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Resümee des ersten Handballschnuppertags des TSV 1898 Oppurg  
	  
Der Deutsche Handballbund (DHB) hat zu bundesweiten Handball-Aktionstagen aufgerufen und der TSV Oppurg 
„spielt mit“. Die Ballstafette des DHB ist zwar an Thüringen vorbeigezogen und der TSV Oppurg als eher kleiner, 
regionaler Verein kann auch nicht mit Weltmeistern wie andernorts im Umfeld großer Bundesligavereine 
aufwarten. Trotzdem bewiesen die Oppurger, dass Handball auch im Saale-Orla-Kreis Kinder begeistern und 
deren Neugierde auf eine der populärsten Mannschaftssportarten in Deutschland wecken kann. 
 
Dazu hatte der Verein am 22.03.2011 einen Handballschnuppertag in der Rosentalhalle Pößneck organisiert. An 
6 verschiedenen Stationen konnten die ca. 50  Kinder, die zwischen 5 und 14 Jahren waren, ihre Geschicklichkeit 
im Umgang mit dem Handball, beim Werfen, Fangen, Zielen und Dribbling ausprobieren. So Mancher hat dabei 
einiges Talent bewiesen und besondere Fertigkeiten wurden sofort mit einem kleinen Preis honoriert. 
Jede Station wurde durch aktive Handballer der Männer-, Frauen und Jugendmannschaften betreut und 
angeleitet. Besonders zu erwähnen ist dabei das Engagement der Jugendspieler, die die Neulinge nicht nur 
unterwiesen und begleitet, sondern sich auch selbst die Übungen ausgedacht und aufgebaut haben. Sicher 
konnte sich dabei der ein oder andere noch an seine eigenen Anfänge im Handballsport erinnern. 
 
Während oder nach den aktiven Teilen war für die Besucher außerdem noch ein Mal- und Bastelstand aufgebaut, 
an dem man beispielsweise Handballmotive ausmalen, T-Shirts gestalten und eigene Buttons herstellen konnte. 
Die mit anwesenden Eltern und Großeltern konnten sich über die Angebote im Verein, Trainingszeiten und -
bedingungen informieren und für die kleine Stärkung zwischendurch bei Kaffee, Kuchen, Softgetränken und 
kleinem Imbiss war ebenfalls gesorgt. 
 
Großes Interesse bestand bei allen Besuchern – ob jung oder alt – ein Handballspiel sehen zu dürfen. So 
entschlossen sich die Mädchen und Jungen der C- und B-Jugend zu einem kurzfristigen Trainingsspielchen. 
Unterstützt durch 3 erwachsene Spieler wurde den Gästen eine Halbzeit lang Handball gezeigt.  Ein Moderator 
erklärte dabei zugleich die Regeln dieses Sports. 
 
Zum Abschluss wurden dann die ersten Preise der Tombola ausgelost. Jedes Kind hatte einen Laufzettel, der bei 
erfolgreicher Teilnahme an den jeweiligen Stationen abgezeichnet wurde. Alle ausgefüllten Zettel kamen in den 
großen Lostopf. Ein Kind trat als Glücksfee auf und zog die 3 Hauptgewinner. Dank der Unterstützung von 
Sponsoren sind ausreichend Sachpreise zur Verfügung gestellt worden, so dass jedes Kind, das am Oppurger 
Handballschnuppertag teilgenommen hat, auch einen Preis gewinnen konnte. Diese werden in den nächsten 
Tagen an alle Kinder entsprechend verteilt. Außerdem erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde der Aktionstage und 
Informationen zum Handball-Nachwuchstraining. Zusätzlich wurden an die Eltern und Großeltern Freikarten zum 
nächsten Heimspiel der Ersten Männermannschaft ausgegeben. 
 
Insgesamt zeigte sich der TSV 1898 Oppurg sehr zufrieden mit dem ersten Handballschnuppertag dieser Art in 
Pößneck. Der ausdrückliche Dank geht dabei an all die zahlreichen Helfer und Unterstützer, ohne die der Tag so 
nicht hätte stattfinden können. Allen voran den Spielern der Erwachsenen- und Jugendmannschaften, die die 
Stationen aktiv betreut, an der Mal- und Bastelstrecke unterstützt, die Versorgung abgesichert und am 
Informationsstand beraten haben. Aber auch den Helfern und Organisatoren im Vorfeld, die beispielsweise dafür 
sorgten, dass Kuchen für den Tag gebacken, Verpflegung organisiert, Flyer  verteilt und Drucksachen vorbereitet 
wurden.  
 
Zudem bedankt sich die Abteilungsleitung beim Thüringer Handballverband (THV) für die Unterstützung mit 
Informationsmaterial und Sachpreisen, ebenso beim Kreissportbund des Saale-Orla-Kreises, der für den Tag 
Fördermittel gewährte sowie bei den Sponsoren Werbeagentur ID-Time Pößneck, Uwe Pechtl Bürobedarf 
Neustadt/Orla und Getränkeservice Knaf Krölpa für die Bereitstellung von Sachpreisen für die Tombola bzw. 
Getränken. Impressionen vom Handballschnuppertag findet man auf der Homepage www.handball-oppurg.de. 
 
Die Abteilung Handball des TSV 1898 Oppurg e.V. hofft nun, dass recht viele Kinder, erneut den Weg in die 
Pößnecker Rosentalhalle, dann jedoch zum regelmäßigen Kindertraining, finden werden. Dazu setzen die 
Verantwortlichen zukünftig auf eine gezielte und fundierte Nachwuchsarbeit und werden dies auch mit weiteren 
Aktionen im Jahr untermauern. 
Bereits ab der Woche nach Ostern wird jeweils Dienstags ab 16:00 Uhr das Nachwuchstraining für Neueinsteiger 
in der Rosentalhalle Pößneck angeboten. Interessierte Kinder sind dazu herzlich eingeladen.	  
 


