!!!UPDATE Aufgrund der tollen Resonanz!!!
Die Handball Abteilung des TV Gescher 1908 e.V sucht dich
(m/w/d)
Leider ist auch die Cornapandemie nicht spurlos an uns vorbeigegangen, dies merken wir leider an den
stagnierenden Mitgliederzahlen in unserem Verein, was uns auf die Suche nach dir begibt.
Du hast Interesse am Vereinsleben, möchtest dich im Team wieder körperlich betätigen und willst Teil eines Jungen
dynamischen Teams werden?
Handball wäre für dich eine interessante Alternative, wo wir mit den Händen und mit Köpfchen arbeiten.
Dann melde dich ich einfach ganz unverbindlich bei uns und schnupper Mal rein.
Ab dieser Woche lässt die aktuelle Corna Schutzverordnung es wieder zu, dass wir unserer Lieblingssportart dem
Handball in der Dreifachsporthalle am Borkener Damm in Gescher wieder nachkommen können.
Folgende Angebote können wir aktuell bereits kurzfristig ermöglichen sind aber weiterhin daran, neue Mannschaften
zu formen, gerade im weiblichen/männlichen Jugendbereich.
Falls ihr aktuell bereits Lust habt reinzuschnuppern, können wir kurzfristig bereits für die Jahrgänge 2011-2013
(männl.E-Jugend), 2007-2008 (männl.C-Jugend) und 2003-2004 (männl. A-Jugend) ein Trainingsangebot
ermöglichen. Bei Interesse gerne vorab per WhatsApp melden (Telefonnummer siehe unten).
Aktuell laufen bereits konkretere Planungen nach den Sommerferien für die offenen Jahrgänge auch im weiblichen
Bereich, konkrete Schnupppertage für 2-3 Samstage ab Mitte/Ende August anzubieten.
Hier werden wir noch einmal rechtzeitig separat informieren.
Minis (gemischt) ab Jahrgang 2014/2015 (offen)
Männliche E-Jugend Jahrgang 2011/2012 ggf. auch jünger
Trainingszeit vorläufig (Do.17:00-18:30/ Fr.17:30-18:45)
D-Jugend Jahrgang 2009/2010 (offen)
Männliche C-Jugend 2007/2008
Trainingszeit (Mi.18:00-19:30/ Do.18:30-20:00)
B-Jugend Jahrgang 2005/2006 (offen)
Männliche A-Jugend 2003/2004
Trainingszeit (Mi.19:30-21:00/ Fr.18:45-20:15)
Damen Spielgemeinschaft HSG Westmünsterland ab Jahrgang 2003
Trainingszeit (Di.18:45-20:15 in Legden/ Do.20:00-21:30 in Groß Reken)
Senioren Herren SG Gescher/Legden ab Jahrgang 2002
Trainingszeit (Di.20:15-22:00 in Legden/ Fr.20:15-21:45 in Gescher)
Wie bereits erwähnt, meldet euch kurz unter der unten genannten Handynummer, gerne auch per WhatsApp.
Ohne Verpflichtung, ohne mögliche Kosten, auch für das rein schnuppern natürlich 
Testen, für gut befinden und einsteigen

Wir freuen uns auf euch
Mit sportlichem Gruß
Bernhard Bönning
Abteilungsleiter Handball TV Gescher 1908 e.V
Mobil:0151/12485144

