verband, sondern auch bei dir an oberster
Stelle. Was waren deine ersten Schritte?
Bruckhaus: Ich selbst habe mit vier Jahren angefangen Handball zu spielen. Meine
Eltern waren auch selber im Verein aktiv und haben dort mitgeholfen die Jugendabteilung aufzubauen. In der Jugend habe ich dann in meinem Stammverein alle Jugendmannschaften in den höchsten Spielklassen durchlaufen und auch in den Auswahlmannschaften gespielt. Zusätzlich war ich als Schiedsrichter und Jugendtrainer aktiv - habe also eigentlich alles mitgenommen was geht.

Der Sport hat sich durch die Corona-Pandemie verändert – inwiefern hat das vielleicht auch Auswirkungen auf deine Tätigkeit?
Bruckhaus: Natürlich wird die Mitgliedergewinnung schwerer sein als vor Pandemie
Bedingungen, da wir auch einiges aufzuholen haben. Hinzukommt, dass sich die
Lage zwar zwischenzeitlich gelockert hat, aber es kann immer noch mal zu einer
angespannten Situation kommen. Dem müssen wir versuchen, so gut es geht vorzubeugen, aber auch die aktuellen Möglichkeiten nicht vernachlässigen.

Ab August wirst du dann offiziell zum Team der Geschäftsstelle dazu stoßen. Auf
welche Aufgaben freust du dich am meisten?
Bruckhaus: Ich glaube, worauf ich mich am meisten freue, sind neue Gesichter und
Abläufe kennenzulernen – zu sehen wie ein so großer Verband arbeitet. Vor allem
möchte ich aber meine eigenen Ideen in die neue Tätigkeit einbringen und dabei
strategisch und kreativ arbeiten. Ich freue mich auf das Neue, was auf mich zukommt und darauf, die Zukunft im Handball mitgestalten zu dürfen.
(MH)
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Handball Grundschulaktionstag 2022
Jetzt anmelden und mitmachen. Holt den Handball in eure Schule.
Wir starten wieder durch! Der Handballverband Westfalen und der DHB begeistern
mit dem Handball-Grundschulaktionstag endlich wieder bundesweit Grundschüler*innen für den Handballsport. Teilnehmen können alle Klassen von der 2. bis zu
4. Jahrgangsstufe.
In einem Zeitraum von ca. 90 Minuten (zwei Schulstunden) werden zunächst mit
dem offiziellen Handball-Spielabzeichen des DHB – dem Hanniball-Pass – die individuellen Fähigkeiten der Kinder an fünf Stationen geschult, bevor teamorientierte
Spielformen das kreative Miteinander und das Handballspielen fördern. Unterstützung erhalten die Schulen dabei von Übungsleiter*innen aus einem lokalen Handball-Verein.

Der Handballverband Westfalen und der DHB stellen kostenfrei verschiedenen Materialien für die Kinder und Lehrer*innen zur Verfügung. So erhält jedes Kind seinen
persönlichen Hanniball-Pass als Urkunde. Für die Umsetzung der Handball-Spielformen und ergänzende Lehrhilfen für die Vermittlung von Handball im Sportunterricht, werden anschauliche Broschüren zur Verfügung gestellt. Viele Inhalte sind
zudem im Materialbereich zum Download verfügbar.
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Der Handball-Grundschulaktionstag im Handballverband Westfalen findet vom 07.11.
bis 18.11.2022 statt
Anmeldeschluss ist der 30.08.2022
Mehr Infos gibt es auf  https://www.handball-grundschulaktionstag.de/landesverband-start/handball-verband-westfalen.html
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Support für den Sport!
Die Vereinssportförderung unseres Partners ASS Athletic Sport Sponsoring ist Winwin für alle Seiten:
Vereinsmitglieder profitieren von unschlagbar günstigen monatlichen Komplettraten* für topausgestattete Neuwagen der ASS. Sportvereine werden dadurch automatisch nachhaltig gefördert.
Wie das funktioniert? Ganz einfach: Während der Fahrzeug-Vertragslaufzeit geht
automatisch ein monatlicher Förderbeitrag von der ASS an den ausgewählten Verein. Je mehr Eurer Mitglieder also mit der ASS Auto fahren, desto höher ist der Zuschuss für Euren Verein. Also, los geht’s, steigt direkt mit ein!
Alle Infos zur Vereinssportförderung gibt es hier:
https://ichbindeinauto.de/aktivierung
*Die Komplettrate im Überblick:
// kurze Vertragslaufzeit
// inkl. Kfz-Versicherung
// inkl. Kfz-Steuer
// inkl. Überführungskosten
// inkl. Zulassungskosten
// keine Anzahlung, keine Schlussrate
Infos und Beratung
www.ichbindeinauto.de
info@ichbindeinauto.de
Telefon: 0234 – 95 128 40
Stand: 29.06.2022
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Sponsoren des HV Westfalen
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Impressum
Herausgeber:
Handballverband Westfalen e.V.
Martin-Schmeißer-Weg 16
44227 Dortmund
Veröffentlichung:
Das Mitteilungsblatt (WH) des HVW erscheint i.d.R. wöchentlich als Online-Ausgabe. Der WH
wird permanent als Download auf www.handballwestfalen.de angeboten und satzungsgemäß
zusätzlich versendet. Hierfür wird weiterhin der bekannte Newsletter verwendet.
Achtung:
Die Postanschrift der Vereine erhält den WH automatisch. Ob oder welche weiteren Adressen
im Newsletter-System eingetragen werden, sprich wer den WH per Newsletter erhält, bestimmt eigenverantwortlich jeder Verein. Jeder Verein kann permanent beliebig viele E-MailAdressen eingetragen und jederzeit wieder löschen.
Verantwortung:
Verantwortlich für die Zusammenstellung sind die Öffentlichkeitsbeauftragten des HVW (Jan
Gerth, Udo Fricke & Marie Händel), für den Inhalt der jeweiligen Unterzeichner/ Autor.
Redaktionsschluss / Meldestelle:
Redaktionsschluss ist für E-Mails an die Öffentlichkeitsbeauftragten unter
wh@handballwestfalen.de donnerstags um 17 Uhr, für Faxe/Anrufe/... an die Geschäftsstelle
donnerstags um 12 Uhr.
Die Öffentlichkeitsbeauftragten können nur Infos per E-Mail und in der Formatvorlage WORD
für den WH bearbeiten.
Haftungsausschluss:
Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt entfällt die Lieferpflicht.
Öffentlichkeitsarbeit HVW:
Jan Gerth (recht@handballwestfalen.de)
Udo Fricke (udo-fricke@handballwestfalen.de)
Marie Händel (marie-haendel@handballwestfalen.de)
Dieser WH wurde erstellt von:
Marie Händel
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