	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Konzept
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Vision
Die Halterner Handballer werden über Geschlechter- und Altersgrenzen
hinweg mit Kindern und Jugendlichen aus aller Welt kommunizieren und
deren Kulturen kennenlernen und verstehen.
Mission
Durch die jährliche Fahrt zum PartilleCup bietet der HSC seinen Spielern
und den engagierten Eltern regelmäßig die Möglichkeit sich während der
einwöchigen Veranstaltung untereinander näher zu kommen und das
„Wir-Gefühl“ zu stärken. Durch die Begegnung mit Handball spielenden
Jugendlichen der ganzen Welt wird der persönliche Horizont eines jeden
Teilnehmers erweitert. Zudem wird auch die Art und Weise, wie andere
Vereine und Nationen den Sport Handball interpretieren und umsetzen
zur Weiterentwicklung des Jugendhandballsports in Haltern beitragen.
Die Organisation und Durchführung der Fahrt ist ein wichtiger Baustein
des Vereinslebens und begeistert durch die Kommunikation der
Teilnehmer zwischen den Veranstaltungen weitere Kinder und
Jugendliche für den Handballsport.
Alle Teilnehmer sollen mit viel Spaß neue Freundschaften schließen und
ihre sozialen Netzwerke internationalisieren. Aber auch durch das Leben
mit Mannschaftskameraden auf engem Raum lernen wie wichtig es ist
die Bedürfnisse und nötigen Freiräume eines jeden Einzelnen zu
erkennen und akzeptieren. Durch gemeinsame Veranstaltungen vor Ort
(z.B. Eröffnungsfeier mit allen Teilnehmern, vereinsinterne
Veranstaltungen auf dem Schulhof und mannschaftsinterne
Veranstaltungen wie Ausflüge zum Meer oder Stadtführungen) sollen
Erlebnisse in unterschiedlichen Gruppengrößen vermittelt werden und
anschließend durch Diskussionen untereinander verarbeitet werden.
Der Verein
Handball wird in Haltern schon seit 1928 gespielt. Damals noch auf
Fußballplätzen in der Form von Feldhandball. Der erste große sportliche
Erfolg gelang 1939 mit dem Gewinn der Westfalenmeisterschaft der AJugend. 1962 wurde dann erstmals Hallenhandball in Haltern gespielt.
1975 wurde der TuS Sythen Westfalenmeister im Feldhandball.

In der Zeit von 1976 bis 1978 wurde die männliche B-Jugend des TuS
Haltern dreimal in Folge Westfalenmeister.
1977 brachten TuS Sythen und TuS Haltern ihre Handballabteilungen in
die neu gegründete Handballspielgemeinschaft Haltern/Sythen ein. Das
war ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Handballsports
in Haltern und Sythen. Sythen hatte seine Mannschaft in der Oberliga
etabliert aber kaum Nachwuchs, während die Bezirksligamannschaft der
Halterner verheißungsvollen Nachwuchs aufweisen konnte. Die Zukunft
des Handballsports lag im Hallenhandball und mit der Halle am
Schulzentrum war und ist ein entsprechender Spielort vorhanden. Die
Empfehlung zum Zusammenschluss kam übrigens vom damaligen
Handball-Bundestrainer Vlado Stenzel, der durch einen Zufall Kontakt zu
den Offiziellen der beiden Vereine (Ernst-August Schmale und Hans
Möllers) hatte.
Nach dem unglaublichen Gewinn der deutschen Vize-Meisterschaft der
männlichen B-Jugend 1978 unter Rudi Thiemann (viele Spieler bildeten
das spätere Gerüst der 1. Herren) und dem späteren Durchmarsch von
der Verbands- in die Regionalliga unter Siegbert Busch erlebte die 1.
Herrenmannschaft der HSG unter Dietmar Dohm dann Anfang der 90-er
Jahre noch einmal eine starke Phase. Darüber hinaus steigt in dieser
Zeit die 2. Herrenmannschaft in die Landesliga auf und die 1.
Damenmannschaft spielt in der Verbandsliga.
