
Hallo liebe Geschäftsstelle, 
 
 wir möchten uns alle sehr herzlich für die TuS Esingen Mundschutzbedeckungen bedanken. 
 
Die Challenge für die vergangene Woche lautete. „Dichtet einen Vierzeiler über den schönsten Sport 
der Welt“ 
 
  
Hier das Ergebnis der Jungs 
 
 
Corona versucht uns einsam zu machen. 
Dank Euch können wir darüber nur lachen.  
Es ist zwar eine große Kunst 
Aber Ihr beschäftigt uns! 
 
Ein kleiner Handball in der Coronapause  
langweilte sich fürchterlich zu Hause.  
Er würde so gerne wieder übers Spielfeld hüpfen,  
und mit Schwung, vorbei am Torwart, ins Tor reinhüpfen!!! 
 
Handball ist ein toller Sport 
Wir spielen an einem schönen Ort. 
Ich werfe gerne mit dem Ball 
Gleich hör ich einen lauten Knall 
 
Ich spiel im Tor und auf dem Feld 
aber leider gibt es gar kein Geld. 
Deswegen sag ich: „Handball macht mir Spaß“  
Da gebe ich einfach Gas. 
 
Der Handball ist rund,  
manchmal auch ganz bunt. 
Er passt gut in die Hände, 
manchmal klatscht er gegen die Wände.  
 
Das soll so aber nicht sein, 
dann kriegt man leider keinen rein. 
Ins Gegnertor muss er fliegen, 
dann endet das Spiel zu unserem Vergnügen. 
 
Ich spiele Handball und werfe den Ball 
Dann gibt es einen riesigen Knall. 
Handball ist nicht immer fein, 
es kann auch mal schmerzhaft sein. 
 
Handball muss so spannend sein 
Und alle kämpfen für den Verein. 
Und zieht mal jemand an meinem Trikot 
Dann zweifel‘ ich an seinem Niveau. 
 
  
 



Handball ist ein toller Sport,  
man kann ihn machen an jedem Ort.  
Am liebsten in der Handballhalle 
mit meinem Team, und zwar Alle! 
 
Die Videos von Paul sind toll, 
ich freue mich jeden Sonntag doll. 
Jede Woche mache ich mit 
Und das hält mich fit. 
 
Wenn Handball wieder startet 
Und vor der Tür die Mannschaft wartet 
Paul dann seinen Schlüssel wieder zu Hause vergißt, 
starten wir ne Challenge, wo er rohe Eier ißt. 
 
Sobald die Mannschaft wieder zusammen ist 
Wird beim Turnier die Esinger Flagge gehisst. 
  
Handball spielen ist toll.  
Da freuen sich alle - Jawoll. 
Der Ball fliegt durch die Halle.  
Da rennen sie alle.  
 
Das Ziel liegt ganz nah dran.  
Da halten sich alle ran. 
Jetzt schießen wir ein Tor 
Mit ganz, ganz viel Humor. 
 
Der Sieg der ist uns sicher.  
Freuen wir uns mit Gekicher.  
Zum Schluss gehen wir nach Hause  
und trinken eine Brause. 
 
Der Reim ist so fein 
So soll Handball sein. 
  
 
Mit den besten sportlichen Grüßen, 
 
die mE Jugend 
 


