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Im  Mai  2007  haben  sich  die 
Handball‐Abteilungen  von  SKG 
Sprendlingen  und  SV 
Dreieichenhain zur HSG Dreieich 
zusammengeschlossen,  um  die 
Förderung des Handballsports in 
Dreieich zu forcieren. 
 

 
 
Neben  der  Leistungssteigerung  steht  natürlich  auch  der  Breitensport  im 
Vordergrund.  Mit  ca.  500  Mitgliedern  sind  wir  einer  der  größten 
Handballvereine im Bezirk Offenbach/Hanau. Über 170 Jugendliche sind in 13 
Teams  aktiv  und  werden  von  qualifizierten  Trainern  betreut.  Hierbei 
profitieren  wir  auch  von  der  bewährten  Kooperation  mit  der  Handball‐
Initiative  Rhein‐Main,  mit  der  wir  regelmäßig  Talenttrainingstage 
durchführen.  Vize‐Weltmeister  Jan‐Olaf  Immel  ist  hierbei  stets  ein 
kompetenter Wissensvermittler. 
 
Unser  Credo  ist  es,  Jugendlichen  den  Handballsport  als  sinnvollen  Freizeitausgleich  näherzubringen  –  bei  angemessener 

individueller  Leistungsorientierung.  Das  umfangreiche  Trainingsangebot  ist 
grundsätzlich so ausgerichtet, dass die Freude am Sport, an der Bewegung und 
am  Spiel  im Vordergrund  stehen. Parallel mit dem Entwicklungsstand wachsen 
die  Anforderungen  und  damit  auch  die  Intensität.  Das  individuelle 
Grundlagentraining  mit  dem  Ball  steht  im  Fokus.  Neueinsteiger  in  Sachen 
Handball sind genauso gerne willkommen wie erfahrene Spieler oder Umsteiger 
aus anderen Sportarten. Neben der Erlangung sportlicher Fitness durch Handball 
legen  wir  dabei  besonderen  Wert  auf  die  gesellschaftliche  Entwicklung  der 
Kinder durch Vermittlung von positiven Werten wie Kameradschaft, Teamgeist, 

gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortungsbewußtsein. 
 
 

Hallo Kinder, 
Lust auf Spiel, Sport und Spiel ? Dann kommt doch einfach mal zu unserem 
Handballtraining: 
Minis (5-8 Jahre), Montags von 17-18 Uhr, Hans-Meudt-Halle 
E-Jugend (9-10 Jahre) Mittwochs von 17-19 Uhr, Weibelfeldhalle 

Natürlich braucht ihr nicht alleine zu kommen, bringt doch einfach eure Freunde 
und Freundinnen mit und eure Eltern lernen wir auch sehr gerne kennen. 
Also, dann bis nächsten Montag bzw. Mittwoch, wir freuen uns auf euch. 
 

Liebe Eltern, 
gerade ein Teamsport wie Handball fördert Ihre Kinder in besonderem Maße. Neben der Motorik und Fitness werden auch die 
Auffassungsgabe sowie die immer wichtiger werdende Teamfähigkeit geschult. Geben Sie Ihrem Kind die Chance, in einem Team 
Erfolge  zu  erzielen,  Freundschaften  zu  vertiefen  und  einen  interessanten  Sport  zu  betreiben.  Für  Fragen  und  weitere 
Informationen steht Ihnen unser Jugendleiter gerne zur Verfügung: 

Heiko Bittner, 0173 – 6999265, Heiko.Bittner@HSG‐Dreieich.de 
Weitere  spannende  Informationen  rund  um  unsere  HSG  und  unsere  zahlreichen  Aktivitäten  außerhalb  des  Spiel‐  und 
Sportbetriebs finden Sie natürlich auf unserer Homepage. 
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