Mannschaften Handball

Jugendhandball mit den "Mädchen"

Im Jugendbereich ist ordentlich was los
Aktuell spielen ca. 200 Kinder und Jugendliche in 11 verschiedenen Mannschaften im TSV Daverden bzw.
in unseren MSGs mit Völkersen und Walle.
Bis auf die m. A-Jugend waren in der vergangenen Saison alle Mannschaften vertreten.
Zum Trainerstab zählten 26 Trainerinnen und Trainer, die Jüngsten spielen selber noch C- Jugend !!
Alle Mannschaften sind in der Regionsoberliga auf Torejagd gegangen, wobei die m. C-Jugend den
größten Erfolg für sich verbuchen konnte. Die Mannschaft von Arwin Schlenker, Bastian Vagt und Beeke
Haase wurde ungeschlagen Meister der Regionsoberliga!!!
Bei den Mädchen war die erfolgreichste Mannschaft die w. B– Jugend, die von Katrin Horning und Nicole
Meyer trainiert wird. Sie wurden Vizemeister der Regionsoberliga.
Neben sportlichen Erfolgen und der Förderung handballerischer Fähigkeiten steht das Vermitteln des
„Wir- Gefühls“ sowie die Zufriedenheit im Verein bei uns an ganz oberster Stelle.
Durch verschiedene Angebote versuchen wir den Mädchen und Jungen immer wieder die Möglichkeit zu
bieten, sich auch außerhalb des Spielfeldes zu sehen, zu treffen und mannschaftsübergreifend Zeit
miteinander zu verbringen. Unterstützt werden wir dabei sehr häufig von unseren Seniormannschaften, die
sich bei verschiedenen Gelegenheiten mit einbringen. Ein tolles Miteinander!!!

Im Sommer 2016 waren wir mit allen Jugendmannschaften in Cuxhaven zum Beachhandball. Auch
in diesem Jahr werden wir wieder daran teilnehmen
Im Oktober 2016 fand erstmals ein vereinsinternes Handballcamp (Daverden, Völkersen, Walle)
statt, das so großen Anklang fand, dass es in diesem Jahr eine Wiederholung geben wird
Im November beteiligten wir uns am Tag des Mädchenhandballs, eine Aktion, die vom HVN
initiiert wurde und sich an Mädchen im Grundschulalter richtete.
Im Januar 2017 liefen unserer Minis/ Maxis sowie die w. D- und m. D-Jugend beim
Europapokalspiel der Frauen mit dem VFL Oldenburg und dem Gegner aus Frankreich, Nantes
Loire Atlantique, in Oldenburg in der EWE Arena ein.
Am selben Tag lief in eigener Halle die m. E- Jugend mit unserer 2. Herren ein.
Vorher absolvierten einige Herrenspieler mit den Mädchen und Jungs eine Trainingsstunde.

Im April 2017 fand ein vereinsinternes, gemischtes Jugendturnier von der D-Jugend bis zur BJugend statt. Die Mannschaften wurden von Spielerinnen und Spielern der 1. Damen und der
1.Herren betreut.
Wenn auch DU Bestandteil dieser Gemeinschaft werden möchtest, sprich uns an. Wir freuen uns
auf DICH!

Weibliche Jugend A

Wir, die weibl. A –Jugend, sind ein munterer Haufen aus 13 Spielerinnen.
Trainiert wird dienstags von 19.00 – 20.15 Uhr und donnerstags von 18.45 – 20.15 Uhr in der
Langwedeler Sporthalle.
Da wir den Aufstieg in die Landesliga in diesem Jahr verpasst haben, werden wir in der RegionsoberligaNord hochmotiviert auf Punktejagd gehen. Einige unserer Gegner kommen aus Oldenburg, Bremerhaven,
dem Ammerland…und sind uns absolut unbekannt. Aber wir haben auch Mannschaften aus dem Umkreis
in unserer Klasse, so freuen wir uns diese Saison besonders auf den MTV Riede und die HSG Aller.
Ziel ist es auf jeden Fall oben mit zu spielen – weitere motivierte Spielerinnen sind jederzeit willkommen
und vor allem im Tor würden wir uns noch Unterstützung wünschen J
Damit wir auch in der B-Note gut dastehen, haben unsere Sponsoren
VGH – Rolf Böhling, sowie Günter Bohlmann gesorgt, die uns Trainingsjacken und Aufwärmshirts
spendiert haben.
Hierfür nochmal ein ganz dickes DANKE!!!!
Ansprechpartner sind:
Katrin Horning (01515/9821232)
Nicole Meyer (0178/6742574)
Klickt einfach hier um Ergebnisse und Spieltermine für unsere weibliche A-Jugend zu erfahren.

