
Mittwoch, 23. Februar 2020  

Jugendbericht der Saison 19/20 

Im Frühsommer 2019 starteten wir in die Vorbereitung der neuen Saison. Mit noch 
einigen offenen Herausforderungen, gab es für die Jugendwarte Alina Müsebeck und 
Fabian Wurl sowie den Sportlichenleiter Stephan Schuhmacher, einiges zu tun. 
Die Zahl der aktiven Jugendlichen hat sich seit 2016 zum ersten Mal leicht positiv 
verändert, weshalb wir aktuell ca. 180 Kinder und Jugendliche regelmäßig zum 
Training begrüßen dürfen. Wenn man sich die Zahlen aber im Detail ansieht, 
verdanken wir den Zuwachs vor allem dem Mini-Bereich, der im vergangenen Jahr 
deutlich an Zuwachs gewonnen hat. Denn wenn wir uns die älteren Jahrgänge 
ansehen, müssen wir leider sagen, dass wir durch Mangel an Spielerinnen im 
vergangenen Jahr keine weibliche D-Jugend und keine weibliche B-Jugend ins 
Rennen schicken konnten.

• 2020: 180 Jugendliche 
• 2019: 176 Jugendliche 
• 2018: 177 Jugendliche 

• 2017: 185 Jugendliche 
• 2016: 198 Jugendliche

Die Jugendmannschaften arbeiteten zuhause im Trainingslager an der Basis und 
fuhren zu einigen Turnieren (wie z.B. Lübeck), um für die Saison gewappnet zu sein. 
Von diesen Turnieren kam sie dann auch teilweise als Turniersieger wieder. Ein 
besonderes Highlight war auch in dieser Saison der Principelle Cup im August.  
Bei diesem Turnieren konnten wir uns von Vereinsseite in einem guten Licht 
präsentieren und empfingen hochklassige Mannschaften bei uns in Tornesch. Eine 
gute Voraussetzung für die anstehende Saison war somit geschaffen. 

Alle Mannschaften mussten dafür aber auch erst einmal mit Trainern und 
Verantwortlichen besetzt werden, die Ligazugehörigkeit galt es zu bestimmen und 
Projekte sollten weiter vorangetrieben werden. Die Besetzung der Mannschaften und 
Ligazugehörigkeit sieht somit aktuell folgendermaßen aus: 

Im weiblichen Bereich nehmen 4 Mannschaften teil (inkl. aktueller Platzierung) 

1. A-Jugend: Hamburg-Liga   à 2. Platz 
1. C-Jugend: Hamburg-Liga  à  2. Platz 
2. C-Jugend: Bezirksliga  à  4. Platz 
1. E-Jugend: Gruppe 2  à  6. Platz 

Im männlichen Bereich nehmen 5 Mannschaften teil (inkl. aktueller Platzierung) 

1. A-Jugend: Hamburg-Liga   à 7. Platz 
1. B-Jugend: Hamburg-Liga  à  3. Platz 
1. C-Jugend: Landesliga  à  1. Platz 
1. D-Jugend: Bezirksliga  à  9. Platz 
1. E-Jugend: Gruppe 4  à  2. Platz 

Mannschaften in diesem Jahr hervorzuheben ist sehr schwierig, da alle Trainer und 
Mannschaften einen super Job im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen. 



  
Vor Weihnachten trafen sich dann alle Jugendmannschaften wieder zum jährlichem 
Weihnachtsturnier in der großen KGST Halle. Es wurde in den jeweiligen 
Mannschaften von der E- bis zur A-Jugend gespielt. Und auch das Betreuer-Team, 
nahm ebenfalls wieder teil. Im Vordergrund stand wieder der Spaß am gemeinsamen 
Handball spielen sowie ausreichend Kuchen und Kekse zur Weihnachtszeit.  

Auch der Mini-Bereich hat sich im vergangenen Jahr durchweg positiv entwickelt. 
Das komplette Trainerteam macht dort eine herausragende Arbeit, weshalb wir nun 
knapp 50 Minis bei uns im TuS haben. Wenn wir noch in den Dezember 2018 
zurückblicken, wissen wir, dass wir dort mit knapp 10 gestartet sind. Das Konzept hat 
neben der Mini-Trainingszeit am Freitagnachmittag, auch Trainings-
Schnupperstunden in Kindergärten und Grundschulen anzubieten, hat sich also voll 
und ganz bewährt. So sollen die Kinder frühzeitig an den Sport herangeführt werden 
und die Eltern einen Einblick in unseren Verein erhalten. Das ist für unseren Verein 
nach wie vor die Basis des Erfolges, denn ohne einen eigenen Nachwuchs wird es 
auch in den älteren Jahrgängen später schwierig genügend Spieler auszubilden. 
Außerdem ist zu erwähnen, dass wir nach der Premiere des Handballcamps im 
vergangenem April, im Herbst wieder eine ebenfalls ausgebuchte zweite Auflage des 
Camps durchgeführt haben. Auch dort waren wieder alle Mädchen und Jungen, die 
Lust auf Handball-und-Ballspielen haben, herzlich eingeladen. 

Abschließend möchten wir uns bei allen Trainern/innen und Betreuern/innen für das 
Engagement der aktuellen Saison und der letzten Jahre bedanken. Wir sind der 
Meinung das der Jugendbereich auch diese Saison wieder enger 
zusammengewachsen ist und wir daran als Team noch weiterarbeiten sollten. 

Ein besonderer Danke gilt auch allen ehrenamtlichen Helfern bei den 
unterschiedlichen Projekten sowie für das Kassieren bei unseren Heimspielen, für 
die Erstellung unseres Hallenheftes, für die Schiedsrichterbetreuung, dem 
Hallendienst, unseren Damen der Kaffee- und Kuchenecke, unseren Sponsoren und 
Martina für die tolle Organisation im Hintergrund der Sparte. 

Wir hoffen auch in Zukunft ein engagiertes Team bilden zu können und freuen uns 
über jegliche Unterstützung. Nur so können wir beim TuS Esingen den Handball 
erfolgreich gestalten. Also meldet euch und andere Interessierte auch für den 
Trainertag am 8. März an und geht mit uns in eine gemeinsame Zukunft! 

  

Mit freundlichen Grüßen  

Alina Müsebeck & Fabian Wurl 
(Jugendwarte TuS Esingen) 
 

 


