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…. Nicht nur Handball aber Handball ist 

die größte Abteilung im Gesamtverein. 

 

Mit aktuell 8 Senioren und  9 

Juniorenmannschaften nimmt der MTV 

Geismar am Handballbetrieb im Süden 

von Niedersachsen am Spielbetrieb teil. Das ist eine große Leistung. 

Ein solcher Spielbetrieb kann nicht nur von einem Verein mit seinen 

Übungsleitern und Funktionären aufrecht erhalten werden.  

Um die Arbeiten tatkräftig und finanziell unterstützen zu können wurde in 

2009 der „Verein zur Förderung des Handballsports im MTV Geismar e.V.“ 

gegründet. 

Der Förderverein (FöV) hat sich vor allem die Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen zur Aufgabe gemacht. Neben Bereitstellung von 

Handballequipment wird ein besonderes Augenmerk auf die Teambildung 

und die Förderung von Gemeinschaftsaktionen unterstütz. 

Mannschaftsinterne Veranstaltungen und Turnierteilnahmen und auch die 

übergreifende Zusammenführung der Jugend wird initiert und gefördert.  

 

Dazu zählen Fahrten zu National- und 

Bundesligaspielen, gemeinsame Zeltlager auf 

der Stolle, Weihnachtsaktionen wie 

Schlittschuhlaufen, Bowling, Sport und Spiel. 

Um die handballerischen Fähigkeiten und 

Talente zu sichten und zu fördern setzt der 

FöV auf gezielte Weiterbildung der 

Übungsleiter und Trainer durch externe 

Handballexperten sowie auch interne 

Fortbildungsmaßnahmen. Der FöV 

unterstützt die Einbindung der Jugend in den Verein bzw. die 



Handballabteilung. Dazu gehören die Einladungen zum Besuch der 

„Großen“ bei ihren Heimspielen.  

Nicht zu vergessen sind die Unterstützungen von Kindern und Jugendlichen, 

die ohne gewisse finanzielle unkomplizierte Hilfe durch den FöV 

möglicherweise nicht teilnehmen könnten. Beihilfen zur Sportkleidung- und 

Ausrüstung können hierbei genannt werden. 

Der FöV hat in den letzten Jahren seinen festen Platz im MTV Geismar 

gefunden und gefestigt.  

Seit einigen Jahren wird auch ein Vereinsbus mit Hilfe von Sponsoren 

betrieben. 

Um unsere Aufgaben entsprechend ausführen zu können, unterstützen wir 

bei den Heimspielen und vor allem beim Paul-Otto-Turnier in vielfältiger 

Weise. Auch durch ein halbjährlich stattfindendes Doppelkopf-Turnier wird 

Gemeinschaft gefördert und Geld eingespielt. 

Wie kann man den FöV und damit vor allem die jungen Handballer 

unterstützen. 

Wir bieten eine Mitgliedschaft als förderndes Mitglied an. Der 

Mitgliedsbeitrag beträgt 2,50 €/Monat. Wir freuen uns aber auch über 

einmalige oder regelmäßige Spenden.  

Wir können aber auch immer tatkräftige Unterstützung bei den 

verschiedenen Veranstaltungen gebrauchen. Ob nun als Helfer beim Paul-

Otto-Turnier, bei den Heimspielen oder bei Teambildenden Maßnahmen. 

Bitte sprechen Sie uns an.  

Kontakt über die homepage www.mtvgeismar.de. 

Bei facebook www.facebook.com/MtvGeismar 

Per email foerderverein@mtvgeismar.de  

Oder telefonisch – Dieter Jesper 0176 30172764 

Konto  IBAN DE75 2605 0001 0000 1743 00 
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