
Willkommen
       beim Freundeskreis!
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Nach dem sensationellen WM-Titel unserer Männer-National-
mannschaft im Februar 2007, hat der Handballsport zahlreiche 
neue Anhänger gewonnen. Darunter auch vom  Handball begeis-
terte Jugendliche. Seit dem gehören sie zu den über 330.000 
Mitgliedern der Handballjugend in Deutschland und hoffen im 
Team und für sich, Handballerfolge zu feiern und eben auch ein-
mal Weltmeister zu werden.

Ihnen möchten wir als Freundeskreis des Deutschen Handballs 
e.V. (FDDH) aktiv helfen, in dem wir konsequent auf eine sinnvolle 
und effektive Jugendarbeit in den Landesverbänden und der DHB-
Jugend setzen, um sie team- und leistungsorientiert zu fördern. 

Prominente WM-Aushän-
geschilder sind „Blacky“ 
Schwarzer, Markus Baur 
und „Mimi“ Kraus, die 
alle über die Jugendaus-
wahlmannschaften ihrer 
Landesverbände, als Ju-
gend- und Juniorennatio-
nalspieler den Weg in die 
Nationalmannschaft ge-
funden haben. Hierbei hat 
der FDDH viele Aktivitäten 
unterstützt, betreut und 
finanziert.

Der Freundeskreis des Deutschen Handballs e.V. besteht aus lau-
ter “handballverrückten” Menschen – wie Sie. Vom aktiven oder 
ehemaligen Spieler aus allen Ligen, Trainer, Betreuer, Übungslei-
ter, Eltern, Förderer und Fans finden sich alle im FDDH wieder und 
würden sich freuen, auch Sie im FDDH zu begrüßen. Mit Joachim 
Deckarm, Klaus-Dieter Petersen, „Blacky“ Schwarzer und Horst 
Bredemeier sind Sie in guter Gesellschaft, um nur einige promi-
nente FDDH-Mitglieder zu nennen.

Da wir ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen, wurde der 
FDDH vom Finanzamt Dortmund West für gemeinnützig erklärt. 
So kann der FDDH allen Spendern und Mitgliedern einen Zuwen-
dungsbescheid zur Steuerminderung ausstellen.

Seit dem Jahr 2000 förderte der FDDH
die Handballjugend mit über 222.000 Euro!

Wir stellen uns vor ...

Wir nehmen uns vor ...

Wir bieten Ihnen an ...

Das Ziel des Freundeskreises ist die Förderung der Handball-
jugend im Allgemeinen und die Unterstützung junger Handball-
Talente im Besonderen. Neben ideellen Leistungen und Hilfen 
für die sportliche, berufliche und persönliche Entwicklung der 
gerade jungen Aktiven gilt das ausdrückliche und vorrangige 
Augenmerk den Konzepten, Projekten und Aktivitäten der Hand-
balljugend in den Landesverbänden und im DHB. Unser Mitglied 
„Blacky“ Schwarzer begrüßt die Zielsetzung und bringt sie auf 
den Punkt:

 „Der FDDH fördert seit 
Jahren die Handballjugend 
in Deutschland. Dazu zäh-
len DHB-Talentsichtungen 
der Jungen und Mäd-
chen. Ebenso die DHB-
Länderpokalturniere. Nicht 
nur deshalb liegt mir der 
Freundeskreis sehr am 
Herzen, sondern auch,
weil er die überfachliche
Jugendarbeit und Aktivitäten der Landesverbände
sowie in den Vereinen mit dem jährlichen Gütesiegels 
für ‚Ausgezeichnete Jugendarbeit‘ unterstützt.“

Alle Mitglieder erhalten regelmäßig Informationen über geför-
derte Vorhaben des Freundeskreises. Auch informieren wir 
unsere Mitglieder über Veranstaltungen, wie Welt- und Europa-
meisterschaften, die Final-Four-Turniere und andere Handball-
ereignisse. Ebenso über Eintrittskartenkauf und Hotelreservie-
rungen. Darüber hinaus erhalten alle Mitglieder Einladungen zu 
den Mitgliederversammlungen und Treffen, einen Taschenka-
lender, eine Mitgliedskarte, einen PIN des DHB und Möglichkei-
ten, Fachzeitschriften zu besonderen Konditionen zu beziehen.

Mehr über uns erfahren Sie im Internet unter www.fddh.de 
oder per Mail unter info@fddh.de.
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Schneller geht es per Fax: 030/40 10 00 41

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ja, mit meiner Mitgliedschaft im gemeinnützigen 
Freundeskreis des Deutschen Handballs möchte/n 
ich/wir gerne die Aktivitäten und das Engagement
der Handballjugend aktiv fördern und unterstützen.
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Freundeskreis des
Deutschen Handballs e.V.
Geschäftsstelle
Bieselheider Weg 4
13465 Berlin
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Vor- und Zuname oder
Name des Unternehmens:

Straße:                                                        PLZ/Ort:

geboren bzw.
gründet am:

Jahres-
beitrag:

 Persönliches  Juristisches
 Mitglied (100 EUR)  Mitglied (250 EUR)

 Schüler, Auszubildender, Student
 (50 EUR bei Nachweis)

 Verrechnungsscheck Einzugs-
Zahlungsart: (liegt bei) ermächtigung

Geldinstitut:

Konto-Nr.:                                                   BLZ:

Datum/Unterschrift:

Auf den FDDH wurde
ich angesprochen von:
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	Name: 
	Straße: 
	PLZ und Ort: 
	Geburtsdatum bzw: 
	 Gründung: 

	Bank: 
	Kontonummer: 
	Bankleitzahl: 
	Tipp: 
	Beitrag: Off
	Zahlung: Off


