
 
 

BHV Aktion „Kinder stark machen“  
Kinder und Jugendliche bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen  
  
Liebe Handballfamilie in Bayern,  
 
 

mit dem Doppelländerspiel am 06. Juni 2018 startete nicht nur das Jahr des Handballs, 
sondern auch die Aktion „Kinder stark machen“ des BHV zusammen mit der Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Ziel dieser Aktion ist es Kinder zu helfen zu 
starken Persönlichkeiten heranzureichen – auf und neben dem Handballfeld. Der BHV 

möchte gemeinsam mit seinen Vereinen die Kinder nicht nur beim aktiven Sportreiben 
unterstützen, helfen und anleiten, sondern auch außerhalb des Handballsports sollen 

Werte vermittelt werden, die jedes Kind und jeder Jugendliche zu einer starken 
Persönlichkeit heranwachsen lässt.  

 
Mit Dominik Klein konnten wir zudem einen prominenten Handballer gewinnen, der auch 

selbst diese Werte vermittelt und hinter dieser großartigen Aktion steht. Damit sie ein 
Erfolg wird, möchte der BHV sie zum Mitmachen animieren und das geht so:  

Zeigen Sie der BZgA und dem BHV mit welchen Vereinsaktivitäten Sie Kinder stark 
machen. Sie können ein Spiel oder ein Turnier unter das Motto stellen und die Eltern 

rund um das Thema „Kinder stark machen“ informieren. Oder Sie planen 

Unternehmungen außerhalb der Sporthalle, die die Teamfähigkeit und die 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern fördern.  

 
Eine Teilnahme ist im Zeitraum vom 10. Juni bis 30. November 2018 möglich. Die 

BZgA unterstützt alle Vereine bei Ihrem Vorhaben mit einer kostenlosen Aktionsbox 
„Kinder stark machen“. Darin enthalten sind u.a. ein Banner, Trainingsleibchen, der ex-

klusive „Kinder stark machen“-WM-Handball sowie Infomaterial für Trainer/innen und 
Eltern und Tipps für die Durchführung von Veranstaltungen. Nähere Informationen zu 

der gesamten Aktion finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.kinderstarkmachen.de/handball   

 
Unter allen Vereinen, die bis 30. November das Teilnahmeformular zu ihrer Veranstal-
tung an den „Kinder stark machen“-Service zurückgesendet oder an der Kurzschulung 

des BHV (Termine folgen in den nächsten Wochen) teilgenommen haben, erhalten eine 
Urkunde als Dankeschön und nehmen an einer Verlosung teil!  

 
Zu gewinnen gibt es:  

• 3x einen Ausrüstungsgutschein im Wert von je 500 Euro  
• 1x 25 Eintrittskarten für ein Spiel der Handball-WM 2019 in München  

 
Die Gewinner werden im Dezember schriftlich informiert.  

Um die Aktion auch in den Wochen, in denen der Handballsport in Bayern etwas ruht, 

voranzutreiben, werden unter den Vereinen, die sich bis zum 31. Juli 2018 für diese 
tolle Aktion anmelden, 10 Ballnetze mit jeweils 10 Bällen verlost.  

 
Der BHV ist überzeugt mit der Aktion den Kindern und Jugendlichen zu helfen und freut 

sich daher auf eine große Resonanz der bayerischen Handballfamilie!  
In diesem Sinne bedankt sich der BHV bereits jetzt für Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung 

bei der Umsetzung der Aktion – #packmas#bayernkannhandball!  
 
Mit freundlichen Grüßen Georg Clarke Präsident  

https://www.kinderstarkmachen.de/handball

