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An alle Vereine 

des Handballbezirks 

Neckar-Zollern 

 

 
 

 

 

Aixheim, den 03. Juli 2020 

 

Meldung von Talenten der Jahrgänge 2008 + 2009 für die 

Auswahlmannschaften des Handballbezirkes 
 

 

Hallo liebe Vereins-TrainerkollegInnen, 

 

durch die Absage aller Sportereignisse in den letzten Wochen und Monaten in Zusammenhang mit 

der Covid-19-Pandemie ist es uns im Handballbezirk Neckar-Zollern nicht möglich gewesen die 

„neuen“ Talente der Jahrgänge 2008 und 2009 für unsere Auswahlmannschaften im Bezirk zu 

sichten. 

 

Geplant war ein Sichten der entsprechenden SpielerInnen beim Bezirksentscheid der VR-Talentiade 

(Jahrgang 2009) sowie bei der D-Jugend-Sommer-Qualirunde (Jahrgang 2008). Aus bekannten 

Gründen konnte dies nicht stattfinden. 

 

Da wir für den Tag der Wiederaufnahme des Auswahltrainings aber gerüstet sein wollen ha-

ben wir unter Absprache der Auswahltrainer folgende Vorgehensweise beschlossen: 

 

• Ihr erhaltet jeweils getrennt nach Jahrgang 2008 und 2009 sowie getrennt nach Jungen und 

Mädchen jeweils ein Formular, auf dem ihr eure SpielerInnen namentlich und mit weiteren 

Daten nennen und diese gleichzeitig in einem Ranking von 1 bis xx auflisten sollt. 

 

• Bitte meldet uns nur die SpielerInnen, die auch besonders förderungswürdig sind – 

also nicht eure gesamte Mannschaft - und für eine Bezirksfördergruppe in Betracht kommen 

könnten. 

 

Bezirksreferent Lehre/Nachwuchsförderung 
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• Euer „bester“ Spieler steht auf Ranking-Platz 1, der nächste auf Platz 2, … 

 

• Schreibt auch die SpielerInnen in euer Ranking mit auf, die schon in der vergangenen Hal-

lenrunde 2019/2020 in einem Auswahltraining / -kader waren. 

 

• Wir werden dann aus euren Nennungen die SpielerInnen zum Auswahltraining einladen und 

dann in den ersten Trainingseinheiten, wenn wieder ein Auswahltraining stattfinden kann, 

eine endgültige Auswahl treffen. 

 

Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Vorgehensweise neu ist und sicher auch ihre Vor- und 

Nachteile hat. In der aktuellen Situation erscheint uns dies aber als das fairste und effizienteste Pro-

zedere. 

 

Sendet die Liste(n) bitte per Email bis spätestens 19. Juli 2020 direkt an den Bezirksreferenten 

Lehre/Nachwuchsförderung, Thorsten Weisser. 

 

Danke für euer Verständnis und eure Unterstützung. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch sehr gerne bei mir oder einem der Auswahltrainer 

melden. 

 

 

Schönen Gruß 

Thorsten Weisser 

(BRLN Neckar-Zollern) 
 


