Mach mit, nix wie hin …

„Handball für junge Menschen mit Handicaps“
Es ist normal, verschieden zu sein und
deshalb ist bei ps-Handballprojekte alles kein Handicap
Ein Handball-Projekt mit Inklusionshandball
für Kinder, Jugendliche, junge Frauen und Männer mit Handicaps einfach kommen und mitmachen!

Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“
und die Teilnahmemöglichkeiten am Inklusionshandball
In der Region Mittelhessen startete ps-Handballprojekte in 2017 mit seinen Aktivitäten und ergänzte
die Angebote in den Vereinen. Sehr schnell gab es eine gute Resonanz bei den Handballcamps in
den Ferien. In 2018 wurde erstmals Inklusionshandball in den Camps angeboten. Es gibt junge
Handballfans, die wegen ihrem Handicap in Vereinsmannschaften nicht mit trainieren und spielen
können. Deshalb hat ps-Handballprojekte das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“
gestartet.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen heute die Trainingsangebote mit Inklusionshandball –
gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen in Mittelhessen. Hier können junge Menschen
mit und ohne Handicaps gemeinsam trainieren. In Zukunft gibt es nur noch Trainingstermine und
Aktionen an einzelnen Tagen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne Handicaps an - keine
Feriencamps mehr
Bei Fragen und für Abstimmungen kontaktieren Sie bitte Gerhard Wißner, ps-Handballprojekte.
ps-Handballprojekte - Gerhard Wißner - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 - 35418 Buseck
www.provent-sports.de - gwissner@t-online.de - 06408 502 926 - 0157 881 666 71

Mach mit, nix wie hin …

_________INKLUSIONSHANDBALL_________
Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß!
Eine interessante und spannende Aufgabe für ps-Handballprojekte und sein Trainerteam sind die
Trainingseinheiten und Aktionen mit Inklusionshandball. Hier können Kinder ab sechs Jahre,
Jugendliche, junge Frauen und Männer mit und ohne Handicap gemeinsam trainieren und spielen. Die
Spielerinnen und Spieler ohne Einschränkungen spielen meistens in Jugendmannschaften.
Erstmals in 2018 gab es eine Sport-AG an der Albert-Schweitzer-Schule. Schülerinnen und Schüler
absolvieren spezielles Handballtraining in einer Sport-AG Handball und sind mit großer Begeisterung
aktiv. Kooperationen mit weiteren Schulen sind möglich.

Die Zukunft mit Inklusionshandball gestalten
Die Zukunft mit Inklusionshandball können wir gemeinsam gestalten und interessante sportliche
Aktivitäten den jungen Menschen mit und ohne Handicaps anbieten. Ein Ziel ist immer eine kostenlose
Teilnahme zu ermöglichen und für die Realisierung müssen Partner gewonnen werden. In Flyern wird
über die sportlichen Angebote informiert und hier können sich Partner mit Logos und Anzeigen
präsentieren. Damit werden Einnahmen nicht nur für die Produktionskosten generiert, sondern auch
für ein finanzielles Plus. Nur so können den jungen Menschen mit und ohne Handicaps kostenlose
Teilnahmen beim Inklusionshandball ermöglicht werden.

Inklusionshandball – Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß
Ein abwechslungsreiches Handballtraining absolvieren gemeinsam die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit und ohne Handicap. Dabei werden auch spezielle Übungen in das Trainingsprogramm
integriert. Zum Beispiel Gymnastik und Bodenturnen sowie Elemente zur Förderung der Stabilisation
und Koordination. Beim Teamtraining gibt es Handballspiele und auch Spiele mit unterschiedlichen
Anforderungen.
Das gemeinsame Training steht im Mittelpunkt der Aktivitäten, doch für die individuelle Förderung der
Spielerinnen und Spieler aus den Jugendmannschaften gibt es noch zusätzliche Übungselemente.
Weitere Ziele sind das Selbstbewusstsein stärken und die Werte vom Teamgeist vermitteln und
fördern. Für das Trainerteam ist immer ein harmonisches Miteinander im Training und in den Pausen
ein weiterer wichtiger Faktor.
Bei allen Teilnahmen gelten die „ATB – Allgemeinen Teilnahmebedingungen“, die über www.proventsports.de auf der Website veröffentlicht sind!

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier begleitet als Schirmherr das Projekt
und den Inklusionshandball.
Hier ein Zitat aus seinem Grußwort für die Image-Broschüre: „Mein herzlicher Dank gilt deshalb allen,
die sich für das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps einsetzen. Veranstaltungen wie
diese motivieren Kinder und Jugendliche, sich auszuprobieren, sie machen Mut.“ Eine Bedingung für
die Übernahme der Schirmherrschaft ist die Beachtung und Umsetzung der aktuellen Hygiene- und
Abstandregelungen beim Training und allen Aktionen.

