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Nach der Eiersuche…

Der Tag

Das Ostercamp startet

In Bildern

Ostern ist rum und die 46 Jungs und
Mädels haben sich offenbar gut
ausgeruht. Voller Tatendrang wurde
jede Übung angegangen und wo man
auch hinschaute…jeder Zentimeter
der Halle wurde genutzt, um sich zu
verbessern und im Wettkampf mit
den anderen Teilnehmern zu messen.
Erstaunlich immer wieder, wie sehr
sich einzelne Teilnehmer in der
Spanne zweier Camps verbessert
haben.

Milan nach dem vom Torwart
parierten Wurf

Highlight-Feuerwerk schon an Tag 1
Zahlreiche Lieblingsübungen der Kids versüßen schon den Premierentag

Das Beste kommt zum Schluss? Nicht immer
– und vor allem nicht im diesjährigen
Ostercamp! Schon am ersten Tag reihten sich
einige Highlight-Übungen aneinander. Den
Startschuss setzten die Kids mit den

Kennenlern-Turnieren im Fußball,
Basketball und Reboundball, bei denen
schon viel gefightet und gelacht wurde.
Die darauf folgenden 12 Stationen
verlangten den Kids einiges ab! Die
Liste der potentiellen Lieblingsübungen
ist hier ewig lang, wobei auch das
Turnen immer mehr zur Lieblingsübung
einiger Teilnehmer wird. Gerade hier
werden Mut, Koordination und
Geschicklichkeit verlangt. Toll, dass
A L L E Teilnehmer sich auch in das
ungewohnte Terrain Turnen begeben
haben und auch erste Erfolge
verzeichnen konnten.

Bild des Tages
„Trainer, das weiß ich doch schon!!…?“

Franzi beim Überqueren der
Längsbank.

Auch konzentriertes Zuhören
gehört beim Handballcamp
einfach dazu!

Die Zahl Des Tages

1

… Verletzung gab es im Camp. Jan
Deutschmann hat sich das Bein
gehörig
aufgeschürft.
Gute
Besserung!

Gesucht/Gefunden
NICHTS - In diesem Sinne gute Nacht und bis morgen! Wir
freuen uns auf die kommende Woche mit euch, euer CampReporter Christian und der Rest der Trainerteams.
Timon Klee beim Erklären der Übung „Koordinationsleiter“
durch Coach Swen
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.

