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Bericht zum 17. Badisch-Elsässischen Handballcamp 2022 

vom 21. - 26.08.2022 an der Sportschule Steinbach 
 

Nach zwei Jahren, in denen das Badisch-Elsässische Handballcamp gar nicht oder nur in 

reduzierter Form stattfinden konnte, waren alle sehr froh, dass dieses Jahr die Tradition 

dieses tollen Events für 60 junge Talente aus Südbaden und dem benachbarten Elsass in 

Steinbach wieder in der gewohnten Form stattfinden konnte.  

Innerhalb dieser Woche stand nicht nur Handball auf dem Programm, sondern auch 

andere Sportarten und Herausforderungen wie zum Beispiel ein Mehrkampf in der 

Leichtathletik, Großfeldhandball und ein Koordinationsparcours. Die Spielerinnen und 

Spieler des Jahrgangs 2009 waren hierbei nicht nur sportlich, sondern auch sprachlich 

gefordert. Zudem mussten sie ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, denn über die 

Woche hinweg hatten sechs Teams, die gemischt aus Jungs und Mädels der beiden 

Länder zusammengesetzt waren, unterschiedliche Aufgaben gemeinsam zu lösen und 

Wettkämpfe gegeneinander zu bestreiten wie die anfänglichen Team-Building-Aufgaben, 

ein Beachhandballturnier, Schwimmwettkämpfe, Staffelläufe und ein tolles abschließendes 

Mix-Handballturnier mit besonderen Regeln (2 mal 3:3 ohne Prellen). Die Trainer*innen 

und Betreuer*innen waren über die Art und Weise, wie die Jugendlichen hier 

zusammenarbeiteten und sich immer mehr als Gruppe fanden sehr angetan. Man merkte, 

wie viel Freude die Spielerinnen und Spieler an dieser interkulturellen Begegnung hatten. 

Sie erlebten, wie es möglich ist, in einem Gemisch aus Deutsch-Französisch, manchmal 

auch Englisch, oder nur mit Händen und Füßen miteinander zu kommunizieren und sich 

auszutauschen. Neben diesen vielfältigen Aufgaben waren auch täglich Trainingseinheiten 

eingeplant, sowie am Montag- und Dienstagabend Vergleichsspiele zwischen den beiden 

Auswahlmannschaften (Elsass – Südbaden).  

Ein weiteres Schmankerl der Veranstaltung war sicherlich die Fahrt in den Hochseilgarten 

„Gate“ nach Ettlingen. Hier konnten die Jugendlichen in der Höhe ihre Grenzen 

ausprobieren. Es war schön, wie sich alle gegenseitig unterstützten und motivierten. 

Am letzten Abend wurden nach dem Er&Sie - Turnier die Einzelwettkämpfe der Athletik 

und der Koordination sowie der über die Woche ausgetragene Gruppenwettbewerb 



prämiert. Zudem gab es für jeden Spieler und jede Spielerin ein T-Shirt, worüber sich alle 

sehr freuten. 

Am darauffolgenden Tag fuhren die Spielerinnen und Spieler mit vielen neuen Eindrücken 

nach Hause, aber bereits im Oktober kommt es anlässlich weiterer Vergleichsspiele zu 

einem Wiedersehen der Mannscchaften.  

Mittlerweile ist diese Maßnahme nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der beiden 

Verbände weg zu denken und so wurde die Sportschule auch schon wieder für die 

achtzehnte Auflage des deutsch-französischen Talentvergleichs gebucht. 

 
 

Sonja Pannach – Verantwortliche Trainerin 
 

Gruppenfoto im Hochseilgarten „Gate“: 
 
 
 

 
 

 



Ergebnisse der Einzeldisziplinen: 
 
Ergebnisse Mehrkampf:    
 

1. Moritz Buschert (d) 
2. Jannik Lehmann (d) 
3. Hannes Bick (d) 

 
1. Lucia Sabatier (f) 
2. Mara Biedermann (d) 
3. Linn Breitenbach (d) 

 

Ergebnisse Koordination: 
 

1. Hannes Bick (d) 
2. Collin Herr (d) 
3. Marwan Farhat (f) 

 
1. Mara Biedermann (d) 
2. Linn Breitenbach (d) 
3. Leni Feisst (d) 

 
Siegerfotos der Einzelwettkämpfe: 
 

         
 
 
Zwei der sechs gemischten Teams: 
 

         
 
     

Teambuildingsaufgaben: 
 

    
 
 



Beachhandball: 
 

     
 
 

Staffelläufe: 
 

 
 
 

Im Hochseilgarten: 
 
 
 

   
 



    
 

   
 

 


