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Spieltag im Herbstcamp

Der Tag

In den 12-Minütigen Matches konnte ein Jeder brillieren

In Bildern

Von Vielen wurde er herbei
gesehnt und heute war es
soweit:
Spieltag
im
Herbstcamp 2014! Nach 18
intensiven Trainingsstationen
konnten die Kids heute den
ganzen Tag lang ausprobieren
und umsetzen, was sie
gelernt haben. So stellte das
Trainerteam eine enorme
Steigerung in der Offensive
sowie
im
schnellen
Umschaltspiel fest, was zum
einen durch eine starke
ballorientierte Verteidigung

ermöglicht wurde, aber vor
allem
durch
bedachte
Zusammenspiele und technisch
perfekte Wackler so sehenswert wurde. Auch die Effizienz
und Kaltschnäuzigkeit Vieler im
Abschluss war beeindruckend.
Zudem mussten wir am

heutigen Tag
glücklicherweise keine Verletzungen
beklagen und können auf
sehr faire Partien zurück
blicken, bei deren Spielleitung
einige Teilnehmer auch als
Schiedsrichter oder Zeitnehmer aktiv mitwirkten.
(Zum
Teil
jedoch
mit
erheblichem „NachschulungsBedarf“  ) Auch die
Spielpausen wurden effektiv
mit Spielen, relaxen, an der
Wii oder auf dem MiniSpielfeld genutzt.

Auch heute wieder ein
beliebter Zeitvertreib:
Das gute alte Kartenspiel

Was erwartet uns morgen…?
Donnerstag und Freitag verschmelzen zum längsten Camptag!
Morgen steht das Highlight
des diesjährigen Herbstcamps an. Den Ablauf,
Adressen und was ihr
braucht, findet ihr hier:
Der Donnerstag beginnt mit
einer
Überlaufeinheit
(1x Trainingssachen). Nach
dem Mittagessen folgt ein
Sportturnier
mit
u.a.
Tischtennis
(wer
hat,
Schläger mitbringen)! Gegen
16 Uhr geht‘s mit dem
Stadtbus (1. Fahrkarte /

Clevercard
etc.)
zum
Freizeitbad Mainzer Straße
(Nr.
144, 65189
Wiesbaden).
Hier benötigt ihr natürlich
Schwimmsachen,
Handtuch
und Wechselwäsche. Nach
einigen Stunden plantschen
geht es wieder mit dem Bus
(2. Fahrkarte) zur Georg-LangHalle (Möwenstr. 25, 65201 WiSchierstein), wo wir Pizza essen
und übernachten. Matten sind
vorhanden, ihr braucht aber
Schlafsachen und Bettzeug.

Bild des Tages

Am nächsten Morgen fahren
wir mit dem Bus (3. Fahrkarte)
in den Schelmengraben, wo
der abschließende Handball-7Kampf stattfindet (2. Trainingssachen). Ende ist gegen 14
Uhr. Wir haben den TG-Bus
zum Transport der Schlafsachen zur Verfügung. Nur die
Schwimmsachen + 2 Fahrkarten
müssen extra gepackt werden!
Solltet ihr früher abgeholt
werden, so gebt bitte Christian
morgen früh Bescheid!

7-Meter-Duell auf dem MiniSpielfeld zwischen Ole (l.) und
Heiko

Wahrnehmungs- und
Reaktionsspiel zum Abschluss:
Erst klatschen, dann fangen
(Schwieriger als es klingt)

Die Zahl Des Tages

Immer was los…
… Kilogramm Hackfleisch bildeten die
Grundlage für das legendäre Chilli con
Carne aus dem Hause Fleischer.
Einfach nur lecker!

Tipp des Tages
…am Zeitnehmertisch!
Der hat es den Teilnehmern angetan und vor allem die
Hupe genießte große Beliebtheit.

Morgen wird ein laaaanger Tag. Ruht euch gut aus und
schlaft vielleicht schon etwas vor ;) Bis morgen!

Besucht uns auch im Internet! Stets aktuelle News über unsere Camps findet ihr auf
tg-schierstein.de sowie unter facebook.de/TGS.Handballcamp! Oder scannt unseren QR-Code.