Weibliche Jugend B

Bericht folgt.
Klickt einfach hier um Ergebnisse und Spieltermine für unsere weibliche B-Jugend zu erfahren.

Weibliche Jugend C

Hallo Handballfreunde.
Wir gehen jetzt das zweite Jahr als Mannschaftspielgemeinschaft mit dem TSV Daverden, der HSG
Cluvehagen und dem TSV Eintracht Völkersen in die neue Saison. Die Zusammenarbeit in der Vorsaison
hat so gut geklappt, dass eine Fortsetzung nur logisch ist.
Anfangs hatten wir noch einen Kader von 18 Mädchen auf dem Papier. Dieser ist auf 13 zuverlässige
Spielerinnen geschrumpft. Die Weggänge hatten vielerlei Gründe, die ausschließlich im persönlichen
Bereich zu suchen sind.
Zur Zeit spielen 3 Spielerrinnen aus Daverden, eine aus Völkersen und 9 von der HSG in der Mannschaft.
Durch das Beachhandballturnier in Cuxhaven , der Tag der Handballjugend und der Aller-Weser-Cup
haben die Mädels gut zueinander gefunden. Zur Zeit halten wir uns wie im letzten Jahr im oberen Drittel
der Tabelle auf. Was zeigt, das Potenzial in der Mannschaft steckt. Ein Aushelfen in der weiblichen BJugend findet durch zwei Spielerinnen statt.
Wie auch im Vorjahr lässt die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig. Schule , Tanzen, Feuerwehr und

Konfirmandenunterricht kommen uns als Trainer auch hier ab und zu in die Quere.
Trainiert wird die Mannschaft von Hermann Steffens und Luisa Fromm . Gelegentlich hilft Dunja Röttjer
aus.
Trainingszeiten sind montags, 17:00 – 18:30 Uhr und mittwochs, 18:30 -20:00 Uhr jeweils in der Halle
Cluvenhagen.
Ansprechpartner ist Hermann Steffens ( 04232/8833 o. 015115355283)

Weibliche Jugend D1

Klickt einfach um Ergebnisse und Spieltermine für unsere weibliche D1-Jugend zu erfahren.

Weibliche Jugend D2

Klickt einfach um Ergebnisse und Spieltermine für unsere weibliche D2-Jugend zu erfahren.

Gemische Jugend E

Gemischte E-Jugend – eine echt starke Truppe
Wir, die gemischte E-Jugend des TSV Daverden, trainieren einmal die Woche donnerstags von
15:45-17:30Uhr.
In jeder Trainingseinheit spielen wir erst ein kleines Aufwärmspiel. Danach trainieren wir mit
spielerischen Übungen werfen, prellen, Technik und Koordination. Als Abschluss spielen wir Handball,
was die Kinder natürlich besonders freut. Außerdem finden regelmäßig Turniere statt, an denen meist vier
Mannschaften teilnehmen. Bevor die Spiele beginnen wird erst ein kleiner Parcour durchlaufen.
Auch zur Weihnachtszeit oder zum Abschluss der Saison veranstalten wir eine kleine Feier. Das Highlight
der Kinder ist es immer mit unseren Spielern der 1. Herren einzulaufen.
Wir freuen uns sehr über Neuzugänge, die motiviert sind und Spaß dabei haben neue Dinge zu erlernen.
Gerne könnt ihr nach vorheriger Anmeldung zum Schnuppern bei unserem Training vorbeischauen.
Trainer: Fenja Hellwinkel, Janne Thies, Mieke Penczek und Malte Emigholz
Für Fragen meldet euch bei
Fenja Hellwinkel ( 015730416444) oder
Mieke Penczek (01775045195)

