„Handballspaß auf Norderney“...

- so steht es auf den eigens
kreierten und diesmal leuchtend gelben T-Shirts der 15
E- und D-Jugendlichen der
HSG, die zusammen mit ihren
zwei Betreuern Anne Hölscher
und Christoph Fahrenberg sieben erlebnisreiche und unver-

gessliche Tage auf Norderney
verbrachten.
„Handballspaß
auf Norderney“ - das aus den
letzten Jahren übernommene
Motto passte erneut bestens.
Immer wieder von den sportbegeisterten Kids eingefordert, drehte sich während der
Freizeit natürlich vieles
um den Handball: Noch
nicht einmal die Betten
bezogen und die Koffer ausgeräumt, stand
bereits am Abend des
Anreisetages ein erstes
Beachhandballturnier
auf dem Programm und

auf Wunsch der Kinder wurde
dieses zu einem fast allabendlichen Ritual am hauseigenen
Strandabschnitt - außer an
den Abenden, an denen uns
Christoph bei Mondschein am
Strand sitzend, das Lieblingskuscheltier fest im Arm, mit Gitarre und Gesang begeisterte.
Aufgrund des auch in diesem
Jahr genialen Wetters, stellte
sich schnell für alle Tage ein
ähnlicher Tagesablauf ein: Am
Vormittag wurde am Strand
an Beinarbeit, koordinativem
Geschick und natürlich dem
handballerischen
Fortschritt
gearbeitet - nicht selten wurde
die Einheit zur Abkühlung mit
einer Staffel durch die seichte
Nordsee beendet. Nach dem
Mittagessen wurden dann
Strandlaken,
Sonnencreme
und Beachhandbälle zusam-

mengesucht, um das herrliche Wetter am Strand und
in den Wellen zu genießen.
Zwischendurch wurden Sandburgen gebaut, Kinder eingebuddelt, ein Eis geschleckt
oder aber wir duellierten uns
in einer Partie Kubb. Aufgrund
der vielen Süßigkeitenvorräte
waren die Möwen am Strand
unsere täglichen Gäste - der
Spaß kam so oder so nie zu
kurz! So kam man bei strahlend blauem Himmel auch
schon einmal auf die Idee, die
anderen Strandbesucher mit
einem „All I want for christmas“
- gesungen UND getanzt - zu
erheitern. Wenn wir tatsächlich
mal nicht den Beachhandball
in der Hand hatten oder uns in
den Wellen austobten, so hatte das seinen Grund: Am Mittwoch beispielsweise ließen wir
uns in die Künste
des Windsurfens
einführen. Einige machten aufgrund ihrer Vorkenntnisse aus
dem letzten Jahr
bereits eine richtig gute Figur auf
dem Brett. Auch
eine Fahrradtour
zur Inselerkun-

dung stand auf dem Programm
- blöderweise gibt es auf der
Insel in eine Richtung fahrend
immer Gegenwind, an diesem
Tag sogar besonders viel...Um
aus den Kindern der insgesamt
drei E- und drei D-Jugenden
und unserem Gastkind aus
Bad Salzuflen schnell ein großes Team werden zu lassen,
hatten die Mädels und Jungs
in ihren drei vorgegebenen
Teams über die gesamte Freizeit hinweg verschiedene Auf-

gaben der Freizeit-Olympiade
gemeinsam zu lösen. Angefangen beim Bettenbeziehen
über einen Tauschwettbewerb
(wir besaßen - ursprünglich
getauscht gegen einen Apfel
- am Ende u.a. einen Sonnenschirm, den wir bei der starken Sonneneinstrahlung der
letzten Tage natürlich super
gebrauchen konnten!), das bei
Wind äußerst amüsante Luftballon-Transportspiel bis hin
zur feucht-fröhlichen Wasser-

Wir freuen uns schon jetzt darauf, nächstes Jahr im Juli erneut eine Woche
lang unsere Lieblingsinsel unsicher zu machen! Anmeldungen für die Handball-Freizeit im Jahr 2020 (03.07. - 09.07., Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2008-2011) bei Anne Hölscher unter anne.hoelscher@hsg-blomberglippe.de.

Handballspaß auf Norderney
Handball-Ferienfreizeit der HSG Blomberg-Lippe
03.07. - 09.07.2020 (2.Ferienwoche)

270 €

all inclusive

Jungs und Mädels der Jahrgänge 2008 - 2011
Surfing, Surfing!
Vollpension
Freizeit-T-Shirt
Training bei lizensierten
HSG-Trainern

7 Tage Freizeitspaß mit handballbegeisterten Freunden
buntes Rahmenprogramm

Infos und verbindliche Anmeldung bei Anne Hölscher (anne.hoelscher@hsg-blomberg-lippe.de)

Umfüll-Challenge wurden die
Teamfähigkeit gefördert und
ungeahnte Talente hervorgebracht. Leuchtende Augen gab
es dann bei der Siegerehrung
- denn jedes Mitglied des Gewinnerteams durfte sich eines
der Trikots aussuchen, die uns
unserer Bundesligateam dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hatte. „Handball-

spaß auf Norderney“ - nun sind
die sieben Tage, auf die wir alle
so lange hingefiebert haben,
leider schon wieder eine Weile vorbei. Viele neue Freundschaften wurden geknüpft, wir
sind ein großes Team geworden. Es war eine einmalige
Zeit, an die alle Teilnehmer
noch sehr lange mit einem Lächeln zurückdenken werden.
Die
Bilder
stammen von
der
Homepage der HSG.
Mehr
Fotos
dieser einmaligen Woche
sind zu finden
unter: https://
hsg-blomberglippe-bilder.de/
albums/norderney-202

