
Elternzettel 

Liebe Eltern, 

damit unser 24. Handball Schulturnier im Jahre 2016 mal wieder ein voller Erfolg wird, 

gibt es hier ein paar Infos für Sie als wichtigste Personen hinter Ihren Kindern:  

Was das Handball Schulturnier denn eigentlich ist: 

Das Schulturnier war für alle bisher teilnehmenden Kinder oft eines der Highlights des Jahres. 

In toller Atmosphäre können die Schüler zeigen, was sie sportlich so alles drauf haben. Neben 

den Handballspielen gegen andere Klassen aus Schulen im Vaihinger Umkreis steht auch ein 

Geschicklichkeitsparcours bereit, den die Kinder absolvieren müssen. Beide Disziplinen 

werden am Ende natürlich mit Urkunden und anderen Preisen belohnt. 

Wann es losgeht: 

Vor Start des Turniers für die jeweilige Klassenstufe werden alle Mannschaften zur offiziellen 

Begrüßung auf das Feld gebeten. Ihr Kind sollte aber schon vorher da sein, damit es sich noch 

umziehen und seinen/ihren Betreuer kennenlernen kann. Soweit Sie über den Lehrer keine 

anderen Zeitpunkte gehört haben sollte ihr Kind zu den folgenden Zeiten anwesend sein: 

Anwesenheit:   … Klasse 2: 07:30 Uhr  

… Klasse 3: 10.50 Uhr 

… Klasse 4: 15.00 Uhr 

Unterstützen Sie ihr Kind: 

Neben dem reinen Spaß am Spiel wollen Kinder auch immer ihre Vorbilder mit ihrem Können 

beeindrucken. Und da sind Sie gefragt. Es bedeutet einem Kind so viel, wenn die eigenen 

Eltern im Publikum sitzen, einen anfeuern und anschließend stolz auf einen sein können. Und 

wenn es mal nicht so gut läuft ist immer jemand zur Stelle auf den Ihr Kind zählen kann.  

Unterstützen Sie also ihr Kind und kommen ebenfalls vorbei. Für Verpflegung ist den ganzen 

Tag gesorgt und wenn Sie noch kleinere Kinder daheim haben, bringen Sie diese ebenfalls mit. 

Es wird dieses Jahr erneut einen kleinen Parcours  geben, bei dem die kleinen Geschwister 

der Schüler ihren Spaß haben können. 

Fairness First: 

Das Turnier soll für jedes Kind ein Event werden, das ihnen noch lange positiv in Erinnerung 

bleibt und kein rein leistungsorientierter Wettkampf. Kinder, Betreuer und Schiedsrichter sind 

alles Menschen. Menschen machen Fehler. Gehen Sie also respektvoll mit jedermann um. 

Wir freuen uns auf ein tolles Handball Schulturnier 2016! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Joachim Göbgen 

- Jugendleiter TVV Handball – 

jugendleiter@tvv-handball.de 

(alle Infos auch auf www.tvv-handball.de) 
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