Aus dem Vorstand
HANDBALL – LOSE – ZEIT!
Viele Fragen, Gerüchte, Spekulationen und Berichte, Nachrichten wie es in anderen
Vereinen bereits wieder läuft und und und …
Vieles erreicht die Geschäftsstelle, die sportliche Leitung und die Trainer dieser Tage
und zugegeben, es mangelt an den so sehr ersehnten klaren Aussagen, Terminen und
im Allgemeinen an Antworten!
Persönlich denken wir, uns allen geht es derzeit so …

Wir möchten allen Handballern der HSG PHOENIX auf diesem Wege mitteilen:
• Wir bereiten derzeit den Start in die neue Trainings- und Spielzeit vor!
• Alle erforderlichen Planungen laufen bereits, zugegeben, einige Details sind zum
heutigen Stand noch offen und abhängig von u.a. behördlichen Entscheidungen
und Freigaben

Was ist in Planung/Bearbeitung:
•
•
•
•

Mannschaftzuordnungen im Kinder- und Jugendbereich
Trainersuche im Kinder- und Jugendbereich finalisieren
Organisation eines großen Kinder-Events „Handball in der HSG PHOENIX“
Planung für ein tolles PHX-Ligen-Turnier (Jugend–Senioren) … hier benötigen wir natürlich euer Aller Hilfe – Grundidee werden wir in den Trainerkonferenzen vorstellen
• Sicherung und Abstimmung der Hallenzeiten für alle Handball-Teams
… und noch einiges mehr!
Als nächstes folgt eine Trainer-Videokonferenz, bitte richtet im Vorfeld eure Fragen an
uns, Claus & Ente, so lässt sich die Trainerkonferenz am besten und effektivsten planen.
Anhand der eingegangenen Fragen und Themen werden wir entscheiden, ob wir eine große gemeinsame Konferenz machen oder die Trainer/Übungsleiter in sinnvollen Gruppen
zusammenschalten.
Schickt eure Fragen und Themen bitte bis zum 15.03.2021 über die üblichen Kanäle an
Claus, Ente oder die Geschäftsstelle. Wir planen dann die Telefonkonferenz für Freitag,
19.03.2021 18:30 Uhr
Natürlich folgen dazu noch die erforderlichen Details :-)
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Soweit unser „kleines Lebenszeichen“ vom Sport-Vorstand
Unser Appell an Euch:
Behaltet noch etwas Geduld, ein Ende der Handball-losen-Zeit ist in Sicht!
Bis es endlich wieder gemeinsam losgeht … HALTET EUCH FIT – BLEIBT GESUND und
verliert nicht die Lust auf den tollsten Sport der Welt, HANDBALL IN DER HSG PHOENIX
Liebe Grüße, Claus & Ente

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

Neues aus den Mannschaften
Bassum – Trainer Christoph Schweitzer von den Landesklassen-Handballern der HSG Phoenix musste nicht
lange überlegen: „Ja, ich mache weiter.“ Der 41-Jährige
geht damit in seine dritte Saison. Er hatte im Januar 2020
das Amt von Sascha Drogt übernommen. Der in Erichshof (Ortsteil der Gemeinde Weyhe) wohnende Gymnasiallehrer hofft, dass er nach der Pandemie eine komplette
Serie mit seiner Mannschaft zu Ende bringen kann.
Nach der Spielzeit 2021/2022 werden die Landesklassen aufgelöst, Aus diesem Grund
verfolgt Schweitzer nur ein Ziel: „Wir wollen in die Landesliga aufsteigen.“

Piraten / D-Jugend
In der letzten Woche haben alle PHOENIX-Piraten der Saison 2020/2021 ein tolles Überraschungspaket erhalten. Darin enthalten ist neben Bildern, Stickern und einem Handball-Regelheft natürlich …

das „Piraten-Shirt!
Damit macht das „Training–at-home“ vielleicht mehr Spaß. Bleibt fröhlich und gesund
und unserem Sport auch ohne gemeinsame Trainingseinheiten treu!
Bis bald!
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Damit ihr uns künftig schneller erreichen könnt und wir uns zeitnah um eure Anliegen
kümmern können, gibt es ab sofort eine neue E-Mailadresse. Schreibt uns an unter

Geburtstagswünsche
Herzliche Grüße an unsere Geburtstagskinder dieser Woche:
Clint Ostendorf, Stine Cordes, Heiko Dobberstein, Johanna Hagedorn, Leni Jürgens,
Alexander Niehaus, Jan Bähring, Mandy Rauch, Silas Wittek und Paula Schorling.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
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Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen alt
Komm lass ’n bisschen noch zusammen bleiben
Nehmt die Flossen hoch …
(Die Fantastischen Vier feat. Clueso)
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