Handball: Jugendmannschaften wachsen stetig
(von: Judith Malinowski)
Die Jugend der Handballabteilung wächst stetig weiter. Zwischenzeitlich
spielen über 70 Jungs und Mädels im Trikot der HSG Seckbach/Eintracht.
Das Einzugsgebiet der Spielerinnen und Spieler geht längst über die Grenzen
Seckbachs hinaus, es kommen viele Kinder aus dem Riederwald, aus
Bornheim und dem Nordend. In diesen Stadtteilen findet man zwar zahlreiche
Sportmöglichkeiten, nicht jedoch Handball. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass die HSG mit nunmehr fünf Jugendmannschaften in die Saison
2016/2017 startete.
Die jüngsten Jahrgänge (2006-2008) spielen in der E-Jugend. Zurzeit liegt
die Mannschaft im sehr guten Mittelfeld und einige der jungen Spieler haben
sich schon gut in die spezielle Spielweise eingelebt. In der E-Jugend spielen
die Teams in der ersten Halbzeit nach dem 3 gegen 3 Spielsystem, in der
zweiten Halbzeit wird das Spiel dann in Manndeckung über das ganze
Spielfeld umgewandelt. Die Tore sind verkleinert und statt eines 7 Meter
Strafwurfes gibt es einen Penalty, bei dem der Spieler von der Mittellinie auf
den Torwart zuläuft und aus der Bewegung wirft.
Bei den E-Jugend-Spielen stehen die Spielergebnisse nicht im Vordergrund,
vielmehr ist es wichtiger, den Kindern mit spielerischen Übungen die Technik
und Koordination mit Hand und Ball beizubringen, sie so für die Sportart zu

begeistern und das Gefühl von Mannschaftsgeist zu entwickeln.

Mit jedem Spiel machen die Kinder individuelle Fortschritte, die Torerfolge
sind persönliche Erfolgserlebnisse für viele Spielerinnen und Spieler und
auch für die Trainer und ein Ansporn, fleißig weiter zu trainieren.
Neben den Pflichtterminen wie Training und Punktspiel bleibt noch Zeit für
gemeinsame Aktivitäten: Im Rahmen der Saisonvorbereitung absolvierte die
D-Jugend am letzten Ferienwochenende ein Trainingslager und traf sich zum
gemeinsamen Pizza-Essen. Außerdem schnupperten die jungen Spieler bei
einem Championsleague-Spiel der Rhein-Neckar-Löwen internationale
Handball-Luft.
In der D-Jugend tritt die HSG Seckbach/Eintracht in dieser Saison wegen der
Vielzahl von Kindern gleich mit zwei Mannschaften an. Die Spieler des
jüngeren Jahrgangs (2005) bilden den Mannschaftskern der D 2. Sie spielen
ihre erste Saison in der D-Jugend und müssen sich erst an die neue
Spielweise gewöhnen. In der D-Jugend wird mit sinkender Manndeckung
nach dem 1:5-System gespielt. Nur ein Abwehrspieler steht am Kreis, die
übrigen Mannschaftskollegen müssen offensiv an der 9 Meter-Linie
verteidigen.
Das Team der D 1 kann schon auf ein Jahr D-Jugend-Erfahrung
zurückgreifen und profitiert als älterer Jahrgang (2004) von den Erfahrungen
der letzten Saison. In dem Team spielen auch drei Mädchen mit.

Die männliche C-Jugend umfasst die Jahrgänge 2002 und 2003. Für die
Spielweise der C-Jugend gibt es keine Vorgaben mehr, empfohlen wird
weiterhin eine offene Deckung (3:2:1). Für die meisten Spieler ist es das
erste C-Jugend-Jahr, dementsprechend schwierig verlief der Saisonstart.
Gerade in diesen Altersklassen sind die körperlichen Unterschiede der
Jugendspieler oft enorm, was sich auf das ganze Spiel auswirkt.
Ähnlich schwierig gestaltete sich der Saisonstart für die männliche B-Jugend
(Jahrgänge 2000+2001). Auch sie bestreiten die erste Saison in der
Altersklasse. Zudem ist der Kader der Jungs nicht sehr groß und
erwartungsgemäß ist die Saison bisher kein Zuckerschlecken. Hier begeistert
jedoch der Zusammenhalt des Teams, die sich davon bisher wenig
beeindrucken lassen und weiter mit Begeisterung dabei sind.
+++wanted++++wanted++++wanted+++++wanted+++++wanted++++wanted
Wir suchen dringend Jungs für die B- Jugend, Jahrgänge 2000+2001.
Es scheint in dem Alter schwierig zu sein, Jugendliche für diese Sportart zu
begeistern, doch das bestehende Team ist auf jeden Fall ein Versuch wert,
außerdem hat die Mannschaft mit Andreas Braktke einen tollen Trainer.
Melde dich unter 0173-3268742 oder HSG-Jugendhandball@web.de
+++wanted++++wanted++++wanted+++++wanted+++++wanted++++wanted

Rund um das Vereinsleben:
Vielleicht wundert sich der eine oder andere Leser über den Vereinsnamen
HSG Seckbach/Eintracht. Das bedeutet Handballspielgemeinschaft der
beiden Vereine TV Seckbach e.V. und Eintracht Frankfurt.
Seit vielen Jahren wird die Handballabteilung von den Abteilungsleitern und
Vorstandsmitgliedern beider Vereine geführt.
Nun hat es an der Spitze der Handballabteilung bei Eintracht Frankfurt eine
Veränderung gegeben: Nach 8 Jahren ist Sebastian Conradt zum 01.11.2016
von seinem Amt als Abteilungsleiter zurückgetreten.
Die gesamte Handballabteilung sagt DANKE für die intensive
Abteilungsarbeit, für die Zeit, die Geduld, die Ideen, das Engagement, das
Fördern und für die viele Arbeit im Hintergrund. All das ist nicht
selbstverständlich.
Als
kommissarischer
Abteilungsleiter
wird
Gregor
Scholz
die
Handballabteilung für Eintracht Frankfurt leiten, die gute Zusammenarbeit mit
Abteilungsleiterin
Angelika
Halbwachs
und
den
weiteren
Vorstandsmitgliedern des TV Seckbach wird somit fortgeführt.

Kindergartenkinder aufgepasst:
Ab 02. Dezember 2016 gibt es ein weiteres Sportangebot für
Kindergartenkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren:

Die Handballzwerge erwachen!
Mit Melanie Becker -selbst zweifache Mutter- hat sich eine
erfahrene Handballerin bereit erklärt, den Jüngsten in einer Art
Ballgewöhnung den Umgang mit Hand und Ball zu zeigen.
Unterstützt wird sie dabei von ihrer Teamkollegin Judith Malinowski
(Jugendtrainerin der D-Jugend). Das Training wird freitags von 16
bis 17 Uhr in der Vereinsturnhalle stattfinden. Der TVS hat eigens
dafür ein (verkleinertes) Tor angeschafft.
Jetzt heißt es: ran an die Bälle ☺
Jeder Handballzwerg ist willkommen ☺ melde dich bei Melli:
0157-31637171 oder: HSG-Jugendhandball@web.de

Vorankündigung 2017

