
Bildung einer Mini-abteilung 
 
Im Rahmen der Sportwoche haben Nadine Kitta und Frank Meyer in der Grundschule Zierenberg vor 
den Sommerferien 2014 einen Handball-Schnupperkurs durchgeführt. An 5 Tagen fand dies mit 12 – 
14 Teilnehmern pro Tag bei den Kindern der 2. – 4. Klasse großes Interesse. 
Nach den Sommerferien wurde deshalb ein Probetraining angeboten, zu dem sich in den folgenden 
Wochen erneut viele Kinder einfanden. Nach dreimaligem Training, bei dem jeweils durchschnittlich 
15 Kinder teilnahmen, und einer Elterninfoveranstaltung war klar, dass diese positive Entwicklung 
weiter geführt werden soll. 
 
Damit war der Grundstein gelegt für neue Nachwuchsmannschaften. Das Training findet jeweils 
mittwochs statt, neben Nadine und Frank fanden sich mit Daniel Weber, Ben Rode und Matthias 
Spangenberg weitere „Trainer“ zur Unterstützung. 
 
Vom 07.-09.04.2015 fand das 1. Handball-Camp für die Minus statt, daran nahmen 19 Kinder teil. Am 
26.04.2015 folgte die erste Teilnahme an einem Mini-Spielfest in Sand.  
 
Inzwischen ist klar, dass für die Saison 2015/16 eine Mini- und eine D-Jugend-Mannschaft am 
Spielbetrieb teilnehmen wird. Es wird sicher nicht leicht, dabei auch erfolgreich zu sein, denn die 
Altersstruktur ist nicht ideal, s. d. einige Kinder in einer höheren Altersklasse spielen müssen. Das 
Wichtigste ist jedoch: alle haben den Spaß am Handballspiel gefunden.   
 
 
1. Kinderhandball-Camp des HSC Zierenberg 
 
Vom 7.-9. April 2015 fand in diesem Jahr erstmalig ein Handballcamp für Kinder im Alter von 6-11 
Jahren statt. In den drei Tagen nahmen 19 begeisterte Mädchen und Jungs an unserem Angebot teil. 
Unterstützt von Spielern der ersten Männermannschaft wurden den Kindern viel Bewegung, 
abwechslungsreiche Ballspiele und vor allem viel Freude am Mannschaftssport geboten. Ziel des 
Ferienevents war es, den Kindern unseren Verein und die Sportart Handball als eine spaßbringende 
Freizeitaktivität zu präsentieren.  
Wir haben bereits tolles Feedback von den Kids und ihren Eltern erhalten. Wir wünschen uns im Zuge 
dieses Events unsere dringend benötigte Nachwuchsarbeit wieder zu fördern. Denn nur mit einer 
nachwachsenden Generation von Handballerinnen und Handballern können wir als Verein auch in 
Zukunft den Spielbetrieb aufrecht erhalten.  
Ein großer Dank geht an alle Helfer, die in den drei Tagen zum Erfolg des Handballcamps beigetragen 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Minispielfest in Sand 
 
Mit 8 Spielern der Minimannschaft sind wir am 26.04. 2015 nach Sand gereist. Endlich hatte die lange 
Zeit des Wartens auf die ersten Spiele ein Ende und die Kinder konnten ihr Können in 5 Spielen unter 
Beweis stellen. 
Alles war neu und so mussten die Kinder erstmal ins Spiel finden, was ihnen super gelang, da sie im 
ersten Spiel 0:3 unterlagen und nur 3:4verloren haben. Alle steigerten sich von Spiel zu Spiel und 
waren nun vom Ergeiz gepackt. 
Zwei Spiele konnten wir mit 8: 2 und 4:3 für uns entscheiden, doch am Ende gab es sowieso nur 
Sieger. 
Die Kinder haben in jedem Spiel gezeigt das sie den Ball beherschen und mit den anderen 
Mannschaften mithalten können.  
Unter Beifall der Eltern haben die meisten Kinder es geschafft Tore zu werfen und den Ball des 
Gegners abzufangen. 
Alle Kinder können Stolz auf Ihre gezeigt Leistung sein! 
An dieser Stelle noch mal eine großes Lob an die Organisatoren des Turniers für einen perfekten 
Turniertag, wo es uns an nichts gefehlt hat. 

 

     


