Mach´ mit, nix wie hin …

Handball für junge Menschen mit Handicaps
Bei uns ist der Handball bunt und alles kein Handicap

Inklusionshandball – Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß
bei den Füchsen in Mittelhessen!
Im Mittelpunkt stehen bei dem Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ immer
die sportlichen Angebote mit Inklusionshandball. Nach den positiven Erkenntnissen mit
Kindern und Jugendlichen in den Handballcamps, werden in Zukunft auch die jungen Frauen
und Männer mit Handicaps beim Inklusionshandball mehr Teilnahmemöglichkeiten erhalten.
Dabei trainieren immer die Teilnehmer mit Handicaps gemeinsam mit Jugendspielerinnen
und –spielern aus den Vereinen.

Die Teilnahme am Training und an allen Aktionen ist kostenlos für alle Kinder, Jugendliche,
junge Frauen und Männer mit Handicaps sowie für alle Spielerinnen und Spieler aus
Jugendmannschaften in den Vereinen.
Die aktuellen Termine für Training und Aktionen werden auf der Website platziert. Über
www.provent-sports.de finden Sie Informationen und die Fotogalerie – eine kleine
Dokumentation von ps-Handballprojekte. Generell erhalten die bisherigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer alle Informationen und die Einladungen zusätzlich per E-Mail an die
bekannten Adressen.

Der Aktionstag fällt aus wegen dem Coronavirus
Aktionstag „Inklusionshandball“
Samstag, 4. April 2020 von 13:00 bis 18:00 Uhr
Schulsporthallen in Großen-Buseck
Grüner Weg, 35418 Buseck
Keine Aktivitäten bis mindestens 31. Mai 2020

Neuer Termin für Aktionstag im Sommer!

Willkommen bei den Füchsen …
Handballtraining in Großen-Buseck
Aktuell gibt es kein Training bis zum 31. Mai 2020. Dann wird die allgemeine Situation rund
um die Coronakrise und die damit verbundenen gesetzlichen Regelungen ein Training
wieder ermöglichen oder weiterhin kein Training erlauben.
Mit viel Optimismus lassen wir vorerst die Trainingstermine ab 6. Juni bis zu den
Sommerferien im Terminkalender stehen. Weiterhin trainieren wir samstags von 14:30 bis
17:00 Uhr. Die Trainingseinheiten finden wieder in der kleinen Schulsporthalle (Turnhalle) in
Großen-Buseck statt. Einfach kommen und mitmachen bei den Füchsen.

6. Juni - 20. Juni - 4. Juli 2020
Nach dem ersten Trainingstermin wird der Aktionstag „Inklusionshandball“ neu geplant. Die
Hallentermine in den Sommerferien werden immer erst kurzfristig vergeben, deshalb gibt es
hier kein zeitliches Problem.
Die Teilnahme am Training inklusiv Getränke und Obst ist weiterhin kostenlos. Eine
Anmeldung ist in Zukunft nicht mehr erforderlich. Für Einsteiger wäre eine kurze Info
empfehlenswert – doch sind auch spontane Teilnahmen möglich. Gerne können auch Eltern
und Kinder sich beim Training informieren und zuschauen.

Der Veranstalter ps-Handballprojekte
Seit 2017 ist Gerhard Wißner aus Buseck mit ps-Handballprojekte als Veranstalter aktiv.
Aktuell wird der Inklusionshandball nur an einzelnen Trainings- oder Aktionstagen
angeboten. Mit der Teilnahme werden die „ATB - Allgemeine Teilnahmebedingungen“
anerkannt, die auf der Website platziert sind – Startseite oben rechts. Es gibt ein spezielles
Anmeldeformular für alle Teilnahmen in 2020 und eine Teilnahme ist erst nach Ausfüllen und
der Abgabe möglich. Das Formular kann per E-Mail angefordert werden oder ist in der
Sporthalle erhältlich.
Haben Sie Fragen oder Ideen oder möchten mithelfen - dann bitte melden!

ps-Handballprojekte - Gerhard Wißner - Buseck
Mobil: 0157 881 666 71 - E-Mail: gwissner@t-online.de
Website: www.provent-sports.de

Weitere Informationen auf der nächsten Seite:

Buseck, 16.03.2020

Der Aktionstag „Inklusionshandball“ von den Füchsen
findet nicht im Frühjahr statt
Der für den 4. April terminierte Aktionstag „Inklusionshandball“ von psHandballprojekte in Großen-Buseck wurde abgesagt. Dies ist kein dauerhafter Stopp
oder das Aus für den Inklusionshandball in unserer Region, sondern eine durch das
Coronavirus verursachte Auszeit für die Füchse. Nur diese Unterbrechung dauert
etwas länger als eine durch die Grüne Karte in einem Handballspiel erwirkte Auszeit.
Es ist bedauerlich, dass wir im April nicht das Team der Werraland Lebenswelten
und die Gruppe vom Verein Angelman Deutschland aus der Region Hessen und
Rheinland Pfalz begrüßen können. Doch zu einem späteren Zeitpunkt werden die
Füchse sie wieder einladen oder besuchen.
Der Zeitplan für die Produktion der Broschüren, Flyer und den Imagefilm gerät etwas
ins Stottern, denn die beim Aktionstag geplanten Foto- und Filmaufnahmen müssen
auf den neuen Termin vom Aktionstag verschoben werden. Doch die
Frühjahrsoffensive wird fortgeführt. Weiter läuft die Akquisition von Partnern für ein
Engagement rund um die Prints und den Film.
Die PR-Tour der Füchse muss leider auch pausieren und wird erst zu einem
späteren Zeitpunkt wieder starten können. Dann wird ps-Handballprojekte mit einem
Promotionstand in den Werkstatteinrichtungen der Lebenshilfe präsent sein. Im
Anschluss werden Schulen besucht. Die Füchse verstecken sich nicht und bleiben in
Lauerstellung. Hoffentlich heißt es bald wieder: „Inklusionshandball - Gemeinsam
aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen in Mittelhessen“.
Bis dahin alles Gute und bleibt gesund!
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