Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Lea Matheis“
„Was wäre unsere Handball-Familie ohne die vielen Trainer und Betreuer, die im wahrsten
Sinne des Wortes `hinter´ ihrem Team und den Mannschaften stehen würden? Nun ja, vieles,
aber bestimmt nicht unverzichtbar, denn ohne ihr Engagement gäbe es wahrscheinlich keine
WMTV-Handball-Familie, zumindest nicht so, wie wir sie kennen und schätzen gelernt haben.
Aus diesem Grunde möchten wir hier stellvertretend für alle Personen im Hintergrund einige
unserer Trainer und Betreuer vorstellen…“
----------------------------------Heute stellen wir das zurzeit jüngste Mitglied unserer WMTV-Trainer-Familie vor: Lea
Matheis. Lea kümmert sich seit dem Herbst 2019 um unsere jungen E-Mädels. Sie unterstützt
damit die beiden Haupttrainer Domenic Schwarz und Sven Lemmer in ihrer täglichen Arbeit.

Name:

Lea Matheis, 16 Jahre, Sporthelferschein I

Beruf:

Schülerin

Aktuelle Mannschaft:

Co-Trainerin / Betreuerin der weiblichen E-Jugend

Sportlicher Werdegang / Sportler:
-

angefangen habe ich in der F-Jugend vom Ohligser TV, wo ich unter anderem in der EJugend Kreismeister wurde
zur Saison 2017/2018 bin ich in die C-Jugend zum WMTV gewechselt
in der Saison 2018/2019 konnten wir die HVN-Oberliga erreichen und in der aktuellen
Spielzeit wären wir ohne Corona offizieller Bezirksliga-Meister geworden

Sportlicher Werdegang als Trainer / Betreuer:
-

seit September 2019 bin ich bei den Mädels als Co-Trainerin / Betreuerin tätig

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Die sportliche Weiterentwicklung, sowie die Förderung des Teamgeistes und Ehrgeizes
stehen bei mir im Vordergrund. Natürlich auch den Spaß am Handball zu übermitteln.
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Da ich mich aus persönlichen Gründen verändern wollte, habe ich mich umgehört und mich
nach einem persönlichen Gespräch mit Konny für einem Wechsel zum WMTV entschieden

Gibt es handballerische Vorbilder?
./.
Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Neben dem Handball verbringe ich meine Zeit gerne mit meiner Familie und meinen
Freunden.
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Nur weil es schwer ist, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. du kannst es schaffen!
[Daniel Konrad]
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