Neues aus Vorstand und Geschäftsstelle
Outdoor-Sport mit Einschränkungen wieder möglich
Gestern Mittag hat der Landesgesetzgeber eine Verordnung erlassen, wonach Outdoor-Sport mit Einschränkungen ermöglicht wird.
Der Vorstand informiert euch in Kürze, ob und wie weit wir Handballer diese Möglichkeit
nutzen können. Hier sind Absprachen mit anderen Sparten erforderlich.
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/
antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html

Halle Twistringen, Mühlenacker
Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, sobald Hallensport wieder möglich ist,
kann Trainingsbetrieb stattfinden – ohne Umkleiden und Duschen.

*************************************************************************

Neues aus den Mannschaften
KLEIN gegen GROSS bei PHOENIX
Unsere E-Jugend macht den Anfang und hat sich entschlossen, die wJB sportlich herauszufordern. Mädels, lasst Euch überraschen, was die Kleinen sich überlegt haben!
Nur so viel: wird schon einiges Geschick erfordern …

Männl. Jugend A gefordert
Vom Trainer Gerrit Nordmeier haben alle Spieler der mJA am Sonntag einen Trainingsplan erhalten. Diesen gilt es nun innerhalb einer Woche abzuarbeiten. Viel Spaß dabei
und viel Erfolg!

Weibliche C-Jugend Meister der Saison 2019-2020
Wir haben einen Grund zum Feiern!
Wir sind Meister!
Nachdem die Saison beendet wurde, wussten wir nicht, ob es Meister geben wird. Der
Handballverband Niedersachsen hat uns mit der Quotientenregel Hoffnung gemacht und

www.hsg-phoenix.de

HANDBALL · BASSUM – TWISTRINGEN – SYKE

Newsletter vom 08.05.

Bleibt gesund
Eure weibliche C-Jugend

3. Damen der HSG PHOENIX feiert erneut Meisterschaft
Dieses war der zweite Streich... wenn auch unter besonderen Umständen!
Am Anfang dieser Saison war uns nicht bewusst, was und vor allem wer uns als Gegner so erwarten würde. Somit starteten wir unbefangen in die neue Saison und haben
uns sehr darüber gefreut, dass unsere Nachwuchsspielerinnen ebenfalls viel Spaß mit
uns hatten und vielleicht ein wenig von unseren Erfahrungen profitieren konnten. Nicht
unerwähnt sollten unsere weiteren Neuzugänge bleiben, denn im Laufe der Saison sind
weitere „Oldies“ zu uns gestoßen und haben sich in das „Revival-Team“ eingefunden.
Und nun ist es amtlich: Die Saison wurde als beendet erklärt und unter Berücksichtigung
der Quotientenregel wurden wir als Meister mit 24:2 Punkten und einem Torverhältnis
von 317:179 erklärt. Natürlich hätten wir die Saison viel lieber regulär zu Ende gespielt,
um uns den Meistertitel spielerisch zu erkämpfen, doch die heutigen Umstände „zwin-
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nach langen warten kam das Ergebnis. Am 1.Mai wurden wir Meister der Regionsoberliga
in der Saison 19/20. Wir sind überglücklich über unseren Erfolg. Der Schweiß, die Tränen
und die vielen gelaufenen Kilometer haben sich definitiv gelohnt. Wenn wir uns wieder
treffen dürfen, werden wir unsere Meisterschaft feiern, doch jetzt genießen wir die Meisterschaft zu Hause und freuen uns per Videokonferenzen miteinander.
Wir wollen uns bei allen bedanken, die uns in der Saison begleitet haben und immer da
waren. Diese Meisterschaft haben wir sich euch zu verdanken.

Eure 3. Damen!

*************************************************************************

Geburtstagswünsche
Wir gratulieren allen PHOENIX-Geburtstagskinder der letzten Woche!
Tim Horstmann, Marie Sparkuhl, Mattie Brötzmann, Justin Kersten, Emily Tschuniak,
Willi Dück, Tom Hoffmann, Lennart Kunst, Leo Ostendorf, Marion Hanke, Melina Helms,
Joelle Kayser-Gärtner

Alles Gute!
*************************************************************************

90 Min. für ein 0:0 ??? Nein danke – ich spiele Handball!
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gen“ uns, den Titel auch auf diese Weise zu akzeptieren, was uns irgendwie auch nicht
ganz so schwerfällt!
Ein großer Dank geht natürlich an die Mannschaft mit all ihren Unterstützerinnen und
Unterstützern, an den Vorstand, der unser Revival-Vorhaben bisher so unterstützt hat
und an alle „Fans“! Bleibt alle gesund und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste
Saison und natürlich auf die Meisterschaftsfeier, sobald sie wieder erlaubt ist! Passt auf
euch auf und freut euch auf den dritten Streich!

