
JTFO Handball Vorrunde 2023 

 

Am Dienstag, den 31.01.23, fand in der Sporthalle Hamburg die Vorrunde des Wettbewerbs Jugend 
trainiert für Olympia im Handball statt. 29 Teams aus 14 Schulen spielten in den Klassen WK2 und 
WK3 die beiden Finalisten aus, die dann in der letzten Runde am 23.2.23 den Hamburger Vertreter 
für das Bundesfinale ermitteln werden. Zusätzlich wurde der Hamburger Meister in der Klasse WK1 
ermittelt.  

Auf drei Feldern wurde vom frühen Morgen bis in den Nachmittag durchgehend gespielt und den 
Zuschauern wurden spannende, interessante, hochwertige und trotzdem sehr faire Matches 
geboten, so dass alle teilnehmenden Teams am Ende des Tages erschöpft und zufrieden nach Hause 
fuhren. 

In der Klasse WK1 männlich gratulieren wir den Hamburger Meistern vom Marion-Dönhoff 
Gymnaisus, die sich im Finale in einem spannenden Spiel gegen die Jungen vom Gymnasium 
Grootmoor durchsetzen konnten. 

In der Klasse WK 2 weiblich setzte sich ungeschlagen das Team vom ATW durch, welches im Finale 
auf die starken Mädels aus Alstertal treffen werden, die ebenfalls alle Spiele gewinnen konnten. 

Bei den Mädchen WK3 setze sich erwartungsgemäß das Team vom CvO souverän durch, welches im 
Finale auf die guten Spielerinnen des Gymnasium Finkenwerder treffen wird. 

In den Altersklassen WK2 und WK3 männlich ziehen wenig überraschend die mit diversen 
Auswahlspielern besetzten Teams vom ATW in das Finale ein. WK 2-Finalist ist neben dem ATW noch 
das Gymnasium Rahlstedt, welches sich freut, dass die Endrunde in der eigenen Halle ausgetragen 
wird, wo dann mit dem Heimvorteil vielleicht doch noch der Favorit geärgert werden kann. In der 
Altersklasse WK3 trifft das ATW-Team dann auf das Gymnasium Grootmoor, welches sich in einem 
packenden Spiel gegen die Jungs vom CvO durchsetzen konnte. 

Wir gratulieren dem Hamburger Schulmeister in der WK I vom MDG, allen Finalisten des JTFO-
Wettbewerbs und bedanken uns sehr bei allen teilnehmenden Teams, die durch ihre Teilnahme, 
Einsatz und Spaß für eine würdigenden Rahmen der JtfO Vorrunde gesorgt haben!  

 

 



 

 

 


