
 

 

Presseinformationen 
 

Die Handballabteilung des WMTV Solingen 1861 e.V.   
 
 
Die Handballabteilung des WMTV Solingen 1861 e.V. (HSG W.MTV Solingen) erfreut sich mittlerweile 
immer größerer Beliebtheit. So konnte der Verein in den letzten Jahren seine Mitgliederzahlen 
kontinuierlich steigern. Besonders in den letzten 12 Monaten durfte der WMTV im Jugendbereich 
einen Zuwachs von fast 30 % vermelden.   
 
Zum einem liegt dies an den erfolgten Umstrukturierungen in der Jugendarbeit und zum anderen auch 
an der Tatsache, dass es bei der HSG Solingen nicht um den bedingungslosen Erfolgt geht, sondern 
das das miteinander im Vordergrund stehen soll. Dazu gehören außersportliche Aktivitäten, wie z.B. 
mehrtägige Mannschaftsfahrten, Übernachtungsturniere oder Weihnachtsfeiern genauso dazu, wie die 
gezielte Förderung und Weiterbildung der Jugendlichen. Gerade die regelmäßigen Sonder- und 
Fördertrainingseinheiten durch fachlich ausgebildete Trainer konnten hier schon einiges bewirken.  
 
All dies und vor allem auch die Umsetzungen der Kriterien zum Erhalt des Gütesiegels 
"Ausgezeichnete Jugendarbeit", führten unter anderem dazu, dass die Handballabteilung WMTV 
Solingen 1861 e.V. zum heutigen Tage über 240 Mitglieder hat.  
 
Für die Saison 2015/2016 werden insgesamt 18 Mannschaften an den Start gehen, wobei der 
Klingenstädter Verein mit 13 Jugendmannschaften (von der F- bis zur B-Jugend) mittlerweile recht 
komfortable aufgestellt ist. Von diesem Unterbau soll natürlich auch langfristig der Seniorenbereich 
profitieren. Spätestens in 1-2 Jahren werden aus der Jugend die ersten Spieler/-innen in die 
Seniorenmannschaften wechseln, um dann vielleicht bei den 1. Damen in der Verbands- oder bei den 
1. Herren in der Bezirksliga spielen zu können.  
 
Ziel ist es, den Nachwuchsbereich kontinuierlich auszubauen und dauerhaft mit einigen Mannschaften 
um die Qualifikation zur HVN Ober- oder Verbandsliga zu spielen. Mit der weibl. C-Jugend ist uns dies 
aktuell zumindest schon einmal gelungen, denn diese haben die Chance zur Qualifikation und auch 
die männliche B-Jugend wird zumindest um den Einzug in die Bestengruppe mitspielen.  
 
Um unseren Weg weiterhin zielstrebig verfolgen zu können, sind wir ständig auf der Suche nach 
weiteren sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen, die sich uns anschließen wollen. Die 
Verantwortlichen der HSG WMTV Solingen bieten dazu kostenlose Schnupper-Trainingsstunden an, 
einfach sich unter www.wmtv.de informieren oder direkt eine E-Mail an info@wmtv.de bzw. 
konrad@wmtv.de senden.  
 
Auch interessierte Trainer, Übungsleiter oder Ehrenamtliche sind immer gerne willkommen.  
 
(Daniel Konrad) 
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