Respekt, Toleranz und
Fairplay
Handball-Mannschaftssport – gemeinsam Spaß haben!
Unsere ausgebildeten und motivierten Trainer bieten
euch in unserer Lieblingssportart Handball große
Vielfalt und ein Ventil euren Bewegungsdrang auszuleben.
Durch einen sportlich breiten Ansatz fördern und fordern
wir eure körperliche und soziale Entwicklung. Neben der
Vermittlung handballerischer Grundfertigkeiten, liegt der
Fokus auf dem Erlernen zahlreicher Bewegungserfahrungen,
um euch optimal für die Anforderungen der besten Sportart der Welt vorzubereiten.
Im Kinderhandball hat das Spielen und das Erleben
von Erfolgen eine ganz zentrale Bedeutung. Dabei ist mit
Erfolg nicht das Siegen gemeint, sondern das Erleben des
eigenen Lernfortschritts und das Dabeisein in der Gemeinschaft.

Jugendförderverein

Die SG Saulheim im Portrait

Die SG Saulheim legt Wert auf eine fachgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen und bietet ein
sportliches Umfeld, in dem man Spaß und Begeisterung
am Handball erfährt. Gerade im Hinblick auf den Wiedereinsteig in den Sport ist dies von hoher Bedeutung, denn
wann hat ihr Kind das letzte mal richtig Handball gespielt?
Der 2008 gegründete „Jugendförderverein der SG Saulheim e.V.“ unterstützt die Jugendarbeit, die vor allem für
den Wiedereinsteig so wichtig ist.

Handball Tradition in der Spiel Gemeinschaft Saulheim
erleben. Als Zusammenschluss der Muttervereine TuS
Saulheim und TSV Ober-Saulheim bietet die HandballAbteilung bereits seit über 30 Jahren etlichen Kindern
eine Heimat sich zu entdecken, sich zu entwickeln und
Freundschaften zu schließen.

Wir unterstützen bei Schulung und Weiterbildung von Trainern, schaffen Trikots an und besorgen Trainingsmaterialien.
Unterstützten Sie uns und werden Sie Teil der JFV’s Familie.

Bei uns gilt daher das Motto:

Fördern verbindet
mit einem Mitgliedsbeitrag von
nur 3€ pro Monat.

Spielerlebnis vor Spielergebnis!
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Come in and ﬁnd out!
Jugend-Handball bei der
SG Saulheim.

Handball weckt
was in dir steckt

Wie zeichne ich eine Sportgurke?
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Als einer der größten und erfolgreichsten Vereine in
Rheinhessen erlebt ihr bei uns ein einmaliges Gemeinschaftsgefühl, das neben den sportlichen Anforderungen
auch durch zahlreiche Aktionen außerhalb der Sporthalle
gelebt wird.
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Ihr habt Fragen rund um
unsere Teams, meldet euch bei:
jugend@sg-saulheim.de

F-Jugend
(ab 7/8 Jahre)

E-Jugend
(9 bis 10 Jahre)

Unsere älteren Mini-Jahrgänge freuen
sich in der F-Jugend die ersten Erfahrungen in einer verkürzten Spielrunde
zu erleben. Verkleinertes Spielfeld,
geringere Spielerzahl = viele Spielanteile, viele Spielerlebnisse, ein
Maximum an Spaß, Bewegung und
Begeisterung.

In der ersten eigentlichen Punktrunde
sind die Kids durch ein besonderes Spielsystem im zweimal 3 gegen 3
Angriff/Abwehr gefordert. Dadurch werden sie step by step an das große Spielfeld herangeführt. Abwehr und
Angriff sind „gleich wichtig“ und jeder ist
ins Spiel eingebunden und sammelt tolle
Spielerfahrungen.

Minis
(5 bis 7 Jahre)
Für die Handball-Minis stehen Spiel und Spaß
im Vordergrund. So ist auch das
Training ausgelegt, bei dem wir die Inhalte
spielerisch miteinander verbinden. Dies
schließt nicht nur Handball-speziﬁsche Elemente
ein, sondern vor allem Spiele zur Förderung
von Motorik, Koordination, Reaktionsvermögen
und Schnelligkeit. Es geht also nicht nur um
Handball, sondern um Spielen, Spaß, Vielseitigkeit und Sport in der Gruppe.

Handballzwerge
(3 bis 5 Jahre)

D-Jugend
(11 bis 12 Jahre)
Im Bereich D-Jugend entsteht der erste
Übergang zum regulären 6 gegen 6 auf das
komplette Spielfeld. Durch eine offensive
Spielweise entstehen viele Spielsituationen,
die als Basis für weitere Lernerfolge notwendig sind. Zweikämpfe – offensiv wie
defensiv – gewinnen an Bedeutung, um
diese später im weiteren Kleingruppenspiel einzusetzen und weiter zu entwickeln.

Sei dabei
Infos

Freude & Spaß an der Bewegung, unter
diesem Motto kann man das Training
unserer Zwerge zusammenfassen. 1x
pro Woche treffen sich unsere Kleinsten um gemeinsam zu toben. Mit den
unterschiedlichsten Spielgeräten,
Parcours werden erste Erfahrungen im
Gruppensport gesammelt.

Flyergestaltung: www.mistermaikel.de

... alle Kinder sollen spielen,
Spaß am Spiel haben und Gemeinschaft erleben können.

über Trainingszeiten
und die Jahrgänge
unserer Jugend.

A-Jugend
(17 bis 18 Jahre)

B-Jugend
(15 bis 16 Jahre)

In der letzten Vorstufe vor den Aktiven
begleiten wir unsere Jugendlichen beim
letzten Schritt. Die Anpassung an die
Erwachsenenspielweise ermöglicht es
unserem ältesten Jahrgang die
maximalen Erfahrungen für die späteren
Jahre zu sammeln und davon zu proﬁtieren.

Komplexere Abläufe und zusätzliche
Abwehrformation ermöglichen es im
Rahmen der körperlichen Weiterentwicklung das vermehrt athletische Spiel
zu bewältigen. Das höhere Spieltempo
und taktische Kniffs lassen das Spiel
weiter wachsen.

C-Jugend
(13 bis 14 Jahre)
Mit einer etwas verlängerten Spielzeit,
einer leicht defensiveren Abwehrformation rückt das Spielen in der Kleingruppe
immer mehr in den Vordergrund. Die
ersten Gruppentaktischen Elemente
bringen die Handballerfahrungen auf
eine neues Niveau.

