Hallo Freunde des Handballsports in Brandenburg,

in die letzte Saison sind wir mit einer Verheißungsvollen B-Jugend sehr erfolgreich in die dritte Brandenburg Liga Saison gestartet. Nach drei Spielen standen wir Verlustpunktfrei auf Platz eins. Wir haben
uns so richtig auf die restliche Saison gefreut. Die Mädchen waren vor der Saison sehr motiviert. Das
Ziel war die Top 3. Und dann kam alles anders. Die Corona-Pandemie ließ weder den Trainings- noch
den Spielbetrieb weiter gehen.
Euch brauchen wir nicht erzählen was für eine schwere und für Handballsportler belastende Zeit die
letzten7 Monate gewesen sind. Auch wenn man versucht hat die Motivation bei den Jugendlichen
aufrecht zu erhalten, hat die miserable Schulsituation ihr übriges getan.
Nun stehen wir vor dem Neustart und müssen mit Bedauern feststellen das sich nicht alle Spielerin,
diese harte Zeit durchgestanden haben. Zwar ist uns ein top motivierter Spielerkern geblieben, dieser
reicht aber nicht aus um stabil die Leistungen der letzten Jahre zu wiederholen.
In der Brandenburg Liga herrscht ein sehr ausgeglichenes qualitativ gutes Leistungsniveau mit 16 Spielen. Die Mädchen können sich in jedem Spiel neu beweisen und sich stetig weiterentwickeln.
Warum wenden wir uns heut an euch?
Wir suchen Kooperationspartner der einzelnen Spielerin oder Mannschaftsteilen eine leistungsorientierte Ausbildung bzw. Weiterentwicklung für die Saison 2021/2022 zukommen lassen möchte.
Ausdrücklich möchten wir keinen Vereinswechsel, weder für die Saison noch danach in Betracht ziehen. Es handelt um ein Gastspielrecht, von dem beide Partner für den zukünftigen Frauenbereich Ihrer
Vereine profitieren sollen.
Was können wir euch bieten …?
… professionelles Trainerteam mit B Lizenzinhaber,
… Angewandte Sportwissenschaftlerin,
… Beteiligung an den Fahrtkosten oder organisieren dieser,
… ein Heimspiel (wenn logistisch möglich) in eurer Heimspielstätte.

Um uns besser kennenzulernen, können wir gern ein gemeinsames Testtraining oder Spiel organisieren.
Über ein Feedback jeglicher Art wären wir sehr dankbar, da wir hiermit Neuland betreten.
Wir möchten einfach auch in unserem dünn besiedelten Landstrich unseren Mädchen, trotz der Entwicklungslücke, die das letzte Jahr hinterlassen hat, eine bestmögliche Vorbereitung auf den Frauenbereich geben.

Mit sportlichen Grüßen

Christian Schulz
Jugendkoordinator SV Union Neuruppin

