
zelne Mannscha�sak�onen,
so das Vorbereitungswochen-
ende beim THW Kiel für unsere
Bundesliga A-Jugend oder die
Teilnahme beim Eulen Cup für die B-
Jugend, konnten unterstützt werden.
Mit unseren legendären Grillwürstchen haben wir die
Kinder- und Jugendmannscha�en während der Trainings-
tage in der zweiten Herbs�erienwoche gestärkt, genauso
wie zahlreiche Spor�reundinnen und Spor�reunde auf der
Jahresfeier des TSV Anderten Hauptvereins.

Vielen Dank allen fleißigen Helferinnen und Helfern
sowie Spenderinnen und Spendern, die sich im
vergangenen Jahr für die Jugendarbeit der TSV-
Anderten-Handballabteilung eingesetzt haben!
Wir wünschen Euch ruhige Weihnachtsfeier-
tage, einen fröhlichen Jahreswechsel und eine
gesunde und sportliche Zukun� 2023!

Bis bald auf ein Wiedersehen in der
Handballhalle oder am Beachplatz,
Euer Vorstand des Fördervereines

erneut war das vergangene Jahr 2022, ein Jahr mit vie-
len Herausforderungen – für jede und jeden von uns wie
auch für unsere gesamte Gesellscha�. Vor diesem Hinter-
grund sind wir allen Trainern und ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern ganz besonders dankbar, dass sie für die
Kinder und Jugendlichen in Anderten mit viel persönlichem
Engagement den Trainingsbetrieb aufrechterhalten und
zusätzliche Ak�onen durchgeführt haben. Das fördert
sowohl die Begeisterung für den Sport und die Gemein-
scha�, als auch die Freude am Handball.

Der Förderverein konnte, dank stabiler Mitglieder-
zahlen, durch die uns entgegengebrachten Zuwen-
dungen wieder zahlreiche Ak�onen der Handball-
abteilung im letzten Jahr unterstützen: Im Januar
haben wir der Handballabteilung für die Spie-
lerbank neue rote Stühle übergeben.

Tradi�onell standen natürlich auch dieses
Jahr im Frühjahr wieder die Kinder- und
Jugendfreizeit Schloss Dankern und im
Sommer das Cuxhavener Beachturnier
auf unserer Förderliste. Aber auch ein-

Liebe Mitglieder und Unterstützende
des Fördervereins der Handballfreunde Anderten e.V.,

oben: Ludwig Sedlacek, unser
Vorstandsvorsitzender, präsen�ert den
nagelneuen Grill, auf dem die Brat-
würstchen noch mal so gut schmecken.
unten: immer unterstützungswürdig –
das Highlight ‘Schloss Dankern’.
Außerdem neue Stühle für die Teams.


