
Jugendtrainersitzung am 31.10.2020, 17 Uhr, Webex 
 
Anwesende: Anne, Basti, Lars, Nessi, Linda, Marco, Gezim, Susanne, Olaf, Michelle, Marc, 
Felix, Axel 

 
Corona  
Erneuter Lock-down für Handball - wie kommt ihr zurecht? 

Anne: findet es schade - laufen und Fitness ist angesagt! Sie stellt Übungen in die Gruppe 
Felix: mA pausiert 
Gezim: mC-Jungs sollen Fitness machen, ggf. werden Übungen zusammengestellt 
Olaf: bedauert es ebenfalls, dass Training jetzt nicht mehr möglich ist. Übungen wären 
sinnvoll 
Basti: das was Felix sagt 
Susanne: Die Motivation/Kondition war eh schlecht. Mittelschwere Katastrophe. Zettel 
wären gut, es gab beim letzten Mal keine Rückmeldungen auf Übungshinweise in der 
Gruppe 
Marc: Jungs waren gut aufgestellt, Trainer hatten einen Elternbrief verschickt, um die 
Eltern abzuholen, Eltern hätten die Jungs weiterhin zum Training geschickt, HSG scheint 
im positiven Blick bei den Eltern zu sein 
Lars: D-Jugend ist gerade erst fusioniert (D1+D2), drei Wochen ohne Böhmi = wenig 
Möglichkeit, der Leistungsspanne gerecht zu werden, es hätten nur 2 abgesagt, alle 
anderen positiv gestimmt, jetzt Pause, Trainingsersatz bleibt fraglich/wurde beim letzten 
Mal nicht gut angenommen 
Axel: wA müssen Übungen nachweisen, es gibt Punktzahlen, haben in der Vergangenheit 
positiv reagiert 
Nessi: bedauert die Situation sehr, Minis B haben ja noch nicht viel trainieren können, 
auch Minions starten jetzt nicht, Übungen über Gruppe finden keinen Anklang 
Marco: vermisst Training 
 
 

Orga 
mD1/mD2 sind nur noch 1 Mannschaft 
Minions: hätten nächste Woche gestartet 
 
Marc: Axels Idee: Mannschaftsleistung findet er gute Idee, Hanna erfährt das auch, gibt 
eine App 
 
Axel: schickt jetzt nicht laufen, weil es abends dunkel ist, diesmal gibt es Kraftübungen, 
entsprechend bepunktet… Mädchen müssen Videos aufnehmen, schicken 
Marco: findet die Idee auch Klasse, für alle bestimmt machbar 
 
Linda: bitte einmal Ideen schicken 
 
 Vorschlag: „Teamevent“ sollte ermöglicht werden, in der Jugendtrainer-Gruppe 

teilen 
 
Hallen sind definitiv ab Montag zu. 
 



Weihnachtsfeiern fallen somit auch aus. Angedacht waren Mannschaftsinterne Events 
(Wurfgeschwindigkeitsmessung, Weihnachtszirkel,…). Schokomann/-tüte soll es vielleicht 
trotzdem geben. Ggf. kann der Gruß bei den Kindern vorbeigebracht werden 
 
 

Planung kommende Saison 
Es gab in der Vergangenheit immer eine Gruppe, die die neue Saison plant. Wer möchte 
diese mit planen? 
Alle TrainerInnen sollen sich außerdem Gedanken machen, was er/sie sich für die 
nächste Saison wünscht (1.-Wunsch, 2.-Wunsch, Wunschpartner) 
Wir machen bald wieder die Abfrage.  
 

Sonstiges 
Marco: VI (Vereinsinformation) der Spvg erscheint bald wieder, Werbung für die HSG, 
bitte schickt Artikel bis Ende November  
 
Axel: Socken fehlen noch!? 
Bestellung macht immer noch Probleme. Die entsprechende Person ist krank. 
Vereinskollektion - Preise eher unklar, UVP sind nicht die Original-Preise, Telefonat: 
einzelne Teile werden zu dem Preis angeboten, die auf der Homepage zu finden sind, bei 
mehr als 10 Teilen sollte man eine E-Mail schicken, dann gibt es ein Angebot,  
Lars: Wenn man sich anmeldet, kann man kooperierende Institution angeben, dann gibt 
es auf Hummel Prozente 
 
Erneute Jugendtrainersitzung via Webex in ca. 14 Tagen 


