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Wer wir sind
Die SG Handball Birseck ist eine Spielgemeinschaft bestehend aus den Stammvereinen Turnverein Aesch 1891, Turnverein Reinach und Ballspielverein Münchenstein mit dem Ziel und
Zweck jungen und talentierten Handballspielern neben dem Breitensport, auch den Einstieg in
ein leistungsorientiertes Umfeld zu erleichtern und der Region attraktiven und erfolgreichen
Handball zu bieten.
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Was wir wollen
Wir wollen Junioren langfristig eine sinnvolle sportliche Betätigung bieten, welche von der
Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb, bis hin zur Übernahme von Verantwortung innerhalb
der SG Handball Birseck reicht.
Wir wollen attraktiven Handball auf hohem Niveau bieten und uns langfristig in der regionalen und interregionalen Spitze etablieren.
Wir wollen mit unserem Angebot unvergessliche Momente für unsere Junioren schaffen, die
sie gemeinsam erleben dürfen.
Wir wollen mit gut ausgebildeten und motivierten Trainern einen abwechslungsreichen, sowie
attraktiven Trainingsbetrieb garantieren und so die Grundlage für langfristige Erfolge schaffen.
Wir wollen ein aktives Vereinsleben, das nicht nur durch sportliche, sondern auch durch gesellschaftliche Anlässe inspiriert und bereichert wird.
Wir wollen durch langfristige und weitsichtige Planung ein kontinuierliches Wachstum erreichen.
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Wie wir das erreichen
Durch eine solide finanzielle Basis soll das Verfolgen und Erreichen unserer Ziele langfristig
gewährleistet sein.
Durch das Durchführen verschiedenster sportlicher und gesellschaftlicher Vereinsanlässe, soll
eine Vereinsidentität gefördert und Fairplay jederzeit auf und neben dem Spielfeld gelebt
werden.
Durch Gewährleistung einer hohen Qualität des Trainingsbetriebs durch ständige Weiterbildung unserer Trainer und Förderung der Interessen der Junioren, die eine Trainertätigkeit ins
Auge fassen.
Durch die Möglichkeit für Junioren innerhalb der SG Handball Birseck schon früh Verantwortung übernehmen zu können, soll ihre Entwicklung in jeglicher Hinsicht positiv gefördert
werden. „Die Jungen von heute sind die Erwachsenen von morgen!“
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