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Kinder für Fußball zu begeistern und qualifiziert ausbilden“  
– das ist das Motto im Kinder- und Jugendfußball des TSV Handschuhsheim – 

http://fussball.tsvhandschuhsheim.de/ueber-uns/ 

Saisonstart 2018/2019, Aktuelle Entwicklung im Juniorenfußball des TSV, Jugend-

Sommerfest, Aktion SelbstFAIRständlich des badischen Fußballverbandes 

Liebe Fußballeltern und Mitglieder der Fußballabteilung, 

die Saison 2018/2019 hat begonnen. Wir treten mit 10 Jugendteams in den Altersklassen von 

den F-Junioren bis zu den B-Junioren an den Spieltagen und den Wettbewerben des badischen 

Fußballverbandes an. Wir freuen uns, dass auch unsere Bambinis immer zahlreicher werden. 

Wir wünschen allen Teams viel Spaß und viel Erfolg in der neuen Saison und freuen uns auf 

eure Unterstützung. Spielpläne und Tabellen unserer Teams findet ihr hier: TSV auf fussball.de. 

 

Die aktuelle Entwicklung in unserer Jugendabteilung ist sehr erfreulich. Wir sind in den 

letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Wir bieten mittlerweile 200 Kindern und 

Jugendlichen, vornehmlich aus dem Heidelberger Norden, aber auch aus vielen anderen 

Heidelberger Stadtteilen eine sportliche Heimat. Wir sind - nach Kiss - die zweitgrößte 

Jugendabteilung im TSV. Wir sind ein engagiertes Jugendtrainerteam, brauchen aber noch 

dringend Unterstützung. Helft uns mit eurem ehrenamtlichen Engagement. Könnt ihr euch 

z.B. vorstellen ein Team und seinen Trainer als Betreuer/in im Training einmal in der Woche 

zu unterstützen? Hier haben wir aktuell den größten Bedarf. Wenn wir drei oder vier 

Erwachsene dafür begeistern könnten, würde uns das enorm helfen.  

 

Im Sommer haben wir ein gemeinsames Jugend-Sommerfest aller Teams gefeiert. Bei 

zahlreichen Mitmachaktionen (Freistoß-Challenge, Mini-Footbonaut, Torwandschießen etc.) 

und einem Einlage-Spiel für die Bambini sowie einem Mini-Turnier für die E-Jugend stand der 

Spaß definitv im Vordergrund. Eine gelungene Veranstaltung für die Eltern wie für die Kinder. 

Auch im nächsten Jahr ist wieder ein gemeinsames Sommerfest und die Ausrichtung eines 

Jugendturniers geplant.  

 

 
 

Aktuell unterstützen wir die Aktion selbstFAIRständlich des badischen 

Fußballverbandes – „Trainer und Eltern nehmen die wichtigste Vorbildrolle 

ein: mit ihrem Verhalten am Sportplatz haben sie maßgeblichen Einfluss 

auf das zukünftige Verhalten der Kinder. Ziel ist es, sie für Fair Play und 

entsprechendes Verhalten zu sensibilisieren. Denn Fair Play kann nicht früh 

genug gelernt werden und sollte für alle selbstFAIRständlich sein.“ 

 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung und sportliche Grüße 

 

Stefan Hunsicker 
Jugendleiter Fußball 

TSV Handschuhsheim 
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Mail: fussballjugend@tsv-handschuhsheim.de 
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