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Liebe Handballerinnen und Handballer, liebe Eltern,

mit diesem Schreiben möchte der Vorstand der HSG Hohne/Lengerich e. V. Euch darüber informieren, dass sich ab
der nächsten Saison die gesamten Jugendabteilungen des TSV Ladbergen, des TV Kattenvenne und der HSG
Hohne/Lengerich zu einer Jugendspielgemeinschaft "JSG Tecklenburger Land" zusammenschließen. Dabei bleiben
alle Mitglieder der drei Vereine ihrem Stammverein zugehörig.
Ziel ist es, ein zukunftsorientiertes nachhaltiges Konzept zu entwickeln, mit dem wir allen Kindern in unserer Region
ermöglichen, mit Spaß guten und erfolgreichen Handball zu spielen. Alle drei Vereinsvorstände sind sich einig, dass
wir mit dieser JSG ein Fundament schaffen, um den Trainings- und Spielbetrieb in jedem Jahrgang sowohl für
Mädchen als auch für Jungen, über Jahre hinweg trotz sinkender Mitgliederzahlen zu ermöglichen und so auch
attraktiver für Kinder und Familien zu werden.
Unsere Jugendspielgemeinschaft "JSG Tecklenburger Land" wird einen eigenen Vorstand besitzen, der eine
Unterabteilung der drei Stammvereine bildet und sich aus den Personen zusammensetzt, die auch an den bisherigen
Sondierungsgesprächen teilgenommen haben:
Daniel Hooge mit Stellvertreter Christian Scherer aus Kattenvenne werden Spielgemeinschaftsleiter. Die
Kassenführung übernehmen Nina Kipp und Andreas Meyer aus Ladbergen. Lengerich übernimmt den Posten des
Jugendwarts mit Gerrit Apelt und Stellvertreter Cyrill Huwer.
Der Vorstand der JSG ist davon überzeugt, dass das angestrebte Ziel durch das Engagement aller beteiligten Trainer,
Funktionäre und Eltern auf Grundlage von Zuversicht, Vertrauen und guter Kommunikation erreicht werden kann.
Die besondere Herausforderung für unsere JSG wird sein, den Spagat zwischen einem funktionierenden Trainingsund Spielbetrieb und einem möglichst geringen Organisationsaufwand für Eltern und Trainern zu schaffen. An dieser
Stelle möchte ich darauf hinweisen, wie sehr wir uns darüber freuen, mit welchem Engagement unsere TrainerInnen
arbeiten und mit welcher positiven Grundstimmung sie der Idee einer JSG begegnet sind.
Wir hoffen alle sehr, dass Ihr, liebe Eltern, dieses Projekt positiv gestimmt mittragen werdet, dass Ihr die Bereitschaft
mitbringt und die Zeit findet, Euch an Fahrgemeinschaften zu beteiligen. Denn gemischte Mannschaften mit Kindern
aus Ladbergen, Kattenvenne und Lengerich werden nur möglich, wenn sie zusammen trainieren können und sich aus
Fairnessgründen die Trainingsorte abwechseln.
Letztendlich ist die JSG für jedes Kind und jeden Jahrgang ein Angebot, um in funktionierenden Mannschaften zu
spielen. In jeder Altersklasse muss individuell geschaut werden, welche Möglichkeiten den Familien und Trainern zur
Verfügung stehen, um ein gemeinsames Training zu realisieren.
Bei Fragen, Anregungen und Kritik könnt Ihr mich jederzeit über meine E-Mail Adresse: gerrit-apelt@web.de oder auf
meinem Handy: 017624279422 erreichen.

Liebe Grüße
Gerrit Apelt (Jugendwart)

