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Die Jugendabteilung der SG Hamburg- Nord veranstaltet ihr 14. Handball 

Sommercamp für alle SG Jugendspieler/innen der Jahrgänge 2006- 2010.  

Auch im Jahr 2021 soll unser bekanntes und allseits beliebtes Handball 

Sommercamp stattfinden. Nachdem wir im Jahr 2020 coronabedingt am Tegelsbarg 

bleiben mussten, wollen wir nun wieder wegfahren und 1 Woche Handball pur 

genießen! 

Wir sind sehr optimistisch, dass dies im kommenden Sommer wieder möglich ist 

und werden alles planen und organisieren, sodass wir allen Jugendspieler/innen 

der SG eine unvergessliche Woche ermöglichen können.  

 

Sollten wir doch nicht wegfahren können, werden wir uns selbstverständlich wieder 

um eine Alternative bemühen. 

 

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Woche mit Euch! 

 

Tom Reichel, Svea Schnakenberg und viele weitere Jugend- und 

Erwachsenenbetreuer 

 

 

Teilnehmer 

2021 dürfen alle Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2006- 2010 mit, die Spieler 

einer Mannschaft in unserem Verein sind und Lust auf eine Woche Handball pur 

haben.  

Ja- ihr habt richtig gelesen, wir machen aufgrund der 

besonderen Situation 2020 eine Ausnahme und nehmen 

den Jahrgang 2006 nochmals mit.  

Spieler/innen aus jüngeren Jahrgängen können wir 

leider nicht mitnehmen. Die  Woche ist für die Jüngeren 

sehr intensiv und anstrengend, weshalb wir aufgrund 

unserer Erfahrung keine Ausnahmen mehr machen. 

 

Ort, Unterkunft und Verpflegung 

Wir wollen sehr gerne wieder wegfahren und haben auch schon eine 

Jugendherberge reserviert, aufgrund der aktuellen Situation und der Unsicherheit, 

was im Sommer möglich ist, werden wir diese aber erst im Frühling bekannt 

geben... 

 

Ihr könnt euch aber (hoffentlich) auf eine Jugendherberge freuen, die 4 bis 8- Bett- 

Zimmer bereithält. Außerdem stehen uns dort vielfältige Freizeitmöglichkeiten zur 

Verfügung.  

Verpflegt werden wir dort mit drei Mahlzeiten am Tag: Frühstück, einem warmen 

Mittagessen und Abendbrot inkl. warmen Snack.  



Sportmöglichkeiten, Trainer und Betreuer 

Uns stehen 1-2 große Sporthallen zur 

Verfügung, die wir die ganze Woche für uns 

nutzen können. Hier finden jeden Tag pro 

Trainingsgruppe zwei Einheiten und das 

beliebte Mixed Turnier am Abend mit allen 

Teilnehmern- inkl. den Betreuern- statt. Die 

Trainingsgruppen setzten sich je nach Alter, 

Mannschaft und Leistungsstand zusammen. Als Trainer kriegen wir jeden Tag 

Besuch von unterschiedlichen (ehemaligen) Trainern der SG, sodass hier definitiv 

für Abwechslung gesorgt ist. 

In den Hallen, die fußläufig gut zu erreichen sind, haben wir zudem die Möglichkeit 

zu duschen und unsere Duschsachen zu lagern. 

 

Freizeit und Spaß 

Neben den Handball- Einheiten stehen uns in der 

Jugendherberge vielfältige Freizeitmöglichkeiten 

zur Verfügung. Auf dem Programm stehen 

außerdem am Sonntag spannende und spaßige 

Kennlern- und Teamspiele und am letzten Abend 

selbstverständlich die legendäre Abschlussfeier. 

Dies wird alles von unseren Jugendbetreuern organisiert, die sich für keinen Spaß 

zu schade sind...  

 

Termin 

Das Handball Sommercamp wird vom 25.07.-31.07. 2021 stattfinden.  

Wir werden euch rechtzeitig benachrichtigen wann ihr am Sonntag anreisen könnt 

und wann ihr den darauffolgenden Samstag vor Ort abgeholt werden sollt.  

 

Anmeldung, Preis und Bezahlung 

Da wir zurzeit noch nicht zu 100% zusagen können in welchem Rahmen das Camp 

am Ende wirklich stattfinden wird, nehmen wir vorerst nur unverbindliche 

Voranmeldung (formlos per Mail an handballcamp@sg-hamburg-nord.de) entgegen.  

Sobald verbindliche Anmeldungen möglich sind, werdet ihr auf der Homepage bzw. 

per Mail darüber informiert.  

Sobald eine verbindliche Anmeldung erfolgt ist, wird dann auch die 

Teilnahmegebühr fällig. Die Höhe der Teilnahmegebühr werdet ihr entsprechend 

mit der Information über die verbindliche Anmeldung erfahren, da diese 

selbstverständlich vom Ort des Handballcamps abhängig ist.  

 

 

mailto:handballcamp@sg-hamburg-nord.de?subject=Anmeldung%20zum%20Handballcamp%202014


Weitere Informationen 

Alle weiteren Informationen werden im Laufe der nächsten Wochen auf unserer 

Homepage veröffentlicht bzw. nach Voranmeldung/Anmeldung per Mail.  

 

 

Bei Fragen stehen wir euch 

selbstverständlich unter 

handballcamp@sg-hamburg-

nord.de oder unter 0176- 

49198492 (Svea Schnakenberg) 

zur Verfügung! 

 

 
 

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Woche mit euch und hoffen trotz der 

Umstände auf zahlreiche Voranmeldungen/Anmeldungen. Macht gerne auch in 

euren Mannschaften nochmal Werbung - je mehr Spieler-/innen aus eurer 

Mannschaft dabei sind, desto mehr Spaß macht es am Ende auch.  
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