
Handball

Liebe Handballfreundinnen und 
Handballfreunde,

die Saison 2021/22, die Euch und uns 
vor vermutlich einzigartige Herausfor-
derungen gestellt hat, liegt nun hinter 
uns. Wir möchten Euch allen herzlich 
danken. Ihr habt trotz aller Schwie-
rigkeiten aktiv dazu beigetragen, den 
Spielbetrieb bis zum Ende aufrecht-
erhalten zu können. Bemerkenswert 
ist, dass wir aktuell, gerade durch Zu-
wachs bei  den Jüngsten, mehr akti-
ve Mitglieder verzeichnen können, 
als vor Beginn der Corona-Zeit. Diese 
Entwicklung freut uns außerordent-
lich und sie ist Motivation und An-
sporn genug, die Arbeit fortzusetzen!

Nun ist es an der Zeit einmal innezu-
halten und die vergangenen Monate 
Revue passieren zu lassen. Das wollen 
wir in unserem neuen Juni Newsletter 

tun. Natürlich möchten wir auch nach 
vorn schauen. Nach der Saison ist be-
kanntlich vor der Saison. Alle Verant-
wortlichen haben hinter den Kulissen 
bereits hart gearbeitet und wir gehen 
mit viel Vorfreude und Zuversicht und 
mit einer Jugendmannschaft mehr (!) 
in die kommende Saison.

Besonders herausheben möchte ich, 
dass wir weitere jugendliche TSG-
Handballer für ein Engagement im 
Verein gewinnen konnten. Drei neue 
Co-Trainer beginnen zur neuen Saison 
und sechs Jugendliche starten mit der 
Ausbildung zum Junior-Schiedsrichter. 
Wir sind sehr stolz auf unsere Jungs, 
die diese Aufgaben übernehmen und 
sich somit ehrenamtlich in den Dienst 
des Vereins stellen!

Das krönende Saisonhighlight war 
ganz sicher die Teilnahme von fünf 

unserer Jugendmannschaften beim 
Beachhandball-Cup am Weissenhäu-
ser Strand im Mai. Wir haben für Euch 
die Eindrücke, die die über 60 mitge-
reisten Spieler, Trainer und Eltern er-
lebt haben, zusammengefasst.

Abschließend möchte ich Euch nun 
noch einmal auf unser Saisonab-
schlussfest am 2. Juli aufmerksam 
machen, das aus organisatorischen 
Gründen in diesem Jahr im Stadion 
„Auf der Ramhorst“ stattfindet. Das 
Orga-Team hat sich bereits viele Akti-
onen einfallen lassen und wir blicken 
einem abwechslungsreichen Tag ent-
gegen. Wir freuen uns schon jetzt, die 
Saison mit Euch gemeinsam gebüh-
rend ausklingen lassen zu können!

Sportliche Grüße und viel Spaß beim 
Lesen! - Euer Lars
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Zwischen zwei Spielzeiten 
Rückblick auf die vergangene und Ausblick auf die neue Saison

Termine 2022
  25./26. Juni  Rasenturnier in Bothfeld
  2. Juli  Saisonabschlussfest im Stadion „Auf der Ramhorst“
  9./10. Juli  Rasenturniere in Sehnde und am Steinhuder Meer
  3./4. September  9. Sarstedter Jugend-Cup 2022
  10. September  Erster Spieltag der neuen Saison 2022/23
  26. November  Der HandBALL für alle Freundinnen und Freunde des 

Burgwedeler Handballs in der Gaststätte am Markt in Großburgwedel
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HANDBALL
Gemeinsam

erleben!
Hast auch Du Lust, Dich zu engagieren?
Wie alle Vereine sind auch wir auf ehrenamtliches Engagement angewie-
sen. Wir alle sind sehr dankbar, dass wir bereits jetzt ein großes Team aus 
jugendlichen und erwachsenen Aktiven an Bord haben. Erst in Vorberei-
tung auf die neue Saison konnten wir wieder neue Nachwuchstrainer und 
-schiedsrichter aus unseren Jugendmannschaften gewinnen. Gerade über 
diese tolle Entwicklung freuen wir uns riesig.

Hast auch Du Zeit und Lust, Dich aktiv für den Handballsport zu engagieren 
und Teil der TSG-Handballfamilie zu werden? Komm gern jederzeit auf unse-
re Abteilungsleiter Lars und Torsten zu, unabhängig davon, ob Du schon eine 
konkrete Idee hast oder nicht.

