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TRAINING

Das Training kann 
endlich wieder los 

gehen. Zwar zunächst 
nur Draußen, aber alle 

Mannschaften sind 
motiviert und voll 

dabei.

Weiterlesen auf Seite 2
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KREAT IV ITÄT  

S IEGT

Zwei unserer 
Spielerinnen haben an 
einem Malwettbewerb 

teilgenommen und 
unglaubliche Preise 

gewonnen.

Weiterlesen auf Seite 5
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SAISONSTART

Die neue Saison ist in 
Sicht und der WTV 
Handball steht mit 
unglaublichen 18 

Mannschaften in den 
Startlöchern.

Weiterlesen auf Seite 6

AUSGABE 5 !

Wir hoffen, euch hat die 4. 
Ausgabe des Newsletter 

gefallen?

Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen Inhalten 

und Formaten für den 
Newsletter!

Falls ihr also interessante 
News, lustige Geschichten 
oder sonst Etwas habt, dass 
ihr mit der Abteilung teilen 

wollt, kontaktiert uns:

Vereinsrat@handball-wtv.de



Trainingsauftakt

Endlich ist es so weit! Wir durften wieder mit dem Training beginnen. Allerdings stand erst einmal

wieder das Training draußen auf dem Programm. Unsere jüngeren Mannschaften durften direkt

wieder mit Kontaktsport starten, während Senioren und ältere Jugendteams erst einmal kontaktlos

trainierten. Ob vor der Halle, im Stadtholz oder auf Schulhöfen unsere Teams waren froh endlich

wieder loszulegen.

Der normalerweise nach den Osterferien stattfindende Mannschaftswechsel wurde erst einmal

verschoben. So haben unsere Mannschaften noch die Möglichkeit in ihren Teams von Saisonbeginn

zu trainieren und die gemeinsam begonnene Saison miteinander abzuschließen. Mit Beginn der

Sommerferien wird dann der ältere Jahrgang in die nächste Altersklasse wechseln.
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Training

…sogar schon mit Ball und Tor.

Die Minis beim Outdoortraining…
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Bei der weiblichen E-Jugend wird auch gerne der Basketballplatz zum 

Training genutzt.

Auch bei der weiblichen D-Jugend wird schon wieder der Ball bewegt.

Die weibliche C-Jugend arbeitet zunächst wieder an der Stabilität.



4

Bei den Herren heißt es nach einer langen Ruhephase erstmal wieder 

ausgiebig Dehnen…

…und die Muskulatur warm machen.
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Nachwuchskünstlerinnen der D-Jugend gewinnen Trainingsanzüge

Vor einigen Monaten wurde der Malwettbewerb „Cityart“ von der navigator Gruppe ins Leben

gerufen. Das Motto lautete „So schön ist unser Rheda-Wiedenbrück“ und es galt ein Lieblingsmotiv

aus Rheda-Wiedenbrück zu malen. Als Preis konnte man für seine Mannschaft Trainingsanzüge oder

Trikots im Wert von 1000€ gewinnen.

Einige unserer Nachwuchshandballer haben teilgenommen. Unter anderem Jule aus der weiblichen

D nutzte die langweilige Corona-Zeit, um mitzumachen. Eigentlich wollte sie ihren Lieblingsplatz

malen. Da Rheda-Wiedenbrück aber so viele schöne Plätze hat, entstand schnell die Idee einer

gemalten Polaroid-Collage in Form einer Pinnwand.

Unter den 10 Sieger-Bilder waren dann sogar die Bilder von zwei unserer D-Jugend Spielerinnen. Jule

und Valeria haben beide sehr schöne Bilder gemalt und gewonnen. Die weibliche D freut sich also

über neue Trainingsanzüge. Großartige Leistung und Herzlichen Glückwunsch an die beiden

Siegerinnen!

Kreativität siegt
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Mannschaftsmeldungen

Die Planungen für einen Saisonstart nach den Sommerferien laufen. Erfreulich ist, dass fast alle

Spieler*innen während der langen Pause aktiv geblieben sind und mit Motivation wieder ins

Training gestartet sind. Trotz deutschlandweit sinkendender Mannschaftszahlen konnten wir 18

Mannschaften für den Spielbetrieb melden. Wir können Mannschaften in jeder Altersklasse stellen,

die weibliche B haben wir sogar doppelt besetzt. Das sind erfreuliche Zahlen und damit sind wir

auch kreisweit vorne dabei.

Saisonstart

Anstehende Events:

/

Die Gewinnerinnen Jule und Valeria.Jule mit ihrem Siegerbild.


