
Protokoll der Trainerversammlungen am 09.03. und 12.03.2020 
 
 

Vorrangiger Grund für die Versammlungen war der rege Zulauf bei den Mannschaften im 
unteren Altersbereich (bis D-Jugend). Um weitere Schritte in die Sicherung der Abteilung zu 
unternehmen möchten wir gerne, sofern das noch möglich ist, die Gruppen und damit die 
Anzahl der Aktiven weiterhin ausbauen. Als weiteren Schritt möchten wir gerne auch in die 
Ausbildung unserer Trainer investieren, da viele von Euch ja mehr oder weniger 
Quereinsteiger im Traineramt sind und das, aus eigener Erfahrung heraus, meist nicht ganz 
einfach ist zu wissen, was man mit den Kindern alles machen soll, kann und darf. 
Um hier einen einheitlichen Rahmen zu haben, haben wir eine Rahmentrainingskonzeption 
für den Verein entwickelt, die auf dem Vorschlag des DHB sowie der C-Trainer Ausbildung des 
BHV basiert.  
 

1. Rahmentrainingskonzeption (RTK) 
Die RTK bekommt ihr zusätzlich auch nochmal als Anhang mitgeschickt. Wir wollen anhand 
der einheitlich festgelegten Lernziele für die Mannschaften und Altersstufen in Zukunft 
eine bessere Ausbildung der Kinder ermöglichen. Jeder Trainer hat für seine Mannschaft 
und die jeweilige Saison die RTK als Referenz. Am besten werden die Trainingseinheiten 
und damit verbundenen Lernabschnitte über die Dauer von vier bis sechs Wochen geplant. 
Zudem muss auch nicht alles in der einen Saison durchgearbeitet werden. Die Kinder sind 
ja im Regelfall zwei Jahre in der jeweiligen Mannschaft und können über dieses Zeitraum 
lernen. Achtet zudem bitte darauf auch in jede Trainingseinheit Übungen zur Kräftigung 
und Koordination mit einzubauen. Gerade bei Kindern ist dies genauso wichtig wie das 
Lernen von handballerischen Grundlagen. Ziel ist es, den Leistungsdurchschnitt aller 
Spieler der Mannschaft anzuheben und weg davon zu gehen, einzelne Talente zu haben 
die der Mannschaft die Tore liefert.  

 
2. Unterstützung bei der Umsetzung 
- Vereinseigene Rahmentrainingskonzeption mit Auszügen aus dem C-Trainer 

Handbuch des BHV. Hier erhaltet ihr die Trainingsziele der jeweiligen Jahrgänge, sowie 
die wichtigsten Informationen zur Gestaltung der Trainingseinheiten. Im Laufe der Zeit 
soll diese Rahmentrainingskonzeption weiter ergänzt werden und vor allem auch mit 
Übungen versehen werden. Damit wäre eine Gestaltung der Trainingseinheiten mit 
Hilfe der RTK möglich. Die vollständige Umsetzung wird aber noch etwas dauern.  
 

- Zum anderen gibt es die Möglichkeit beim BHV das Kinder- und Jugendzertifikat zu 
machen. Dieses beinhaltet die ersten zwei Module des C-Trainer-Scheins und ist 
besonders für die Altersklassen bis zur E-Jugend geeignet. Hier werden die 
elementaren Dinge der Ausbildung im Kinderhandball besprochen. Angefangen bei der 
Ballgewöhnung bis hin zu Kräftigungsübungen und der Didaktik der verschiedenen 
Wurfarten. Wer sich nach dem KJZ weiterbilden möchte, der kann innerhalb einer Frist 
von 2 Jahren die C-Trainer Lizenz machen, indem er fehlende Inhalte ergänzt.  
 

- Die C-Trainer-Lizenz ergänzt die Inhalte des Kinder- und Jugendzertifikates durch die 
Elemente Abwehr- und Angriff. Besonders die verschiedenen Abwehrformationen der 
offensiven Abwehr werden besprochen. Die C-Lizenz richtet sich daher vor allem an 
alle Trainer bis zur B-Jugend.  



 
- Außerdem gibt es verschieden Anbieter, bei denen man auf Übungssammlungen 

zugreifen kann. Eine Übersicht der Möglichkeiten finden sich im Anhang.  
 

3. Planung der kommenden Saison 
Für die Planung bräuchten wir von euch eine Liste mit der aktuellen 
Kadersituation. Wichtig sind dafür vor allem der Name und das Geburtsdatum, 
damit wir aufgrund dieser Basis einen Überblick bekommen wie unsere 
Jahrgänge verteilt sind. Zudem gebt uns bitte eine Empfehlung, welche 
Mannschaft für die kommende Saison gemeldet werden soll. 
Deadline hier der 30.04. 
 

