Aus dem Vorstand
Heute stellt sich Euch Tanja Hoffmann vor.
Hallo,
ich bin Tanja Hoffmann, 48 Jahre alt und wohne in Bassum, habe 3 Kinder, die alle im Handballsport erfolgreich
unterwegs sind.
Beruflich bin ich als Bankbetriebswirtin bei der Fa. Polarlicht GmbH tätig.
Ich spiele seit meinem 4. Lebensjahr Handball und habe
dieses beim Lehrter SV begonnen, weitere Stationen
waren der TSV Burgdorf, TSV Bassum und jetzt zum Schluss bei der HSG PHOENIX.
Ich war viele Jahre als Jugendtrainerin im Jungenbereich unterwegs und habe dort viele
Erfolge mit meinen Jungs gefeiert. Es war eine schöne und spannende Zeit und ich erfreue mich immer wieder daran was aus den „lieben Kleinen“ geworden ist.
Der Handballsport ist immer ein großes Thema in unserer Familie und ich bin durch meinen großen Bruder Bernd dazu gekommen und habe es immer genossen welch großen
Zusammenhalt eine Handballfamilie bietet, wie oft man den inneren Schweinehund in
der Vorbereitung überwinden musste. Aber die Erfolge, die Siege, die Gemeinschaft, die
3. Halbzeit haben jeden Schweißtropfen zum Erlebnis gemacht.
Wenn neben meinem Beruf noch Zeit bleibt, verreise ich sehr gerne, fahre Ski, treffe
mich sehr gerne mit Freunden auf einen Plausch und ein gutes Glas Wein und genieße jeden Moment mit meiner Familie. Ich erfreue mich immer daran mit welcher Leidenschaft
meine Kinder dem Handballsport nachgehen.
Seit Beginn der HSG PHOENIX bin ich im Vorstand tätig und kümmere mich viel um den
Spielbetrieb und das Geschehen in den Mannschaften.
Ich wünsche euch allen viele sportliche Erfolge und Erlebnisse im Handballsport.
Mit freundlichen Grüßen
Tanja Hoffmann
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Aus den Mannschaften
Sehen sie nicht toll aus?
Hier tragen Sophie und Julia Jürgens der B-Jugend die Trikots, die sie bei der Laufchallenge der HSG PHOENIX gewonnen haben. Die ganze B-Jugend wurde nun ausgestattet und hat das von Sport Duwe Delmenhorst gelieferte Shirt erhalten.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das positive Feedback und hoffen, dass ihr
sehr viel Spaß hattet.
Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder!
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Diese Woche gehen unsere Geburtstagsgrüße an:
Lara Bolz, Finja Goldsche, Tobias Lüllmann, Fabian Kahl, Sabrina Gerding und Erik Tetzlaff

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Euch!

Kaum zu glauben – dieser Handball ist eine TORTE!!!!!
*************************************************************************

Schöne Ostertage für euch!
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Geburtstagswünsche

