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Auf ein Neues!

Der Tag

Das Wintercamp läutet das Handballjahr 2015 ein

In Bildern

Endlich! Nach vielen Festtagen mit
ganz viel Entspannung und noch
mehr kulinarischen Leckereien
liegen nahm heute die handballfreie Zeit für 41 Kids ein Ende. Die
Erleichterung, endlich wieder die
Kugel durch die Halle zu feuern,
war quasi greifbar. Von Beginn an
präsentierten sich die 4 Trainingsgruppen von ihrer besten Seite,
sodass die Trainer zuversichtlich in
die kommenden Einheiten gehen
können. Eins steht fest – langweilig wird‘s mit Sicherheit nicht

Oli vom Team „E-Jugend“ mit
einem sauberen Wackler mit
der Hand gegen Coach Heiko

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
Wintercamp! Schon am ersten Tag reihten
sich einige Highlight-Übungen an einander.
Den Startschuss setzten die Kids mit dem
Kennenlern-Turnier 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! Waren es die
Wurfwettkämpfen wie Positionswerfen
oder die Sprungwurfübung mit
Trampolin? Oder vielleicht doch
Völkerball-Spezial mit Matten als
Festung? Obwohl, das Turnen war
vielleicht schwierig! Und was war
eigentlich Swen-Spezial? Wir hoffen,
euch hat alles ein wenig gefallen!

Bild des Tages
Springt sie noch oder fliegt sie schon…?

Abwehrübung „Swen-Spezial“
mit dem Team „C-Jugend“

Auch die „Großen“ hatten
sichtlich Spaß sich bei der
Sprungwurfübung in die Luft
zu schrauben

Die Zahl Des Tages
… Grund zu meckern hatten die
Coaches
heute:
Konzentriert
mitgemacht, Geräte aufgeräumt,
keine Streitigkeiten – TOOOP!!

Gesucht/Gefunden
NICHTS - In diesem Sinne gute Nacht und bis morgen! Wir
freuen uns auf die kommende Woche mit euch, euer CampReporter Dennis und der Rest der Trainerbande
Jule vom Team „Mädels“ beim Sprungwurf-Trampolin.
Einen Moment schwerelos!
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.

