Pressemitteilung
„Wir stellen `uns´ vor, heute: Natalie Schumacher“
„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 Natalie Schumacher eine ehemalige Spielerin vor, welche ebenfalls
schon „ewig“ mit dem WMTV Solingen verbunden ist. Damals als aktive Spielerin und heute
als Trainerin. Bis zur Ihrer „Babypause“ vor einigen Jahren, betreute sie mehrere
Mannschaften, zuletzt eine männliche B-Jugend. Da ihre eigene Tochter mittlerweile selbst im
Handball aktiv ist, hat sie sich zu einem Arrangement in unserer F-Jugend entschlossen.
Zusammen mit Conny ist sie dort für unsere Mädels in der F3 zuständig.

Name:

Natalie Schumacher, auch „Nati“ genannt, 41 Jahre

Beruf:

Ich bin gelernte Arzthelferin und arbeite seit 2016 in
Düsseldorf als Sachbearbeiterin bei der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein

Aktuelle Mannschaft:

Ich bin Trainerin der weiblichen F3

Sportlicher Werdegang / Sportler:
Ich habe selbst mit 8 Jahren angefangen Handball zu spielen, damals in der DJK Vogelsang.
Da habe ich eigentlich (fast) mein ganzes Leben gespielt, allerdings hat der Name des
Vereins sich mehrfach geändert im Laufe der Zeit. Aus der DJK wurde die JSG und aus der
JSG die HSG Solingen, und dann WMTV. Nur in den Damen (da waren wir in der Bezirksliga)
habe ich den Verein gewechselt und dann ein paar Jahre erst in Ratingen in der Oberliga
gespielt und danach noch ein paar Jahre bei Witzhelden bis es mich wieder zurückgezogen
hat zu meinem alten Verein.
Sportlicher Werdegang als Trainer:
Ich habe schon in der JSG eine Jugendmannschaft für fast 3 Jahre übernommen. Dann habe
ich bis zur Geburt unserer kleinen Tochter eine männliche Jugend trainiert. Übernommen
habe ich die Jungs in der E-Jugend und dann 2014 in der B-Jugend wieder abgegeben. Wir
konnten in der Bestengruppe spielen und haben darüber hinaus mehrmals an den HVNQualifikationen teilgenommen. Es war eine tolle Mannschaft und eine super Zeit.

Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en):
Mal sehen, wo wir die kleinen hinführen können…
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt?
Mein Herz hat schon immer diesem Verein gehört und daran wird sich auch nie was ändern.
Gibt es handballerische Vorbilder?
Ich find einige Spieler gut.
Hast Du sonst noch weitere Hobbies?
Meine kleine Maus, mit Freunden gemütlich was zu trinken oder auch einfach mal
wegzugehen, wenn es möglich ist.
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben?
Ich freu mich auf die neue Herausforderung und die Mannschaft.
[Daniel Konrad]
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