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Angehende Trainer, Co-Trainer und Betreuer haben am 21./22.04.2018 ihren ersten
Schritt für eine erfolgreiche Karriere und Förderung im Bereich Handball absolviert.
Besonders im Kinder- und Jugendbereich finden sich wenig qualifizierte Trainer. Der
Spruch: „Die besten Trainer gehören in den Jugendbereich!“ wird nur allzu selten
gehört, oder besser gesagt ignoriert. Hier ist erstens kein Geld zu verdienen, zweitens
sind Kinder und Jugendliche immer schwerer langfristig für etwas zu begeistern und
drittens gibt es dann auch noch die Eltern von denen einige einen gewissen Anspruch
haben. Der Betreuungsaufwand einer Jugendmannschaft ist deutlich höher als bei
Erwachsenen.
Natürlich gibt es viele ehemalige Spieler und Spielerinnen, Eltern oder auch ältere
Jugendliche, die durchaus bereit wären, eine Mini- oder F-/ E-/D-Jugendmannschaft
zu betreuen oder zu trainieren. Aber viele trauen sich nicht, da sich im Bereich des
Kinder- und Jugendhandballs in den letzten Jahren sehr viel verändert hat und/oder
sie keine oder kaum praktische Erfahrung mit Kinder- und Jugendtraining haben.
Besonders die Änderung der Durchführungsbestimmungen, also das Wettkampfsystem im Kinderhandball, ganz speziell im Hinblick auf die geforderten
offensiven Abwehrsysteme, ist leider immer noch nicht flächendeckend umgesetzt
bzw. nicht einmal bekannt.
Ein anderes Problem, besonders bei ehemaligen oder aktiven Spielern-/Spielerinnen,
ist das Übertragen von Erwachsenentraining in den Kinder- und Jugendhandball.
Um den genannten Ansprüchen besser gerecht zu werden und für alle Vereine eine
praktikable, durchführbare und ganz besonders finanzierbare Qualifizierungsmaßnahme für ihre Trainer/Betreuer anzubieten, haben wir das Konzept des
Kinderhandball-Grundkurses entwickelt.

Es ist ein sinnvolles, bedarfsorientiertes Angebot, das flächendeckend eingesetzt, den
Handballsport an der Basis voranbringt und den Kindern und Jugendlichen, und somit
den Vereinen, bessere sportliche Entwicklungs-möglichkeiten bieten soll.
Der Inhalt wurde von zwei sehr erfahrenen und in Schleswig-Holstein bekannten Trainer
in einer exzellenten Art und Weise umgesetzt. Bei beiden ist die Handballbegeisterung
immer noch zu spüren und zu erleben. Vielen lieben Dank dafür und für zwei tolle Tage
an Moni Witt und Wolf-Dieter Goebel.
Damit das erlernte auch gleich Praxisnah umgesetzt werden konnte, standen von der
HSG Kremperheide/Münsterdorf eine F- und E-Jugendmannschaft zur Verfügung. Den
Kindern hat dies sichtbar viel Spaß gebracht. Hierfür vielen Dank, ebenso für die
Bereitstellung der Halle vom TSV Münsterdorf und den netten Damen, die immer für
uns da waren und mit lecker Essen versorgt haben.
Dies konnten auch die Teilnehmer spüren, die diesen Kurs erfolgreich absolviert haben
und unseren tollen Sport weiter voranbringen wollen. Dankeschön an alle Teilnehmer
und weiterhin viel Erfolg:
Katahrina & Lina Asmussen, Lucas Flossmann ( HSG Kremperheide/Münsterdorf),
Franziska & Niels Carstensen, Jonas Matthiesen ( TSV RW Niebüll ), Bente Stehen, Tina
Lorenzen ( SSV Bredenbek ), Swantje Voß, Selina Wesselski, Thomas Köcher ( SV
Hennstedt-Ulzburg ), Thorsten Kruse, Jonah Hustedt, Dennik Mohr, Ionita Matei-Romeo
( HSG Horst/Kiebitzreihe ) Marcel Charlier ( SV Schobüll ), Annalena Fürst ( HSG Hohe
Geest ), Olaf Winter ( MTV Herzhorn ) und Melanie Berndt ( SG Wift ).

Mit sportlichem Gruß,
Sven Sommer
Lehrwart
KHV Steinburg e.V.

