
Handballcamp der mJE JSG Kleenheim/Langgöns 
 

Zum Saisonabschluss hatten sich die Trainer und Betreuer für die Spieler der männlichen Jugend E der JSG Kleenheim 
(TSV Niederkleen, TSV Oberkleen, TSV Ebersgöns)/Langgöns (TSV Langgöns) und Ihren Eltern etwas Schönes 
ausgedacht. Die Idee war, zum Abschluss noch einmal ein herzliches Zusammensein mit viel gemeinsamen Spaß für 
die Kids und ihren Eltern zu haben. 
 

So traf man sich am letzten Wochenende in der vereinseigenen Turnhalle des 
TSV Ebersgöns zu einem Camp mit Übernachtung. Voller Vorfreude haben die 
Jungs mit einigem Gepäck die Turnhalle eingenommen. Nach dem Einrichten 
des Nachtlagers waren die jungen Handballer nicht mehr zu halten und ließen 
bei schönem Wetter vor und in der Turnhalle 
ihrem Spieltrieb freien Lauf. Es folgte der 
kulinarische Höhepunkt des Abends in Form 
von Riesenpizzen, die allen sehr gut 
schmeckte. 

Für die Trainer Petra Jung und Bernd Datz, sowie Ihren Betreuern Jonas Friedrich, 
Lukas Thorn und Marvin Drubig hatten die Eltern für die tolle Arbeit während der 
ganzen Saison Präsente vorbereitet, die diese Leistungen entsprechend würdigen 
sollten. Auch das Engagement der beiden Sekretäre Stephan Plitsch und Dirk 

Rohrbach, als auch des Mannschafts- 
reporters Peter Singer blieben nicht 
unerwähnt. Dann kam der Höhepunkt des Abends. In einem Spiel E-
Jugend + Betreuer gegen die Eltern war der Spaß nicht zu überbieten. 
Über 2 Stunden lang zeigten die Kids was sie konnten und die Großen 
wollten zeigen, dass es noch ohne Sauerstoffzelt zu bewältigen war. 
Handball in einer außergewöhnlichen Form hat an diesem Abend für einen 
riesigen Spaß gesorgt. 
 

Am nächsten Morgen klang nach einem gemeinsamen Frühstück, das 
durch das Engagement von Eva und Stephan Plitsch bestens organisiert war, dieses tolle Wochenende aus. Am 
nächsten Samstag wartet auf die E-Jugend bereits der absolute Höhepunkt in ihrer noch jungen Karriere. Sie gehören 
zu den ganz wenigen, die in einem Bundesliga-Spiel, hier beim Hessenderby HSG Wetzlar gegen MT Melsungen, mit 
den ganz Großen dieses Sports vor einer beindruckenden Kulisse einlaufen dürfen. 
 