Ab dem 1. Juli 2022 treten regeltechnische 
Neuerungen in Kraft
Die neuen Regeln 

betreffen alle HVN- 
und die regionalen 
Spielklassen. Die ent-
sprechende Schulung 
der Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter so-
wie Beobachterinnen 
und Beobachtern er-
folgt im Rahmen der 
Sommerlehrlänge zwi-
schen Juni und Anfang 
September. Für Vorbe-
reitungsspiele und -tur-
niere wird eine vorhe-
rige Absprache über die Anwendung 
der regeltechnischen Neuerungen 
empfohlen.

Neu ist die Einführung der sog. An-
wurfzone. Unterhalb der Profiligen 
wird ebenfalls mit der Anwurfzone 
gespielt, um Einheitlichkeit im deut-

schen Handball zu ge-
währleisten. Die An-
wurfzone wird durch 
eine kreisförmige Linie 
oder Fläche mit einem 
Durchmesser von 4,00 
Metern markiert. Un-
terhalb der Profiligen 
ist die Nutzung des 
Mittelkreises vom Bas-
ketball erlaubt, sofern 
beide Spielfelder eine 
gemeinsame Mitte be-
sitzen. Im Gegensatz zu 
früher muss der Spieler 

beim Anwurf nach einem Tor den Fuß 
nicht mehr auf der Mittellinie haben. 
Der Anwurf darf innerhalb der An-
wurfzone erfolgen.

Des Weiteren kommt es zur verän-
derten Regelung beim passiven Spiel. 
Nach Anzeigen des Vorwarnzeichens 

für passives Spiel wird die Anzahl der 
verbleibenden Pässe von sechs auf 
vier reduziert. Lange Spielphasen sol-
len dadurch verkürzt und die Abwehr 
für ihre gute Arbeit belohnt werden.

Kopftreffer des Torhüters werden nun 
auch im laufenden Spiel geahndet. 
Trifft der Werfer den Torhüter aus 
einer freien Spielsituation direkt am 
Kopf, führt dies zu einer sofortigen 
Zwei-Minuten-Strafe.

Zudem erfolgt eine Anpassung der 
Regelauslegung von Verwarnungen in 
allen HVN-Spielklassen.

 Mehr auf www.hvn-online.com

Seminare
Hier findet Ihr eine Auswahl an 
Ausbildungsseminaren.
Sprecht uns bei Interesse gerne 
an. Selbstverständlich übernimmt 
der Verein die Teilnahmekosten.

  Für angehende Trainer und 
Co-Trainer  
Kinderhandballgrundkurs 
Nächste Termine 
 28. Okt. in Hannover 
 2. Dez. in Neustadt

  Für Schiedsrichter 
SR Grundausbildung I 
Nächste Termine 
 27. Aug. in Wunstorf 
 15. Okt. in Hannover 
SR Grundausbildung II 
Nächste Termine 
 3. Sep. in Wunstorf 
 29. Okt. in Hannover

  Für Zeitnehmer und Sekretäre 
(ZN/S) 
ZN/S-Ausbildung 
Nächste Termine 
 11. Sep. in Lehrte 
 17. Sep. in Nienburg
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Die Handballjugend beim Beachhandball-
Cup an der Ostsee
Gleich mit 5 Jugendmannschaften 

waren die TSG-Handballer beim 
Beachhandball-Cup am Weissenhäu-
ser Strand vom 20. bis 22. Mai vertre-
ten. Je zwei D- und C-Jugend-Teams 
und die B-Jugend, in Summe über 40 
Kinder und Jugendliche im Alter von 
10 bis 16 Jahren, starteten am vorletz-
ten Freitag im Mai mit Ihren Trainern 
und einigen Eltern aus Burgwedel 
in Richtung Ostsee. Nach Jahren der 
Abstinenz war das die erste Großver-
anstaltung für die Junghandballer, bei 
der vor allem der Spaßfaktor am Ost-
seestrand im Vordergrund stand.

Im Turnierplan war zunächst die Vor-
runde zu spielen. In einer der drei 6er 
Gruppen je Altersklasse absolvierte 
jede Mannschaft zunächst 5 Spiele. 
Bereits am Freitag in der Abenddäm-
merung wurde es Ernst. Die Eröff-
nungsspiele standen nach Bezug der 
Appartments und einem gemeinsa-
men Abendessen auf dem Programm. 
Wenn sie selbst eine Spielpause hat-
ten, feuerten unsere Jungs zusam-
men mit den mitgereisten Eltern die 
jeweils spielenden Teams euphorisch 

an. Alle Aktiven nahmen diese Her-
ausforderung voller Vorfreude an und 
genossen sichtlich die herausragende 
Atmosphäre am Strand.

