Aus Vorstand und Geschäftsstelle
Handball-Camp – Teil 1 von 4
Erwin Reinacher (Trainer C-Lizenz, Herren-Trainer der Bergischen Panther in der Verbandsliga und Jugendkoordinator) konnte für das Camp in Bassum ein Trainerteam
gewinnen, dass so manche neue Anregung und haufenweise Tipps für unsere Kids und
unsere Trainer:innen bereithielt.
Barbara Bongartz: Saison 2020/21 Spielerin 2. Bundesliga
Dennis Breuer: Trainer C-Lizenz und Jugendtrainer
Jannik Engemann: Trainer C-Lizenz, Spieler Landes-/Verbandsliga, Jugendtrainer
Maik Pallach: Trainer A-Lizenz, 3. Bundesliga Eagles Krefeld
Laura Rehse: Trainerin C-Lizenz, Jugendtrainerin, Spielerin Oberliga
Bis das Camp starten konnte schwebte aber permanent eine Herausforderung über uns:
können wir eine für alle Teilnehmer:innen sichere Veranstaltung durchführen? Tanja
und Michael Hoffmann (Stiftsapotheke) entwarfen ein Konzept, welches alle Aspekte und
Testvorgaben berücksichtigte. Auf der Tribüne der neuen Halle entstand also ein professionelles Testzentrum. Hier konnten sich alle von lizensierten Fachkräften testen lassen.
Es klappte alles hervorragend – alle negativ getestet und es konnte tatsächlich losgehen.

Gleich nach der Begrüßung und Vorstellung der Trainer:innen gab es die neuen CampShirts und die Einteilung in Gruppen. Der Biathlon-Parcours wurde mit so mancher
Strafrunde bewältigt. Innerhalb kürzester Zeit kannten die Trainer:innen schon die
Namen der Kids und man spürte die großartige Verbindung und Stimmung. Nach dem
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Samstag erhielten wir von Erwin Reinacher ein tolles Feedback zum Camp. Dies möchten
wir unverfälscht an euch weitergeben:

Moin liebes Team der HSG Phoenix,
ich hoffe Ihr seid mit dem Ablauf des Camps zufrieden gewesen?
Wir für unseren Teil waren absolut zufrieden! Natürlich war es sehr schade, dass einige
Kinder dann doch nicht kommen konnten, aber für die 46, die da waren, hat es sich auf
jeden Fall gelohnt diesen Aufwand zu betreiben. Unser Team fühlte sich jederzeit wohl
und hat es sehr genossen, wie angenehm, freundlich und engagiert ihr alle bei der HSG
Phoenix seid. Das kann man leider nur noch sehr selten behaupten, umso schöner waren
die Tage bei Euch in Bassum!!! Vielen Dank dafür!!! Es ist beinahe unnötig zu sagen, dass
wir sehr gerne wieder kommen wollen – ich sag es aber trotzdem! ;o)))
Wir hatten die 3 Tage über auch den Eindruck, dass es den Kindern sehr gut gefallen hat.
Ich denke mal ihr werdet schon Feedback bekommen haben und ich würde mich freuen,
wenn ich davon was zu hören bekomme. Wir überprüfen uns und unser Konzept nach
jedem einzelnen Camp und sind für jede Info (Kritik, ob positiv oder negativ, ist immer
hilfreich) von „außen“ dankbar.
Ich schicke auch im Namen meines Teams ganz herzliche Grüße (an alle) nach Bassum
und sage mal hoffentlich bis bald! ;o)
Erwin
Erwin Reinacher
Von unserer Seite können wir dieses positive Feeling nur bestätigen. Schon bei den
Aufräumarbeiten am Montagnachmittag kamen von den Kids Fragen nach einer Wiederholung einer solchen Veranstaltung. Besser kann es nicht laufen und ganz sicher wird es
weitere Handball-Events in Bassum geben. Wir freuen uns drauf!
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Mittagessen im Vereinskeller – frisch gekocht von Karin Defort – lag der Fokus am Nachmittag auf Koordination und Körperspannung, Fitness und Balance.
Für die Pausen hatten viele freiwillige Helferhände Obst-Snacks vorbereitet und viel zu
schnell ging Tag 1 vorbei.

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

Geburtstagswünsche
Herzlichen Glückwunsch an alle PHOENIX-Geburtstagskinder der letzten Woche:
Linnea Abraham, Stina Poggenburg, Steffen Behrensen, Kevin Brode, Marlon Glandorf,
Carsten Gollmer und Sophie von der Rente.
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Und last but not least: ohne die vielen freiwilligen Helfer bei der Planung, Brainstorming,
Auf- und Abbau, Einkauf und Nachbereitung wären solche Events NIEMALS möglich.
DANKE, dass ihr diese Veranstaltung mit ermöglicht habt!

