
Jahresbericht 2013 des Jugendwartes
zur Jahreshauptversammlung 2014

- Abteilung Handball -

Die Zeit vergeht wie im Fluge und so kam es mir auch dieses Jahr mal wieder vor. Schon 
zum Anfang der Rückrunde starteten unsere Teams nach einer erholsamen Pause in die 
Rückrunde und so manche Teams, wie die wC-Jugend oder auch die mB/wB-
Mannschaften zeigten ihr Können sowohl in der Hamburg-Liga als auch in der Oberliga 
Hamburg/Schleswig-Holstein, dies auch mit großen Erfolg.

Doch auch Abseits des Spielfeldes gab es einige Veranstaltungen, welche alle 
Jugendmannschaften geprägt haben.

Zum einen fanden die ganz kleinen, unsere Ballspieler und Minis unter der ehemaligen 
Leitung von Astrid Tillein und Kirsten Schmidt den Weg in unsere großen Hallen. Das 
alljährliche Minispielefest in der neuen KGST Halle, wo sich die Vereine aus dem Umkreis 
anschlossen wurde veranstaltet. Mit der Hilfe zahlreicher Helfer wurde das Turnier 
erfolgreich „bewältigt“ und die Tanzeinlage der Frederike Schmidt mit den Kindern war 
bestimmt eines der Highlight des Tages.

Danach fanden im April die Jugend-Pokal-Finaltage des Hamburger Handball-Verband in 
den Hallen der KGST statt und sorgten für viel Ansturm auf den Tribünen. Auf Grund der 
sehr guten Organisation, vielen Dank hier nochmals an alle Helfer, sind die Spiele 
reibungslos über die Bühne gegangen. Auch das eine oder andere Lob von Trainern der 
Mannschaften und dem Verband kam zu Tage, die den Tag als „gelungen“ beschrieben. 
Persönlich hoffe ich auf die Wiederwahl unserer Heimstätte, um auch hier nochmals zu 
zeigen, dass unser Verein sich nicht für unsere Spieler einsetzt, sondern auch andere 
Vereine und Spieler zu sich einlädt um mit Ihnen Spaß am Handball zu haben.

Mit dem Ende der Jugend-Pokal-Finaltage und dem Beginn der neuen Saison, kam dann 
auch der neue FSJ‘ler Fabian Wurl, welcher schon vorher im Verein als Trainer tätig war. 
Somit konnten wieder einige Lücken geschlossen und die Schultern von anderen Trainern 
entlastet werden. Er nahm sich diverser Trainingseinheiten an und sammelte viele 
Sympathiepunkte bei den jüngeren Spielern im Jugendbereich.

Auch das neu eingeführte Torwarttraining von Marinko Skroce wurde von Torhütern aus E-
Jugend bis C-Jugend dankend angenommen. Die Kinder sind eifrig dabei und so wie ich 
es höre, macht es denjenigen immer noch viel Spaß. Auch hier nochmals ein Danke an 
Marinko, der hoffentlich auch in Zukunft dieses Angebot für unsere Jugend zur Verfügung 
stellt.

Dann begannen auch schon die ersten Spiele und endeten schon wieder nach einigen 
Wochen. Es wurde Zeit für die Berüchtigte „Malentefahrt“ in den Herbstferien. Schon im 
Vorweg waren die Plätze schnell ausgebucht und so kamen wieder die üblichen 
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Banausen mit nach Malente. Neben attraktiven Spielangeboten gab es auch wieder 
Abends viel zu lachen und einige Handball-Trainingseinheiten. Auf Grund des sehr 
positiven Feedbacks wird diese Fahrt wieder ein fester Bestandteil im Kalender sein, 
denn auch jetzt werden schon wieder Anfragen für die Teilnahme gestellt!

Zu guter letzt wurde dann noch das jährliche Weihnachtsturnier veranstaltet. Alle 
Jugendspieler aus den Mannschaften der E bis C-Jugend nahmen an diesem Turnier teil. 
Natürlich wurde wieder Handball gespielt, aber mit kleinen Gadgets. So wurden Füße 
zusammengebunden oder auch die häuslichen Pantoffeln kamen wieder zum Einsatz. 
Zum Abschluss gab es dann noch jeweils eine Kleinigkeit und somit war das Jahr 2013 
beendet.

Für das neue Jahr wünsche ich allen Mannschaften eine erfolgreiche Rückrunde und 
hoffe, dass wir die jetzigen Veranstaltungen weiterhin so attraktiv gestalten können, denn 
es macht mir und auch den Kindern viel wieder Spaß.

Vielen Dank an all die nicht aufgezählten Helfer und Betreuer, denn ohne euch wären all 
diese Unterfangen nicht möglich gewesen. Danke!

Daniel Hülsemann
- Jugendwart der Handballsparte des TuS Esingen -
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