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 Elternbrief – Bereich Jugend - 
 

Hallo, liebe Eltern, 
 
eine lange Trainings- und Spielpause aufgrund der Corona-Pandemie liegt hinter uns. 
 
Ab 02.06.2021 haben wir Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen und die erfreuliche 
Öffnung der Sporthallen, mit dem Jugendtraining vorerst in der Schulsporthalle Lambsheim 
wieder begonnen. 
 
Der eigens dafür erstellt neue Hygieneplan und die Hallenfreigabe durch die 
Verbandsgemeinde Lambsheim/Heßheim hatte dies ermöglicht. 
 
Auch in Frankenthal stehen uns nun Ausweichhallen für die Andreas-Albert-Halle 
(in der sich aktuell das Landesimpfzentrum befindet) bereit. 
 
Alle unsere Jugendmannschaften in den Jahrgängen: 
 

- KIGA                   (Jahrgang 15/16/17/18) 
- mF-Jugend          (Jahrgang 13/14) 
- mE-Jugend          (Jahrgang 11/12) 
- mD-Jugend         (Jahrgang 09/10) 
- mC-Jugend         (Jahrgang 07/08) 

 
haben ihr Training mit Kontakt wieder aufnehmen dürfen. 
 
Leider mussten wir feststellen, dass die Trainingsbeteiligungen insbesondere in den 
einzelnen Mannschaftsteilen der 
 
 mF-Jugend, mE-Jugend und mD-Jugend 
 
sehr nach gelassen haben. 
 
Wir wollen doch gemeinsam wieder in den aktiven Spielbetrieb der Hallenrunden 21/22 
einsteigen. Deshalb benötigen wir dazu ihre Unterstützung. 
 
Schicken Sie Ihre Kids wieder zu den bekannten Trainingszeiten in die einzelnen 
Trainingseinheiten, damit wir den kommenden Spielbetrieb auch planen können. 
 
Unsere Kids brauchen neben den sozialen Kontakten auch wieder Spaß und Freude 
am Handballspielen. 
 
Es wäre schade, die bisher geleistete Arbeit unserer Trainerinnen und Trainer der SG LAFT  
ins Leere laufen zu lassen, die mit viel Herzblut und einem hohen Zeitaufwand diese 
Mannschaften vor der Pandemie aufgebaut hatten. 
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Wir verstehen die ggf. noch bestehende Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie, aber 
wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken damit wir wieder unter den 
bestehenden Hygienekonzepten Handball spielen können. 
 
Bitte informieren Sie sich über die bekannten Mail-Adressen, Whats-App-Gruppen der 
Trainerinnen und Trainer oder direkt bei den Verantwortlichen der Handball-Abteilung 
der SG LAFT, ob wir mit der Teilnahme Ihrer Kids am Trainings- und Spielbetrieb 
wieder rechnen können. 
 
Die Trainingszeiten und Kontaktadressen finden Sie auch auf unserer 
Homepage https://sg-lambsheim-frankenthal.de/ . Sie können uns auch jederzeit 
telefonisch kontaktieren. 
 
Wir bitten um eine Rückmeldung bis zum 31.07.2021. 
 
In der Hoffnung keine Fehlbitte getan zu haben, freuen wir uns auf Wiedersehen 
und verbleiben 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Hubert Hubach / Sebastian Kloster 
 
    Handball-Abteilungsleitung 
               SG LAFT 

https://sg-lambsheim-frankenthal.de/

