
Handball Ostercamp 

ein voller Erfolg 
 

Die Osterferien sind rum und die Handballerinnen und Handballer der HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten 

können fit in die Saisonvorbereitung starten. Der Grund dafür: In den Ferien hat man sich sportlich mehr als 

genug betätigt. In zwei großen Gruppen hat man quasi jeden zweiten Tag bis zu drei Stunden am Stück 

trainiert. Zum Vergleich: Normalerweise dauern Trainingseinheiten bei der HSG um die anderthalb 

Stunden. Dazu kommt es normalerweise nicht vor, dass sechsjährige mit zwölfjährigen zusammenspielen. 

Doch in der Ferienzeit war dies einen Versuch wert. Und von dem was man hört, hat es den kleinen wie 

den großen sehr gutgetan, auch mal solch eine Art von Erfahrung machen zu können. 

Dabei hat es das Trainerteam besonders gefreut, dass sich auch viele neue Gesichter gezeigt haben. 

Manch einer hat auch bereits angedeutet, dass man auch nach den Ferien gerne weiter zum Handball 

kommen wolle. Solche Nachrichten sind immer gute Nachrichten. Unterdessen hat es die Kinder gefreut, 

dass man sich auch draußen betätigt hat und man durch den Wald joggen gegangen ist. So hat man am 

Abend gemerkt, dass man was getan hat. Natürlich kam das Spielen mit dem Ball dabei nicht zu kurz. 

Besonders am letzten Tag vor versammelter Elternschaft hat man nochmal alles gegeben. Und so manch 

ein älterer Spieler hat gestaunt, was die jüngeren Mannschaftskollegen teilweise so alles draufhaben. 

Umgekehrt zufrieden waren die Trainer damit, wie die erfahreneren Spieler die neuen Kinder an die Hand 

genommen und integriert haben. Auch wenn nicht alles auf Anhieb perfekt gelaufen ist, ist man mit der 

Entwicklung innerhalb der zwei Ferienwochen mehr als zu frieden. 

Nun liegt der Fokus auf dem Trainingsauftakt und dem Start in die neue Saison. Bald stehen die ersten 

Freundschaftsspiele und Turniere an. Bis dahin will man nicht nur fit, sondern auch als Mannschaft 

eingespielt sein. Insbesondere mit Blick auf die späten Sommerferien wird es wichtig für die Trainer sein, 

ihren neuen und alten Spielern schnell ihre Spielidee zu vermitteln. Nach den Sommerferien wird kaum Zeit 

sein, bis die neue Spielerunde wieder losgeht. Wer also jetzt oder demnächst Interesse hat, sich im 

Handball mal auszuprobieren, kann dies jederzeit tun. Allerdings ist jetzt der beste Zeitpunkt für 

Neueinsteiger. Je länger man wartet, umso mehr hat man aufzuholen. Die Trainer werden dies mit ihren 

Mannschaften sicherlich schaffen. Doch warum warten? Die Türen bei der HSG 

Steinbach/Kronberg/Glashütten stehen immer offen. Mehr Info unter www.hsg-skg.de         Jan Erhardt 

http://www.hsg-skg.de/

