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Ehrung der Regionsmeister und Staffelsieger erfolgt.

Spieltechnik
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Endrundenturniere der C-Jugend mit Problemen (Schiedsrichter, Hallenzeiten).
Mitspielen der Mannschaften aus Ostfriesland hat keine Probleme verursacht.
(zu) viele Spielverlegungen in der B-Jugend. Teilweise Absagen erst in der
Nacht vorher. Dadurch Probleme mit Schiedsrichtern und neuer Terminfindung.
Strafen gehen durch nuLiga deutlich zurück.
Bis Weihnachten finden zu wenig Miniturniere statt, gehäufte Termine erst
in der ersten Jahreshälfte. Turniere sind zu schnell voll bevor alle Interessenten reagieren können. Muss besser koordiniert werden.
Bei den E-Jugend-Turnieren treffen zu oft die gleichen Mannschaften aufeinander. Einige Vereine treten mit zwei Mannschaften an, obwohl sie nicht
so viele Spieler haben – die Spieler werden getauscht, es spielen dann immer die besten.
Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass wieder mehr auf Ergebnis
(auch „Abschießen“) gespielt wird. Das ist ein Rückfall in alte Zeiten vor
Einführung der DHB-Spielkonzeption. Schade!! (persönlicher Kommentar)
Die Qualifikationsturniere der D-Jugend zur Staffelzusammenstellung kommen gut an und führen einigermaßen zu gerechten Staffeln.
Es wurde einstimmig beschlossen, dass ab der kommenden Spielzeit auch
für die C-Jugend (m/w) diese Qualifikationsturniere vor den Herbstferien
eingeführt werden sollen.
Es wurde noch einmal für die E-Jugend angefragt, ob Spieler des jüngeren
D-Jugend Jahrgangs in der Mannschaft spielen dürfen. Das ist laut Spielordnung nicht erlaubt und damit versicherungstechnisch nicht abgedeckt.
Der Sachverhalt soll zur Klärung an die Kinderspielwartin und E-JugendStaffelleiterin Beke weitergegeben werden.
Ebenfalls zur endgültigen Klärung durch die Kinderspielwartin steht aus,
wie das genaue Verfahren mit den Spielerpässen in der E-Jugend und den
Vorgaben/ Eintragungen in nuLiga zu handhaben ist. Die Vereine möchten
die bisherige Regelung (bis zu 3 Turniere ohne Pass möglich) beibehalten.

Talentförderung
•
•

Auf der diesjährigen Sichtung wurden bei den Mädchen 3 Spielerinnen und
bei den Jungen 2 Spieler für die HVN-Auswahl gesichtet.
Der Leistungsstand bei den Mädchen war nicht immer befriedigend. Teilweise wird in den Vereinen nur einmal pro Woche trainiert.
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Zukünftig werden beide Mädchenmannschaften von Thorsten Stürneburg
(und Nina) trainiert. Beate wird keine Mannschaft mehr betreuen.
Die Jungen 2 werden von Anton Stindt und Bela trainiert. Die Jungen 1
trainiert Nils Kruse. Der Co-Trainer wird voraussichtlich Ronny Unger sein.
Benjamin Storz hat seine Trainertätigkeit beendet.
Das Training für die Mädchen findet in Hoykenkamp statt. Die Jungen trainieren weiterhin in Ganderkesee.
Die Sichtung findet am 01.09.2018 für die Mädchen und am 08.09.2018
für die Jungen statt.
Es soll weiterhin 3 Stunden pro Training trainiert werden. Jeder Auswahltrainer kann selbst entscheiden, wie lange das Training dauern soll, bzw.
welche Turniere/Trainingslager angesetzt werden.

Schulsport
•

•
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Lehrerfortbildung „Handball in der Schule“ (Tagesveranstaltung) Kinder fit
machen für den Schulsport
Der Handballverband Niedersachsen (HVN), Arbeitskreis Schule, bietet ab
2018 eintägige Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer/innen in den jeweiligen Handballregionen an. Zielgruppen sind Lehrer/innen der Grundschulen (Klassen 1-4) und Sekundarstufe 1 (bis Klassen 5-10), pädagogische
Mitarbeiter/innen der Ganztagsschulen sowie interessierte Trainer/innen
der Vereine. Der Schwerpunkt liegt bei den Lehrkräften der Schulen.
In einem Schreiben des Arbeitskreises Schule an die Schulsportreferenten
der Gliederungen wurde auf die Möglichkeit, Lehrerfortbildungen auch in
Zusammenarbeit mit den Vereinen durchzuführen, aufmerksam gemacht.
Für den organisatorischen Rahmen werden benötigt: Sporthalle, Schule/
Seminarraum (Klassenraum), Demoteams (Schüler/innen aus den jeweiligen Schulstufen), Teilnehmerzahl min. 15, max. 25.
Der HVN stellt die Referenten und übernimmt deren Kosten (Honorar und
Fahrtkosten).
Bei Fragen Heino Schmidt kontaktieren.
Jugend trainiert für Olympia: Der Landesentscheid wird am Mittwoch, 13.
März 2919, in Nienburg ausgetragen.
Grundschulaktionstag 2018: Der Tag des Jungenhandballs soll am Freitag,
9. November 2018, stattfinden. Der Termin ist individuell verschiebbar. In
Ausnahmen früher, später immer möglich. Alle Informationen rund um den
Aktionstag finden sich unter www.grundschulaktionstag.info Anmeldeschluss ist Donnerstag, 30. September 2018.

Sonstiges
•
•

Jugendsprecher machen auf Verbandsebene wenig Sinn, weil die Kinder
und Jugendlichen in den Mannschaften nicht erreicht werden können.
Trainerfortbildungen mit verschiedenen Schwerpunkten werden angeregt,
u.a. zum Verhalten der Trainer. Silke Prante bietet an über die Aktion
„Kinder stark machen“ eine Veranstaltung durchzuführen – Klärung folgt.
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