Im Jahre 1991 fand schließlich die Gründungsversammlung des
heutigen HSC Haltern/Sythen statt. Aus der Spielgemeinschaft wurde
Anfang 1992 ein eigenständiger, eingetragener Verein.
Aktuell zählt der Verein 548 Mitglieder, davon 298 aktive Jugendliche.
Der HSC ist mit 23 am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften der
größte Verein im größten Handballkreis des Bezirks. In allen
Altersklassen von der F- bis zur A-Jugend stellt der Verein im
männlichen Bereich jeweils zwei oder drei Teams, im weiblichen Bereich
von der D- bis zur A-Jugend jeweils ein Team. In der laufenden Saison
spielt die A-Jugend in der zweithöchsten Klasse bundesweit, der
Oberliga Westfalen. Weibliche B- und C-Jugend spielen in der
Bezirksliga.
Die in der männlichen A-Jugend aktuell spielenden Jahrgänge 1993,
1994 und 1995 waren in ihren C- und B-Jugendzeiten immer in der
höchstmöglichen Spielklasse vertreten!

Jugendförderung
Im Jahre 1996 gründete sich der „Verein zur Förderung des
Jugendhandballsports in Haltern und Sythen e.V.“ Der Verein hat das
Ziel, alle Jugendmannschaften des HSC sowohl finanziell bei der
Beschaffung von Sport- und Spielgeräten, Trikots und
Mannschaftsfahrten zu unterstützen aber auch z.B. durch die
Organisation von Jugendturnieren unsere Kinder und Jugendlichen für
das Vereinsleben im HSC zu begeistern. Weitere Informationen zu
Aktivitäten des Fördervereins sowie seiner Verzahnung mit der
Jugendarbeit des HSC finden Sie im Anhang oder unter dem am Ende
dieses Konzepts genannten Internet-link.
Nach der Neukonstituierung und Orientierung des Vorstands des HSC
Haltern/Sythen im Februar 2009 erarbeitete der Förderverein
gemeinsam mit dem Hauptverein die „Leitlinien Jugendarbeit“. Diese
haben wir als Anlage beigefügt.
Viele der dort formulierten Gedanken, Ideen und Ziele werden durch die
Fahrt zum PartilleCup auf- und umgesetzt, erreicht und gelebt. Die
Teilnahme am PartilleCup ist internationaler Austausch im Rahmen
eines Leistungswettbewerbs. Offenheit und Zusammenhalt werden
ebenso gefördert wie das Vermitteln unterschiedlicher Kulturen und
Bräuche über Sprachbarrieren und Ländergrenzen hinweg.
Durch die Jugendförderung wird eine Basis für ehrenamtliche Tätigkeiten
geschaffen. Der Verein bietet den Jugendlichen einerseits die
Möglichkeit in Trainer- und Schiedsrichter-Fortbildungen theoretische
Kenntnisse zu erwerben und durch abschließende Prüfungen
entsprechende Lizenzen zu erhalten, andererseits durch den Einsatz als
Co-Trainer an der Seite von erfahrenen Erwachsenen diese Kenntnisse
in die Praxis umzusetzen.
Der Jahreshöhepunkt für die spielenden Kinder und Jugendlichen
Der Höhepunkt des überwiegenden Teils der aktiven
JugendhandballerInnen ist sicherlich die Teilnahme am PartilleCup, dem
weltweit größten Handballjugendturnier der Welt. Hier treffen die
Halterner auf 18.000 Sportler von über 50 Nationen aus 5 Kontinenten!
In diesem Jahr haben sich aktuell 185 der 298 aktiven Jugendlichen
Vereinsmitglieder zur Partillefahrt angemeldet. Damit wird die bisherige
Höchstmarke aus dem Jahr 2010 nochmals übertroffen. Begleitet
werden die SpielerInnen von derzeit 76 angemeldeten Trainern,
Betreuern und Fans.