Am Samstag Vormittag konnten sich 
zunächst die jüngeren D- und C-Ju-
gendteams auf die weiteren Vor-
rundenpartien freuen. Im Anschluss 
verbrachten die meisten den freien 
Nachmittag im Spaßbad. Dort lösten 
sie die B-Jugendlichen ab, die nach-
mittags ins Turniergeschehen ein-
griffen. Am Sonntag wurden zum 
Abschluss die Finalrundenspiele aus-
getragen und alle Sieger und Platzie-
rungen ausgespielt.

Da die TSG-Handballer noch nicht so 
viele Erfahrungen im Sand sammeln 
konnten, erst wenige Trainingseinhei-
ten fanden auf der neuen Beachhand-
ball-Anlage am Gymnasium statt, war 
das sportliche Ergebnis zweitrangig. 
Die Jungs sollten endlich wieder ein 
gemeinschaftliches Erlebnis genießen 
können und jede Menge Spaß haben.

Die C-Jugend 1 spielte aber dennoch 
großartig auf und konnte alle 5 Vor-

rundenspiele für sich entscheiden. 
Erst im Halbfinale war trotz erneut 
guter Leistung nur sehr knapp Endsta-

Unsere zwei D-Jugend Teams
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tion und am Ende belegte man einen 
richtig starken 4. Platz von in Summe 
18 Teams.

Die C2 erreichte nach einer Steige-
rung im Verlauf des Turniers durch 
spektakuläre Trickwürfe Platz 14. Die 
D-Jugend-Teams hatten es besonders 
schwer. Hier traten teils höherklassige 
Mannschaften an, deren Spieler mehr 
als einen Kopf größer waren. Schluss-
endlich belegte man die guten Plätze 
11 und 17. Die B-Jugend beendete 
das Turnier auf einem soliden 8. Rang.

Bei der Siegerehrung, es gab Pokale 
und Urkunden für alle teilnehmenden 
Teams, konnte man in viele glückliche 
Gesichter sehen. Noch bevor alle am 
frühen Nachmittag die Heimreise an-
traten, war man sich einig: „Nächstes 
Jahr möchten wir hier auf jeden Fall 
wieder hin“, war einhellig zu hören.

Unsere C-Jugend 1  und 2  Unsere B-Jugend
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Rückblick auf eine verrückte Saison 21/22
Am 29. Mai fand das letzte Spiel 
unserer TSG-Handballer in der 
abgelaufenen Saison statt. Eine 
mitunter schwierige Saison mit 
vielen Spielverlegungen und Un-
terbrechungen liegt hinter uns. 
Grund genug, einmal zu reflektie-
ren, was in der Saison denn alles 
passiert ist.

Als Erstes wollen wir ganz herzlich 
unseren Spielern, Trainern, allen 

Aktiven, den Eltern und vor allem 
unseren Spielwarten danken. Thomas 
Welzel und Holger Meyer hatten in der 
abgelaufenen Saison sicher mitunter 
die größten Herausforderungen. Eine 
solche Anzahl an Spielverlegungen, 
-absagen und Neuansetzungen gab es 
wohl in den letzten 40 Jahren in die-
ser Form nicht.

Dennoch sind wir sehr froh, dass alle 
Mannschaften die Saison erfolgreich 
abgeschlossen haben. Für einige ging 
es darum, endlich wieder in den Spiel-
rhytmus zu kommen, andere wollten 
unbedingt erfolgreich um den Auf-
stieg mitspielen. Wieder andere hat-
ten das Ziel noch ein letztes Mal mit 
langjährigen Weggefährten eine tolle 

Spielzeit zu erleben. Ins-
gesamt haben sich alle 
diese Vorgaben erfüllt.

