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Viel Geschafft, noch mehr Gelacht
Team „6 Zwerge“ triumphieren beim Biathlon / Spaßfaktor am Nachmittag bei 100%

Der Tag
In Bildern

knappen den Sieg. Bis zur wohlverdienten
Mittagspause kamen unsere 5 Torhüter in
einer einstündigen Trainingseinheit auf ihre
Kosten. Ein gelungener Trainingstag, was sich
neben den gezeigten Leistungen vor allem
daran zeigte, wie viel trotz voller Konzentration
zusammen gelacht werden konnte!
Viel gelacht 1:
Kempa-Wurf mit Trampolin

Einen gleichermaßen anspruchsvollen
wie unterhaltsamen zweiten Camptag
erlebten die 41 Wintercamp-Kids. So
startete dieser traditionell mit dem
Biathlon, in dem Schnelligkeit, Ausdauer,
Zielgenauigkeit und Teamgeist die
Schlüssel zum Erfolg sind. So sicherte
sich Team „6 Zwerge“ letzten Endes

Immer ein sicherer Rückhalt
Auf die Torhüter im Camp war immer Verlass / Trainingseinheit als Dankeschön

„Als Torhüter muss man schon ein bisschen
verrückt sein…“ – diesen Spruch kennen
bestimmt viele von uns. Und doch möchte
kaum jemand freiwillig mit ihnen tauschen,
denn ja: Wenn Bälle mit rauschender
Geschwindigkeit ankommen, die Abwehr
an manchen Tagen schlichtweg neben sich

steht und man tatenlos zuschauen muss, wie’s
im Angriff einfach nicht klappen will, dann sind
unsere Torhüter tatsächlich nicht zu beneiden.
Umso glücklicher ist das Trainerteam, dass sich
in diesem Camp die Rekordzahl von 5 außerordentlich talentierten Torhütern eingefunden
hat. Als Dank gab’s eine ganz persönliche
Extraeinheit für die Jungs.

Bild des Tages

Viel gelacht 2:
Bierdeckeldrehen und –fangen
(Hier wurde mit Trick 17 – 29
gespielt)

Viel gelacht 3:
1 gegen 1 mit Torwurf
und Drehwurm

Die Zahl Des Tages

Wo rohe Kräfte sinnlos walten…
… rote Ohren erleuchteten nach der
Mittagspause die Schelmengrabenhalle.

Gesucht/Gefunden
Morgen ist Campturnier – Es wird nur gespielt!!! 
Oder: Wieso ein Trainer nie in der Schussbahn stehen sollte…
Beweismittel A – Christians Brille

Gesucht: Spannende und kurzweilige Gesellschaftsspiele für
die Pausen zwischen den Spielen

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.

