
 

 

Pressemitteilung 
 

„Wir stellen `uns´ vor, heute: Conny Adolphs“ 
 
„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…“ 
 

-----------------------------------     
 

Am heutigen Tage widmen wir uns um eine ganz besondere Person innerhalb unserer 
WMTV-Handball-Familie, nämlich um Conny Adolphs. Conny ist quasi einer der „Eckpfeiler“ 
unserer Abteilung. Denn ohne ihre Arbeit in der F-Jugend bzw. im Handball-Kindergarten 
würde es den Verein in dieser Form nicht geben. Sie sorgt mit ihrer einzigarten Art dafür, 
dass sich immer wieder neue Kids für unseren faszinierenden Sport interessieren. Ohne Ihre 
(Jugend)-Arbeit wäre vieles anders – aber auf keinen Fall einfacher! Unterstützt wird sie in 
der Regel von vielen weiteren Kollegen, welche ihr tatkräftig bei dieser so wichtigen Arbeit zur 
Seite stehen.  
 

Name:    Cornelia Adolphs, `eigentlich´ nur als Conny bekannt       

     Alter 54, C-Lizenz Kinder und Jugendtraining 
 
Beruf:     Köchin 
 
Aktuelle Mannschaft:  Handball-Kindergarten und die gesamte F-Jugend 
 
Sportlicher Werdegang / Sportler:  
 
Mit 17 Jahren habe ich beim TuS Blankenstein in Hattingen angefangen Handball zu spielen. 
Durch meinen Beruf und den dazugehörenden Arbeitszeiten, musste ich den Sport leider für 
ein paar Jahre wieder an den Nagel hängen. Erst wieder in Solingen, mit 23 Jahren, habe ich 
erneut mit dem Spielen angefangen. Anfänglich beim PSVg Jahn Solingen und dann im 
WMTV. 
 
Sportlicher Werdegang als Trainer:  
 
1994 wollte mein Sohn Handball spielen und da kein Trainer vorhanden war, habe ich das 
halt übernommen. So fing alles an... Viele Jahre darauf habe ich dann ausschließlich die F-

Jugend trainiert, später wollte ich aber auch mal etwas „Größeres“      . Also habe ich dann 

die weibliche D, C, B und A trainiert.  
 



 

  

Nach diesem „Ausflug“ in die älteren Altersklassen kehrte ich dann wieder zur F-Jugend 
zurück. Seit ca. 2009 habe ich dann noch zusätzlich den Handballkindergarten aufgebaut. 
Mittlerweile haben wir da zwei Gruppen und ständig fünf F-Jugend Mannschaften. Seit 
Anfang 2020 habe ich auch noch eine „Eltern-Kind–Turnen“ - Gruppe übernommen. 
    
Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en): 
 
Im Handballkindergarten möchte ich den Kinder Spaß an der Bewegung (mit und ohne Ball) 
und soziale Aspekte vermitteln. In der F-Jugend bauen wir dann darauf auf und lernen 
Handball zu spielen. Ich find es wichtig, dass Kinder lernen sich ein- und unterzuordnen, sich 
dabei aber auch trotzdem zu behaupten, sowohl in der Mannschaft als auch im Sport. 
 
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt? 
 
Mein Mann. Armin spielte schon seit der Jugend beim WMTV und hat mich in die Familie 
eingeführt. 
 
Gibt es handballerische Vorbilder? 
 
Heiner Brandt 
 
Hast Du sonst noch weitere Hobbies? 
 
Wenn neben dem Handball noch Zeit bleibt, bin ich gerne kreativ mit Malen sowie 
Handarbeiten oder es zieht mich in meinem Garten, wo auch immer viel zu tun ist.  
 

[Daniel Konrad] 
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