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Mittwoch, 10.06.2020

Vorstand
Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des Handballkreises bleibt aufgrund der Pandemie zunächst bis zum Beginn der
Sommerferien (29.06.2020) geschlossen. Der Vorstand ist über E-Mail und privaten Telefonen erreichbar.

Mädchenwartin Manuela Schaltmann
Kreisauswahl

Liebe Eltern, liebe Spielerinnen,

mittlerweile werden Hallen im Zuge von Lockerungen rund um Corona wieder geöffnet, nur leider in
Duisburg noch lange nicht alle, u.a. auch die Halle auf der Möhlenkampstraße nicht. Auch sind die
Bedingungen für eine Nutzung der Hallen in Duisburg derzeit noch mit viel Aufwand verbunden.
Der Vorstand des Handballkreises Rhein-Ruhr hat deswegen beschlossen, vor den Ferien kein Training
mehr aufzunehmen.
Für den Jahrgang 2007 sehr bedauerlich, aber hier sind wir auf der Ideensuche nach einem für Euch
würdigen Abschied aus der Kreisauswahl, da kommen wir nochmal gesondert auf den älteren Jahrgang
zu.

Für alle anderen wird die Trainingszeit frühestens nach den Sommerferien wieder starten. Die Termine
stelle ich Euch, sobald wir eine Hallenfreigabe haben, gesondert zusammen.

Wir appellieren an Euch, trotz des nicht stattfindenden Trainings weiterhin an Eurer Kondition und Stärke
zu arbeiten. Dann können Uwe und Walter nach den Ferien sich verstärkt auf technische Dinge
konzentrieren, um die nächsten Turniere / Testspiele mit Euch vorzubereiten. Wir freuen uns alle, wenn
die Zeiten auch für den Handballsport wieder recht normal laufen können. Bis dahin bleibt alle gesund!
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Hier nochmal die Telefon-Nr. Eurer Trainer, falls fachliche Fragen anstehen oder Ihr einfach mal ein
Lebenszeichen von Euch an diese schicken möchtet:
Walter Hölters: 0177 8630038 Uwe Kinzius: 0172 2728742.

Jungenwart Karl-Heinz Rösner
Kreisauswahl
Liebe Eltern, liebe Spieler,

mittlerweile werden Hallen im Zuge von Lockerungen rund um Corona wieder geöffnet, nur leider in
Duisburg noch lange nicht alle, u.a. auch die Halle auf der Möhlenkampstraße nicht. Auch sind die
Bedingungen für eine Nutzung der Hallen in Duisburg derzeit noch mit viel Aufwand verbunden.
Der Vorstand des Handballkreises Rhein-Ruhr hat deswegen beschlossen, vor den Ferien kein Training
mehr aufzunehmen.
Für den Jahrgang 2006 sehr bedauerlich, aber hier sind wir auf der Ideensuche nach einem für Euch
würdigen Abschied aus der Kreisauswahl, da kommen wir nochmal gesondert auf den älteren Jahrgang
zu.

Für alle anderen wird die Trainingszeit frühestens nach den Sommerferien wieder starten. Die Termine
stelle ich Euch, sobald wir eine Hallenfreigabe haben, gesondert zusammen.

Wir appellieren an Euch, trotz des nicht stattfindenden Trainings weiterhin an Eurer Kondition und Stärke
zu arbeiten. Dann können Uwe und Walter nach den Ferien sich verstärkt auf technische Dinge
konzentrieren, um die nächsten Turniere / Testspiele mit Euch vorzubereiten. Wir freuen uns alle, wenn
die Zeiten auch für den Handballsport wieder recht normal laufen können. Bis dahin bleibt alle gesund!
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