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Im Frühling 2021 erreichten uns einige Anfragen von jungen Mädchen und 

Knaben, dass sie gerne mit dem Handballspielen beginnen möchten. Um 

diese nicht an einen anderen Verein oder an eine andere Sportart zu verlieren und 

unserem Chronischen Nachwuchsmangel entgegen zu wirken, stellte Mäne und 

Seifi das Angebot des Kids Handball ab 5 Jahren auf die Beine. Das Training 

findet zeitgleich mit dem bereits angebotenen U13 Training von 17:30 bis 19:00 

Uhr in Rothrist statt. Den Flyer welcher das Angebot bewirbt, haben wir auch 

an die Schulleitungen von Aarburg, Oftringen und Rothrist gesendet. 

 

In den ersten Wochen machten alle zusammen, von den kleinsten bis zu den U13 

fast das gesamte Training gemeinsam. Die Körperlichen Unterschiede, 

vor allem aber die gute Resonanz führte dazu, dass wir schon bald zwei separate Gruppen machten. Es 

fanden fast im Wochenrhytmus neue Kinder den Weg in die Halle für ein Schnuppertraining und die meisten 

kamen ab dann fix. Ein gutes halbes Jahr nach Start, waren bereits 25 neue Begeisterte Kinder in der Halle. 

Das U13 Training haben wir auf 18:30 Uhr nach hinten verlegt, da die Halle wirklich voll ist, es sind dann 

teilweise bis zu 30 Kinder in der Halle. Teilweise geht es zu und her wie in einem Sack voll mit Flöhen…. ☺ 

Ab Ende 2021 machten wir mit den grösseren der 

kleinen sogar eine Gruppe mehr und begannen Soft-

Handball zu Trainieren mit dem Ziel einige U9 

Spieltage im Frühling zu besuchen. Mit den 

kleinsten machten wir weiter «Polysportiver Spass 

am Ball in der Halle, mit Tendenz Handball». 

Tatkräftige Unterstützung erhielten wir auf der 

Trainerseite von Isa und von Jeannine.  

 

 Im März war es dann soweit, wir fuhren an 

unseren ersten Spieltag nach Siggenthal. Keine Ahnung 

was uns erwarten würde und wo unsere Spieler*innen 

stehen, waren wir etwas Baff, als am Ende des Turnieres 5 

Siege aus 5 Spielen zu Buche standen.  
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Einen guten Monat später reisten wir nach Herzogenbuchsee. Dort erwarteten uns andere Kaliber. Die ersten 

beide Spiele gingen teils deutlich verloren, dies stachelte aber den Ehrgeiz an und die restlichen drei Spiel 

konnten gewonnen werden. Als Highlight war danach sicher 

auch noch die Autogrammstunden von drei NLA Spieler des 

BSV Bern im Gedächtnis der Kinder hängen geblieben.  

 

 

 

 

 

 

Was 

innerhalb eines Jahres entstanden ist macht 

Freude und es ist immer wieder toll 

mitanzusehen, mit welchem Elan, Eifer und 

Spass die Mädels und Jungs dabei sind. Den 

Flyer werden wir vor den Sommerferien nun 

erneut an die Schulen senden, mit der 

Hoffnung, dass die Resonanz wiederum 

ähnlich gross sein wird. Auf nächste Saison 

werden wir dann auch mit je einem U11 und 

U9 Team an die Spieltage gehen. An dieser 

Stelle ist auch der Aufruf, wir sind über jede 

(Trainer-) Unterstützung froh im bändigen unseres Flohzirkuses… 