Der Verein führt bereits seit 1983 Fahrten zu diesem Turnier durch und
hat schon mehrmals die deutschen Farben bei der Eröffnungsfeier
vertreten und auch den Partille-Eid in deutscher Sprache verlesen:
Wir Jugendliche aus der ganzen Welt die am Partille Cup
teilnehmen, einem Turnier das für internationalen Handball, Fair
Play und Freundschaft steht, wollen die Chance ergreifen, neue
Freunde und Kulturen während des Partille Cup's kennen zu lernen.
Zusammen bauen wir eine friedliche Zukunft auf. Daher nennen wir
Partille Cup
"A World of Handball!"
 Organistion
Zur Organisation und Budgetverwaltung findet sich in jedem Jahr ein
Kernteam von inzwischen erfahrenen Organisatoren zusammen.
Dieses vier Personen umfassenden Kernteam wird unterstützt von
einem erweiterten Team von nochmals bis zu 10 Personen, je nach
Notwendigkeit einzelner organisatorischer Aufgaben.
Die Hauptaufgabe des Kernteams besteht darin, die Daten und
Details der Fahrt zu kommunizieren und allen Vereinsmitgliedern
bekannt zu machen. Hierzu wird am Rande der Jugend- und
Seniorenspiele, durch Plakate, persönliche Gespräche, emails und
eine eigene Homepage informiert.
Die Anmeldungen zu sammeln ist der zeitlich nächste
Organisationspunkt. Die in diesem Jahr aufgrund des Turniertermins
während der Schulzeit wiederum notwendige Unterrichtsbefreiung
wird bei den großen Halterner Schulen aktiv betrieben und ist
Grundvoraussetzung für eine Fahrt im großen Rahmen. Gymnasium
und Realschule unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit
großem Verständnis und Engagement! Alle Schüler anderer Schulen
werden durch ein Schreiben des Organisationsteams mit der Bitte um
Freistellung an die Schulen entsprechend unterstützt.
Um das „Wir-Gefühl“ in Schweden zu unterstützen und die
individuelle Identifikation der Teilnehmer mit Verein und Partille-Fahrt
zu unterstreichen organisiert und erstellt das Organisationsteam
unter anderem T-Shirts für alle Teilnehmer. Weitere gestaltete Mittel
sind z.B. Schlüsselbänder für die vor Ort ausgeteilten Essens- und

Busfahrkarten, HSC-eigene Programmhefte mit den Spielplänen
unserer Teams und Wissenswertem über das Turnier (Termine,
Historie, Abläufe, Regeln) sowie Wimpel, die den gegnerischen
Mannschaften zusammen mit Werbemitteln der Stadt Haltern
übergeben werden. Weitere Aktionen dieser Art sind in Planung!
 Finanzierung
Die Finanzierung wird zum größten Teil durch die Teilnehmer selbst
gewährleistet. Hierbei versuchen wir jedoch durch selbstorganisierte
Aktionen sowie die Überzeugung von Sponsoren den Eigenanteil
möglichst gering zu halten. So unterstützen uns der Hauptverein
durch finanzielle Mittel für die Turniergebühren und der Förderverein
durch zusätzliche Mittel oder das Überlassen der Organisation der
Sythener Handballtage (ein Turnier für F-, E- und DJugendmannschaften aus dem weiteren Umfeld des Handballkreises
Industrie), deren Erlös in die Partille-Kasse fließt. Dieses von den
Organisatoren ausgerichtete Turnier in nunmehr neunter Auflage
bietet auch eine Plattform für interessierte Sponsoren und
Unterstützer der Fahrt. Hierbei geht es nicht immer nur um finanzielle
Unterstützung sondern auch um Hilfe bei der Organisation
verschiedener Attraktionen, die zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen. Weitere Aktionen sind die Durchführung des Catering beim
Georg-Meier-Ewert-Cup sowie vom HSC organisierten Endrunden-,
Aufstiegs- und Qualifikationsturnieren im Rahmen des
Ligaspielbetriebs.