Antje Graf aus Hungen, Mutter von Konstantin:
Seit Konstantins (Charge-Syndrom) erstmaliger Teilnahme am Inklusions-Osterhandballcamp in
Heuchelheim liebt er Handball und wollte immer wieder an den folgenden Handballveranstaltungen
teilnehmen, so auch an der wöchentlichen Handball-AG, die Gerhard Wissner und sein Team seit
geraumer Zeit in der A.-Schweitzer-Schule anbietet. Besonders toll fand ich, als ich sah, dass einige
„normale“ Kinder auch in den Pausen mit ihm spielten und dabei rücksichtsvoll mit ihm umgingen, ihn
dabei aber auch nicht unterforderten.

Simone Stöhr, Lützellinden, Mutter von Elias:
Inklusionshandball ist ein tolles Angebot von ps-Handballprojekte für die Kids. Uns war wichtig, dass
Elias nicht den Spaß am Handball verliert und sich etwas sein Selbstbewusstsein stärkt. Hier hat er
auch mal die Chance einer der Besseren zu sein. Es ist für uns Eltern einfach sehr schön zu sehen,
dass er einer unter vielen ist, sich dazugehörig fühlt und Spaß hat!

Der Veranstalter ps-Handballprojekte
Die Teilnahme am Training und bei allen Aktionen ist kostenlos für alle Kinder ab sechs Jahre,
Jugendliche, junge Frauen und Männer mit Handicaps sowie für alle Spielerinnen und Spieler ohne
Handicap aus Vereinsmannschaften – das ist Inklusionshandball. Daran soll sich auch nach dem ReStart beim Veranstalter nichts ändern. Hoffentlich ist dies mit Partnern auch weiterhin realisierbar,
denn das Corona-Virus hat einige Ziele negativ beeinflusst.
Das angestrebte finanzielle Plus bei den Prints wird sich reduzieren. Doch das Projekt mit den
kostenlosen Teilnahmemöglichkeiten beim Inklusionshandball ist generell nicht gefährdet, doch es
wird Einschränkungen geben und hier wird man in Zukunft auch neue Möglichkeiten finden – alles
braucht seine Zeit. „Positive Überraschungen soll es immer wieder geben und warum nicht für den
Inklusionshandball,“ so Gerhard Wißner von ps-Handballprojekte.

Mit der Teilnahme werden die „ATB - Allgemeine Teilnahmebedingungen“ anerkannt, die immer auf
der Website platziert sind – Startseite oben rechts. Es gibt ein spezielles Anmeldeformular für alle
Teilnahmen und erst nach der Abgabe können die jungen Menschen mit und ohne Handicaps
teilnehmen. Diese einmalige Abgabe ist die Berechtigung für alle Teilnahmen bis 31.12.2020. Das
Formular, die ATB und das Hygienekonzept finden Sie auch unten auf dieser Internetseite, können
per E-Mail angefordert oder in der Sporthalle abgeholt werden:
Seite 4
Anmeldeformular
Seite 5
Hygienekonzept
Seite 6 und 7 ATB – Allgemeine Teilnahme-Bedingungen

„Handball für junge Menschen mit Handicaps“

Inklusionshandball 2020
Gültig für das Training und alle Veranstaltungen von ps-Handballprojekte
bis mindestens 31. Dezember 2020
Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne Handicaps!

Teilnahme beim Inklusionshandball 2020:

Anmeldung & Anerkennung der ATB Allgemeine Teilnahmebedingungen
Bitte das Anmeldeformular komplett ausfüllen, mit Unterschrift versehen und an ps-Handballprojekte
senden per-Email an gwissner@t-online.de oder beim Training/Veranstaltung übergeben Die
Teilnahme am Training und an allen Veranstaltungen in 2020 ist kostenlos und nur nach
Abgabe von diesem Anmeldeformular möglich. Sollte sich was ändern, dann wird auf der Website
und bei Einladungen darauf hingewiesen.
__________________________________________________________
Name, Vorname: Teilnehmer/in

_____________________
Geburtsdatum

____________________________________________________________________

___________

Verein oder Schule bei Teilnehmern/innen mit Handicap

Trikotgröße

___________________________________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________________
PLZ, Ort

___________________________________________________________________________________________________
Name , Vorname von Erziehungsberechtigten – Mutter, Vater …
_____________________________________ _____________________________________________________________
Telefon/Handy von den Erziehungsberechtigten

___________________________________________________________________________________________________
E-Mail
____________________________________________________________________________________ ___
Wichtige Informationen und Hinweise von dem/der Teilnehmer/in für den Veranstalter

