
... mehr als nur ein Sportverein

Geschäftsstelle:
AdolfClarenbachStraße 41 

42719 Solingen

Telefon: 0212  31 85 97
Telefax: 0212  23 11 476

eMail: info@wmtv.de
Internet: www.wmtv.de

Öffnungszeiten:
dienstags 17:00  20:00 Uhr

mittwochs und freitags 10:00  12:00 Uhr

Abteilungsleitung Handball:
Daniel Konrad

eMail: konrad@wmtv.de

Trainingszeiten:
Auf unserer Webseite:

Zukunftsaussichten Kontakt

Die Kombination von Neuausrichtung, Neupositio
nierung und Gütesiegel mit allen seinen dafür not
wendigen Veränderungen und Strukturanpassun
gen, haben dazu geführt, dass der WMTV Solingen 
als moderner Verein wahrgenommen wird. Trainer, 
Betreuer und die Verantwortlichen des WMTV Solin
gen, wollen weiterhin durch engagierte Jugendarbeit 
ermöglichen, dass junge Menschen der heimischen 
Region in Gemeinschaft Sport treiben, und zwar 
speziell Handballsport. Wir wollen durch unsere Ar
beit zur Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen 
beitragen, ihre Befähigung zu sozialem Verhalten 
fördern, dass gesellschaftliche Engagement anregen 
und durch Begegnungen und Wettkämpfe gemein
same Verständigung erreichen.

Wenn es um Handballturniere geht, geht in der Klin
genstadt kein Weg am WMTV vorbei. Denn schon 
seit einigen Jahren veranstaltet die Handballabtei
lung eine ganze Reihe von diversen Handballturnie
ren, sowohl in der Halle und ebenfalls auf dem 
Rasen auf der Jahnkampfbahn im Sportpark Wald. 
Aber auch unser alljährliches „BeachHandballTur
nier“ im Freizeitpark Ittertal ist weit über unsere 
Stadtgrenzen bekannt. Info´s über aktuelle Turniere 
befinden sich auf unsere Homepage. 

Um unseren Weg weiterhin zielstrebig verfolgen zu 
können, sind wir ständig auf der Suche nach weiteren 
sportbegeisterten Kindern, Jugendlichen und auch 
Senioren, die sich uns anschließen wollen. Wir bieten 
dazu kostenlose SchnupperTrainingsstunden an, frei 
nach dem Motto „mittendrin statt nur dabei!“!

Übrigens, der WMTV ist auch im 
Besitz einer eigenen Handball
App. Egal ob Tabellenstände, 
Spielpläne oder aktuelle News, 
mit der WMTVApp haben alle 
Benutzer sofort sämtliche Infos 
„ihrer“ Mannschaften im Blick…

Turniere

Apple 
Store

Google 
Store

WaldMerscheider Turnverein 1861 e. V. Solingen



Unsere Abteilung Unser Strategie Das DHBGütesiegel

Nachdem strategische und zukunftsträchtige Ent
scheidungen getroffen wurden, sowie die notwendigen 
und richtungsweisenden Strukturen aufgebaut wur
den, ging es darum den Nachwuchs nachhaltig zu 
entwickeln. Dazu musste man sich erst einmal neu 
ausrichten und auch dementsprechend positionieren. 
Denn „wo“ wollte man sich wiederfinden? Als Verein, 
der sich dem Hochleistungssport unterwerfen möchte 
oder als das, was den WMTV Solingen 1861 e.V, seit 
über 150 Jahren stark macht, als breitensportorien
tierter Verein?! 