Durch diese vielfältigen Aktionen werden nicht nur die oben
genannten „Wir-Gefühl“-unterstützenden Materialien finanziert
sondern auch die Möglichkeiten geschaffen, finanziell schwächeren
Vereinsmitgliedern die Teilnahme zu erleichtern. Auf vertraulichen
Antrag oder auch aktives Zugehen auf diese Vereinsmitglieder ist
gewährleistet, dass wir hier unserer sozialen Verantwortung in
geeignetem Maße gerecht werden.
Das Budget wird in diesem Jahr bei über 80.000 Euro liegen
 Programm
Das Erlebnis PartilleCup beginnt nicht erst in Schweden. Schon die
Fahrt in modernen Reisebussen, die Vorfreude und – in diesem Jahr
– eine gemeinsame Einstimmung auf eine tolle sportliche Woche
durch das gemeinsame Ansehen des Fussball-EM-Endspiels kurz vor
der Abfahrt lassen die Veranstaltung bereits auf heimischem Boden

beginnen. Ja, sogar im Rahmen der Sythener Handballtage am 16.
Juni findet sich die Halterner Partille-Gemeinschaft bereits zu einigen
Aktionen zusammen. Vor der Abfahrt am Abend des 1. Juli wird das
obligatorische Gruppenfoto in den neuen T-Shirts gemacht. Auf der
12- bis 14-stündigen Fahrt werden u.a. Erinnerungsvideos der
vergangenen Fahrten über die bordeigenen Bildschirme gezeigt.
Nach dem dann notwendigen Schlaf, einigen Impressionen während
der Fährüberfahrten und einem ausgiebigen Frühstück auf
schwedischen Boden werden wir gegen Mittag in Göteborg einrollen
und unsere Schule beziehen. Übernachtet wird in Klassenzimmern
auf Luftmatratzen oder Isomatten.
Nach der Einrichtung in den Klassenzimmern fahren wir mit dem
Linienbus zu den Spielfeldern und nehmen eine erste Besichtigung
und Begehung vor. Dieses ist vor allem für die „Erstfahrer“ sehr
wichtig um nicht am Spieltag von der Atmosphäre überwältigt zu
werden...
Im Laufe der Tage stehen dann
o täglich mindestens 2 Handballspiele je Team
o die Eröffnungsfeier mit einem internationalen ausgerichteten
Programm, Einlaufen der Nationen, Ablegen des Partille-Eids und
einem bunten Treiben vor und in der größten Sporthalle
Skandinaviens, dem „SCANDINAVIUM“,
o Players-Parties für die jugendlichen Teilnehmer
o Stadtbesichtigungen
o Fahrten zum Schwimmen am Meer
o Buntes Treiben auf „Heden“, dem größten Spielfeld und
Mittelpunkt des Partille-Turniers
o Lautstarke Unterstützung der anderen Halterner Mannschaften
mit Fahnen und Trommeln
o Besuch (oder sogar mit aktiver Beteiligung) der Finalspiele
und noch vieles mehr auf dem Programm.
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Schlusswort
Die Fahrt zum PartilleCup bietet als Vereinsfahrt des HSC
Haltern/Sythen den aktiven Sportlern und engagierten
Vereinsmitgliedern auf vielfältige Art und Weise die Möglichkeit ihre
Interpretation des Sports und ihre Leidenschaft anderen Völkern und
Nationen zu präsentieren und selber viele Eindrücke von anderen
Kulturen zu erhalten.
Gern erläutern wir Ihnen unser Projekt auch persönlich und geben Ihnen
zusätzliches Informations- und Anschauungsmaterial wie Broschüren
und Videos zur Kenntnis.
Wir bitten Sie unser diesjähriges Projekt zu unterstützen!
Stellvertretend für das Organisationsteam,
Barthold Budde
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
HSC Haltern Sythen
Tel. 0151 151 01 358
Email hscpartille2012@t-online.de

Anlage
Leitlinien Jugendarbeit des HSC Haltern Sythen
Weitere Informationsquellen
www.hsc-haltern-sythen.de
www.hscpartille2012.de
www.partillecup.com

LEITLINIEN JUGENDARBEIT DES HSC HALTERN SYTHEN
Die Arbeit im Jugendbereich des HSC orientiert sich an
Leitlinien, die unter dem Schlagwort »BALL«
zusammengefasst werden. Diese Leitlinien lauten:
• Breite und Spitze
• Allgemeine und ganzheitliche Entwicklung
• Lehre und Lernen
• Lebendiges und aktives Vereinsleben
Diese Leitlinien werden im Folgenden weiter konkretisiert.