4. Abrechnung der Trainingsstunden 
Bitte achtet weiterhin auf die zeitnahe Abgabe der Trainingsnachweise 
(spätestens der 15. Nach dem abgeschlossenen Quartal). Das hat zum einen 
den Grund, dass das ATSV Büro nur vierteljährlich abrechnet. Zum anderen 
haben wir keine verlässliche Übersicht über die Finanzen der Abteilung. 
Zudem achtet bitte bei der Abrechnung darauf, dass die Trainingsstunde 
immer 45min sind. Das bedeutet bei einem Training von 17:00 – 18:30 Uhr, 
müssen in der Abrechnung der Stunden 2 eingetragen werden. 
 
 

5. Sonstiges 
 

a. Trainingsanzüge 
Sollte jemand von euch Trainingsanzüge für seine Mannschaft wollen, dann 
können wir das gerne organisieren. Ihr müsst uns dafür nur Infos zukommen 
lassen, was ihr alles benötigt (Hoodie oder Jacken/mit oder ohne Hose/ 
welcher Aufdruck?). Auf der Grundlage kann dann ein Preis errechnet werden. 
Wir versuchen da auch zusätzlich zu den 40% die wir standardmäßig von 
Hummel bekommen, auch noch ein bisschen mehr Rabatt zu bekommen, wenn 
die Bestellung groß genug ist.  
 

b. Passantragssystem 
Nachdem es in manchen Altersklassen dieses Jahr etwas Probleme bei der 
Passausstellung gegeben hat haben wir hierfür jetzt einen Laufzettel 
entworfen, der alle wichtigen Dinge beinhaltet. Bitte gebt jedem, der sich nach 
einer Probezeit im Training dafür entscheidet dabei zu bleiben, diesen 
Laufzettel und die notwendigen Formulare mit.  
Wichtig ist hierbei auch, dass die Spielerinnen und Spieler auch Mitglied beim 
Hauptverein sind. Hier bitte auch bei den ganz Kleinen nach einer 
entsprechenden Probezeit einen Aufnahmeantrag mitgeben.  
 

c. Ansprechpartner 
Pässe und Passanträge:   Theresia Kleehaupt 
Facebook:     Tom Prudil und Kevin Kapp 
Spielplanung und -verlegungen:   Christiane Rösch 
 



d. Facebook 
Wir wollen gerne unsere Präsenz in den sozialen Medien in Zukunft ausbauen. 
Hierfür brauchen wir Inhalte, die wir dann über Facebook teilen können. Am 
besten eignen sich hierfür Fotos. Wenn ihr also mit eurer Mannschaft einen 
besonderen Sieg feiern könnt, einen Mannschaftsausflug oder auch nur eine 
andere Art des Trainings macht, dann bitte schickt ein Bild und eine kurze 
Erklärung in die Trainergruppe. Tom und Kevin teilen dann das Bild. 
 

e. Eiskoffer 
Jede Mannschaft sollte über einen Eiskoffer mit ausreichend Kühlpads 
verfügen. Wer da noch keinen hat, bitte rechtzeitig vor der kommenden Saison 
melden. Ihr bekommt dann einen.  
 

f. Trainershirt 
Jeder Trainer bekommt von uns ein Trainershirt. Bitte melden wer noch keins 
hat. 
 

g. Presseberichte 
Wenn ihr gerne einen Bericht von eurer Mannschaft veröffentlicht haben wollt, 
dann einfach an Philipp schicken. Er versucht dann, dass der bei der Presse auch 
berücksichtigt wird. Leider ist der Schwerpunkt der Berichterstattung aktuell 
bei den Damen und Herren.  
 

h. Eintragungen Hallennutzungsbuch 
Bitte nochmal die Erinnerung, dass die Trainingsstunden ins jeweilige 
Hallennutzungsbuch eingetragen werden müssen. Leider scheiterte der 
Vorschlag, dass die Sichtbarkeit von den Büchern verbessert wird. 
 

i. Trainingszeiten 
Aufgrund der Rückmeldungen bezüglich der Mannschaftsmeldungen, die wir 
von euch erhalten, planen wir dann für die kommende Saison die 
Trainingszeiten. Wir versuchen, hier auf eure Wünsche und Anregungen 
einzugehen, müssen aber auf der anderen Seite auch Gewähr leisten, dass die 
Zeiten, die uns zur Verfügung stehen, voll genutzt werden und keine Leerzeiten 
entstehen.  
 

j. Sanierung der Dreifachturnhalle 
Laut Aussage der Stadt Kelheim wird die Dreifachturnhalle ab Oktober 2021 für 
ein Jahr gesperrt werden. Angesichts der Situation mit Corona und dem 
politischen Wechsel müssen wir aber nun abwarten, wie sich die Planungen 
nun entwickeln. 
 

k. Tag des Handballs 
Vor dem Beginn der neuen Saison haben wir einen Tag des Handballs geplant. 
Die Idee wäre in der Früh, ein Probetraining für Interessierte anzubieten und 
nachmittags dann mit Testspielen unsere Mannschaften zu präsentieren. 
Weiter Infos folgen, sobald wir wegen Corona mehr wissen.  

 


