Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Selina Pupinovic“
„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 mit Selina Pupinovic die erste von mehreren weiblichen Mitgliedern unserer
WMTV-Trainer-Familie vor. Selina gehört, trotz ihrer gerade einmal knapp 19 Jahren, schon
zu den etwas erfahreneren Trainern. Mit 15 begann sie ihre „Co-Tätigkeit“ in der weiblichen
Jugend, absolvierte in der Schule ihren Helferschein I, um dann im Oktober 2019 erfolgreich
die C-Lizenz zu absolvieren.

Name:

Selina Pupinovic, 19 Jahre,
C-Lizenzinhaber & Sport-Helferschein I

Beruf:

Schülerin / kurz vor dem Abitur,
danach ist ein duales Studium geplant

Aktuelle Mannschaft:

männliche D-Jugend

Sportlicher Werdegang / Sportler:
-

seit 2009 beim WMTV, angefangen in der F-Jugend, anfangs für einige Zeit als
Feldspielerin und dann bis einschl. heute als Torhüterin
Saison 2015/2016 mit der weibl. C-Jugend die Verbandsliga erreicht
Saison 2017/2018 mit der weibl. A-Jugend an der HVN-Oberliga teilgenommen
seit dem Herbst 2018 mit Doppelspielrecht in der weibl. A-Jugend und bei den 1.
Damen in der Verbandsliga

Sportlicher Werdegang als Trainer:
-

-

seit dem Winter 2016 an der Seite von Konny als Co.-Trainerin in der weiblichen
Jugend tätig
in der Saison 2017/2018 mit der C-Jugend die Vize-Kreismeisterschaft erreicht
in der Saison 2018/2019 konnten wir die HVN-Oberliga erreichen und in der aktuellen
Spielzeit wären wir mit der weibl. B ohne Corona offizieller Bezirksliga-Meister
geworden
seit Ostern 2020 als Haupttrainerin für die männliche D-Jugend verantwortlich

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Da ich meine aktuelle (neue) Mannschaft noch nicht kennen gelernt habe, und ihre Wünsche
noch nicht kenne, tendiere ich zurzeit eher dazu den Spaß am Handball in den Vordergrund
zu stellen. Selbstverständlich unter Einbeziehung der stetigen Weiterentwicklung.
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Dank Conny Adolphs: die mich als Kind auf einem Trödelmarkt angesprochen hat, ob ich
nicht mal Lust hätte Handball zu spielen und mich daraufhin dann jahrelang trainiert hat
Gibt es handballerische Vorbilder?
Andreas Wolff wäre einer, aber da gibt es noch viele andere.
Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Öhm zurzeit nichts außer Schule und arbeiten. Ansonsten McFit und vielleicht noch singen
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Ich freue mich ganz doll auf die neue Herausforderung, zum ersten Mal allein eine eigene
Mannschaft leiten zu dürfen.
[Daniel Konrad]
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