
Informationen zum Jugendhandball im Verein 

 

Herzlich Willkommen bei der SG Regensburg Handball! 

 
Mein Kind spielt aktuell in der Mannschaft ______________________ 

 

Training findet statt:__________________________________________ 

 

Wo? _______________________________________________________ 

 

Trainer der Mannschaft: ______________________________________ 

 

Handynummer:______________________________________________ 

 

Wenn mein Kind mal nicht am Training teilnehmen kann, bitte folgendermaßen bei den 

Trainern absagen: 

_________________________________________ 

 

Handball ist ein Teamsport und nur wenn sich alle an ein paar Grundregeln halten, 

funktioniert das Spielen im Team für alle gut: 

- Regelmäßige Trainings- & Turnierteilnahme 

Wenn mein Kind sich für Handball entscheidet, dann muss es immer ins Training 

kommen und andere Termine außerhalb des Trainings legen. Nur durch regelmäßiges 

Training können die Spieler etwas lernen und die Trainer mit der gesamten Mannschaft 

gut arbeiten. Noch wichtiger ist die Teilnahme an der Turnieren. Hier leiden alle anderen 

Spieler, wenn zu viele absagen. 

- Frühzeitiges Absagen 

Natürlich kann mein Kind mal krank sein oder ein Termin ist einfach nicht anders zu 

legen. Dann informiert das Kind rechtzeitig (sobald wie möglich) den Trainer, dass es 

nicht kommen kann. Es ist ziemlich frustrierend für den Trainer sich ein Training, 

abgestimmt auf die Spieler, zu überlegen, um dann 30 Minuten vor Beginn lauter 

Absagen zu bekommen. Auch der Trainer nimmt sich die Zeit für das Training und ist 

zuverlässig da. 

 

- Fahren zu Turnieren & Spielen 

In der Jugend können die Spieler noch nicht alleine zu Spielen und Turnieren auswärts 

fahren. Deswegen sind wir auf alle Eltern angewiesen, die die Spieler fahren und am 

besten auch noch anfeuern. Bitte nehmen Sie den Trainern diese Aufgabe ab und 

organisieren Sie selbst Fahrgemeinschaften. Auch hier gibt es Eltern die vielleicht kein 

Auto haben oder beruflich einfach nicht fahren können. Ermöglichen Sie doch auch 

diesen Spielern eine Teilnahme am Turnier, indem Sie auch diesen Kindern eine 

Mitfahrgelegenheit bieten. 

- Übernehmen von Aufgaben  

In einer Mannschaft fallen noch viel mehr Aufgaben an als von außen zu sehen sind. 

Beispielsweise müssen Trikots gewaschen, Kuchen für Turniere gebacken oder andere 

Aufgaben wie Verkauf oder Kampfgericht übernommen werden. Der Trainer muss das 

alles zusätzlich organisieren und ist hier auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. 

Bitte melden Sie sich, wenn der Trainer Aufgaben zu vergeben hat. Letztendlich kommt 

es wieder Ihrem Kind zugute, wenn zum Beispiel Geld für gemeinsame Ausflüge oder 

neue Trikots in der Kasse ist. 

- Offene Aussprache mit den Trainern 

Wir ehrenamtliche Jugendtrainer geben unser Bestes, damit Ihr Kind ein tolles, 

abwechslungsreiches Training hat, jeder Spieler seiner Fähigkeiten entsprechend 

gefördert und gefordert wird, jeder bei den Spielen eingesetzt wird und sich alle im 

Team willkommen fühlen. Doch das alles umzusetzen ist manchmal gar nicht so leicht. 

Deswegen bitten wir auch über kleine Fehler der Jugendtrainer hinwegzusehen, denn es 

ist wirklich keine leichte Aufgabe. Sollten allerdings größere Probleme auftreten, 

sprechen Sie doch bitte den Trainer direkt an und versuchen das Problem gemeinsam zu 

lösen. Gerne können Sie sich bei Problemen oder mit Anregungen jederzeit an die 

Jugendleitung Christina Lengsfeld oder Daniela Hofmann wenden.  

Der Verein lebt von engagierten Trainern, Spielern und natürlich von den Eltern! Wir 

bedanken uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und Ihr Kind zu uns zum Handball 

schicken und hoffen, dass wir gemeinsam weiterhin eine gute Jugendarbeit für die 

Kinder & Jugendlichen leisten können!  

Für weitere wichtige Punkte wie den Spielbetrieb, Unternehmungen außerhalb des 

Trainings, Vereinstrainingskleidung, Mannschaftswhatsappgruppe, finanzielle 

Unterstützung für den Beitrag/Unternehmungen sprechen Sie uns Trainer gerne 

jederzeit an! 