Die Trainingsbeteiligung 
in den Mannschaften 
war meist sehr gut. 
Unsere Trainer haben 
sich vor und während 
der Saison mit ver-
schiedenen Maßnah-
men weitergebildet. 
Der Trainerstab konnte 
wieder durch junge und 
motivierte Talente er-
gänzt werden. Trotz ei-
niger Abgänge aufgrund 
von Corona konnte 
die Handballabteilung 
unter dem Strich eine positive Ent-
wicklung der aktiven Mitglieder beob-
achten. Gerade in den jüngeren Jahr-
gängen haben wir viel Zuspruch. Der 
Fokus, gerade Nachwuchshandballe-
rinnen und -handballer zu begeistern, 
hat sich ausgezahlt, weshalb wir auch 
in den kommenden Jahren genau hier 
weitermachen werden.

In einigen Mannschaften war die Per-
sonalsituation leider so kritisch, dass 
wir hier nur mit großem Aufwand 
die Saison zu Ende bringen konnten. 
Unsere männliche A-Jugend mussten 
wir, zu unserem großen Bedauern, 
bereits im November abmelden. Ak-
tuell wird ein Rahmen geschaffen, 
den Handballern der A-Jugend wieder 
die Möglichkeit des Trainingsbetriebs 
zu geben.

Ein Highlight war sicherlich unser 
Handballcamp in den Osterferien, bei 
dem knapp 50 Kinder und Jugendli-
che unter der Leitung von Christopher 
Czens 5 Tage lang bei Handball und 
weiteren Ballsportangeboten der Tur-
nerschaft sehr viel Spaß hatten und 
einige sogar neue Freunde gefunden 
haben. Diese Art von Angeboten und 
Events werden wir sicherlich auch in 
der Zukunft weiter ermöglichen.

Auch wenn dies keinesfalls eine nor-
male Saison gewesen ist, so sind wir 
als Handballverantwortliche dennoch 
überzeugt: alle Mannschaften wieder 
in den Spielbetrieb zu schicken, war 
die richtige Entscheidung. Wir kom-
men schließlich zum Handball, um mit 
unseren Freunden und Mitspielern 
bei den Spielen und Turnieren eine 
spannende Zeit zu erleben. Dieses Ge-
fühl hat sicher jeder und jede Einzelne 
in diesem Jahr mehrfach gespürt.

Wir bedanken uns bei allen Unterstüt-
zern für die selbstlose Hilfe, für die 
Disziplin bei den Spielen und dafür, 
dass die Kinder und Jugendlichen so 
regelmäßig und gut gelaunt zu uns in 
die Halle zum Training kommen.

Zum Abschluss der Saison haben ei-
nige Mannschaften beim Beachhand-
ballturnier am Weissenhäuser Strand 
viel Spaß gehabt. Die nächsten Tur-
niere für die Vorbereitung der neuen 
Saison stehen bereits an. Die Termine 
findet Ihr auf der ersten Seite. Weite-
re Informationen kommen über die 
Trainer. 

Vielen Dank für eure Unterstützung 
und ein herzliches „Gut Sport“!

Torsten, im Namen der 
Handballabteilung

Philipp trifft vom Kreis beim Heimspiel der B-Jugend gegen 
die HSG Laatzen-Rethen

Beim Auswärtsspiel der E-Jugend  gegen den 
TuS Vinnhorst setzt Lasse zum Sprungwurf an
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Die C-Jugend 1 spielt eine gute Saison
Eine sehr gute wenn auch schwieri-

ge Saison der C-Jugend 1 in der Re-
gionsoberliga liegt hinter uns.

In den ersten Spielen zeigte das Team, 
das zu Beginn der Saison vom Trainer-
gespann Bengt Bosselmann und Jakob 
Blume übernommen wurde, zunächst 
sehr gute Leistungen. Nach 9:3 Punk-
ten aus den ersten 6 Spielen belegte 
man zur Halbzeit der Vorrunde einen 
der vorderen Tabellenplätze.

Im März war es dann leider schwie-
riger für die Mannschaft. Viele Nach-
holspiele wurden noch eng getaktet 
ausgetragen, da danach die Platzie-
rungsrunde anstand. Außerdem 
musste man Corona-bedingt auf vie-
le Spieler verzichten und konnte erst 
im letzten Saisonspiel wieder in der 
Stammformation antreten.

Mit 13:11 Zählern belegten die Jungs 
zum Ende der Vorrunde dennoch ei-
nen immer noch guten 8. Rang von 13 

Teams.

Die Belohnung für die guten Leistun-
gen zu Beginn holte man sich dann 
in der Rückrunde. Es ging nochmals 
gegen die direkten Tabellennachbarn 
aus Sehnde, Hildesheim und Hanno-
ver. Hier zeigten alle nochmal ihr gan-
zes Können. Drei Siege aus den drei 

Spielen waren die Folge, ein sehr gu-
ter Saisonabschluss für die Jungs. 

