
Monatsbericht Juni 
 
Am Ende der Saison kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem der ältere Jahrgang in die höhere 
Jugend wechselt. Dieses Jahr war es für den 2011er Jahrgang soweit:  Drei Spielerinnen spielen ab 
jetzt in der D-Jugend und gehören nun zu den etwas „ Größeren“. Meine drei Mädels waren ganz 
schön aufgeregt und die ein oder andere wollte ihre Mannschaft und ihre Freundinnen nicht verlassen. 
Ich habe mit den Mädchen noch einmal gesprochen und da ich das D-Jugend Training mittwochs 
gestalte und freitags immer mit dabei bin, haben sie gesagt, dass sie doch weitermachen wollen.  
Im ersten D-Jugend-Training haben sie sich echt gut geschlagen, aber man hat ihnen dennoch 
angemerkt, dass sie überfordert waren. E- und die D-Jugend unterscheiden sich schon ziemlich stark 
voneinander, man spielt nicht mehr im 3:3-Modus und auch die zweite Halbzeit ist komplett anders. In 
der D-Jugend spielt man zwar auch noch Manndeckung, aber diese ist schon viel raumorientierter.  
 
Im Juni war der Saisonabschluss der E- und F-Jugend. Wir haben uns dafür an der Grundschule in 
Allensbach getroffen und die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Mit jeder Gruppe lief ein Trainer. Es 
gab eine Rallye durch Allensbach. Am Rathaus oder am Seegarten in Allensbach gab es dann kleine 
Aufgaben und Fragen, die jede Gruppe erledigen musste. Am Abend haben wir dann alle gemeinsam 
an der Halle Burger und Pommes gegessen.  
 
Außerdem fand an einem Sonntag die Talentiade der Volks- und Raiffeisenbank in der Schänzle 
Sporthalle in Konstanz statt. Ich durfte 7 Spielerinnen dorthin begleiten. Dort mussten sie Kraft und 
Koordinationsübungen machen, sie wurden mit anderen Kindern, mit denen sie noch nie zusammen 
gespielt haben, in 4-5er Teams eingeteilt, mit denen sie dann gemeinsam Handball und Boden-Wand-
Ball gespielt haben.  
Nach der Siegerehrung kam eine Trainerin  zu mir und hat mich wegen meinen Mädels gelobt. Das 
war das größte Kompliment, das ich bekommen habe und ich hab mich so darüber gefreut, weil ich 
wirklich stolz war. Sie haben die Talentiade sehr gut gemeistert und hatten alle Spaß  - und das hat 
mich einfach nur gefreut.  
 


