
Die HSG S/W/RD setzt sich zusammen aus
den Stammvereinen Schülper SV, 
WSV Holstein und dem RTSV. Wir bieten:

- Zahlreiche lizensierte Trainer
- 6 Sporthallen
- Individuelles Training (Torwart, Athletik)
- Physiotherapeutische Betreuung 

- Ein großes, 2-tägiges Jugendturnier mit etwa
  100 Mannschaften, das seit mehr als 4 Jahr-
  zehnten weit über die Region bekannt ist und
  geschätzt wird

- Jugendfahrten mit internationalen Turnierteil-
  nahmen von der D- bis zur A-Jugend, Saison-
  abschlussfahrten und Ferienmaßnahmen

- Internationale Jugendspiele der Stadt Rendsburg
  mit Verbindungen nach Aalborg (Dänemark),
  Kristianstad (Schweden), Raciborz (Polen), Almere  
  (Niederlande) und Vierzon (Frankreich)
 
- Konsequentes, finanziell gefördertes Ausrüstungs-
  konzept für alle Jugendmannschaften

- Organisation der „Talentschmiede“ durch jugend-
  liche Handballer der HSG in den Sommerferien

Sie sind überzeugt von der HSG
und unserem Konzept?

Dann werden Sie Teil
unseres Fördervereins

„Förderkreis für den Handballsport“!

weitere Infos unter

Durch viele Mitglieder in unserem
Förderverein können wir die hohe

Qualität der HSG aufrechterhalten und
ausbauen!

    
 www.foerderkreis-hsg-swrd.de

Wir sind ein tatkräftiger
Handballverein für unsere
Region und setzen auf eine
gute und breite Nachwuchs-
arbeit. Dabei heißen wir
J u n g s  u n d  M ä d c h e n
gleichermaßen willkommen
und engagieren uns sowohl
im Breiten-, als auch im
Leistungssport. 

Unser Verein ist regional fest 
verwurzelt und bodenständig.
Wir handeln sportlich wie
wirtschaftlich nachhaltig und 
schöpfen unser regionales 
Potential aus. Dabei sind wir
offen für alle, die sich mit
unserer Vorstellung vom
Handballsport identifizieren!

Wir fördern die Teamfähig-
keit unserer Spielerinnen
und Spieler von den Minis
bis zu den Mannschaften
im Seniorenbereich! Zuver-
lässigkeit und Einsatz-
bereitschaft für unseren
Verein gehören für uns
zur Selbstverständlichkeit!

Wer ist die HSG und was bieten wir?

Sämtliche Infos
über die HSG S/W/RD, auch für
alle, die sich unserer Handball-

familie anschließen möchten unter
www.hsgswrd.de



 

Wir ermöglichen jedem Kind,
den faszinierenden Mannschaft-
sport Handball kennenzulernen.
Wir freuen uns, wenn auch 
Kinder und Jugendliche aus der
gesamten Region Teil  unserer
Handballfamilie sein wollen.
Wir wissen, dass Leistung und
eine breite Basisarbeit zusam-
mengehören, denn so kann der
bestmögliche Erfolg wachsen.

Wir bieten Spielerinnen und 
Spielern jeden Alters und
jeder Leistungsstärke ein
sportliches Zuhause. Wir
stärken den Zusammenhalt
innerhalb unserer Mann-
schaften und innerhalb des
gesamten Vereins. Wir prä-
sentieren uns als Einheit,
achten aufeinander und
helfen uns gegenseitig.

. 

Unsere Vorstellung von einer Handballfamilie

Wir sind ehrgeizig,
aber fair!
Deshalb kämpfen wir
um unseren Erfolg
und respektieren die
Leistung von Gegnern
und Schiedsrichtern.
Wir pflegen ein aktives
Vereinsleben, weil
unser Lebensumfeld
dadurch bereichert 
wird. Wir teilen die 
Vereinsarbeit in verträgliche Pakete auf, so dass sich viele mit
kleinen Aufgaben an der Vereinsarbeit beteilligen können.

Wir vernetzen uns eng mit der regionalen Wirtschaft, 
um unserem Verein ein solides Fundament für eine
nachhaltige Entwicklung zu geben. Wir handeln wirt-
schaftlich und vorausschauend und bewegen uns
immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir wert-
schätzen die Arbeit aller, die sich für die HSG enga-
gieren - egal, in welchem Bereich sie arbeiten.
Dies gilt insbesondere für die Schiedsrichter. 

Handballtalenten, Schiedsrichtern und Trainern bieten wir
gute Entwicklungsperspektiven und fördern sie individuell im Rahmen
unserer Möglichkeiten. Wir achten nicht nur auf handballerisches
Talent, wir wollen Persönlichkeiten formen, die durch Zuverlässig-
keit und Teamfähigkeit unsere Handballfamilie bereichern.
Wir verfolgen den Grundsatz, daß im Kinderhandball das
Spielerlebnis vor Ergebnis geht. Wir beziehen die Eltern unserer
Jugendlichen konsequent in unsere Nachwuchsarbeit ein, denn
auch sie prägen das Bild unseres Vereins und unterstützen uns bei
der Entwicklung der Kinder zu Mannschaftssportlern. 

Unsere Vorstellung von Nachwuchsarbeit

Thy-Cup 2018

Probespiel zur Handball-
EM der Frauen 2016

Mit der Handball-Nationalmannschaft der
Frauen in Kristianstad (Schweden)


