
Hamburger Jung-Gespanne auf dem Janus-Turnier in Buxtehude 
 

Die Weihnachtsgans verdaut, Silvester gefeiert. Höchste Zeit endlich wieder in der Handballhalle zu 

stehen. Traditionell  bietet der Buxtehuder SV, Leistungsmannschaften der weiblichen und 

männlichen C- und B-Jugend noch vor Rückrundenstart die Möglichkeit wieder in den Spielbetrieb 

einzusteigen und sich als Mannschaft wieder einzuspielen.  Aus den Landesverbänden Hamburg, 

Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg Vorpommern spielen zum Teil namenhafte  

Mannschaften aus den höchsten Spielklassen der Verbände (z.B. HSV Hamburg, VfL  Fredenbeck,  

VfL Bad Schwartau oder der HC Empor Rostock), sowie einige Auswahlmannschaften der jeweils 

jüngeren Jahrgänge, um den Turniersieg. 

 

 

 
 

 

Dieses Jahr waren wir an jeden Tag mit jeweils drei Gespannen in der Halle und egal wer von den 

Schiedsrichtern da war, die Stimmung untereinander war unbeschreiblich gut, völlig egal ob man sich 

vorher kannte oder nicht. Wir hatten viel Spaß zusammen, immer was zu lachen und haben natürlich 

auch sehr viel gelernt. 

 

 

                     
 

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unserem Coachingkoordinator Kevin Mottig 

bedanken der das Turnier auf Seiten der Schiedsrichter organisiert hat und auch selber als Coach in 

der Halle war. So wie bei Rolf Harmann, der an zwei Tagen als Coach unterstützt hat. Euch beiden 

vielen, vielen Dank!!! Ihr habt uns alle in dieses Tagen einen großen Schritt nach vorne gebracht.  

 

Außerdem geht ein großer Dank an die Turnierleitung die sich jedes Jahr wieder darauf einlässt so ein 

leistungsbezogenes Turnier von teilweisen sehr unerfahrenen Schiedsrichtern leiten zu lassen und 

uns so die Möglichkeit gibt mit unseren Herausforderungen schon vor dem Punktspielbetrieb zu 

wachsen und uns weiter zu entwickeln.  

Doch ohne Schiedsrichter wäre so 

ein Turnier gar nicht möglich und so 

bietet das Janusturnier auch den 

Jung-Gespannen des Hamburger 

Handball Verbandes die Möglichkeit 

sich für die Rückrunde zu finden 

und sich, unterstützt von 

Schiedsrichtercoaches, weiter zu 

entwickeln. 



 

Für uns war es ein tolles Turnier mit wahnsinnig guten, interessanten Spielen die uns sehr viel 

abverlangt haben. Ein Turnier das neben aller Anstrengung, unglaublich viel Spaß gemacht hat und 

uns in unserer Entwicklung als Schiedsrichter einen großen Schritt nach vorne gebracht hat. 

 

Für den Hamburger Handball Verband haben auf dem Janusturnier gepfiffen: 

 

Claudia Höpner / Tim von Borstel   Anneke Ratfeld / Marieke Ratfeld 

Friethjof Knüppel / Finn-Niklaas Siebert   Frederik Jansen / Jonas Zeiske 

Mario DaGraca / Timo Schmidt    Liam Wilbers  / Leon Dürer 

Jule Sennholz /Selina Sass 

 

 

 

                     
 

 