Breite und Spitze
Keine Breite ohne Spitze und keine Spitze ohne Breite
Eine breite Basis aber auch die Nutzung leistungsorientierter
Potentiale sind Voraussetzungen für attraktiven und
zeitgemäßen Handballsport. In den einzelnen Jahrgängen
wollen wir dem folgendermaßen Rechnung tragen:
• In den Altersgruppen Minis bis E-Jugend sind in Haltern am
See und Sythen möglichst mindestens je eine
Trainingsgruppe bzw. eine Mannschaft zu stellen. Gibt es in
der jeweiligen Altersklasse mehr als eine Mannschaft pro
Ortsteil, so werden diese Teams möglichst gleich stark
gebildet.
• Für die F-Jugend wird die Teilnahme an den 4+1-Spielfesten
angestrebt.
• Im weiblichen Bereich ist es Ziel, in allen Altersklassen ab der
D-Jugend mindestens eine Mannschaft zu stellen.
• Ab der Altersklasse D-Jugend wird nach Möglichkeit eine
Mannschaft mit spielstarken Kindern gebildet. Gibt es darüber
hinaus mehr als eine weitere Mannschaft in der jeweiligen
Altersklasse, so werden diese möglichst gleich stark
aufgestellt. Ausnahmen hiervon sind denkbar, wenn dadurch
mind. 2 Mannschaften der betreffenden Altersklasse
in abgestuften Leistungsbereichen (Bezirksliga, Kreisliga im
Gegensatz zur Kreisklasse) spielen können.
• In den Altersklassen der männlichen C-A-Jugend ist dauerhaft
mindestens die Bezirksliga anzustreben.
• Für Torhüter(innen) der Altersklassen D-C-Jugend wird ein

wöchentliches Torwarttraining angeboten.
• Fördertraining für Spieler(innen) der E-C-Jugend mit
handballerischem Potential kann in Absprache zwischen
Trainern und Eltern individuell durch die Teilnahme beim
Training und ggf. einigen Spielen der nächst höheren
Altersklasse erfolgen.
• Fördertraining wird für die Altersklassen B- und A-Jugend
einmal pro Woche für Spieler(innen) mit handballerischem
Potential angeboten. Die Kriterien für die Auswahl der
Spieler(innen) können zwischen weiblichem und männlichem
Bereich differieren.
• A-Jugendspieler(innen) mit Potential und Perspektive nach
Vollendung des 17. Lebensjahres (weiblich 16. Lebensjahr)
wird je nach Situation ein Doppelspielrecht (inkl. Teilnahme
am Seniorentraining) angeboten.
Allgemeine und ganzheitliche Entwicklung
Langfristige Perspektive
Zu einem zeitgemäßen, verantwortungsvollen und pädagogisch
orientierten Umgang mit den Kindern in unserem Verein gehört
der Blick auf ihre allgemeine, ganzheitliche Entwicklung. Das
umfasst:
• eine vielseitige motorische Grundausbildung zur
Verbesserung der koordinativen und konditionellen
Fähigkeiten,
• die Vermittlung der Freude am Spiel und die Entwicklung
von Spielfähigkeiten,
• den Ausbau von sozialen Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft
und Rücksichtnahme innerhalb einer Gruppe,
• die sonstige, allgemeine Persönlichkeitsentwicklung wie z.B.
die Steigerung von Selbstvertrauen und
Selbstverantwortlichkeit oder die Übernahme von
Verantwortung für Mitspieler und Umfeld.
Die Schulung der genannten Kompetenzen erfolgt kontinuierlich
und langfristig, der Leistungsaufbau individuell und
entwicklungsorientiert.
