
 

 
Liebe Handballer-/innen  
hallo Eltern, 
 
in dieser speziellen Zeit gibt es bestimmt Wichtigeres wie den Sport. Trotzdem möchten wir, 
die Panthers Gaggenau und die JSG Panthers/Murg, Euch /Sie über den aktuellen Stand der 
Dinge informieren. 

Wie ja allgemein bekannt, ist ein normaler Trainingsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie, 
nicht möglich. Wir bemühen uns jedoch, den Spielerinnen und Spielern, altersgerecht einen 
Einstieg ins Training zu ermöglichen. Wir werden uns an die Empfehlungen des DHB „Retun 
To Play“ orientieren. Im Moment befinden wir uns noch in Phase 1. An dieser Stelle noch 
einmal herzlichen Dank an Arne Koinzer und Jannis Deck für Ihren Einsatz bei der sukzessiven 
Veröffentlichung der Home-Workout (Phase 1 und 2) für unsere Jugendhandballer-/innen, 
die sowohl auf unserer Homepage als auch auf Facebook zu sehen sind. Lediglich unsere 
Südbadenmannschaften (wJB1, wJC1 und mJC) haben das Kleingruppentraining im Freien 
(Phase 3) und die Landeskaderspielerinnen zusätzlich ein Hallentraining aufgenommen 
(Phase 4). Die Organisation und Durchführung ist aber mit einem hohen Aufwand 
verbunden.  

HomeWorkout: https://de-de.facebook.com/panthersgaggenau 

 
Quelle: 8 Stufenplan DHB Return To Play 



 
 

Aufgrund der Sportstätten-Kapazitäten und der Corona- Auflagen können wir derzeit den 
Übungsbetrieb nicht in jeder Alternsklasse im Freien für anbieten. Wir versuchen so gut es 
geht, peu a peu weitere Mannschaften (Ziel 15. Juni mit der wJA, wJB2, wJC2, mJB und 
m/wJD) wieder in den Trainingsbetrieb zu integrieren, da das Training unter Auflagen in den 
Sporthallen ab 2. Juni wieder erlaubt werden soll. In Abhängigkeit der Auflagen werden wir 
diese Mannschaften ins Training nehmen, soweit dies unter den Auflagen sinnvoll bzw. 
möglich ist.  Dabei werden unsere Jugendtrainer alle erforderlichen Rahmenbedingungen 
und Hygieneregeln, die seitens der Landesregierung Baden-Württemberg, dem 
Südbadischen Handballverband und letztendlich auch von der Stadtverwaltung Gaggenau 
vorgegeben und abgestimmt werden, einhalten.  

Wie und wann es mit den m/wJE, m/wJF und m/w-Anfänger weitergehen wird, werden wir 
Euch / Sie noch rechtzeitig informieren. 

Seien Sie versichert, dass wir unsererseits alles tun werden möglichst bald wieder einen 
gewissen Alltag für unsere Jugendhandballer-/innen zu gewährleisten, auch wenn er erst 
einmal anders aussehen wird. 

Wir freuen uns, wenn wir euch / Sie wiedersehen, bzw. bei Handballaktivitäten begrüßen 
dürfen.  

Bleiben sie gesund und fit. 

Ihre Panthers Gaggenau Jugendabteilung 

Sebastian Hartmann 


