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Jahresbericht 2018/2019. Ressort Nachwuchs Girls. 

Abnahme und Bestätigung. 
 

 

 

Leitung. 

 

Gerber Martin 

 

 

 

 

F3 Jung&Dynamisch. 

- Die Rückrunde ungeschlagen,souverän aufge-
spielt und auf Platz 1 = Regiomeister 

- 4 Junge Spielerinnen kamen bereits in der 
1.Mannschaft zu Spieleinsätzen  

- 3 Junge Spielerinnen mit Doppeleinsätzen F3 
Jung&Dynamisch & FU16P 

 

FU16P. 

- Saison auf Rang 3 abgeschlossen und an den 
Interaufstiegsspielen teilgenommen 

- Interaufstieg knapp verpasst, sehr schade! 
- 3 Spielerinnen wurden bereits im F3 

Jung&Dynamisch eingesetzt 

 

FU14I. 

- Hauptrunde auf Platz 2 aber Punktgleich mit 
Platz 1, nur schlechteres Torverhältnis, abge-
schlossen. 

- Finalrunde auf Platz 5 
- 1 Spielerin Rothenburg TFL eingesetzt 
- Mia Nussbaumer und Fabiola Erni haben  

4 Spiele im Elite bei Spono Eagles gespielt 
- 4 Spielerinnen waren regelmässig im Einsatz bei 

den FU16P  

 

FU14P. 

- Saison auf Platz 5 beendet 
- 5 Spielerinnen wurden im FU14I eingesetzt  
- 1 Spielerin wurde im FU16P eingesetzt 

 

 

Rückblick und Ausblick Regionalauswahl. 

- Leonie A., Mia N., Fabiola E. waren im  
- RLZ (Rgionales Leistungszentrum) Training in 

Nottwil (jeweils am Freitag, als 4. Training) 
- Fabiola O. hat jeweils ein 4. Training bei Spono 

absolviert, Individualtraining 
- Saison 19/20 (Sichtungstraining bestanden): 

Mia N., Fabiola E., Sophia A., Selina S., Naida 
N., Alessia B. 

- Sind neu oder wieder im RLZ in Nottwil (jeweils 
Freitag) 

- Fabiola O. nimmt weiterhin die Möglichkeit wahr, 
für das 4. Training in Nottwil wahr 

  
Herzliche Gratulation an diese Girls, macht weiter so, 
echt Stark!  

Der ganzen Juniorinnenabteilung möchte ich ein 
DANKE aussprechen, es macht Freude euch in den 

Trainings und bei den Spielen zuzuschauen, Super! 
Ohne Fleiss kein Preis � 

 

Ausblick Nachwuchs Girls. 

- Fabiola E. hat eine TFL (Talent - Förder - Li-
zenz) FU14I Handball Emmen zu FU14E 
Spono Eagles 

- Mia N. & Leonie A. haben eine TFL FU16P 
Handball Emmen zu FU16E Spono Eagles 

 
Die Koordination mit den Spielen bei Handball Em-
men, sowie den Einsätzen in den Eliteteams bei 
Spono läuft über eine spezielle KalenderApp. 
Diese App wird seitens Spono von Elisabeth Richstei-
ner betreut und koordiniert. Wir beteiligten von Hand-
ball Emmen sind somit sehr nahe am Ball und können 
dementsprechend eingreifen, wenn dies der Fall sein 
sollte. Die Spieleinsätze müssen überwacht werden, 
denn Emmen gibt nicht nur ab, sondern schaut dass 
auch die eignen Teams vorne dabei sein können. 
Unsere „Top-Athletinnen“ werden viele Trainingsein-
heiten absolvieren und auch Doppeleinsätze bei Spie-
len haben. Wir schauen daher auch, wann es wirklich 
zu viel wird und werden dementsprechend Massnah-
men ergreifen. 
  
Ich möchte mich im Namen von Handball Emmen bei 
allen Chef -und Assistenztrainer für die „super“ Zu-
sammenarbeit und euren unermüdlichen sowie sehr 
professionellen Einsatz bedanken, BRAVO! 
 
Ohne Euch geht es nicht und ohne solche Trainer 
würde Handball Emmen in der Jugendabtgeilung 
keine derartigen Resultate erzielen! 
 
Unser wichtigstes Hab und Gut sind motivierte Athle-
tinnen, um die „Passion“ Handball zelebrieren zu 
können, geht das nur mit gut ausgebildetem Fachper-

sonal. 
 
Da will ich unsere „TW-Akademie“ nicht vergessen, 
Dank Euch kommen immer wieder Torhütertalente 
hervor und ihr macht ebenfalls einen Top-Job! 
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Neu wird Maja Stojanova das FU14P Team leiten, 

unterstützt von Claudi & Gemma und des restlichen 
Staff der FU – Abteilung. 
Neu stellen wir ein weiteres Team, die FU18P unter 

der Leitung von Pius Zeier. 
Unsere FU – Abteilung wird diese Saison ein „kleiner 
Logistikbetrieb“ sein, da einige Kader etwas knapp 
sind aber wir schaffen das! 
Dafür können die Athletinnen viele Spieleinsätze 
sammeln. 
Erfahrung sammelt die Athletin auf dem Feld und nicht 
auf der Bank oder auf den Tribünen!  
  
Ich bin überzeugt, dass der Teamgeist unter uns 

„Trainer/Assistenztrainer Girls“ so weiter lebt und ich 
bin Stolz auf Euch alle! 

 
Die Ausbildung und das gezielte fördern von Athletin-
nen ist sehr wichtig und da wollen und müssen noch 
besser werden, vor allem bei den jüngsten. 
Genau in diesem Alter wird eine gesunde und ehrgei-
zige Einstellung zum „Leistung erbringen“ geschult 
und „eingeimpft“ . 
 
Da gehören die Eltern ebenfalls dazu, um alles so zu 
organisieren, damit   Athleten&Athletinnen die Trai-
nings besuchen können. Lösungen finden, ist nicht 
immer einfach aber wenn man es will und dies zu-
sammen tun kann, funktioniert es meistens! Also 
scheut euch vor dieser Aufgabe nicht, es wird allen 
Freude bereiten, ihr werdet es sehen und fühlen.

 

 

 

Bild  

> F1 Team zu Gast beim Handball Emmen KidsCamp 

 

 

 

Ein Teil des F1 Kader schaffte es nach Stansstad um mit den FU14 und FU16 ein gemeinsames Training 

zu absolvieren. Es hat riesig Spass gemacht und wir durften auch einiges dazu lernen. 

Danke der ganzen KidsCamp Crew, es super bei Euch! 


