Newsletter vom 23.04.
Aus dem Vorstand
Heute erfahrt ihr etwas zu unserem Vorstandsmitglied Ulrich Schröder.
Moin liebe Handballer,
ich bin Ulrich Schröder, verheiratet und habe drei Kinder;
der Jüngste, Thorben, spielt von klein auf bis heute begeistert Handball und ist auch der Grund, warum ich zum
Handballsport gekommen bin. Es gab mal einen Rundbrief vor mehr als 10 Jahren wegen Neubesetzungen in
der Handballsparte des TSV Bassum, ich wurde gewählt.
Gebürtig komme ich von der Nordseeküste (Nordenham)
und hatte nie das Glück, Handball spielen zu dürfen – es
gab in Nordenham kein Angebot für Kinder und Jugendliche, die Handball spielen wollten.
Beruflich bin ich Steuerberater und führe eine Praxis in Bremen und eine weitere in
Bassum, dort ist auch unsere HSG PHOENIX Geschäftsstelle untergebracht.
Seit Gründung der HSG PHOENIX bin ich durchgehend einer von drei Ersten Vorsitzenden und kümmere mich um das Administrative, sofern es nicht direkt den Sportbetrieb
einschließlich Schiedsrichter- und Zeitnehmerwesen betrifft. In der Hauptsache sind es
Aufgaben wie Führung der Mitgliederdatei und des Passwesens, Kommunikation mit den
Stammvereinen, Einwerbung von Spenden, Betreuung von Sponsoren, Beschaffung von
Trikots und Shorts. All dieses „… und noch viel mehr …“ lässt sich nur bewerkstelligen
dank der tollen Arbeit unserer HSG PHOENIX Geschäftsstelle. Gerne arbeite ich für den
schönsten Sport der Welt, für den Handballsport in PHX.
Die HSG PHOENIX ist das Beste für den Handball in der REGION unserer drei Stammvereine, nur so gelingt es von den „kleinen“ Handballkindern bis zu den „großen“ Handballseniorenmannschaften allen ein sportliches Zuhause zu geben und eine echte
PHX-Community aufzubauen und zu erleben.
Darum Handball – weil es schneller ist und Flieg – PHOENIX – Flieg
Dann bis bald, bleibt am „Hand“ball — Euer Ulrich

www.hsg-phoenix.de

HANDBALL · BASSUM – TWISTRINGEN – SYKE

50.

Aus den Mannschaften
Es gibt Sportarten, da geht es ohne sie, aber in unserem Sport geht es nicht ohne.
Was ist hier gemeint? Die Rede ist von Schiedsrichtern!
Aus unseren Reihen sind 27 Spieler*innen bereit, dieses Amt zu übernehmen und
machen sich – neben ihrer Aufgabe als Spieler*in – auf den Weg und pfeifen an den
Wochenenden in anderen Hallen.
25 Lizenzen sind am 11. April ohne Lehrgang verlängert worden, 2 weitere Spieler haben im September 2020 erfolgreich
am Schiedsrichter-Grundlehrgang teilgenommen und auch
für diese beiden wird nach ihrer Registrierung in Nu-Liga die
Lizenzverlängerung erfolgen.
Hut ab und vielen Dank für euer Engagement!
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Geburtstagswünsche
Herzliche Grüße an alle PHOENIX-Geburtstagskinder der letzten Woche:
Gabriel Smith, Tibor Smith, Gabriel Uzoechina, Kiara Bösl, Til Feierabend, Emma Bobek,
Nathan Gabriel Börker, Niklas Roitsch und Aloys Wilkens.

Alle guten Wünsche für euch!!!
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Manchmal reicht Fairness – manchmal braucht es einen Honsch …

Also nicht vergessen: heute Abend 18:30h bis 20:00h
Stefan Honscha zum Thema „Sportmedizinische Aspekte im Handball“
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