
Jugendtrainersitzung am 23.04.2020, 19.30 Uhr, Webex Meet 
 
 
TOP 1: Willkommen 

- 1. Digitale Sitzung! Toll, dass das klappt. 
- Alle Neuen sollen sich herzlich willkommen fühlen 

 
TOP 2: Überblick Mannschaftskonstellationen 2020/2021 und Trainingszeiten 

- Übersicht wird geöffnet 
- Vorstellung des derzeitigen Stands 
- Jordan FSJler ab 1.8. 
- mC – Gezim benötigt ggf. 2. Trainer, da Didi als Vater nicht unbedingt involviert werden 

sollte, Ocho, Tengel und Gezim signalisieren, dass die mC mit der mB eng zusammenarbeiten 
kann 

- Die offenen Trainingszeiten (Ostern-Herbst) können „gebucht“ werden 
- Ansonsten keine Einwände gegen die Trainingszeiten 

 
TOP 3: Tag der offenen Tür/Elternabend 

- Linda, Tengel und Basti berichten von möglichen Inhalten und Ideen 
- Ein evtl. Ablaufplan / Einladungen sollen vorbereitet werden, damit wenn sich wieder 

getroffen werden darf, die Einladungen direkt an die Eltern gehen können 
- Lars, Tengel und Basti werden sich zu einem möglichen Ablauf Gedanken machen 
- Felix äußert, dass er gerne dann auch ein paar Worte zum Förderverein verlieren will; Idee 

wird von Team „?Meet and Greet – der Tranier und Eltern der HSG?“ (spontaner Vorschlag 
beim Protokoll schreiben) mit in die Planung mit aufgenommen (Linda, bitte nochmal 
ergänzen!!!) 
 

TOP 4: Homepage 
- Linda und Anne stellen die neue Homepage vor und berichten 
- Umstellung im Mai, Homepage wird für ca. 2 Wochen nicht zur Verfügung stehen   
- Neue Homepage deutlich übersichtlicher und vor allem einfacher in der Anwendung 

 
TOP 5: Regionsauswahltraining – Meldungen 

- Kinder sind gemeldet  
  
TOP 6: Mannschaftsmeldungen 

- Linda präsentiert kurz die Liste mit den angedachten (alten) Ligameldungen 
- Einzelne Mannschaften benötigen noch Bedenkzeit bis 15.5. 

 
TOP 7: Mannschafts-E-Mail-Adressen 

- Um die Ansprechbarkeit im Verein zu erleichtern, soll es im Jugendbereich feste E-Mail-
Adressen geben, die der jeweiligen Mannschaft zugeordnet sind 
 

TOP 8: Turnier 2020 
- Die TaskForce hatte Kontakt zu verschiedenen Vereinen, die Turniere anbieten 

aufgenommen, wir hätten tatsächlich Plätze bekommen 
- Aufgrund der Corona-Zeit sind alle Turniere abgesagt 
- Alternative Idee durch Linda: Schwarzlicht-Handball-Turnier im eigenen Verein 
- Erste Überlegungen und Planungen haben stattgefunden 
- Ggf. ein Eltern-Kind-Turnier, EKSII 
- TaskForce: Nessi, Didi, Michelle, Daniela (?) 
-  

 



TOP 9: Verschiedenes 
- Florian hat den Tribünen-Knigge angepasst 
- Außerdem hat er einen Wasch-Dusch-Zettel erstellt 
- DANKE! 
- Über die Duschzettel findet ein kurzer Erfahrungsaustausch statt 

 
- #HOK (Handball-Online-Kongress) 

 
- Florian, Anne, Nessi und Linda berichten kurz von ihren gehörten Vorträgen 
- Linda erklärt, dass dank des Vereinstickets, die Vorträge und Materialien uns auch später 

noch zur Verfügung stehen 
 

- Hinweis an alle „NEUEN“: Bei Fragen bzgl. Abläufen/Formularen: Nessi kontaktieren! 
 
 
 


