
 

Teamplayer gesucht 
Unterstützung für das 

Trainerteam im 
Kinder- und Jugendhandball 

 
Welche Aufgaben erwarten mich?  
 
Eine Jugendmannschaft wird in der Regel von einem Team betreut, hierzu gehören Trainer, 
der Co-Trainer, der Trainerhelfer und der Betreuer, die sich gemeinsam um folgende 
Aufgaben kümmern:  
 

▪ Planung und  Durchführung des Trainingsbetriebes 
▪ Betreuung der Mannschaft bei den Meisterschaftsspielen 
▪ Förderung der persönlichen und sportlichen Entwicklung der Spieler. 
▪ Vermittlung von Werten:  gemeinsam Erfolge feiern, mit Niederlagen und 

Rückschlägen umgehen und durchzuhalten  
▪ Begeisterung bei den Kinder und Jugendliche für den Handballsport wecken 

 

Du entscheidest, welche Rolle Du im Team wahrnehmen möchtest. 

In einem ersten Gespräch werden Deine Wünsche über Zeitumfang und Interessen 
besprochen, um für Dich dann die richtige Aufgabe im Trainerteam zu finden.  

 

Warum soll ich mich engagieren, weil ich ….    
 
▪ selbst mal Handballer war und gerne meine Erfahrungen an unseren Nachwuchs 

weitergeben möchte  
▪ jahrelang von der Ehrenamtsarbeit in der HSG profitiert habe und nun ist der Zeitpunkt 

für mich gekommen, etwas zurückzugeben. 
▪ ein eingefleischter Handballfan bin. 
▪ eine starke Verbundenheit mit der HSG habe. 

▪ mitgestalten möchte. 
▪ später beruflich in einem sportlichen Umfeld arbeiten möchte und so erste Erfahrungen 

sammeln kann. 
▪ mich persönlich weiterentwickeln möchte. 
▪ Teil eines tollen Teams werden, neue Leute kennenlernen und Bekanntschaften 

schließen möchte. 

 
Ich möchte mich engagieren, habe aber keine Erfahrung ? 
Dies ist kein Problem. Wenn wir für Dich die richtige Aufgabe im Trainerteam gefunden 
haben, folgt eine Schnupperphase und anschließend erfolgt die Einarbeitung. Während der 
Einarbeitung wird ein fester Ansprechpartner Dich begleiten.  
 
Besteht die Möglichkeit sich für das  Engagement zu qualifizieren ? 
Wir suchen geeignete Ausbildungsmöglichkeiten und werden als HSG die Kosten 
übernehmen. 
 
Erhalte ich für mein Engagement Geld ? 

Die Jugendarbeit bei der HSG wird ehrenamtlich durchgeführt.  
Die Trainer erhalten eine Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten zu den Spielen werden 
erstattet. Ebenso übernimmt die HSG Aus- und Fortbildungskosten. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt ? 
 
Dann melde Dich per Mail oder per Telefon: 

• Daniela Becker (Leiterin HSG) 0173/9145764 

• Bernd Strotkötter (stellv. Leiter HSG) 0175/10006504 

• Andreas Brinkhaus (Jugendkoordinator) 0176/21602045 