O Mit Handicap

Teilnahmebedingungen, Leistungen und Details
Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist die Teilnahme kostenlos. Service: Getränke und Obst und/oder
kleine Snacks je nach Veranstaltung! Alle Kinder bringen einen Handball und eine Trinkflasche mit.
Die Abgabe von dem Anmeldungsformular ist erforderlich für die Teilnahme am Training, bei Spielen, Aktionen
und Veranstaltungen von ps-Handballprojekte. Gültig bis 31.12.2020.
Hiermit melde/n ich/wir das Kind verbindlich für das Jahr 2020 an und erkläre/n mich/uns mit den „ATB –
Allgemeine Teilnahmebedingungen“, die ich/wir über www.provent-sports.de auf der Website eingesehen
habe/n, sowie alle bei den Einladung/Veranstaltungshinweisen zusätzlich aufgeführte Details mit der Unterschrift
an. Diese Bedingungen und die ATB wird auch von den teilnehmenden Frauen und Männern anerkannt. Der
Veranstalter, ps-Handballprojekte, übernimmt keinen Versicherungsschutz und keine Haftung. Der Teilnehmer
oder die Teilnehmerin ist bei einer Krankenkasse versichert und hat eine Haftpflichtversicherung oder ist bei
einem Erziehungsberechtigten mitversichert. Die Teilnahme erfolgt immer unter Beachtung der durch das
Corona-Virus erforderlichen Hygiene- und Abstandsreglungen.

_____________________ ____________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift: Erziehungsberechtigte/n, Frauen oder Männer

Hygienekonzept für das Training beim „Inklusionshandball“
Alle Teilnehmer müssen die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregel beachten und
zusätzlich wird es für das Handballtraining bei ps-Handballprojekte weitere und individuelle Regeln
und Empfehlungen zur Erhöhung vom Infektionsschutz geben.
EINLASS/
BEGRÜSSUNG

Vor dem Betreten des Gebäudes erfolgt eine Desinfektion der Hände. Bei der
keinen Körperkontakt. Kranke Personen dürfen das Gebäude nicht betreten

HAUPTEINGANG

Ab hier besteht für alle Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) und die
Abstandsreglungen sind zu beachten. Beim Training keine Maskenpflicht.

ANMELDUNG

Am Haupteigang erfolgt Eintrag in Anwesenheitsliste für Teilnehmer und
Begleitpersonen. Bei Warteschlangen genügend Abstand einhalten - kein
Streß.

UMKLEIDERÄUME

In den beiden Umkleideräumen sind keine Ablagemöglichkeiten vorhanden,
sondern nur in der Sporthalle am Spielfeldrand – Bänke oder Fußboden. Die
beiden Umkleideräume haben je eine Toilette und sind der Zugang zur
Sporthalle. Duschen stehen generell nicht zur Verfügung.
Umkleidemöglichkeiten mit Abstandsregelungen direkt am Rand
des Spielfeldes in der Sporthalle – hier erfolgt auch die Ablage von
Sporttaschen und Kleidung.

TOILETTEN

In beiden Umkleideräumen befindet sich je eine abschließbare
Toilette – Schlüssel gibt es am Info-Point oder Orga-Team. Nur Einzeleintritt.
Nach der Nutzung erfolgt selbstständig die Desinfektion der Hände. Zum
Abschluss wird die Toilette vom Veranstalter desinfiziert und abgeschlossen.

DESINFEKTIONEN

Die Hände werden beim Einlass, in einer Pause und beim Verlassen des
Gebäudes desinfiziert.
Die Griffe der Türen werden vor der Öffnung, in Pausen und zum
Veranstaltungsende desinfiziert. Auch die Toiletten - plus nach Nutzung.
Die Desinfektion von den Bällen und dem Trainings-Equipment erfolgt vor
Trainingsbeginn, in Pausen und nach dem Trainingsende.

ZUSCHAUER

Es gibt nur Begleitpersonen, die nicht die komplette Zeit beim Training in der
Sporthalle verbringen sollten – Wartezone vor der Sporthalle und im Foyer.
Die Begleitpersonen erklären auch den Kindern alles rund um die Hygiene.

TRAINING

Für die Teilnehmer besteht auf und rund um das Spielfeld keine Maskenpflicht
und auch der Körperkontakt ist möglich.

