
Heute möchten wir Euch einen Überblick im Bereich der 2.Damen und weiblichen B/A-Jugend 

verschaffen. 

Alle drei Team´s warten nach der Beendigung einer sehr guten sportlichen Saison noch auf das 

endgültige Ergebnis. Die 2.Damen erhoffen trotz der Corona bedingten Aussetzung der 

Meisterschaftsspiele auf den erhofften und verdienten Aufstieg in die Regionalliga-Nordrhein. Die B-

Jugend würde sich mit einer unglaublich guten Rückrunde gerne den 4.Platz holen und die A-Jugend 

wartet auf die Meldung der Möglichkeiten, in der Jugend Handball-Bundesliga und der Nordrhein-

Liga Quali spielen zu können. 

In dieser Zeit hat schon sich einiges am Kader getan. Kommen wir erst zu der 2.Damen. Hier werden 

uns Laura Nebel und Jule Samplonius verlassen. Laura geht den Weg zum TV Lobberich. Jule folgt Lisa 

Kuhnert nach Kamp-Lintfort. Beiden wünsche ich Kraft und Gesundheit um ihren sportlichen Weg 

weiterzuverfolgen.  

Neu im ATV Dress der 2.Damen dürfen wir uns auf die Zwillinge Annika und Kristina Kohs, Jana 

Marseille, Pam Korsten und Minke van Katwijk freuen. 

 

 

  

Kristina und Annika (Jahrgang 2000) kommen vom 

aktuellen Ligakonkurrenten GSG Duisburg. Beide 

Mädels sind uns schon aus den HVN-Zeiten bekannt 

und wir verfolgen ihren Weg schon seit längerer Zeit. 

Wir erhoffen uns von den beiden eine weitere 

Stabilisierung unseres Teams. Desweiteren möchten 

wir Kristina und Annika einen erneuten 

Leistungsschwung vermitteln. 

Jana (Jahrgang 2004) kommt vom Nachbarn St.Tönis 

und soll nun auch Ihren nächsten Schritt gehen. 

Geplant ist Jana für die 2.Damen sowie die A-Jugend. 

Sie sticht durch ihre bedingungslosen 1:1 Situationen 

heraus. Jetzt sollen Spielübersicht und Wurfvarianten 

dazu gepackt werden.  

 



 

 

Im Jugendbereich der B und A-Jugend dürfen wir Anneke Magera, Emily Heieck und Lya Stolzenberg 

neu begrüßen. 

  

  

  

Pam (Jahrgang 2003) und Minke (Jahrgang 2004) sind 

unsere zwei Hoffnungsträger aus Holland von BEVO 

HC für die 2.Damen und A-Jugend. Beide haben in 

den ersten Probetrainingseinheiten direkt überzeugt. 

Pam strahlt jetzt schon eine unglaubliche Ruhe auf 

dem Spielfeld aus und zeigt eine sehr starke 

Übersicht bei Ihren Torwürfen. Minke zeigt einfach 

Spielfreude im kompletten Rückraum. Sie hat immer 

Torhunger und kann aber auch jederzeit ihre 

Mitspieler in Szene setzen. Beiden möchten wir bei 

Ihrem Weg national wie international unter die Arme 

greifen. Pam und Minke gehören in Holland zur U15 

und U17 Nationalmannschaft. 

 

Emily (Jahrgang 2004) ist eine Spielerin mit Übersicht 

und Plänen im Kopf. Jetzt heißt es, ihre Talente auf 

die Platte und ins Spiel zu bringen. Sie kann sich 

definitiv mit ihrer Beidhändigkeit noch 

weiterentwickeln und die daraus entstehenden 

Vorteile für sich nutzen.  

 

Lya (Jahrgang 2005) war am Anfang des Jahres noch 

bei der DHB-Sichtung. Sie gehört auf der rechten 

Seite mit ihren “frechen“ Aktionen und der sehr 

starken Wurftechnik zu den besten Linkshänder- 

innen ihres Jahrgangs. Schnelligkeit und 

Wurfvariabilität sind ihre Entwicklungsfelder, damit 

Lya Konkurrenzfähigkeit auch auf nationaler Ebene 

unter Beweis stellen kann.     

 
Anneke (Jahrgang 2004) wechselt vom TV Biefang 

und wird nun zusammen mit Norah unser 

Torhütergespann in der B-Jugend bilden. Ihre Technik 

im Tor ist schon sehr gut entwickelt. Wir wollen ihr 

helfen, dies bewusst anzuwenden und eine 

Weiterentwicklung vorantreiben.  

 



Und dann ist da noch Julia Albin, welche in der Rückrunde 19/20 schon für unser 1.Damen im ATV-

Dress mit Zweitspielrecht auflief und hier schon ihr Können unter Beweis stellte.  

 

 

 

Sportliche Grüße sendet 

Für das gesamte Trainerteam 

René Baude 

 

Julia (Jahrgang 2003) wird nun auch in der neuen 

Saison im A-Jugendbereich für uns mit an den Start 

gehen. Julia gehört zu den talentiertesten 

Kreisläuferinnen Deutschlands. Sie verfolgt ein klares 

sportliches Ziel und lässt dies in keiner Trainings-

einheit und schon gar nicht im Spiel vermissen.  

Julia arbeitet engagiert an ihrer stetigen 

Weiterentwicklung in jedem Bereich. 

 


