
   
   
  Tornesch, den 28.02.2017 
 

Mein vorerst letztes Jahr als Jugendwart ist vorbei. 

Zu aller erst möchte ich mich für die Zeit und Unterstützung bedanken, die ich sowohl 

als Trainer, als auch als Jugendwart erfahren durfte. Hierbei möchte ich ganz 

besonders Schuby danken, dass er mich über so viele Jahre immer begleitet hat. 

Dankeschön Schuby.  

Des Weiteren möchte ich noch allen anderen danken, die mich auf meinem Weg als 

Betreuer und später Trainer begleitet haben. 

Ein großes Dankeschön an alle Trainer und Betreuer für eure Arbeit. Ohne euch 

wäre es nicht möglich diesen Verein so aufrecht zu erhalten, wie wir es tun. 

Das erste Turnier der Saison war wieder einmal das Turnier in Lübeck. Hier haben 

wieder alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer für ein schönes Turnierwochenende gesorgt. 

Danke an alle Trainer und Betreuer, die wieder mitgeholfen haben dies zu 

organisieren und mitgefahren sind. Während des Turnieres haben sowohl Ralle und 

Sven Schwering, wie bereits die letzten Jahre auch, wieder einmal für das Wohl aller 

gesorgt. Dankeschön auch an Euch zwei! 

Die Ferienfahrt nach Malente hat wieder stattgefunden. Das Betreuerteam aus Oliver 

Neuman, Bela Hauschildt, Marvin Schwering und Frauke Abel hat es wieder 

geschafft, diese Fahrt auf die Beine zu stellen und sowohl den Sport als auch den 

Spaß- und Gemeinschaftsfaktor zu stärken. Ein dickes Danke an euch drei, dass wir 

jedes Jahr aufs Neue eine solche Fahrt auf die Beine stellen! 

Zu guter Letzt und als Jahresabschluss hat das alljährliche Weihnachtsturnier wieder 

stattgefunden.  

Ich hoffe, dass wir im Jahr 2017 das Jubiläum der Handballsparte groß feiern werden 

und sich dort noch der ein oder andere mit einbringen wird. Vielleicht auch das ein 

oder andere „neue“ Gesicht. 

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.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Bela Hauschildt 

 


