
TBW-KIDS bei „DiBaDu und Dein Verein“

Die  ING-DIBA  stellt  mit
dem Wettbewerb „DiBaDu
und  Dein  Verein“  den
1.000  Vereinen  mit  den
meisten  Stimmen  jeweils
1.000€ zur Verfügung. Wir
nehmen  daran  Teil  und
hoffen,  dass auch Sie  für
uns  abstimmen.  Das
funktioniert ganz einfach:

• QR-code scannen und dem link folgen oder
• https://verein.ing-diba.de/club/vote/start/pk__club/9991

im Internetbrowser eingeben. Den finden Sie
auch auf www.tbw-handball.de 

• Abstimmcodes  anfordern,  indem  Sie  Ihre
Mobilfunknummer eingeben

• Sie  erhalten  eine  SMS  mit  Ihren  Codes
(Stimmen)  und  einem  Internetlink,  der  Sie
bequem zur Abstimmungsseite leitet.

• Dort  auf  „jetzt  abstimmen“  klicken  und Sie
haben uns mit drei Stimmen geholfen. Jede
Ihrer Stimmen zählt für uns. Danke!

TBW-KIDS Handball-Ostercamp ein voller Erolg!
Vom 14. bis 17. April 2014 wurde unter Leitung von
Campleiter  Olaf  Schulz  in  der  Sporthalle  Fliethe
trainiert,  gespielt  und  gelacht.  Alle  hatten  Spaß,
wurden  durch  das  Trainerteam  umfassend  betreut
und durch unseren Sponsoren real mit dem dringend
notwendigen Treibstoff in Form von Getränken Obst
optimal  versorgt.  Unterstützt  wurde  die  wichtige
Arbeit  unseres  Teams  auch  durch  Mäder
Sanitärinstallationen,  die  Techniker  Krankenkasse
und die Kreissparkasse Düsseldorf. Ohne diese Hilfe
wäre  die  Durchführung  des  Camps  nicht  denkbar
gewesen.

Initiator Florian Geier und Olaf Schulz als Campleiter
füllten mit ihren Trainerkollegen das Konzept kreativ
mit  sportlichen  Inhalten.  So  konnten  die  Mädchen
und  Jungen  an  ihre  Leistungsgrenzen  gehen  und
sich  richtig  auspowern.  Herzlichen  Dank  an  das
Team und alle Unterstützer.

Ein FSJ mit Moritz Hebel
Moritz  Hebel  wurde  für  die  Ausgabe der  WZ vom
28.04.2014 von Thomas Reuter interviet(WZ):

Der TBW ist für Moritz Hebel ein Volltreffer. Der 19-
Jährige absolviert im Verein sein soziales Jahr und
trainiert unter anderem die Handballjugend.
Moritz Hebel lehnt entspannt an einem Kasten und
beobachtet das Spiel in der Halle 1 der Fliethe. „Gib
ab, Benjamin“, ruft er einem Jungen zu. „Guter Wurf,
Luis“,  lobt  er  kurz  darauf.  Hebel  ist  ein  ruhiger
Vertreter der Handball-Trainerzunft – und ein junger
obendrein.  Und  der  19-Jährige  stellt  für  den  TB
Wülfrath  eine  Premiere  dar:  Er  absolviert  im
Turnerbund ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
„Um  die  Nachmittagstrainingszeiten  bedienen  zu
können und die  Qualität  hochzuhalten“,  sagt  Edith
Weber, Jugendkoordinatorin der Handball-Abteilung,
„haben wir nach Lösungsansätzen gesucht. Das FSJ

ist eine Möglichkeit.“
Und für Moritz Hebel  ist  das FSJ die Chance,  ein
Jahr zu überbrücken. „Ich wollte nach dem Abitur an
der  Sporthochschule  in  Köln  studieren.  Aber  eine
Knieoperation  hat  verhindert,  dass  ich  die
Aufnahmeprüfung  mache“,  sagt  er.  Als  dann  im
vergangenen  Sommer  das  Angebot  des  TBW
gekommen sei, habe er zugegriffen.
Dem Verein ist er seit Kinderzeiten verbunden, spielt
außerdem in der 1. Herren-Mannschaft. Nun steht er
39  Stunden  pro  Woche  im  Dienst  des  TBW.  Als
Trainer ist er zum Beispiel in vier Jugendteams tätig.
Unterstützt  wird  der  TBW  beim  FJS  durch  den
Landessportbund.  „Im  Rahmen  des  Jahres  muss
man  25  Bildungstage  absolvieren“,  sagt  Hebel.  In
der Zeit erwirbt er zum Beispiel die Trainer-C-Lizenz,
wirkt an dem neuen Programm „TBW-Kids“ des TBW
mit  und  ist  als  Koordinator  in  das  Oster-Handball-
Camp eingebunden.
Der Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr erhält  305
Euro  im  Monat.  Der  Hauptverein,  die  Handball-
Abteilung  und  die  Jugendabteilung  der  Handballer
teilen  sich  diese  Kosten.  Der  Landessportbund  ist
Partner.
„Für  mich  ist  das  hier  ein  Volltreffer“,  sagt  Moritz
Hebel. „Ich nehme unheimlich viel mit. Der Umgang
mit den Kindern, die Gespräche mit den Eltern – ich
bin  insgesamt  offener  geworden.“  Und  die  Kinder
mögen Moritz. „Der ist super“, jubelt die E2-Jugend
zum Beispiel.  Dem Team bleibt  er auch nach dem
FSJ erhalten.

Mit sportlichen Grüßen

Ihre TBW-KIDS
http://www.tbw-handball.de/tbw-kids-sozial-im-sport/
email: tbwzukunft@t-online.de

https://verein.ing-diba.de/club/vote/start/pk__club/9991
mailto:tbwzukunft@t-online.de

