
   
   
   

 

 

Bericht des Jugendwartes zur JHV der Handballsparte am 24.02.2016 

Das nächste Jahr als Jugendwart ist vorbei. 

Ein dickes Dankeschön an alle Trainer und Betreuer! Auch im Jahr 2015 habt ihr wieder eine 
sehr gute Arbeit geleistet. Ich möchte mich aber ganz besonders bei Julika, Mandy, Alina, 
Tino und Leon bedanken, dass Ihr euch mit so viel Einsatz um die Kleinsten im Verein 
kümmert. 

Das erste Vorbereitungsturnier für die meisten Mannschaften war wie schon bereits letztes 
Jahr das Turnier in Lübeck. Ein großes Dankeschön an alle, die als Trainer/Betreuer mit dabei 
waren. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber der größte Dank geht an die 
Jugendlichen, die diese Fahrt erst zu der gemacht haben, zu der Sie geworden ist. In diesem 
Zusammenhang gilt auch ein besonderer Dank an Ralle und Sven Schwering die für eine 
Ausreichende Getränkeversorgung gesorgt haben. 

Die Ferienfahrt nach Malente war, wie die letzten Jahre auch, wieder ein voller Erfolg. Wir 
werden auch in diesem Jahr wieder die Ferienfahrt nach Malente machen. Das 
Betreuerteam wird wieder aus Marvin Schwering, Frauke Abel, Oliver Neumann und mir 
bestehen.  

Zu guter Letzt und als Jahresabschluss hat das alljährliche Weihnachtsturnier wieder 
stattgefunden. Hierbei haben wir dieses Jahr wieder auf die altbewehrten Spiele in den 
eigenen Mannschaften zurückgegriffen. Hierbei wurde allerdings mit Handicaps gespielt. Das 
Turnier war ein voller Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle beteiligten, 
besonders aber an Marvin Schwering, der sich vor Ort sehr gut um die Ausführung 
gekümmert hat. 

Ein ganz großer Dank geht auch an alle Sponsoren unserer Mannschaften, unserer Abteilung 
und unseres Verein! Des Weiteren möchten wir als Handballabteilung auch dem Vorstand 
des Gesamtvereines unseren Dank aussprechen und uns für eure Arbeit bedanken.  

Für den 29.05.2016 plant die Handballabteilung des TuS Esingen einen Tag des Handballs. 
Weitere Informationen hierzu folgen in der Presse, auf der Hompage und natürlich auch in 
Form von Aushängen an den Hallen. 

In der kommenden Saison werden in unserer Abteilung hoffentlich wieder mehr Jugendliche 
aufgenommen, als in den vergangenen Jahren. Hierzu trägt hoffentlich auch der Gewinn der 
Europameisterschaft in Polen bei. 

 

gez. Bela Hauschildt 