In der nächsten Saison wechselt das 
Team geschlossen in die B-Jugend und 
tritt dort wieder in der Regionsober-
liga an.

Die C-Jugend 2 wird Staffelsieger
Im letzten Spiel Ende Mai holte unse-

re zweite C-Jugend den so wichtigen 
Auswärtssieg bei der HSG Langenha-
gen und sicherte sich so den Staffel-
sieg in der Regionsliga. Dabei stellten 

die Jungs wieder einmal die enorme 
spielerische Entwicklung unter Be-
weis. Außerdem zeigte man zur Freu-
de der mitgereisten Anhänger, dass 
man auch die notwendige Nerven-

stärke hatte, um auch 
dieses am Ende knappe 
Spiel gewinnen zu kön-
nen.

Dabei startete man 
gar nicht so gut in die 
Saison. Gleich zu Be-
ginn wurden die ers-
ten beiden Spiele ver-
loren. Dann aber war 
das Team, das von Axel 
Sperl und Anton Edmül-
ler trainiert wird, nicht 
mehr zu bremsen. Es 
folgten acht zum Teil 
souveräne und hoch 
verdiente Siege in Folge.

Böse Zungen behaupten, das läge al-
lein an den neuen Trikots, in denen 
die Mannschaft ab dem dritten Sai-
sonspiel auflief. Tatsächlich waren 
vielmehr richtig starke Teamleistun-
gen und sehr gute individuelle Wei-
terentwicklungen aller Spieler der Ga-
rant für den grandiosen Saisonverlauf.

Denkt man daran zurück, dass sich 
die Jungs vor der Corona-Zeit, damals 
noch in der D-Jugend, in einer nied-
rigeren Spielklasse am Tabellenende 
wiederfanden, kann man richtig stolz 
auf jeden Einzelnen sein.

Dieser Trend soll in der nächsten Sai-
son in der höchsten Regionsspielklas-
se, der Regionsoberliga, bestätigt und 
fortgesetzt werden.

Auf geht‘s Jungs, weiter so!
Unsere C-Jugend 2 feiert den Staffelsieg nach dem Auswärts-
erfolg im letzten Saisonspiel bei der HSG Langenhagen
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Neuer Anlauf in der JSR-Ausbildung

Nachdem die Seminare zur Erlan-
gung der Junior-Schiedsrichter-Li-

zenz wegen der Corona-Maßnahmen 
für lange Zeit nicht stattfinden konn-
ten, läuft jetzt langsam die JSR-Ausbil-
dung wieder neu an.

Neben 3 JSR-Auszubildenden (Ro-
bert Conrad, Viktor Conrad, Jonathan 
Franz) aus der „ersten Generation“ 
(Jahrgänge 2006 und 2007) die nun 

ihre unterbrochene Ausbildung fort-
setzen, sind mit Philipp Hövetborn 
und Philipp Schreiber auch schon 2 
von insgesamt 6 Interessenten der 
„neuen Generation“ (Jahrgänge 2008 
und 2009) für ihre ersten Seminare 
angemeldet. Paul Scheibe steht aktu-
ell noch auf der Warteliste.

Obwohl die Seminare sehr gefragt, 
und daher schnell ausgebucht sind, 
hoffen wir, dass sich auch für die an-
deren Interessierten (Ole Brosdow-
ski-Hentschel, Fredrik Feldheim, Carlo 
Zernechel) mit der nötigen kurzfris-
tigen Absprache noch Seminare zum 
Einstieg in die JSR-Ausbildung finden 
lassen.

Wenn auch Ihr Interesse habt, sprecht 
mich gerne jederzeit an.

Euer Schiedsrichterwart Ufke

Die Planungen für die neue Saison laufen

Kaum sind die letzten Punktspiele 
gespielt und die alte Saison ist be-

endet, geht es direkt weiter mit der 
Planung der neuen Spielzeit. Dabei 
gilt es unter anderem den Jahrgangs-
wechsel der Kinder und Jugendlichen 
zu organisieren und abzustimmen, 
welche Teams in welcher Spielklasse 
gemeldet werden sollen. Anfang Juni 
fand diesbezüglich eine Trainersitzung 
mit dem Ergebnis statt, dass die TSG 
Handballabteilung mit insgesamt acht 
Jugendteams und einer Herrenmann-
schaft den Spielbetrieb in der neuen 

Saison aufnehmen werden.

