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Mit 130 Kindern und Jugendlichen ist der HC Salzland 06 der größte Handballverein aus unserer Region. Seit nunmehr fast 15

Jahren gibt es den HC Salzland 06 e.V.. Gemeinsam haben wir Siege gefeiert, Niederlagen überstanden und herausfordernde

Zeiten zusammen gemeistert. Unsere Geschichte hat unseren Verein geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir

sind Handball, wird sind Familie! Der HC Salzland ist mehr als das. Kinder sind unsere Zukunft und wir möchten die Zukunft

möglichst vieler Kinder aktiv mitgestalten. Die Nachwuchsförderung ist uns ein wichtiges Anliegen und die Säule unserer

Arbeit. Wir möchten den Sport dorthin bringen, wo Kinder und Jugendlichen den Großteil ihrer Zeit verbringen - an die Kitas

und Schulen.

Unter demMotto „Wir bewegen Kids“ sucht der HC Salzland die Partnerschaft zu Kitas und Schulen, um

diese bei ihren Bewegungsangeboten und im Sportunterricht zu unterstützen und um die Kinder und

Jugendliche, die ohnehin bis spät nachmittags in der Schule sind, zu erreichen und für den Sport zu

begeistern. Wir möchten Lehrer und Erzieher in ihrer Arbeit unterstützen und mit ihnen gemeinsam

den Sport in den Schulen und den Kitas stärken, um Kinder für den Vereinssport zu begeistern.



Der Verein als Begleiter

Mannschaftssport ist für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig. Sie lernen

hier den sozialen Umgang mit anderen Kindern und erschaffen sich eine

sportliche Konstante für das ganze Leben. Kinder starten mit Kitasport,

erfahren einen fließenden Übergang ins Bildungsleben, werden im Club

erwachsen und bleiben bestenfalls dem Verein und dem Sport ein Leben lang

verbunden.

Ganz spielerisch gelingt es im Kitasport mit unserer Hilfe, Kinder in Bewegung

zu bringen und bei dem ein oder anderen sogar den Grundstein für eine

erfolgreiche sportliche Entwicklung zu legen. Im Kitasport steht die

Entwicklung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Fokus. Wir legen viel

Wert darauf, dass Kinder ihre Bewegungswelt kreativ entdecken. Mit

altersgerechten und spielerischen Elementen möchten wir die Kinder

motivieren.

Im Kitasport gibt es noch keine komplexen Sportarten. Die Kinder machen

Spiele wie Schneeballschlacht, wo es darum geht, so viele Bälle wie möglich

auf die gegnerische Mannschaft zu werfen oder sie spielen Softhandball mit

einem besonders weichen Ball. Im gewohnten Kita-Umfeld lernen die Kinder

die Sportangebote vom HC Salzland spielerisch kennen und der Verein wird zu

einem verlässlichen Begleiter.

Über Kooperationen mit Partner-Schulen, erleben die Kids den ersten

gemeinsamen Sportunterricht mit den Erstklässlern. Durch die Verbindung von

Kita- mit dem Grundschulsport wird der bildungsbiografische Übergang

der Kinder von der Kita zur Grundschule mit den Mitteln des Sports verbessert

und ein dauerhaftes qualitativ hochwertiges Sportangebot über den gesamten

Bildungsweg hinweg geboten.



Im Alltag ist der Zugang zum Sport nicht immer und überall gewährleistet.

Senioren werden häufig durch weite Wege ausgeschlossen und für Kinder

und Jugendliche ist der Besuch einer Ganztagsschule und Sport im Verein

nur schwer vereinbar. Wir schaffen Sportangebote dort, wo sie gebraucht

werden und möchten den Vereins- und Schulsport zusammen bringen.

Wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung ist lebenslanges

Lernen. Sport schafft soziales Miteinander, fördert Teamplay und beugt Gewalt

vor. Das Programm „Wir bewegen Kids“ soll den Handballsport im

Sportunterricht zwischen dem 1. und 7. Schuljahr bekannt machen und

nachhaltig verankern. Wir zeigen, wie Handball im regulären Sportunterricht

und im freiwilligen Schulsport als spannendes, stufengerechtes, faires und

pädagogisch wertvolles Spiel vermittelt werden kann.

