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Liebe Sportfreund*innen, 

Euch allen ein frohes, neues Jahr, und vor allem ein gesundes! Auch zu Beginn diesen Jahres sind wir 
angehalten, Abstand zu halten und Kontakt zu vermeiden. Das lässt sich mit Vereinsleben und 
Mannschaftssport leider nur schwer vereinbaren, selbst gemeinsame Wanderungen können nicht stattfinden. 
Halten wir gemeinsam durch und hoffen darauf, dass der Pandemieverlauf uns mehr Kontakte im Frühjahr 
erlaubt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr! 

Um trotzdem immer wieder etwas berichten zu können freue ich mich über Bilder und kleine Berichte, 
Anekdoten und Geschichten von Euch, Euren Teams, Euren Sportalternativen. Einfach an die newsletter-
Adresse schicken, das wäre sehr schön! 

Viele Grüße
Barbara Weinhold
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Update Handball - Weitere Aussetzung des Spielbetriebs und Beendigung der Jugendsaison

Der Hessische Handball-Verband hat beschlossen, dass der Spielbetrieb für alle Jugendmannschaften bis zum 
Ende der Saison und für alle Aktivenmannschaften bis zunächst zum 25. Februar ausgesetzt wird.
Weitere Details sind in der Pressemitteilung HHV-Seite verfügbar. https://www.hessen-handball.de/news-
reader-v1/aussetzung-des-spielbetriebs-bis-31-01-2021-verl%C3%A4ngert-1228.html

Somit herrscht im Jugendbereich Klarheit: die Saison ist beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Im 
September war das nicht unbedingt absehbar, aber nun unausweichlich und eine vernünftige Entscheidung, die 
Saison nicht zu spielen. Das Hauptaugenmerk im Jugendbereich liegt nun auf der Planung der Qualifikation für 
die Saison 21/22. Gehofft wird auf einen Spielbetrieb nach den Osterferien. 

Im Aktivenbereich ist der Spielbetrieb weiterhin ausgesetzt. Andere Verbände haben bereits die Saison für 
beendet erklärt. So ist auch in Hessen damit zu rechnen, dass keine Aktivenspiele in dieser Saison 20/21 
gespielt werden. Eine offizielle Entscheidung erwarten wir in den nächsten Tagen. Dann wird sicherlich auch 
schon bekannt gegeben, wie sich die nächste Saison gestalten soll und wie z.B. mit Auf- und Absteigern in den 
höheren Klassen umgegangen wird. Auf unsere Spielklassen wird dies vermutlich keinen Einfluss haben. 

Wir halten Euch wie immer auf dem Laufenden. 
Für die Abteilungsleitung stehen als nächstes die Mannschaftsmeldungen im Jugendbereich an. Es ist zu 
hoffen, dass alle Kinder an Bord bleiben und ungeduldig auf die nächste Saison warten. 

Online-Training

Seit Ende der Winterferien bietet die Handball-Abteilung ein Online-Training für die Jugend an, solange kein 

Training in der Halle oder auf dem Sportplatz möglich ist. So haben alle die Möglichkeit, fit zu bleiben und sich 

dabei auch noch zu sehen. Deswegen wäre es auch schön, wenn alle Teilnehmer ihre Kamera einschalten. Nur 

keine Scheu, winkt Euch einfach mal zu und freut Euch, zusammen Sport zu machen!

Jeweils ein Jugendtrainer übernimmt das Training, viel Platz ist dafür gar nicht nötig. Motivation und eine  

Wasserflasche reichen in der Regel aus. 



Online-Training
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Dienstags von 17.00 bis 17.45 Uhr ist das Training für die Minis. 
Donnerstags von 17.30 bis 18.15 Uhr ist das Training für die E-Jugend, D-Jugend und weibliche C-Jugend. 

Für die A-Jugend, B-Jugend und männliche C-Jugend ist die Trainingseinheit der Aktiven mit unserem 

Athletiktrainer Jan Hayduk angesagt. Diese findet Dienstags von 18.30 bis 19.15 Uhr statt. 

Viel Spaß beim Training!



Dies und das
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REWE Scheine für Vereine

Die Aktion „Scheine für Vereine“ war dank vieler fleißiger Sammler ein 
voller Erfolg für unseren Verein. 
Wir konnten einige Handbälle, Ballwagen, Trainingshürden, Roller und 
einen Kühlschrank bestellen. 

Ca. die Hälfte der Scheine wurden im REWE-Markt in Kostheim 
für uns abgegeben. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Aktion 

Nachwuchs

Hallo,

ich bin Malia, neues Mitglied der TG-Familie. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich voraussichtlich ab 2037 
die Damenmannschaft unterstützen. Ob ich dabei eher nach meiner Mama Corinna komme, die ihr vielleicht 
als Torfrau der Damen oder stellvertretende Abteilungsleiterin Handball kennt, und ins Tor gehe, die linke 
Hand von meinem Papa Marcus erbe und dann doch lieber die rechte Seite unterstütze oder meiner Tante auf 
der Mitte nacheifere, steht aktuell noch nicht fest. 

Mit meinen 52 cm und 3420 Gramm muss ich vorher noch etwas wachsen 
und Kampfgewicht zunehmen.

Sobald Handballspiele wieder stattfinden können, freue ich mich schon 
sehr darauf euch persönlich in der Halle kennenzulernen.

Eure Malia

Alternative Trainingsmethoden im Winter

Ob Schneeball-Wurftraining oder an den 
Trainingsgeräten in Kostheim: immer wieder entdeckt 
man TGler beim Outdoor-Sport

Minis

Die Minis freuen sich über ihre 
personalisierten TG Turnbeutel und 
machen fleißig die Übungen, die sie 
dazu bekommen haben. 
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