
Handball wC- und wD-Jugend

Die Handballmannschaften der weiblichen C- und D-Jugend konnten Corona trotzen

und bis Dezember 2021 ihre Vorrundenspiele ordnungsgemäß abschließen. Der C-

Jugend (Jahrgänge 2007/2008) gelang es dabei, in der Regionsliga nach Siegen ge-

gen Mönkeberg/Schönkirchen (30:29), Schönberg (44:1), Fehmarn (35:6), die Hols-

teinische Schweiz (20:12), die HSG WaBO (28:18) und Ellerbek (nicht angetreten)

mit 12:0 Punkten und 157:66 Toren souverän den 1. Tabellenplatz zu erringen. Der

Rückrundenstart ist für die Mädels am 06.03. mit einem Heimspiel gegen den TuS

Felde geplant

Die weibliche D-Jugend (2009/2010) konnte in ihrer ersten Saison ebenfalls überzeu-

gen und sich mit 6:6 Punkten den 4. Platz in der Vorrundengruppe auf Regionsebene

sichern. Diese Leistung ist auch deshalb hoch einzuschätzen, weil oftmals Spielerin-

nen des Jahrgangs 2011 zum Einsatz gekommen sind, die eigentlich noch in der E-

Jugend spielberechtigt sind. In der Rückrunde stehen für die Mannschaft in der Regi-

onsliga Süd-Ost neben den Duellen gegen die Nachbarn aus Mönkeberg/Schönkir-

chen, Ellerbek und Raisdorf auch Auswärtsreisen nach Travemünde (HSG Lübecker

Bucht) und Grömitz (HSG Ostsee) auf dem Programm.

Auch wenn der Punktspielbetrieb zwischenzeitlich unterbrochen war, haben die bei-

den Mannschaften durchgehend trainiert. Dabei hat die C-Jugend das Donnerstags-

Training zeitweise – u.a. auch wegen der schwierigen Hallensituation in Laboe – on-

line durchgeführt. Dadurch wurde zum einen das Infektionsrisiko verringert, zum an-

deren konnten aber auch gezielt die Bereiche Stabilität, Kraft, Koordination und Be-

weglichkeit verbessert werden. An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an unsere

Jugendwartin Henrike Schmidt, die das Online-Training mit den Mädels übernommen

hat.

Bereits am 18.12.2021 fand die Stützpunktsichtung für den Jahrgang weiblich 2008

in  Silberstedt  statt,  an  der  sämtliche  Kreis-  und  Regionsauswahlen  des  Landes

Schleswig-Holstein  teilgenommen haben.  Aus der  C-Jugend waren Lilly,  Mayleen

und Ida dabei, die sich über mehrere Stunden sowohl in Spielen gegen andere Aus-

wahlmannschaften als auch in handballspezifischen Übungen und Leistungstest mit

den Mädchen ihres Jahrgangs aus ganz Schleswig-Holstein messen konnten. Am

Ende hat es Lilly geschafft sich durchzusetzen und für den Regionalkader nominiert



zu werden. Hierzu ganz herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß und Erfolg

bei den Auswahlmaßnahmen!

Aus der Mannschaft der weiblichen D-Jugend ist es zudem Greta und Jönna gelun-

gen, sich in einigen Sichtungstrainings für den Kader der Regionsauswahl des Jahr-

gangs 2009 zu qualifizieren. Sie haben jetzt samstags zusätzliche Trainingseinheiten

mit der Auswahl, bevor voraussichtlich Ende Juli die nächste Stützpunktsichtung des

Handballverbandes Schleswig-Holstein stattfindet.

Positiv zu vermerken ist schließlich, dass es durch den im Dezember gemeinsam mit

der Grundschule in Laboe durchgeführten Grundschulaktionstag gelungen ist, viele

neue Kinder für den Handballsport im TVL zu gewinnen, die jetzt auch in der neu ge-

gründeten weiblichen E-Jugend (2011/2012) am Punktspielbetrieb teilnehmen kön-

nen.  
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