Lehre und Lernen
Zwei Seiten einer Medaille / Jugendtrainer: Trainer für die und

aus der Jugend
Der zentralen Bedeutung der Trainer und Betreuer für die
Entwicklung der Spieler im Sinne der oben genannten Leitlinie
wird sowohl durch
• regelmäßige Aus- und Fortbildung,
• regelmäßigen Austausch unter den Trainern und Betreuern,
• laufende Kommunikation zwischen den für die
Jugendarbeit verantwortlichen Vorstandsmitgliedern und
Jugendtrainern, aber auch durch
• die Auswahl der entsprechenden Personen
Rechnung getragen. Es wird weiterhin angestrebt, interessierte
und geeignete jugendliche Handballer(innen) für
Trainertätigkeiten zum Beispiel über die Teilnahme an
Jugendtrainerlehrgängen zu qualifizieren. Sie können als CoTrainer die laufende Trainingsarbeit wertvoll unterstützen und
sinnvolle Erfahrungen für eigenständige Aufgaben sammeln.
Unter Koordination des Lehrwartes des HSC ist ein mind.
jährlicher Austausch von Angriffs- und Abwehrkonzeptionen
zwischen den Trainern der Seniorenmannschaften sowie der
Jugendtrainer anzustreben, um eine abgestimmte Ausbildung
und Verinnerlichung der gewählten Konzeptionen ab der CJugend zu erreichen.
Der Vorstand des HSC ist für die Stellung der notwendigen,
qualifizierten Trainer und Betreuer verantwortlich.
Lebendiges und aktives Vereinsleben
Gemeinschaftswerk von Spielern, Trainern, Eltern, Funktionären
und Fans
Ein intakter Verein sollte sich nicht nur an der Umsetzung bzw.
Durchführung der bisher genannten Dinge messen lassen.
Wobei das eine das andere durchaus bedingen kann. Ein
lebendiges und aktives Vereinsleben stellt sich i.d.R. in
vielfältiger Form abseits des Handballfeldes dar.
Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist dabei die Mithilfe der Eltern
spielender Kinder und Jugendlicher. Einerseits ist diese absolut

notwendig, um viele Dinge zu gewährleisten (z.B.
Auswärtsfahrten, Bewirtung bei Heimspielen, Zeitnehmer,
Sekretär, Betreuer, etc.) andererseits gebührt hier immer
wieder der (auch persönliche) Dank von Seiten des Vereins,
was derzeit u.a. über 2x jährliche Einladungen zu den Spielen
der 1. Herrenmannschaft gelebt wird. Aber auch die Ansprache
»nachrückender« Eltern ist wichtig, um diese Basis dauerhaft
zu gewährleisten.
Sollten Probleme (welcher Art auch immer) vorliegen, sind
Trainer und Eltern gebeten, diese offen und konstruktiv
anzugehen. Ist der Vereins-Vorstand angesprochen, so ist es
seit Jahren guter Brauch die Jahreshauptversammlung
oder eine Sprechstunde als Plattform zu nutzen.
Aber auch sportliche und nicht sportliche Aktivitäten abseits des
Meisterschaftsbetriebes sollten wie bisher schon zum Erhalt
eines lebendigen und aktiven Vereinslebens selbstverständlich
gehören wie z.B.
• Teilnahme an (mehrtägigen) Turnieren (u.a. Partille-Cup)
• Ausrichtung der Sythener Handballtage
• Mannschaftsfahrten und / oder Aausflüge
• Public Viewing EM, WM, Olympia
• Teilnahme an Veranstaltungen des öffentlichen Lebens in
Haltern am See z.B.
 Jubiläums-Festumzüge
 Sportlerparty
Diese Leitlinien für die Jugendarbeit gelten ab der Saison 2009
/ 2010 und werden spätestens vor der Saison 2014 / 2015
einer Überprüfung unterzogen.
Diese Leitlinien werden allen Trainer(innen), Kindern und
Jugendlichen des HSC sowie deren Eltern jährlich in geeigneter
Form zur Kenntnis gebracht.

