
 
 
 
Gelungene Kombination im DHB Hallen - Beachhandball-Camp auf Föhr 
 
Wyk – Der Südstrand der Nordseeinsel Föhr wird im Sommer 2016 zum Premierenschauplatz. 
Ausgetragen wird dort und in der Wyker Sporthalle vom 25. bis zum 29. August 2016 das erste DHB 
Hallen-Beachhandball-Camp. 
 
Der Deutsche Handballbund und HANDBALL-CAMP.DE haben sich im Rahmen ihrer Partnerschaft 
etwas einfallen lassen, damit sonnenhungrige, handballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter 
von 10 bis 15 Jahren auch in ihren Ferien im Training bleiben.  
 
Die Heimat der Handballabteilung des Wyker TB bietet sich für diese Veranstaltung nicht nur 
räumlich und geografisch an. Auch die Mitglieder des Wyker TB unterstützen die Ausrichter. 
HANDBALL-CAMP.DE bietet nicht nur professionelles Handballtraining mit qualifizierten Trainern, 
sondern auch enormen Spaß bei der Umsetzung des Konzeptes. Dies wurde von den 
Verantwortlichen der Nachwuchsförderung des THW Kiel, Klaus-Dieter Petersen und Mannhard Bech 
entwickelt und beinhaltet Trainingseinheiten am Strand und in der Halle.   
 
 „Wir wollen versuchen, den Handball von unserer Insel bekannter zu machen. Mit dieser 
Veranstaltung werden unsere Abteilung, der Verein und die Insel etwas mehr in den Fokus der 
Handballwelt gerückt. Und da wir hier alle selbst Beachhandball spielen, ist das ganze eine coole 
Sache, wir sind total begeistert“, freut sich Meik Battermann - vom Wyker TB - auf die Veranstaltung 
und die Gäste, die daran teilnehmen.  
 
Neben einer exklusiven Sportausrüstung aus dem Hause Kempa erwarten die jungen 
Nachwuchstalente auch Berührungspunkte mit dem Deutschen Handballbund und eine 
unvergessliche Ferienzeit mit einer gelungenen Kombination aus Sport, Spaß und Strand. 
 
Untergebracht werden die auswärtigen Teilnehmer im Ernst-Schlee-Schullandheim in Nieblum auf 
Föhr. Dort werden sie zwischen den Trainingseinheiten noch weitere Freizeitaktivitäten - wie zum 
Beispiel Basketball oder Tischtennis erleben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ohne 
Übernachtung an dem Camp teilzunehmen, dies ist besonders interessant für Einheimische, bzw. für 
Urlauber, die anderweitig untergebracht sind.  
 
Weitere Informationen gibt es unter: 
https://www.handball-camp.de/teilnehmen/kempa-star-camps/camps-
details.html?tx_seminars_pi1[showUid]=470 
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