
Seit 1972

• 62 x Berliner Meister
• 61 x Berliner Pokalsieger
• 3 x Nordostdeutscher Meister
• 7x überregionale Meisterschaften mit diverse
   Teilnahmen an Deutsche Jugendmeisterschaften
• Preise für beste Nachwuchsförderung

... und wir wollen mehr!
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www.handballrudow.de

Handball Rudow

Wir sind Jugend-
Kooperationspartner der



Handball Rudow Unsere Qualität
Das Handballspielen im TSV Rudow 1888 e.V. Berlin hat eine lange erfolg-

reiche Tradition und zeichnet sich durch seine starke Gemeinschaft und 

seine Erfolge in allen Alters- und Spielklassen aus. 

Bereits ab dem Alter von 6 Jahren ist hier für jeden etwas dabei. Von ambi-

tionierten Spielerinnen und Spielern, die die Vereinsfarben teilweise über 

Berlins Stadtgrenze hinaus gegen Mannschaften aus anderen Bundeslän-

dern vertreten, über die klassischen Freizeitmannschaften, die sich zum fit 

halten und wegen des Spaßes am Handballspiel regelmäßig zum Training 

und Spiel versammeln, bis hin zum altersgerechten Bewegungssport für 

unsere langjährigen Sportfreunde, findet bei uns jeder sein Team.

Unser Anspruch ist es, unseren Spielerinnen, Spielern, Zu-

schauern und Partnern qualitativ hochwertige Trainingseinheiten 

und im Ergebnis besondere Spielerlebnisse in den bestmöglichen 

Spielklassen zu bieten. 

Wir fördern und unterstützen deshalb unsere Übungsleiter 
und Trainer bei ihrer Weiterqualifizierung (HVB, LSB).

Speziell für die Neueinsteiger im „Trainergeschäft“ werden  in-

terne Trainer-Coachings angeboten und durchgeführt.

Wir fördern die Ausbildung von Schiedsrichtern, ohne die unser 

Sport nicht zu betreiben wäre. Besonders für die jungen Schieds-

richter bieten wir die Möglichkeit, 

sich die notwendige Praxis und 

Erfahrung im eigenen Verein 

anzueignen.
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Talente,Trainer,Tradition – Das ist der Erfolg!

• Top-Niveau in den höchsten Berliner/überregionalen Spielklasse

• Training durch lizensierte Trainer, die permanent geschult, weiter-

   gebildet und intern „gecoacht“ werden

• Das Umfeld der Handballabteilung ist professionell auf sportliche    

   Höchstleistung ausgerichtet und fördert das Gemeinschaftsgefühl   

   auch außerhalb des Spielbetriebs

Unsere Ziele

Alle Infos, alle Teams und Ansprechpartner auf
www.handballrudow.de

E-Mail: info@handballrudow.de

Das ist 
Handball
Rudow!

Kontakt


