
  

  

Leitbild der 
Handballabteilung 
des MTV Dannenberg 

Wer wir eigentlich sind – Tradition und Mission 

Bereits seit 1922 gibt es beim MTV Dannenberg die 
Handballabteilung, wobei ein geregelter Spielbetrieb erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg möglich war. Die Anfänge auf dem 
Großfeld fanden auf dem heutigen Schützenplatz statt, dann 
wechselte man zum Reiterplatz, wo bis 1969 unter freiem 
Himmel trainiert wurde. Bereits seit 1947 war die Abteilung auch 
im Damenbereich aktiv. Die Herren spielten in den vergangenen 
Jahren in der Heideliga, der Verbandsliga und sogar in der 
Oberliga, momentan befinden sie sich schon seit geraumer Zeit 
in der Landesliga. Mit etwa 250 Mitgliedern zählen die 
Handballer zu einem starken Zweig des Vereins. 
Seit dem Neuaufbau der Jugendabteilung im Jahr 2006 kann man 
den ehrenamtlichen Einsatz vieler ehemaliger Spieler und 
Handballfreunde erkennen. Grundlage für besondere Leistungen 
ist neben dem persönlichen Talent auch ein gutes Training. 
Von den Minis bis zu den Erwachsenen wird der Handball-Sport 
in der Abteilung gefördert – und zwar generell ohne Gewalt und 
mit Respekt. 

Was wir eigentlich wollen – Ziel und Vision 

Wir fördern den Handballsport im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
und im Besonderen beim MTV Dannenberg sowie in der Region 
Lüneburger Heide.  

Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der Jugendarbeit. Es ist uns 
ein Anliegen, alle Kinder und Jugendlichen in Mannschaften zu 
integrieren und sie nach Ihren Fähigkeiten zu fördern. Es soll eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit viel Bewegung, Spaß und 
neuen Freunden geboten werden. Wir freuen uns über jeden der 
bei uns mitmachen möchte. Unser Ziel ist es, in jeder Altersklasse 
mindestens eine Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen zu 
lassen. Wir motivieren die Jugendlichen zum leistungsbezogenen 
Breitensport und kooperieren mit den Schulen, denn „Lernen 
braucht Bewegung“. 
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Wir sind fair und tolerant zu anderen und auch untereinander 
und wir akzeptieren die Entscheidungen der Schiedsrichter. 

Das Wie – Werte und Spielregeln 

Aufgrund unser sportlichen Verantwortung bekennen wir, die 
Handballabteilung des MTV Dannenberg, uns zu folgenden 
Werten: 

 sportlicher Fairness 

 regionaler Verbundenheit 

 Respekt, Toleranz und Integration 

 gegen Gewalt und Drogen 

 mit Spaß, Leidenschaft, Herzblut und Engagement 
Handball zu leben 

 die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein zu fördern und 
das Wissen jedes einzelnen sinnvoll einzusetzen 

 einer guten Trainer-Ausbildung – denn diese sind die 
aktiven Botschafter des Vereins und stehen für unsere 
Werte 

Um sich mit dem Verein zu identifizieren, ist hier besonders das 
Team von Bedeutung – auf dem Feld und auf der Tribüne! Die 
Kreativität im Spiel neue Wege gehen zu können, Verantwortung 
zu tragen und mit Engagement ein Vorbild zu sein, macht das 
Vereinsleben aus. Nur so ist langfristig ein Erfolg in allen 
Bereichen möglich. Neben den Werten gehören ein gesunder 
Ehrgeiz und Zielstrebigkeit dazu, die eigenen Ziele zu verfolgen 
und dazu zu gehören – denn: Handball – sind wir! 
 
 

 

HANDBALL 

…sind WIR! 

…macht stark! 

…für alle! 
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