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Wie das private Projekt „Zubr-Cup“ Kinder aus kleinen 
belarusischen Städten anregt, Handball zu spielen. 
 
Die Geschichte der Kinderhandball-Liga Zubr-Cup startete weniger als vor vier Jahren. Jedoch 
schaffte das Turnier in diesem kurzen Zeitabschnitt auf ein komplett neues Niveau. Heutzutage 
vereinigt es etwa 1500 Kinder und einige Dutzend Trainer aus über 30 Sportschulen aus allen 
Teilen von Belarus. Für diesen Sport ist das Ausmaß einfach kolossal. 
 
Wie fing alles an? 
 
Zubr-Cup ist ein soziales Projekt des Handballvereins Brest GK Meschkow. Schon längst 
bemerkte die Leitung des Teilnehmers der EHF Champions League, dass belarusiche Kinder, die 
Handball spielen, zu wenig Spielpraxis haben. Zwar trainieren sie oft, jedoch gibt es selten 
Spiele. Im Spielplan der belarusischen Handballföderation stehen nach wie vor nur noch zwei 
Wettbewerbe jährlich. Das sind insgesamt etwa ein Dutzend Spiele. Und auch das nicht für alle. 
Vorher war es kaum möglich für die Mannschaften aus der Provinz, in den Wettbewerb zu 
kommen. Dabei leben dort auch sehr begabte Kinder. 
 

 



 

 

 
Damit jeder die Möglichkeit bekommt, nicht nur Trainings zu besuchen, sondern auch sich im 
Kampf mit anderen Mannschaften zu entwickeln, wurde 2016 ein absolut neues Turnier ins 
Leben gerufen. Alle Kosten — Unterkunft, Verpflegung, Spielleitung und das Kulturprogramm 
während der Runden – übernahm der Verein Brest GK Meschkow. Das Turnier kommt ohne 
staatliche Unterstützung aus. Und dieser Schritt löste einen wahren Handball-Boom in Belarus 
aus. Praktisch sofort. Zur ersten Zubr-Cup-Saison meldeten sich 16 Mannschaften an, das waren 
meistens Teams aus Großstädten. 
 
Nach einigen Monaten schlossen sich nun 44 Mannschaften dem Kampf an. Ein weiteres Jahr 
später waren es 69! Die Kinderhandball-Liga wurde bekannt in den schlichtesten Sportschulen, 
wo sich Handballgruppen sehr schwach entwickelten und wenig gefragt waren. Und wenn es den 
Trainern bisher viel Mühe gekostet hat, eine Handballgruppe zusammenzustellen, so haben sie 
jetzt ein sehr gutes Argument — kostenlose Ligabeteiligung mit Reisen, Spielen, Ausflügen und 
Preisen. Die Wahl der Eltern lag ganz klar auf der Hand. Dadurch wandten sich auch Kinder aus 
anderen Sportgruppen dem Handball zu. Auch bekamen die Coaches aus den Rayonsportschulen 
einen zusätzlichen Anstoß in ihrer Arbeit. 
 

 
 
Mannschaften aus der Provinz 
 
Junge Handballspieler aus Kleinstädten bekamen die Gelegenheit, mit geschickteren 
Altersgenossen zu spielen, sich schneller zu entwickeln und den Besten nachzustreben. Und bei 
weitem nicht immer ging es nur noch ums Teilnehmen. So schaffte die einfache Mannschaft aus 
dem kleinen Ort Glusk mit ca. 7 Tsd. Einwohnern den dritten Platz in ihrer Altersgruppe. Unten 
blieben Gegenspieler aus den größten Gebietsstädten, die in der Regel bessere 
Trainingsbedingungen haben. Solch ein spektakuläres Ergebnis hat den Ligateilnehmern soeben 



 

 

einmal wieder bewiesen, dass im Sport nichts unmöglich ist. Und dass jeder sich einen Namen 
machen kann. 
 
In der vierten Saison, die im Herbst 2019 startete, wuchs die Anzahl der Teams auf 76 an. Noch 
einige Sportschulen hatten ihr Debut. Eine davon stammt aus Mszislau, sie wird aber 
größtenteils von Kindern aus den nahegelegenen Dörfern besucht. Der Punkt ist, dieser Rajon ist 
einer der ärmsten im Land. Die Löhne sind sehr klein, es gibt keine großen Unternehmen in der 
Stadt. Daher haben viele Eltern, die in der Landwirtschaft tätig sind, nicht genug Finanzen, um 
ihre Kinder auf eigene Kosten zu den Wettbewerben zu entsenden. Somit ist Zubr-Cup die 
einzige Gelegenheit für Kinder, außerhalb ihres Rajons zu spielen. Inzwischen haben die Jungs 
aus dem Rajon Mszislau in zwei Runden teilgenommen, und die ganze Dorfgemeinschaft nahm 
Abschied, wenn sie sich in andere Städte zum Spiel begaben. Die Eltern geben zu, dass nun die 
ganze Gemeinde den Handball lebt. 
 

 
 
Und solche Beispiele, wenn die Sportgruppe in einem Rajonzentrum durch die Teilnahme am 
Zubr-Cup wiederauflebt, gibt es ziemlich viele. In vielen Städten macht nun Handball echte 
Konkurrenz für die überall populären Fußball und Eishockey. Das sagen die Trainer selbst, für 
die es nun viel leichter ist, eine Handballgruppe zusammenzustellen. In Skidel mit 10.000 
Einwohnern entstand Sie etwa vor einem Jahr. In diesem Herbst machten die Neueinsteiger ihr 
Debut in der Kinderhandball-Liga.  
 