GETRÄNKE, OBST… Getränke werden kostenlos zur Verfügung gestellt für das Füllen der eigenen
Trinkflaschen – kein Ausschank in Trinkbecher. Die kostenlose Ausgabe von
Obst, Gebäck, Riegel erfolgt als geschlossene Einheit und nicht in geteilter
Form.
KONTAKTPERSON

Ansprechpartner in allen Angelegenheiten ist bei Bedarf Gerhard Wißner.

ps-Handballprojekte
Gerhard Wißner

ps-Handballprojekte: ATB - Allgemeine Teilnahme-Bedingungen
Bei der Teilnahme an allen Aktivitäten und Veranstaltungen von ps-Handballprojekte sind die
„Allgemeinen Teilnahmebedingungen „ - kurz „ATB“ - gültig und werden von den Teilnehmern, bei
Minderjährigen von den Eltern/Erziehungsberechtigten, anerkannt und akzeptiert mit der Anmeldung
und bei der Teilnahme. Nur dann ist eine Teilnahme an ps-Aktivitäten möglich. Die „ATB“ kann auch
durch zusätzliche und spezielle Bedingungen und Veranstaltungshinweise ergänzt werden und sind
dann gemeinsam gültig. Veranstalter von ps-Handballprojekte ist Gerhard Wißner – teils auch in
Kooperation mit Partnern.
Alle Teilnehmer müssen über eine Krankenversicherung und eine Haftplichtversicherung ausreichend
versichert sein. Bei Minderjährigen sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten für diesen
Versicherungsschutz verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keinen Versicherungsschutz bei
Veranstaltungen und keine Haftung bei Verlusten. Dies gilt für den Verlust von Sportkleidung und –
artikeln sowie bei Wertsachen und –gegenständen (inklusive aller Ausweise und elektronischer
Chipkarten) sowie Bargeld. Deshalb können Kinder und Jugendliche vor dem Beginn immer
Wertsachen und -gegenstände beim Veranstalter abgeben und später wieder in Empfang nehmen.
Erforderliche Anmeldungen und Teilnahmegebühren müssen entsprechend der Ausschreibung
vorgenommen werden, sonst ist eine Teilnahme nicht möglich. Eine Rückerstattung der
Teilnahmegebühr ist bei einer Nichtteilnahme oder dem Abbruch einer Teilnahme generell nicht
möglich, doch wird wenn möglich der Veranstalter versuchen Lösungen abzustimmen und teils sind
unter den zusätzlichen Veranstaltungshinweisen dafür Regelungen aufgeführt. Bei Erkrankung bitte
ärztliches Attest vorlegen.
Bankverbindung:

Gerhard Wissner - provent
Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE04 5139 0000 0002 2730 04
BIC:
VBMHDE5F

Während einer Veranstaltung führen grobe Verstöße gegen die Ordnung und Disziplin zum
Ausschluss von der weiteren Teilnahme. Hier gibt es keine finanzielle Rückerstattung.
Bei Veranstaltungen werden teils auch Fotos erstellt für die Veröffentlichung auf der Website, in
Printmedien (Flyer, Plakaten …), in den Tageszeitungen und Magazinen sowie weiteren
Publikationen. Die Fotos werden nicht an Dritte für deren gewerbliche Nutzung weitergeleitet. Teils
werden auch Videos erstellt. Sollten die Teilnehmer oder bei Minderjährigen die
Eltern/Erziehungsberechtigte gegen Veröffentlichungen sein, dann bitte dies vor oder spätestens beim
der Veranstaltungsbeginn ps-Handballprojekte schriftlich mitteilen. Ausgenommen davon sind große
Gruppenaufnahmen und hier könnte aber auf eine Teilnahme verzichtet werden. Bei einer
Veröffentlichung von Einzelpersonen wird immer die Zustimmung eingeholt. Für Veröffentlichungen
gibt es keine Vergütungen für die Personen.
Die per E-Mail übertragenen Anmeldeformulare werden nach der Veranstaltung gelöscht und diese
Daten auch nicht an Dritte weitergeben. Veröffentlicht werden auch keine Teilnehmerlisten mit Namen
und weiteren Angaben zur Person. Doch im Veranstaltungsbereich werden bei Bedarf immer für die
Organisation wichtige Teilnehmer- und Gruppenlisten öffentlich platziert.
Auf der Website finden Sie unter der Rubrik „Datenschutz“ weitere verpflichtende Ausführungen.
Die offizielle Homepage von ps-Handballprojekte finden Sie unter www.provent-sports.de und auf
dieser Website werden alle wichtigen, gültigen und zusätzlichen Informationen und Bedingungen
veröffentlicht.
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Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung eines Vertrages oder Teilnahmebedingungen sich
ändern oder unwirksam werden, dann ist der Veranstalter berechtigt, diese durch wirksame
Bedingungen mit derselben Zweckrichtung zu ersetzen. Die Teilnehmer oder
Eltern/Erziehungsberechtigte von Minderjährigen können dann die Zustimmung schriftlich verweigern,
wenn die Änderungen große Nachteile verursachen würden. Es besteht dann auch die Möglichkeit zur
schriftlichen Kündigung der Teilnahme.
provent – provent-sports und ps-Handballprojekte:
Gerhard Wißner
Wilhelm-Leuschner-Straße 1
35418 Buseck
Telefon:
06408 502 926
Mobil:
0157 88 16 66 71
E-Mail:
gwissner@t-online.de
Internet:
www.provent-sports.de
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