To-Do-Liste für Minitrainer:
Minitrainer haben eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Handball. Priorität hat, den Kindern den
Spaß am Handball zu vermitteln.
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Vor der Saison wird die Anzahl der Minimannschaften an den Kreis gemeldet. Das übernimmt
die Vereinsführung. Bitte gebt frühzeitig der Vereinsführung eine Info, wie viele Kinder Ihr
habt.
Im Juni wird zu einer Besprechung aller Minimannschaften eingeladen. Hier handelt es sich
um eine Pflichtveranstaltung!! Bei Nichtteilnahme wird eine Ordnungsstrafe von 20 €
erhoben.
Wann ein Verein ein Minispielfest ausrichten soll, wird vom Kreis im SIS vorgegeben. Falls
dies aus irgendwelchen Gründen nicht wie geplant stattfinden kann, bitte eine umgehende
Meldung an Annette Träger (annette.traeger@web.de).
Die Mannschaften werden vom Kreis zu den Minispielfesten eingeteilt, bitte im SIS die
Einteilung überprüfen.
Wenn nötig, die Teilnahme rechtzeitig beim Ausrichter und bei Annette Träger absagen,
Nichtteilnahme mit Abmeldung wird mit 20 € und ohne Abmeldung mit 40 € bestraft.
Zu den Spielfesten rechtzeitig (30 Minuten vor Spielbeginn) vor Ort sein und sich bei den
Organisatoren melden.
Während der Spiele bitte nur die Spieler und die Trainer auf der Bank sitzen lassen, Eltern
sind wichtig, sollen aber ihre Kinder von der Tribüne anfeuern. Viele Leute auf der Bank
bedeuten nur Unruhe und das ist für die Kinder und den Spielbetrieb sehr störend.
Nach dem Spielfest freut sich jeder Ausrichter über Hilfe beim Abbau.
Minis sollen Spaß am Handball haben, alle bekommen die gleichen Spielanteile.
Es werden keine Tore gezählt, keinen Leistungsdruck aufbauen!!
Trainer sind Vorbilder für die Kinder!!
Eigenes Spielfest:
Es werden 8-12 Mannschaften kommen, für die 2 Spielfelder und eine Spielwiese aufgebaut
werden.
Rechtzeitiges Aufbauen, je nach Übung und Anzahl der Helfer braucht man 1-2 Stunden.
Gemeinsames Aufwärmen organisieren, am besten mit Musik.
Den Schiedsrichtern bitte die Anleitung zum Pfeifen eines Minispielfestes aushändigen und
mit ihnen besprechen.
Bei 5 Mannschaften pro Gruppe nicht den Spielplan aus dem SIS übernehmen, (anbei einen
Grundplan, mit dem leicht ein Spielplan zu erstellen ist)
Bei 6 Mannschaften pro Gruppe fällt die letzte Spielrunde (3 Spiele) weg
Die Spielwiese muss während des ganzen Spielfestes von verantwortungsvollen Leuten
beaufsichtigt werden.
Siegerehrung: alle Spieler sind Sieger und erhalten dasselbe Geschenk (wie z. B. Süßigkeiten,
Urkunde o.ä.).

Viel Spaß als Minitrainer, die Kinder werden es Euch danken!!!!

