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Ein Hoch auf Uns!

Der Tag

Gelungenes Sommercamp 2014 zu Ende gegangen

In Bildern

Ein Lob an alle Teilnehmer! Das TrainerTeam ist sich einig, dass dieses Camp
nahezu perfekt gelaufen ist. Einzig die
insgesamt 3 Verletzungen, die jedoch alle
durch unglückliche Umstände und ohne
Fremdeinwirkung zustande kamen, trüben
den Gesamteindruck etwas. Und doch
haben die Kids bei den Trainingseinheiten,
den Spielen am Mittwoch, dem
Schwimmbadbesuch, der Übernachtung
und dem 7-Kampf überzeugt. Macht
weiter so! Wir hoffen ihr hattet genau so
viel Spaß wie wir und wünschen euch viel
Erfolg in der anstehenden Saison 2014/15
in euren Vereinen. Alle Sieger der
Altersklassen findet ihr auf Seite 2.

Teamplay der Mädels:
Die Gruppe nach Alter ordnen
ohne die Bank zu verlassen

1 1/2 Tage die zusammen schweißen
Schwimmbadbesuch und die Übernachtung verstärkten das Gemeinschaftsgefühl
Als die Kids am Donnerstagmorgen um
10 Uhr zum Besprechungskreis im
Schelmengraben zusammen kamen, war die
Vorfreude auf den Höhepunkt des
Sommercamps, dem Schwimmbadbesuch
mit anschließender Übernachtung, riesig. So
begann der Tag mit einer Überlauf- und
Teambuildingeinheit, in der die Kids
nochmal ihr Bestes gaben. Im Anschluss an
das Mittagessen brach man gemeinsam zum
Freibad Kleinfeldchen auf. Zur Freude aller
erwartete uns an diesem Tag der schönste
Tag der Woche und so wagten sich einige
auf die Rutschen oder in das Becken, in dem
die Kids beim Versuch die Trainer Berkan

und Dennis zu tunken, kläglich scheiterten. Wer
keine Lust auf baden hatte, der beschäftigte sich
mit spannenden Tischtennismatches gegen
Christian und Swen oder organisierte sich mit
anderen ein großes Fußballturnier. So waren
alle platt, als es mit dem Bus in die Georg-LangHalle nach Schierstein ging. Hier wurde sich mit
Pizza essen, Wii spielen oder Abwerfspielen in
der Halle die Zeit vertrieben. Die Meisten
nutzten dann die ab ca. 0 Uhr beginnende
Nachtruhe, doch Insider berichteten auch, dass
einige der Größeren die Nacht zum Tag
machten. Dies wiederum erklärt, warum einige
beim handballerischen Abschlusswettkampf an
ihre Grenzen kamen.

Bild des Tages
Die Jungs stehen Kopf

Beim „Menschlichen Tisch“ ist es
wichtig auf den anderen BAUEN
zu können.

Abschlussversammlung kurz vor
der Siegerehrung

Die Zahl Des Tages
… habt ihr euch im Laufe des Camps
verhalten! Bis auf kleinere Streiche,
die schnell geschlichtet werden
konnten gibt es nichts zu beanstanden.
Macht weiter so! Euer Trainerteam ;-)

Danke!
Das Trainerteam ist sich einig, das hat richtig Spaß gemacht! Wir freuen
uns, euch eine Woche Handball pur geboten zu haben und hoffen, es hat
euch auch gefallen! Bleibt wie ihr seid und bis bald ;-)

Bei der Team-Übung „Skulpturenbau“ müssen Vorgaben
erfüllt werden. Hier dürfen nur „1 Kopf, 2 Füße“ den
Kasten berühren.
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.
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Die Gewinner der Altersklassen

„Mädels Gr. 1“, v.l.: Julie, Leonie, Franzi

„Mädels Gr. 2“, v.l.: Svenja, Sina, Leonie

„E-Jugend“, v.l.: Boran, Joshua, Alexander

„D-Jugend“, v.l.: Ruben, Lars, Lukas

Stechen der C-Jugend – Paul gegen Leon im 7m-Duell

„C-Jugend“, v.l.: Simon, Leon, Paul

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.