Maxis

Mit Spiel und Spaß Handballspielen lernen bei den Maxis

Bei den Maxis trainieren einmal wöchentlich Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011 und 2012 das
Handballspielen.
Zu Beginn jeder Trainingseinheit dürfen sich die Kinder immer ein Aufwärmspiel wünschen.
Anschließend übernehmen dann die Trainer das Kommando. Mit spielerischen Übungen trainieren wir
Technik, werfen, prellen und Koordination.
Zum Abschluss werden dann die kleinen Tore rausgeholt und Handball gespielt, damit das Gelernte direkt
umgesetzt werden kann.
Die Highlights sind allerdings die ungefähr einmal im Monat stattfindenden Spielfeste. Hier spielen wir in
Turnierform gegen Mannschaften aus den anderen Vereinen. Damit in den Spielpausen keine Langeweile
aufkommt, gibt es immer eine Spielelandschaft zum Austoben.
Sollten wir Dein Interesse am Handball spielen geweckt haben, dann schau doch einfach mal bei einer
Trainingseinheit vorbei. Neue Gesichter sind jederzeit herzlich Willkommen.
Trainer: Nicole Meyer, Mieke Penczek, Julian Penczek und Julia Hellwinkel
Trainingszeit: Dienstag 16:00 – 17:30 Uhr Halle Langwedel

Minis

Hallo! Schön dich hier zu sehen;-)
Bei uns trainieren fünf –und sechsjährige Mädchen und Jungen gemeinsam donnerstags jeweils von 16.30
Uhr bis 17.45 Uhr in der Halle an der Jahnstraße in Daverden. Dazu wärmen wir uns mit verschiedenen
Spielen auf, üben danach den vielseitigen Umgang mit dem Ball und wollen mit abwechslungsreichen
Übungen vor allem Freude am Sport vermitteln. Als Abschluss einer Trainingseinheit darf ein kleines
Handballspiel natürlich nicht fehlen!
Etwa alle vier- bis sechs Wochen nehmen wir darüber hinaus an sogenannten Spielfesten, das sind unsere
Punktspiele, die in Turnierform ausgetragen werden, teil. Dazu lädt jeweils ein Ausrichter mehrere
Mannschaften ein. Wenn wir dort gerade nicht Handball spielen, wird meist ausgiebig ein parallel
aufgebauter Bewegungsparcours getestet. Die jubelnden Eltern bei einem gehalten Ball durch unseren
Torwart, einer gelungenen Aktion auf dem Spielfeld oder einem geworfenen Tor sind dabei neben dem
Spielerlebnis ein echtes Highlight für die Kinder! Sie können das nächste Spielfest meist gar nicht
abwarten….

Zum Jahresabschluss machen wir eine gemeinsame Weihnachtsfeier der Kinder und der Eltern und zum
Saisonende ein Abschlussfest.
Bis dahin wollen wir gemeinsam ganz viel Spaß haben und freuen uns immer über Unterstützung!
Gern könnt ihr nach vorheriger Anmeldung zum Schnuppern zu unserem Training vorbeikommen oder
feuert uns bei einem der halbjährlich in eigener Halle an der Oberschule stattfindenden Heimturniere
(Termine unter https://hvn-handball.liga.nu) an!!!
Für Fragen meldet euch bei den Trainerinnen
Christina Zander (0160/94962425) oder Julia Hellwinkel (01525/5690629)
Klickt einfach hier um Ergebnisse und Spieltermine für unsere Minis zu erfahren.

Unsere Jugendmannschaften zum Anklicken
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