
Jugendtrainersitzung am 01.02.2021, 19 Uhr, Webex 
 
Anwesende: Anne, Basti, Lars, Nessi, Linda, Gezim, Susanne, Olaf, Michelle, Marc, Felix, Didi, 
Laura, Sascha, Anja, Ocho, Sonja, Axel 

 
Challenge 

- hat gut geklappt 
- viele Teilnehmer, viele Jugendliche 
- 3 Siegermannschaften werden beschenkt (Böhmi) 
- Teilnehmer-Urkunde kommt  
- Club 96 schenkt jeder teilnehmenden Mannschaft 50 €` 

o Für Online-Aktionen/Material/Fortbildungen TrainerInnen  
 

Saison 2020/21 
- abgesagt 
- Anne hat einen Bericht für die Homepage geschrieben 

 
Hinweis von Marc: 
Eltern sollten Hinweis bekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie 
Vereinsbeitrag zahlen, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu bekommen. (Vorstand - 
Stammvereine) 
Lars/Linda: HSG nimmt ja nicht die Beiträge ein, kann deswegen eigentlich auch kein 
Statement dazu schreiben. 
Aber ein Handballbrief dazu könnte es ja vielleicht trotzdem geben. 
 

- es ist noch nicht klar, ob die A-Jugend ggf. ein „Wiederholungsjahr“ bekommt 
 
Sommer 2021 

- Beachvolleyball-Feld in Grasdorf wäre für die „Freiluft-Saison“ ggf. eine kleine (!) 
Trainingsoption.  

- VfL Grasdorf ist kooperativ 
- Hinweis: Sarstedt nutzt einen aufgeschütteten Sandplatz 
- Beachhandballtore werden ggf. über LSB-Förderung angeschafft 
- Hinweis (Michelle): keine Kempa-Bälle (hart und rutschig, wenn nass!) 
- Böhmi: Axel hat 2-3 Bälle, könnte er mal als Anschauungsmaterialien zur Verfügung 

stellen 
- Böhmi: ggf. AES-Platz (Volleyball)  
- Axel und Michelle kennen die Regeln 
- Hinweis (Anne): Uni-Campus-Feld ist mietbar – Anne erkundigt sich 
- ansonsten Außentraining wie im letzten Jahr 
- Sportabzeichen… 
- Region wird nicht Turniere, die von Vereinen organisiert werden, durch andere 

Veranstaltungen „stören“ 
- Region plant aber „Kurzturniere“ (Rasen- und Sandturniere) mit Tagessieger ohne 

weitere Wertung 
 
 
 



Saison 2021/22 
- viele Trainerabgänge 
- Versuch, es zu kompensieren 
- Übersicht 
- Wechsel normalerweise 1. Mai 
- Egal wann: Treffen erstmal in der alten Besetzung! Abhängig von „Corona“ 
- Bezugspersonen ist vorrangig! 
 

HOK 
- Handball-online-Kongress 
- Zugänge werden vergünstigt (Region unterstützt das auch) 
- bei Böhmi melden 
- 2. Februar 2021 HOK Spezial – Kinderhandball 
- 23.-25. März 2021 HOK - Das Original 
- 13. April 2021 HOK – Athletik 
- 11. Mai 2021 HOK – Torwarttraining 
- 08. Juni 2021 HOK – Vereinsentwicklung 
- 14.-16. September 2021 HOK – Das Original  
- … 
- bei NuLiga gibt es auch Weiterbildungsmaßnahmen online  
- C-Lizenzen werden verlängert 
- Fortbildungen werden ggf. auch gesponsert 
 

Online-Training 
- Regionssitzung hatte dazu aufgefordert, mit den Kindern/Eltern Kontakt zu halten 
- Vereine sollten online-Training anbieten (viele andere Vereine sind schon aktiv) 
- Diskussionsgrundlage: Eher Challenges/eher online-Training? 
- gemeinsame Angebote schaffen 
- Anja hat Material und würde das zur Verfügung stellen (online-Training + 

Wochenchallenges, Spendenlauf, MonatsKalenderAufgaben, Belohnungen, 
Kraft/Koordination/kleine Aufgaben (Treppe hoch und runter, 1x um den Block, …) 

- Plugin bei WordPress heißt „Adventskalender“ (30 €) 
- Aufgabenliste ggf. zum Abhaken 

 
- wD bieten 2x die Woche ein Workout an (30-45 Minuten) 
- wE/mE 
- wB ist mit eigenem Programm gestartet (Training wird reihum geplant), könnte ggf. 

erweitert werden (mB) 
- mB hat ebenfalls ein eigenes Programm (individuelles online-Training) 
- wC/mC derzeit eher träge (2-3 aktiv), Probe: 1x die Woche 

 
- Zoom (Michelle kennt Tricks, um die Zeit zu verlängern) sind derzeit kostenlos 

nutzbar 
- Teams geht auch 
- Linda kann WebEx-Links zur Verfügung stellen 

 

- Trainingstag/Trainingszeit wäre von Vorteil  
 



- Abrechnung für online-Training kann eingereicht werden 
 

- Fazit: altersbezogenes Online-Training Minis bis A-Jugend 
- gemischtes Training in dem jeweiligen Jahrgang Ziel im Februar 1x die Woche 

anbieten, wenn 1-2 mal bei guter Resonanz anbieten 
 

Regionstraining 
- E bis C-Jugend 
- Lars berichtet  
- 2x2 m Platz wäre optimal 
- auch Ballübungen dabei (DHB-Videos) 
- Vorteil: live, Zeit-/Übungsvorgaben, Kinder fühlen sich beobachtet, keine Korrektur, 

Kleingruppe unter Beobachtung wäre von Vorteil 
- Auswahltraining startet auch (Verfahren läuft an) 
 
 

Sonstiges 
- FsJler macht gerne Werbung, es gibt noch keinen Nachfolger 
- Kicktipp (WM) 

 
 
Neuer Termin: 
01.03.2021, 19 Uhr, WebEx 
ggf. anschließender „gemütlicher“ Teil 


