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Handball rockt in Bösingfeld?

Wir rocken nicht nur in Bösingfeld…

Das heißt vor allem jede Menge Spaß und das nicht nur auf dem Handballfeld!

Ferien-Freizeiten auf Norderney

Bei uns steht der Spaß an erster Stelle – auf, aber
vor allem auch außerhalb des Handballfeldes.

Ein Highlight der gemeinsamen Freizeitaktivitäten sind unsere alljährlich stattfindenden
Norderney-Freizeiten:
In den Herbstferien haben
die Kinder der E-Jugend
die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Trainern die schöne
Nordseeinsel für vier Tage unsicher zu machen.

Wir treffen uns
beispielsweise,
um
• zu zelten
• zu grillen
• Kanu zu fahren
• Go-Kart zu fahren
• gemeinsam WM-/EM-Spiele
Spiele der deutschen HandHand
ballnationalmannschaft zu gucken
Auch die Trainingslager
mit Übernachtung in
der Sporthalle
erfreuen sich großer
Beliebtheit.

www.handball-boesingfeld.de

In den Sommerferien bieten wir für D- und CJugendliche eine einwöchige Surf- und Handballfreizeit an, bei der stets gilt: Sommer,
Sonne, Strand und Meer…
Spaß haben wir u.a. beim Surfkurs, einer
Radtour, der Wattwanderung, einer StrandOlympiade, in den Wellen
und beim Beachhandball.

Kinderhandball in Bösingfeld
Lust auf ganz viel Spaß?
Neugierig auf Handball?
Hast du Lust bekommen, bei uns dem runden
Leder hinterherzujagen?
Möchtest du Handball im
TSV Bösingfeld erleben?
Dann informiere dich doch einmal auf unserer Homepage
www.handball-boesingfeld.de
über die Trainingszeiten und
schau bei uns in der Halle vorbei.

Wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartner:

Sören Empting
(Tel.: 05262/3497)
Paul Heitkamp
(Tel.: 05262/3110)
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Aber natürlich wird auch Handball gespielt…

Nachwuchshandballer engagieren sich!

Getreu dem Motto „Bei uns ist für jeden etwas dabei!“
ermöglichen wir allen Sportbegeisterten das Handballspielen, d. h. bei uns gibt es Mannschaften für
Anfänger und für Handballer, die schon länger spielen.

Unsere vom Landessportbund NRW prämierten
Konzepte „Jugend trainiert Jugend“ und „Jugend
pfeift Jugend“ geben unseren Nachwuchsspielern
bereits ab der C- Jugend die Möglichkeit, sich in
die Abteilung einzubringen, indem sie als
Co-Trainer oder Jugendschiedsrichter fungieren.

Gerade im Kinderhandball-Bereich bieten
wir durch eine Vielzahl von Mannschaften Kindern die Möglichkeit für sich zu
entscheiden, ob sie Handball ein
wenig leistungsorientierter spielen
wollen oder nicht.
Bei uns wird das Training von sehr
engagierten und gut qualifizierten
Trainern geleitet, darunter drei BLizenzinhaber, ein C
C-Lizenzinhaber
und sechs Trainer mit einer
Kinderhandball-Trainerlizenz.
Wir legen großen Wert darauf, die
Kinder nicht rein handballspezifisch,
sondern sportartenübergreifend auch in den Bereichen
Koordination, Turnen und Athletik zu fördern.
Trotzdem ist es uns sehr wichtig, dass
– wie bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten – auch beim Training
und Spiel der Spaß im Vordergrund steht!

So erfahren
Bösingfelder
Handballer nicht
nur im Sport, was
Verantwortung ist.
Wichtig ist uns dabei
das richtige Tempo…
Erfahrene Trainer und Schiedsrichter führen sie
langsam und gut betreut an die Vereinsarbeit heran.
Durch das Engagement lernen unsere
Nachwuchshandballer wichtige Fertigkeiten wie
Verantwortungsbereitschaft, Organisationsfähigkeit,
Durchsetzungsfähigkeit, Toleranz und vieles mehr.
Engagement bei uns lohnt sich. Denn bei uns gibt
es nicht nur etwas Taschengeld. Die Trainer- und
Schiedsrichtertätigkeit wird getreu dem Motto
„Engagierst du dich für uns, engagieren wir uns für
dich!“ für spätere Bewerbungsunterlagen
selbstverständlich bescheinigt.

