Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Steffen“
„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 möchten wir Euch unseren Steffen ans Herz legen. Steffen ist schon seit längerem in
unserer WMTV-Handball-Familie aktiv, zumeist im Bereich der jüngeren Mannschaften. Nach
einem, nun sagen wir mal ruhig „Sabbat-Jahr“ und einer erarbeiteten Vize-Meisterschaft in
der Saison 2018/2019 (mit seiner damaligen weiblichen D-Jugend), hat er sich für die neue
Spielzeit erneut zu einem Engagement entschieden…

Name:

Steffen, sehr alt
,
seit etwa 13 Jahren Übungsleiter / Trainer

Beruf:

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

Aktuelle Mannschaft:

weibliche C-Jugend

Sportlicher Werdegang / Sportler:
Handball gespielt?! Nein, das war mir zu anstrengend. Stattdessen war ich Schwimmer und
ich habe darüber hinaus Wasserball gespielt.

Sportlicher Werdegang als Trainer:
-

männliche D-Jugend
mehrere F-Jugenden, inkl. gewonnener Kreismeisterschaften
weibliche E-Jugend
weibliche D-Jugend, inkl. gewonnener Kreismeisterschaft

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Dass die Mädels Spaß haben und sich weiterentwickeln

Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Mein Sohn und die hervorragende Gulaschsuppe von unserer Conny

Gibt es handballerische Vorbilder?
Heiner Brand

Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Meine Familie und mein Hund

Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
„Bleibt gesund!“
[Daniel Konrad]
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