Womit beschäftigen sich die Kinder während der Runden? 
 
Das Format der Kinderhandball-Liga beinhaltet etwa 30 Runden pro Saison, die in Städten mit 
geräumigen und komfortablen Sporthallen veranstaltet werden. An jeder Minirunde nehmen 5 
bis 7 Mannschaften aus unterschiedlichen Sportschulen teil. Sie spielen drei Tage lang nach dem 
Ligasystem. Wer vordere Plätze belegt, geht in den nächsten Kreis über. Beste Spieler erhalten 
persönliche Auszeichnungen. Es sei zu sagen, dass junge Handballspieler außer den Spielen auch 



 

 

ein Kulturprogramm genießen können. Kinder besuchen Museen, Ausstellungen, Schlösser und 
andere historische Stätten, gehen in den Zoo. Kurz und gut, sie machen Sport, bereisen das Land 
und erforschen einzigartige Orte von Belarus.  
 

 
 
Noch ein wesentlicher Bestandteil von Zubr-Cup ist, dass sich Kinder die Spiele der EHF 
Champions League ansehen. Nicht im Fernseher, sondern von der Kindertribüne der Victoria-
Sportanlage in Brest, hier wird auch die Finale des Kinderprojekts ausgetragen. Der Spielplan ist 
so zusammengestellt, dass der Ort und die Zeit der Runde mit dem Heimspiel von Brest GK 
Meschkow zusammenfallen. Mit viel Begeisterung verfolgen die Kinder den Kampf der 
Belarusen mit PSG, RK Vardar, KC Veszprém, THW Kiel, KS Vive Kielce, SG Flensburg-
Handewitt. Nach den Spielen machen sie Fotos mit den europäischen Handball-Stars und 
nehmen Autogramme. Viele von diesen Kindern haben keine andere Möglichkeit, ein Topspiel 
zu sehen. 



 

 

  
 
Wie ist das Turnier in den Social Media vertreten? 
 
Durch die sozialen Netzwerke wird das große Interesse der Kinder am Handball unterstützt. 
Zubr-Cup ist in YouTube, Instagram, VK und Tik Tok zu finden. Auf der Webseite der Liga 
werden aktuelle Statistiken der Spiele, Bilder und Videoübersichten veröffentlicht. Auch viele 
Eltern verfolgen die Nachrichten. Kinder nehmen regelmäßig an Wettbewerben, Quiz, 
Challenges und Workshops mit ihren Idolen teil. Während der Corona-Pandemie wurde ein 
Projekt mit Übungen aufgenommen, die man zu Hause machen kann. Dadurch konnten sich die 
Ligateilnehmer ohne Risiko für ihre Gesundheit auf die neue fünfte Saison vorbereiten. 
 
Nach einem Jahr verdoppelte sich die Followeranzahl in allen vier Social Media von Zubr-Cup. 
Inzwischen beträgt sie 10 Tausend. Und das beliebteste Youtube-Video auf dem Kanal der Liga 
hat 74.000 Aufrufe. 
 



 

 

 
 
„Jungs aus Grodno haben auf sehr gutem Niveau gekämpft. Jedoch hat RZOR nach der Pause Tempo gemacht und 
wurde im Ergebnis zum Gruppenleader. Heute hat uns noch Schtschutschin positiv überrascht. Die Jungs haben 
endlich ihr Spiel gefunden. 
 
RZOR – Grodno 18:13 (8:7) 
Korelitschi – Schtschutschin 17:37 (7:19).“ 

 
 
Zubr-Cup-Absolventen. 
 
Die Absolventen der Kinderhandball-Liga sind noch zu jung für die Nationalmannschaft. Aber 
man hat es kommen sehen. Diejenigen, die an den ersten Zubr-Cup-Saisons teilgenommen 
haben, spielen nun für Profi-Clubs der Meisterschaft und in der Jugendnationalmannschaft. Von 
den Trainern wurden sie oft direkt bei den Runden ausgesondert. Die Jungs selbst betonen, dass 
ihr Fortschritt und Erfolg ohne regelmäßige Spielpraxis des Meschkow-Brest-Projekts kaum 
möglich geworden wäre. 
 
Natürlich werden nicht alle zu Profisportlern. Die meisten Zubr-Cup-Absolventen entscheiden 
sich schließlich gegen den Leistungssport. Dabei hilft ihnen Handball, sich körperlich zu 
entwickeln und ihren Gesichtskreis zu erweitern. So ist das Ziel des Projekts nicht nur die 
Vorbereitung der Reserve, sondern auch allgemeine gesunde Lebensweise der Kinder. Wie die 
Eltern und Trainer zugeben, beeinträchtigt Handball nicht die schulischen Leistungen der jungen 
Handballspieler. Und wenn kein Angebot von einem Handballverein da ist, wählen sie einen 
anderen Beruf und widmen parallel ihre freie Zeit dem Lieblingssport. 
 



 

 

  
 
Wie tickt heute das Projekt? 
 
Heutzutage ist Zubr-Cup als ein privates Kinderprojekt einzigartig für Belarus, vor allem von 
seinem Ausmaß her. Trotzdem wächst es in den verschiedensten Richtungen weiter. Seit dem 
Herbstanfang fanden in acht Städten über 100 Spiele statt. Leider musste das Turnier durch die 
Corona-Pandemie eingestellt werden. Doch sobald die Situation sich verbessert, startet die 
Kinderhandball-Liga auf jeden Fall neu. Denn dies erwarten eineinhalb Tausend Kinder, ihre 
Eltern und Trainer. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 


