C-Jugend-Handballer des TV Voerde ausgezeichnet
Die Mannschaft erhält für den Oberliga-Aufstieg den Sportpreis des Monats - durch die Corona-Krise etwas verspätet.
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TrainerThomas Schulz

und die C-lugend-Handballer des
TV Voerde können sich über den
zum mittlerweile 257. Mal verlie-

nicht nur wegen der Auszeichnung
können die Handballer feiern. Zusätzlich bekamen sie noch einen
Scheck in Höhe von 500 Euro, wo-

ffi

henen Sportpreis des Monats der
StadtVoerde freuen.
Für den im Jahr 2019 erreichten
Rutstieg in die Oberliga, die zweit-
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höchste Spielklasse dieser Altersklasse, r,mrrde die Mannschaft am
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SportPreis des Monats
derStadtVoctde

500 €

vergangenen samstag, wegen der
Corona-Krise mit einem halben Jahr
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Verspätung, ausgezeichnet.

,,Das ist auch eine tolle Truppe mit viel Teamgeist", sagte Trainer Thomas Schulz. ,,Manche kenne ich noch als I(einkinder." Doch
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Gerhard Rademacher (r.), stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes, übergab den Preis stellvertretend an Kasimir Kreuzkam. Foro: roosrEN

bei sie noch nicht genau wissen, wie
das Geld eingesetzt werden soll,,Das
müssen wir nochmal in der Mannschaft besprechen. Es wird wohl ein

großes Weihnachtsgeschenk werden", sagte Schulz.
Trotz der,,schwierigen Trainingsbedingungen in den Sporthallen in
Voerde, die entweder zu klein sind
oder unter schwierige Hygienebedingungen fallen", so Schulz, haben
die C-Jugendlichen sich auch für die

kommende Saison für die Oberliga

qualifizieren können. Durch die Coronavirus-Pandemie sind sie auto-

matisch aufgestiegen, doch sie
werden im folgenden Iahr in der
Kreisk-lasse spielen.,,Geschenkt
wollten wir den Aufstieg nicht;Wir
nehmen uns jetzt erst einmal ein
ruhiges Jahr in der Kreisklasse und
greifen in der nächsten Saison wieder voll an", sagte Trainer Schulz.
Zur ausgezeichneten Mannschaft
des TVVoerde gehörten Nico Lenz,

Kasimir Kreuzkam, Noah Kabacinski, Leon Iegelka, Ioshua Weichert,
Felix Krause, Finn te Heesen, Max
Vorsatz, Joshua Seidenstücker, Sebastian Küthe sowie Luis Schulz.

