Hallo Claudia – ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich Dich gleich von Anfang an duze. Erst einmal von
meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch zur Berufung als neue Stv. BV Talentförderung in
Altbayern – und natürlich wünsche ich Dir auch viel Freude an der neuen Aufgabe!
HH: Wann und wie hast Du denn erfahren, dass die Bezirksspielleitung eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger für den langjährigen stv. BV Talentförderung Otto Faber sucht? Musstest Du dich
bewerben, oder wurdest Du direkt gefragt, ob Du dieses Amt übernehmen möchtest?
CM: Eigentlich hatte ich mich als Auswahl-Trainerin beworben. Da aber alle Teams bereits mit
Trainern besetzt waren, wurde ich direkt auf das Amt und deren Besetzung angesprochen.
HH: Hast Du spontan gleich „Ja“ gesagt, oder musstest Du erst noch in Dich gehen und überlegen?
CM: Eigentlich hat es mich schon immer gereizt, in der Talentförderung tätig zu werden. Wobei,
jeder Kindertrainer macht das ja eigentlich sowieso, denn sein Training ist ja immer mit Ausbildung
und Förderung der Spielerin oder des Spielers verbunden. Jetzt diese Talentförderung mal vom
„Schreibtisch“ her zu betreuen, ist für mich, die bisher nur „praktisch“ tätig war, neu. Daher habe
ich ein wenig, aber nicht lange nachgedacht.
HH: Was gab dann schließlich den Ausschlag dafür, dass Du Dich so entschieden hast?
CM: Ich hab mich dazu entschieden, das Amt anzunehmen, um für Vereine und deren Anliegen, in
Bezug auf die Talentförderung, ein Ansprechpartner zu sein. Aus persönlichen Gesprächen mit
Offiziellen und Trainern weiß ich um deren Probleme und Sorgen. Auch ich persönlich finde, als
Trainerin im Verband, das eine oder andere nicht so optimal. Kindern und Jugendlichen aber im
Handballsport eine Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln , in einer Mannschaft zu spielen und
Erfolge erzielen zu können, ist mein großer Antrieb im BHV mitzuarbeiten.
Im Bezirk Altbayern ist es mein Ziel, wieder das Vertrauen der Vereine in die Talentförderung
aufzubauen und gemeinsam Anregungen und Ideen in tolle, neue und erfolgreiche Projekte
umzusetzen.
HH: Claudia, ich glaube nicht daran, Informationen über Personen über Facebook, Google und Co. zu
suchen, aber ich weiß immerhin, dass Du die weibliche E-Jugend des SC Kirchdorf trainierst …
CM: Ja, in diesem Frühjahr Jahr habe ich eine Minis-Mannschaft übernommen, mit der ich jetzt in
die E-Jugend gehe. Die Mannschaft davor hatte ich auch als Minis übernommen und sie bis in die
C-Jugend begleitet. Ich glaube von mir sagen zu können, dass ich eine leidenschaftliche
„Ausbilderin“ bin – und ab einem bestimmten Alter der Kinder, die dann eben abgeschlossen ist…
dann ist es für mich Zeit, wieder „unten“ anzufangen…!
HH: Wann kommst Du zum ersten Mal mit „Deinen“ Auswahltrainerinnen und -trainern zusammen,
sozusagen das „Kickoff-Meeting“ zum Kennenlernen des Teams?
CM: Wir hatten bereits im Juli unsere erste, gemeinsame Trainersitzung, die meiner Meinung nach
sehr kurzweilig und konstruktiv war. Ende Oktober, nach den ersten Auswahltrainingslehrgängen,
wird es die nächste Sitzung stattfinden.
HH: Wie Du vielleicht weißt, bin ich für den Intranet-Auftritt des Bezirks Altbayern zuständig. Einer
der Bereiche, die dort schon einigermaßen ausführlich vertreten sind, ist das Ressort

Talentförderung. Hast Du schon einen Überblick darüber, wie ich die Seiten aktualisieren oder
insgesamt verbessern kann?
CM: Momentan war ich noch mit der Übernahme des Amtes beschäftigt, mit der Organisation der
Lehrgangsorte und der Einteilung der Trainer. In der heutigen Zeit läuft alles über Internet und
digital. Daher ist es sehr wichtig, Kinder und Jugendliche mit dem Medium anzusprechen, welches
sie am meisten nutzen…! Aktuelle und einladende Internetseiten sind daher sehr wichtig. Sie
müssen eine Neugier auf unseren Sport wecken und Lust darauf machen, dabei sein zu wollen. Eine
Überarbeitung der Seiten wird ein gemeinsamer nächster Auftrag sein!
HH: Was machst Du eigentlich, wenn Du nicht in der Handballhalle stehst?
CM: Mhhhhh, am Schreibtisch Handballtermine koordinieren …
(Das Interview mit Claudia Mundry (CM) führte Holger Hamelmann (HH))

