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3. Liga

Kids für Handball begeistert: eine Woche
tobte „Spielst du mit!“ durch Berlin

Handball in Berlin 3-11

Jugend

Eine Woche
lang stand in
der Hauptstadt
der Handball
im Mittel-
punkt. „Spielst
du mit?“, die
große DHB-
Aktion, wurde
in Einkaufs-

zentren, öffentlichen Plätzen und
Schulen erfolgreich umgesetzt. Den
ersten Auflauf gab es im Ring-Center
in der Frankfurter Allee.

Kameras und Fotografen zum Auf-
takt, dazu eine beachtliche Menschen-
traube. Immer wieder blieben Passan-

ten stehen: „Den kenne ich doch, ist der
nicht aus dem Fernsehen – von GZSZ?“
Die Antwort kam spontan: „Nee, das ist
doch dieser Handballer, der mit der
Tatort-Kommissarin zusammen ist.“
Natürlich war Silvio Heinevetter
gemeint, der zum Auftakt gemeinsam
mit den Füchsen Ivan Nincevic und
Sven-Sören Christo-
phersen fleißig
Autogramme
schrieb.

Der deutsche
Nationalspieler hatte
im HiB-Interview
gleich noch den pas-
senden Tipp parat,
wie man ein erfolg-
reicher Handballer
wird: „Du musst ein-
fach Spaß haben.
Alles andere kommt
von allein.“ 

Die teilnehmenden Vereine hatten
sich einiges einfallen lassen, um die

Kids zu begeistern. Spiele-Parcours mit
attraktiven Stationen, spezielle Trai-
ningseinheiten in Schulen, dazu Auf-
tritte in gut besuchten Shopping -
centern. An mehreren Ständen
präsentierten Berliner Vereine wie
Narva,  BTV 1850, SCC und SV Pfeffer-
werk ihre Angebote speziell für junge
Sportler. Auch Petra Fröhlich und Lutz
Haasler von Eintracht Berlin nutzten
die Gelegenheit, für ihren Klub die
Werbetrommel zu rühren. „Jetzt kön-
nen wir zeigen, dass es auch unterhalb
der Bundesliga gute Handballklubs in
Berlin gibt“, so Haasler. 

Auch vor dem Bundesliga-Spitzen-
spiel der Füchse gegen den HSV drän-

gelten sich die Kids vor den
Mitmach-Ständen. Viele ver-
suchten sich an der Torwand
gegen Maskottchen „Fuchsi“,
einige probierten ihre Wurf-
kraft bei der Geschwindigkeits-
messung aus, andere versuch-
ten sich an der Kontakt- 
dribbling-Anlage – auch wenn
keiner die Vorgabe von Natio-
nalspieler „Smöre“ Christo-
phersen (187 Kontakte in 30
Sekunden) erreichte. 

Ole Meyer vom SV Pfeffer-
werk freute sich über die Prä-

sentationsmöglichkeit für seinen Klub:
„Wir versuchen, neue Spieler zu werben
und Handball noch bekannter zu
machen. Da wir hier in der Gegend
ansässig sind, passt das natürlich gut.“
Nebenan demonstrierte Nico Schwarz
vom Berliner Videospiele-Entwickler
Neutron Games die Eigenentwicklung

„Handball Challenge“. Das
Spiel zog viele Kids sofort in
seinen Bann. 

Ein viertel Jahr hatten
HVB-Mitarbeiter die Aktion
akribisch vorbereitet und
mit vielen Freiwilligen vor
Ort erfolgreich umgesetzt.
Für die Berliner Vereine, die
das Angebot genutzt haben,
dürfte sich der Einsatz
gelohnt haben. 

LSB-Präsident Klaus
Böger zeigte sich jedenfalls
begeistert von der Aktion

der Handballer: „Das ist ganz wichtig,
nicht nur für die Förderung des Spit-

zen- sondern vor allem des Breiten-
sports. Erfolg ist ja nicht nur, wenn

man Nationalspieler wird. Sondern
auch, wenn man in der Bezirksliga
gewinnt und später seine Erfahrungen
an die eigenen Kinder weitergibt.“ 

Natürlich sei es auch wichtig, Spit-
zentalente sportlich und beruflich zu
fördern, meinte Böger und verwies
darauf, dass der Handball erstmals eine
eigene Klasse in der Coubertin-Elite-

schule des Sports hat. Genauso ent-
scheidend sei es aber, generell auf
sportliche Angebote aufmerksam zu
machen. Dafür war „Spielst du mit?“
geradezu vorbildlich.  -ini/hib

Nico Schwarz führte den begeisterten Kids das Video-
spiel „Handball Challenge“ vor .

Wer überwindet „Fuchsi“ an der Torwand?

Umlagerter Blickfang: Füchse- und Nationaltorhüter
Silvio Heinevetter schrieb fleißig Autogramme.

Petra Fröhlich und Lutz Haasler stellten die Angebote
des SC Eintracht Berlin vor.                 Fotos (5): Battistini

Dreißig Sekunden volle Konzen-
tration beim Kontaktdribbeln.