Unsere Kleinsten spielen in der Mini A-
Staffel und die E-Jugend startet in der 
Regionsliga. Die D1 und D2 werden 
wieder in der Regionsliga ihr Können 
unter Beweis stellen. Die C2 nimmt 
die Herausforderung in der Regions-
liga an. Die Teams der C1, B1 und der 
B2 starten in der höchsten Spielklasse 
der Handballregion, der Regionsober-

liga. Die Herrenmannschaft misst sich 
mit den gegnerischen Mannschaften 
der Regionsliga.

Wir wünschen allen Teams eine gute 
Vorbereitung, bis es voraussichtlich 
am zweiten Septemberwochenende 
wieder heißt „Gut Sport“!

Euer Jugendwart Gusti

Die Junior-Schiedsrichter pfeifen nach erfolg-
reicher Ausbildung zunächst bis zur D-Ju-
gend. Nach dem ersten Jahr können sie dann 
durch eine Fortbildung die Lizenz verlängern.
Hier leitet Finn-Laurin ein Spiel der D-Jugend 
zusammen mit Torsten.

Unsere D-Jugend Teams traten in der letzten Saison in einer Staffel an. Von den zwei di-
rekten Aufeinandertreffen konnten beide Mannschaften je ein Spiel für sich entscheiden.
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2. JULI 2022

EINLADUNG ZUM

SAISONABSCHLUSSFEST

DER HANDBALLER

UND ZUM

ALT-STAR-GAME
DER TSG-LEGENDEN

Liebe Handballfreundinnen,
liebe Handballfreunde,
liebe Eltern,
die aktuelle Saison 2021/22 endet wegen der vielen 
nachzuholenden Spiele dieses Mal erst im Juni. Wir 
möchten uns aber schon jetzt sehr herzlich bei Euch 
bedanken. Ihr habt den Handballsport in Burgwedel, 
unsere Teams und Eure Lieben trotz der teils schwieri-
gen Umstände im laufenden Trainings- und Spielbetrieb, 
wurde doch der Terminplan ein ums andere mal orden-
tlich durcheinandergewirbelt, fantastisch unterstützt.

Wir freuen uns nicht nur deshalb in diesem Jahr be-
sonders, die zurückliegende Saison 2021/22 gebührend 
mit Euch feiern zu können. Wir laden Euch sehr herz-

lich zum Saisonabschlussfest ein, das mit 
Unterstützung des Freundeskreises 

Großburgwedeler Handballer 
e.V. endlich wieder stattfinden 

kann.

Wir möchten einen gran-
diosen Tag mit Spiel und 
Spaß für Groß und Klein 
und natürlich auch mit 
Leckereien vom Grill 
mit Euch verbringen und 

würden uns riesig freuen, 
wenn wir Euch möglichst 

zahlreich begrüßen könnten.

Natürlich habt Ihr alle, auch die El-
tern, die Möglichkeit Euch sportlich zu 

betätigen. Denkt daher an Eure Turnbeutel.

Eure TSG-Handballabteilungsleitung und 
Euer Organisationsteam Anke, Gusti und Mona (v.l.)

Zum Abschluss müssen wir noch darauf hinweisen, dass die 
Aufsichtspflicht während des Festes bei den Eltern liegt.

Eckdaten
Wann Samstag, den 2. Juli 2022

Beginn 12:00 Uhr

Wo Stadion “Auf der Ramhorst”

 (Auf der Ramhorst 4 in GBW)

Im Anschluss findet das ALT-STAR-
GAME der TSG-Legenden in der 
Sporthalle des Gymnasiums (Auf der 
Ramhorst 2 in GBW) statt.

Beginn 17:00 Uhr

Auf Euch warten...
 Â eine Mini-Rallye für unsere Kleinsten
 Â ein Mixed-Turnier der E- und D-Jugend
 Â ein Spiel Eltern gegen Kinder
 Â eine Tombola für Groß und Klein
 Â Leckereien vom Grill
 Â und vieles mehr ...

Habt Ihr Fragen?
Wendet Euch gern an Anke Thiemann  
unter der Mobilnr. 0171 5011268.

Wir möchten Euch alle herzlich einladen, den 
Saisonabschluss mit uns zu feiern!

Sportliche Grüße aus Burgwedel


