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Osnabrück, 21.11.2017 

 

 

 

Zukünftige Positionierung der HSG Osnabrück im Mädchenhandball 
 

 

An die hochgeschätzten Vereine der Osnabrücker Handballregion, 

in den vergangenen Jahren hat sich der Handballsport in unserer Region – insbesondere bei den Mädchen 

– sehr positiv entwickelt. Mit teilweise mehreren Mannschaften aus verschiedenen Vereinen war unsere 

Region regelmäßig in den Ligen des Handballverbandes Niedersachsen vertreten. Trotz dieser erfreulichen 

Tatsache ist es den Vereinen der Osnabrücker Handballregion  in den vergangenen Jahren nur ein einziges 

Mal gelungen, mit einer weiblichen A- oder B-Jugend in die Oberliga Endrunde vorzustoßen und sich so mit 

den leistungsstärksten Vereinen aus ganz Niedersachsen oder sogar ganz Deutschland zu messen. 

Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass in vielen Regionen in Niedersachsen Vereine ansässig sind, 

die sich dazu entschieden haben, spätestens ab der C-Jugend, leistungsstarken Mädchen eine optimale 

Entwicklungsplattform zu bieten. Beispielhaft seien hier nur der VfL Oldenburg, der VfL Stade, die HSG 

Hannover-Badenstedt oder – zumindest bis vor kurzem – die JSG Allertal genannt. 

Um den durchaus talentierten und leistungsbereiten Mädchen im Großraum Osnabrück in den kommenden 

Jahren die Möglichkeit zu bieten, sich mit den landes- und bestenfalls bundesweiten Leistungsspitzen zu 

messen, hat sich die HSG Osnabrück dazu entschieden, ihre Bemühungen im weiblichen Jugendbereich in 

den kommenden Jahren zu intensivieren.  

Neben strukturellen Anpassungen in der eigenen Vereinsarbeit erfordert diese Zielsetzung, sich mit der 

Leistungsspitze des niedersächsischen Handballs zu messen, auch eine Zentralisierung von talentierten 

Spielerinnen in einem Verein. Aus diesem Grund werden wir, die HSG Osnabrück, in den kommenden Jahren 

talentierten Mädchen, insbesondere auch aus Vereinen der Osnabrücker Handballregion, die Möglichkeit 

eröffnen, sich in einem leistungsorientierten Umfeld weiterzu-entwickeln, um mittelfristig zu versuchen, auch 

im Großraum Osnabrück Handball in der Jugend-Bundesliga anbieten zu können. 

 

 

An die Vereine der Osnabrücker Handballregion 
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Uns ist dabei bewusst, dass diese Maßnahme bei einigen Vereinen Skepsis hervorrufen oder gar auf 

Ablehnung stoßen wird, da dies bedeutet, dass wir auch aktiv auf Eltern & Spielerinnen zugehen werden, um 

sie für unsere Sache zu gewinnen. Dennoch sind wir gewillt, mit euch als Trainer oder Vereinsfunktionär ins 

Gespräch zu kommen, da wir fest davon überzeugt sind, dass wir auch im Wohle der talentierten Spielerinnen 

in unserer Region handeln.  

Verlassen kann sich dabei jeder auf unser Wort: Wir werden zum einen nur Spielerinnen ansprechen, denen 

wir eine dauerhafte leistungsorientierte Arbeit zutrauen. Dass wir dabei den ersten Kontakt immer über den 

potenziell abgebenden Verein und seinen Trainer herstellen, versteht sich von selbst. Zum anderen sind wir 

uns auch unserer pädagogischen Verantwortung gegenüber jeder Spielerin und den dazugehörigen Eltern 

bewusst und werden diesbezüglich handeln. 

Sollte es hinsichtlich dieses Schreibens zu Irritationen kommen oder sollten Rückfragen auftreten, so stehen 

wir selbstverständlich gerne für Gespräche zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Für die HSG Osnabrück 

 

 

Jörg Elbel 

Koordinator Weibliche Jugend 

 

 

Mathias Wygold  Andrea Guhe-Strothmann  Fabian Siebert 

Vorsitzender  stellv. Vorsitzende   stellv. Vorsitzender 

 

 

 

 

 

  

 


