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An die Eltern der Kinder, 
die zur Frühförderung angemeldet wurden 

K

Liebe Eltern, 

Ihr Kind wurde bei uns zur Handball Frühförderung angemeldet. 

Wir freuen uns darüber sehr und möchten Sie mit diesem Info Br
les Wichtige dazu informieren: 

Das Training findet einmal im Monat, getrennt männlich / weiblich, am
an folgenden Orten statt: 

männlich 2010-2011

15.10.2022 9:00 - 12:00 Grund- und Hauptschule Pfaffenhofe
12.11.2022 9:00 - 12:00 Kastulus Realschule Moosburg 
10.12.2022 9:00 - 12:00 Imma Mack-Realschule Eching 

weiblich 2011-2012

22.10.2022 9:00 - 12:00 Grund- und Hauptschule Pfaffenhofe
19.11.2022 9:00 - 12:00 N.N. 
17.12.2022 9:00 - 12:00 Wirtschaftsschule Freising

Unser Ziel bei dieser Frühförderung ist es, Ihr Kind ganz individuell un
fördern und zu trainieren und es somit optimal auf die Eingangssichtu
Auswahlkader im kommenden Frühjahr 2023 vorzubereiten. Leistung
hier ein Training mit anderen Leistungsstärkeren auf Augenhöhe. 
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Die Trainingsorte wechseln, so muss jedes Kind mal weiter oder mal kürzer fahren.  
Trotz des „Herumreisens“ und für eine effektive Umsetzung wäre es sinnvoll, wenn die dafür 
vorgesehenen Kinder regelmäßig zur Frühförderung kommen würden. 

Sollte durch ein vorgesehendes Spielefest oder Krankheit die Teilnahme am Training nicht 
möglich sein, bitten wir dann jeweils um kurze Rückmeldung. 

Nach den aktuellen Coronaregelungen ist keine Testpflicht mehr vorgesehen. 
Trotzdem empfehlen wir jedem Spieler einen tagesaktuellen morgendlichen Schnelltest 
daheim durchzuführen. 

Wir bitten hier um Verständnis, bei diesem Training mischen sich sämtliche Vereine der 
Liga, ein positiver Fall gefährdet durch Quarantäne-Maßnahmen dann den kompletten 
Spielbetrieb ! 

Folgendes sollten die Kinder mitbringen: 

 Negatives Corona-Testergebnis 
 Sportsachen 
 Handball 
 Wechselshirt 
 Kleines Handtuch 
 Kleinen Snack (Banane, Apfel, Müsli-Riegel) 
 Getränk (bitte keine Glas-Flaschen !) 

Eltern und Trainer sind zum Zuschauen sehr herzlich eingeladen, wir bitten aber darum sich 
mit Tipps und Hinweisen, was Ihr Kind besser oder anders machen soll, zurück zu halten – 
es sind ausreichend Trainer da…….! 

Leider spielt der Kostenfaktor eine immer größere Rolle. Kaum noch Sporthallen kön-
nen uns von den Vereinen gratis zur Verfügung gestellt werden. Der Bezirk übernimmt 
einen großen Teil der Kosten, kann aber nicht mehr alles abdecken.  
Daher ist es erforderlich, ein kleines, eher symbolisches  

Trainingsentgeld in Höhe von 3€ 

(also 1€ pro lizenzierte Trainingsstunde) einzuführen. Dieses muss bitte VOR dem Trai-
ning bei der Anmeldung beim Trainer entrichtet werden. Eine Vorab-Zahlung für weitere 
Einheiten bzw. eine spätere Nachzahlung ist aus logistischen Gründen nicht möglich, 
wir bitten um Verständnis. 

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr auf ein Kennenlernen und das Training mit Ihrem Kind. Wir 
danken schon jetzt für Ihr Vertrauen, und stellvertretend für das gesamte Team der Frühför-
derung verbleibe ich 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Mundry 
Stv. BV Talent 


