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Liebe Handballfreunde, 
 
wir möchten hiermit die Möglichkeit nutzen, den Förderverein etwas näher 
vorzustellen. Mit derzeit fast 60 Fördermitgliedern – Eltern, Großeltern, 
Trainerinnen und Trainern, begeisterten Handballfreundinnen und –freunden, 
verfolgen wir alle das gleiche Ziel: Wir wollen den Handball der JSG/FSG/MSG 
Groß-Umstadt/Habitzheim ideell und finanziell unterstützen – und das schon 
beginnend bei den allerkleinsten Ballsportlern. 
Der Handballsport hat in der heutigen Zeit eine hohe soziale Bedeutung  - vor 
allem für Kinder und Jugendliche. Wir bieten mit dieser attraktiven Sportart 
eine interessante Freizeitbeschäftigung an, die immer beliebter wird. Dies 
belegen die stattlichen Zuwächse im Kinder- und Jugendbereich. Kinder und 
Jugendliche werden wöchentlich mehrere Stunden betreut und betätigen sich 
nicht nur sportlich, sondern erfahren und erlernen in der Gruppe Teamgeist, 
Durchsetzungsvermögen, Verantwortung und soziales Verhalten. Um diesem 
hohen Anspruch gerecht zu werden, sind qualifizierte Trainer und Betreuer 
erforderlich, aber auch einheitliche Trikots, ausreichende Trainings- und 
Spielgeräte und die Möglichkeit, außersportliche Veranstaltungen und 
Aktivitäten durchzuführen. Hier stößt der Verein immer wieder an seine 
finanziellen Grenzen. Der Förderverein unterstützt hier mit finanziellen 
Zuschüssen, die Spenden und Beiträge fließen komplett in die 
Handballabteilung – beginnend bei den Minis bis hin zu den Erwachsenen. 
Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass Jugendliche sportliche Vorbilder 
brauchen, um den Reiz für diese Sportart aufrecht zu erhalten. Das heißt ein 
attraktiver Spielbetrieb der Seniorenmannschaften ist genauso wichtig für den 
Fortbestand und die fortschrittliche Entwicklung. 
Dem Förderverein geht es nicht darum, für die leistungsorientierten 
Seniorenmannschaften die Aufwandsentschädigungen aufzubringen, da in 
Groß-Umstadt nur echte Amateure aktiv sind und auch in Zukunft aktiv sein 
werden. Durch sportliche Anreize und Aktivitäten wollen wir hier den 
Handballsport zu einem Familienereignis machen, um somit mehr neue 
Handballfreunde zu gewinnen und in den Herzen der Jugendlichen den 
Anspruch zu wecken, auch einmal in der 1. Mannschaft der FSG- oder MSG 
Groß-Umstadt/Habitzheim zu spielen. 
Seit einigen Jahren betreibt der TV- Groß-Umstadt  gemeinsam mit dem        
TSV Habitzheim eine Spielgemeinschaft - sowohl im Jugend- als auch im 
Seniorenbereich. Diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit ist unter anderem 
auch dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder junge talentierte 
Spielerinnen und Spieler den Sprung zu den Aktiven der Damen- oder 
Herrenmannschaften bewältigen. 
Wenn Sie sich mit unseren Vorstellungen und selbstgestellten Aufgaben 
identifizieren, ein Herz für Kinder und Jugendliche, sowie Interesse am 
Handballsport haben, würden wir uns sehr freuen, Sie als neues Mitglied in 
unserem Förderverein  begrüßen zu können. 
 
Der Vorstand des Fördervereins 
 