Die Handballer vom WMTV mussten sich also „neu“ 
erfinden bzw. definieren und sich selbst ihre „Nische“ 
suchen. Diese fanden die Verantwortlichen auch, denn 
man entschied sich für den „Zwischenbereich“ vom 
Breitensport bis hin zum Leistungssport – und dieser 
Weg sollte sich im Nachhinein als goldrichtig erwei
sen. Woran mag das liegen? Nun ja, da gibt es durch
aus verschiedene Erklärungsansätze: Zum einem 
kann es an den erfolgten Umstrukturierungen in der 
Jugendarbeit liegen und zum anderen auch mit der 
Tatsache zusammenhängen, dass es beim WMTV So
lingen nicht um den bedingungslosen Erfolg geht, 
sondern dass das Miteinander im Vordergrund stehen 
soll. Dazu gehören außersportliche Aktivitäten, wie 
z.B. mehrtägige Mannschaftsfahrten, Übernachtungs
turniere oder Weihnachtsfeiern genauso dazu, wie die 
gezielte Förderung und Weiterbildung von Kindern 
und Jugendlichen; teils mit ehemaligen Nationalspie
lern oder aktiven Auswahltrainern – auch außerhalb 
der normalen Trainingszeiten. 

Handball im WMTV Solingen 1861 e.V. hat eine lange 
Tradition und ist aus der Klingenstadt nicht mehr 
wegzudenken – und dass bei weiterhin stetig wach
sender Beliebtheit. Während die Abteilung im Jahre 
2009 quasi „am Boden“ war und lediglich 49 Mitglie
der umfasste, sind es mittlerweile nahezu 400 – wo
bei hier nicht nur der Jugendbereich – hier sind es 
zurzeit an die 270 Kids  zulegen konnte, nein, auch 
im Seniorenbereich entwickeln wir uns stetig weiter. 
Der WaldMerscheider TV befindet sich somit in einer 
komfortablen (Ausgangs)Lage und ist für die Zukunft 
bestens gewappnet. Besonders die weibliche Jugend 
konnte sich hier gut behaupten und weiterentwickeln, 
so dass sich der WMTV im Angebotsbereich der Mäd
chen nachhaltig als die „Nr. 2“ in Solingen bezeichnen 
kann. Von der F bis zur AJugend können wir den 
Mädels in allen Altersgruppen eine Heimat bieten. 
Ebenso ist auch die Entwicklung unserer männlichen 
Jugend beachtlich, so dass wir hier im unteren Alters
bereich (bis einschl. BJugend) ebenfalls „gesund“ 
und sogar teilweise mit zwei Mannschaften gleichzei
tig aufgestellt sind.

Aber auch der Seniorenbereich, u.a. mit unseren 1. 
Damen in der Verbands oder den 1. Herren in der 
Landesliga, erhalten den ihnen gebührenden Zu
spruch. Auch hier konnten wir in den letzten Jahren 
erhebliche Zuwächse vermelden und weitere Mann
schaften ins Rennen schicken.
Dass die Tatsache immer noch Bestand hat, dass ten
denziell weiterhin mehr Kids von anderen Vereinen zu 
uns kommen, als dass sie uns woanders hin verlas
sen, bestärkt uns in unseren täglichen Bemühungen 
und lässt uns mit stolzer Brust dastehen. Aber bis da
hin war es ein steiniger Weg…

Der Grundstein für ein besonderes „Highlights“ in 
der Geschichte der Handballabteilung des WMTV‘s 
ist die Zusammenarbeit mit dem Handball Landes 
Verband und der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) und das Projekt „Kinder stark 
machen“, welches sich an die eigenen Handball
trainer und Betreuer wendet. 

Parallel wurden seitens des Vereines Bestrebungen 
unternommen, um vom DeutschenHandballBund 
das Gütesiegel „Ausgezeichnete DHBJugendarbeit“ 
zu erhalten – welches wir auch im Sommer 2015 
dann erfolgreich abschließen und seitdem schon 
mehrmals bestätigt bekommen haben. Das Gütesie
gel „Ausgezeichnete Jugendarbeit“ wird von der 
Deutschen Handballjugend im DHB in Zusammenar
beit mit „Kinder stark machen“ und dem Freundes
kreis des Deutschen Handballs (FDDH), an Vereine 
mit hervorragender Jugendarbeit verliehen.