Für uns stellt die Durchführung einer Handball-AG an einer Schule durch einen

unserer Jugendtrainer eine wichtige Grundlage dar, um ein qualitativ

hochwertiges und kontinuierliches Bewegungsangebot zu etablieren. In der

Regel leitet der Jugendtrainer einmal wöchentlich eine Arbeitsgemeinschaft

für 90 Minuten. Im Idealfall unterstützt ihn dabei ein Sportlehrer oder Erzieher

aus der Schule, der zugleich vom Jugendtrainer in der Sportart Handball aus-

und fortgebildet wird. Um an einer Schule im Bereich Handball weiter zu

wachsen, wird das Angebot in den folgenden Schuljahren ausgebaut. Ziel ist

es, ein durchgängiges Angebot nach dem Regelunterricht zu verstetigen, das

kostenlos ist und von den Schülern wahrgenommen werden kann.

Die HCS Handball-AG



Unsere Trainer sind die treibende Kraft des Vereins und maßgebend für die Umsetzung unserer Vereins-Philosophie. Ihre

sportlichen und sozialen Aufgaben bringen Anforderungen mit sich, die sowohl physisch wie psychisch nur mit der

entsprechenden Unterstützung zu meistern sind. Die Weiterentwicklung und Fortbildung unseres Teams, ist ein weiterer

Eckpfeiler unserer Arbeit. Die Vereinsakademie ist der Grundstein für die persönlichen und sportliche Weiterentwicklung

unserer Übungsleiter. Über verschiedene Seminare- und Weiterbildungsangebote, kann das bereits Erlernte Wissen

aufgefrischt und neue Taktik- und Trainingsmethoden erlernt werden. Wissen teilen und neues Wissen vermitteln, fördern

die Zusammenarbeit und bringt den nachhaltigen Erfolg für alle!

Neben der sportlichen Bildung, hat für uns der schulische Erfolg der Kinder höchste Priorität. Nur wenn

die Kinder in der Schule erfolgreich sind, können Sie den Erfolg auch auf den Sport übertragen. Die

Vereinsakademie möchte den Kindern dabei helfen, die Leistungen in der Schule zu verbessern. Unsere

Kinder können gegenseitig in Lerngruppen voneinander profitieren. Gemeinsam Schulaufgaben lösen

und von anderen lernen, die Vereinsakademie machts möglich.



Skandinavische Handball-Mannschaften spielen seit Jahrzehnten auf hohem Niveau und sind immer unter den

TOP 10 bei großen Wettkämpfen zu finden. Den Ursprung findet man in der Vielfältigkeit, mit den die Kinder den

Sport wahrnehmen. Wir glauben fest an das „Skandinavische Modell“ und möchten unseren Kinder den Zugang zu

verschiedenen Sportarten ermöglichen. Schwimmen oder Krafttraining sind eine hervorragende Ergänzung für

den Handball-Sport.

Durch die Kooperation mit verschiedenen Sport- und Bewegungsanbietern aus der Region, eröffnen wir unseren

Kids den Zugang zu verschiedenen Sport-Angeboten. Abseits vom Trainings- und Spielbetrieb haben die Kids die

Möglichkeit, Freibäder und das Hallenbad kostenlos zu nutzen oder auch im Gym die Gewichte zu stemmen. Die

Vielfältigkeit im Sport fördert die koordinativen und motorischen Fähigkeiten der Kinder. Davon profitieren sie im

Vereinssport und es hilft bei einer erfolgreichen sportlichen Laufbahn.

Wir möchten jedem Kind den niederschwelligen Zugang zu unterschiedlichen Sportarten ermöglichen und so

Anreize für jeden schaffen.

Vernetzen und entwickeln



Wir möchten Kinder nicht nur für Sport, sondern auch für den HC Salzland

begeistern! Mit unserem Kids-Club möchten wir den Kindern ein

abwechslungsreiches Angebot auch abseits des Spielfeldes bieten. Jedes Kind

von 6-13 Jahren kann Mitglied im Kids-Club werden. Mit der Anmeldung erhält

jedes Kind ein Willkommenspaket und profitiert von unseren

Vorteilsprogramm. Jedes Mitglied erhält unter anderem 25% Preisnachlass bei

der Anmeldung für unsere Handball-Camps mit dem THW Kiel.

Vorteils-
programm

Handball-Camps

BustransferSpielerpatenschaft

Kostenlose 
Mitgliedschaft

Begrüßungspaket

Kids-Club

Die Kinder im Kids-Club haben die Möglichkeit, Profisport hautnah und

bei spannenden Spielen in einzigartigen Atmosphären zu erleben. So

geht es einmal pro Saison zu einem Spiel des SCM in die GETEC-Arena

und in Richtung Berlin, zu einem Heimspiel der Basketballer von ALBA

Berlin. Das verspricht jede Menge Fun & Action!
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