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Seit Beginn meiner Tätigkeit als Mädchenspielwartin des Handballkreises Krefeld-Grenzland e.V.
sind viele Jahre vergangen.
Zu Beginn meiner Aufgabe als Mädchenwartin stand die Einführung des SIS und seit Anfang diesen
Jahres wurde nun auch im Jugendbereich der ESB angewandt. Zunächst gab es einige Probleme, die
aber schnell gelöst werden konnten. Zwar kommt es immer noch einmal vor, dass ein Spiel
„Notversiegelt“ werden muss, jedoch ist der ESB eine große Erleichterung für die Vereine, da das
handschriftliche Ausfüllen und Verschicken der Spielberichte wegfällt. Als positiver Nebeneffekt ist
hier auch die geringere Anzahl von Strafen zu erwähnen.
Auch wenn die Mannschaftszahlen im Kreis rückgängig sind und vor zwei Jahren in der B-Jugend die
Nordrheinliga eingeführt worden ist, für die sich immer wieder einige Vereine des Kreises
qualifizieren können, gehören wir zu einem der Kreise, die ihren Spielbetrieb noch ohne Weiteres
aufrecht erhalten können. Ausnahme bilden jedoch die A-Jugend-Mannschaften. Hier spielen so viele
Mannschaften aus unserem Kreis auf HVN-Ebene, dass eine Fusion für die Mannschaften auf
Kreisebene mit dem Handballkreis Mönchengladbach eingegangen werden musste. Zudem kommt,
dass die A-Jugend vom TV Aldekerk sich seit mehreren Jahren in der Bundesliga erfolgreich etabliert
hat. Neben der A-Jugend des TV Aldekerk zeigen sich auch andere Altersklassen des TV Aldekerk
sowie Mannschaften der Tschft. St. Tönis durch ihre Teilnahme an der Deutschen
Meisterschaft/Westdeutschen Meisterschaft äußerst erfolgreich.
Aufgrund der guten Jugendarbeit im Kreis können sich auch immer wieder Spielerinnen der Vereine
für den Kader des HVN wie auch für weitergehende Kader empfehlen.
Auch unsere Kreisauswahl zeigt beispielsweise in Vergleichsspielen immer wieder eine sehr gute
Qualität. Dies haben wir vor allem unseren Auswahltrainern Markus Holstein und Swantje Gehler
durch engagierte Arbeit zu verdanken. Doch leider kann Swantje ihre Arbeit als Kreisauswahltrainerin
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortsetzen. Ein adäquater Ersatz konnte bis dato
bedauerlicherweise auch noch nicht gefunden werden.
Für die Trainerinnen und Trainer der E- und F-Jugend- Mannschaften konnten wir im vergangenen
Jahr einen interessanten Einblick in die Heidelberger Ballschule gewinnen. Carsten Hilsemer zeigte
mit Unterstützung der E- und F-Jugend des TV Aldekerk, wie Kinder in diesem Alter spielnah und mit
Spaß an die Sportspiele allgemein und an das Sportspiel Handball im Besonderen herangeführt
werden können.
Positiv können wir vermerken, dass der Westdeutsche Handballverband in unserem Kreis, unter den
Dächern des TV Aldekerk, ein Leistungszentrum für den Mädchenhandball eröffnet hat.
Die bisherige Jugendsprecherin der weiblichen Jugend, Johanna Orbon, steht aus Altersgründen nicht
mehr zur Verfügung. Ich möchte mich hiermit für ihr Engagement bedanken.
Vor dem Hintergrund der hohen Zahl von Jungschiedsrichtern möchte ich darum bitten, diese bei
ihrer Entwicklung zu unterstützen und positiv auf Zuschauer, Trainer und Spieler einzuwirken.
Bei den Arbeitstagungen zur Saisonvorbereitung und zur Qualifikation wurde stets schnell eine
Einigung gefunden, sodass diese Abende harmonisch abliefen.
Für mich schließt sich an dieser Stelle der Kreis, da ich meine Tätigkeit als Mädchenwartin des Kreises
beende. Ich möchte mich an dieser Stelle jedoch bei allen für ihre jahrelange gute Zusammenarbeit
bedanken – bei dem Vorstand und der TK des Handballkreises, bei den Jugendvertretern der Vereine,
den Auswahltrainern und bei allen anderen, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben. Meinem
Nachfolger/meiner Nachfolgerin wünsche ich alles Gute in seiner/ihrer Tätigkeit als
Mädchenwart/Mädchenwartin des Kreises Krefeld-Grenzland.
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