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Liebe Sportfreunde,

mit dem vorliegenden neuen Medienformat möchten wir zukünftig regelmäßig aus der 
Flensburg Akademie berichten.

In unserem Geschäftsumfeld als Nachwuchsleistungszentrum der SG Flensburg-Handewitt 
gibt es nahezu täglich interessante Neuigkeiten aus dem Handballsport, aber auch aus 
unseren vielfältigen sonstigen Aufgabenfeldern zu berichten.

So haben Jan Holpert und Michael Döring gerade ein sehr erfolgreiches Fortbildungscamp 
für junge Handballer/innen und Trainer/innen in Südtirol durchgeführt, außerdem durften 
wir in unserem Vermietungs- und Seminarbereich u.a. so interessante Gäste wie die 

Bundesligahandballer aus Leipzig mit dem neuen Bundestrainer Christian Prokop oder die Elite der Nachwuchstrainer 
aus Deutschland begrüßen, auch für die kommenden Monate sind in der FA vielfältige Begegnungen und Aktionen in 
Vorbereitung.

Neben unseren eigenen Camps haben sich z.B. die U17 Fußballer des VFL Wolfsburg für eine Trainingswoche im Juli 
angemeldet.

Auch über unsere aktuell 5 erfolgreichen SG Jugendnationalspieler gibt es immer wieder spannende Geschichten zu 
erzählen…

Das mediale Format unserer News erscheint sowohl in Print- als auch Onlineform.

Wir wünschen Euch/Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Lewe T. Volquardsen

Lewe T. Volquardsen

VORWORT



Für ambitionierte junge Erwachsene ist es oft schwer, 
Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen. 
Oftmals leidet der berufliche Werdegang oder die 
sportliche Karriere. 
Bei uns in der Flensburg Akademie steht deshalb immer 
die ganzheitliche Ausbildung im Mittelpunkt – Schule, 
Ausbildung und Sport werden gleichermaßen gefördert. 
Mit einer Sportpatenschaft wird es Sportlerinnen 
und Sportlern dabei noch einfacher gemacht, den 
Spagat zwischen Sport und Ausbildung zu meistern. 
Der Beitrag einer Sportpatenschaft ermöglicht den 
Nachwuchssportlern verbesserte Trainingsbedingungen, 
Entlastung bei Trainings- und Wettkampfkosten und eine 
berufliche Förderung.

So ist es für junge Sportler leichter die „zwei Welten“ 
miteinander zu verbinden. Die beste Kombination ist 
natürlich, wenn der Pate auch den Ausbildungsplatz zur 
Verfügung stellt.
Doch mit dem Konzept der Sportpatenschaften 
profitieren nicht nur die Sportler, auch die Unternehmen 
können durch ihr soziales Engagement für Jugendliche 
und durch die Nutzung der Nachwuchshandballer als 
Testimonial öffentlichkeitswirksame Akzente in der 
Region setzen.
Unser Anliegen ist es, nicht nur die sportliche Karriere 
junger Erwachsener zu fördern und zu unterstützen. 
Wir wollen den Jugendlichen helfen, sich ein weiteres 
Standbein neben dem Sport aufzubauen.

„In diesem Jahr unterstützen der DPD und hummel eine Partnerschaft mit der Flensburg Akademie. 

Die Flensburg Akademie erfüllt unsere Anforderungen, wie soziale Kompetenz und Werthaltigkeit nicht 

nur mit Leben, sondern gibt der systematischen Talentausbildung auch ein echtes Zuhause, noch dazu 

in einer der beliebtesten, dynamischen Teamsportarten in einer der Handball begeisterten Regionen Deutschlands und europaweit. Das 

Handball-Leistungszentrum Flensburg Akademie steht für Ausbildungskompetenz, Zuverlässigkeit und Innovation.

Diese Voraussetzung waren ausschlaggebend, dass wir das Projekt unterstützen.“

Jens Binek, CEO hummel sport & leisure Warenhandelsges. mbH

Jörg Hennemann, Geschäftsführer strandhütte GmbH

„Mit Herzblut sind wir Pate unserer SG Youngster!

Auf ihrem Weg zur nationalen & internationalen Leistungsspitze ermöglichen wir Sportlern u.a. 

verbesserte Trainingsbedingungen, finanzielle Entlastung und berufliche Förderungen.

Somit nehmen wir Teil an der Entwicklung junger Talente in der Flensburg Akademie.“

SPORTPATENSCHAFT

STIMMEN



INTERVIEW

VOM HSG SCHÜLP-WESTERRÖNFELD-RENDSBURG ZUM FC BARCELONA

Flensburg. „Das ist unglaublich. Vor drei Jahren habe ich noch zu Hause in 
Schülp gewohnt und jetzt durfte ich schon sechsmal in der Champions League 
mitspielen. Das ist der Wahnsinn“, sagt Jannek Klein, der normalerweise für die 
A-Jugend-Bundesliga der SG Flensburg-Handewitt Tore wirft. 

„Zwei Tage vor dem Spiel gegen Wisla Plock hat mich Maik Machulla angerufen 
und gesagt, dass sie mich gerne mit nach Polen nehmen wollen. Da saß ich 
gerade in der Schule. Ich hatte noch eine Stunde, konnte mich aber eigentlich 
gar nicht mehr konzentrieren. Nach der Stunde habe ich gleich meine Mama 
angerufen, sie sollte es als Erste erfahren“, erinnert sich der 12.-Klässler zurück.

Auch mit David Bleckmann, Zimmergenosse in der Flensburg Akademie und 
Mitspieler der A-Jugend, hat er kommuniziert: „Noch eine Woche vorher 
hatte David rumgeflachst und gemeint, dass ich jetzt mitspielen kann, weil 

Johann verletzt ist. “Die Spieler der Ersten kannte er eigentlich nur vom Sehen, hatte aber keinerlei Probleme sich zu 
integrieren und wurde von den anderen Spielern gut aufgenommen. „Ich habe mich gleich wohlgefühlt“, erinnert sich 
Klein an die ersten Trainingseinheiten.
Seine ersten Minuten auf dem Spielfeld waren alles andere als Routine und vergessen wird er dieses Gefühl wohl nie 
wieder. Bereits nach 15 Minuten betrat er das erste Mal das Spielfeld. „Da war ich schon sehr nervös“, erinnert sich der 
Linkshänder zurück. Schon in seiner zweiten Aktion warf er ein Tor. „Das war der Wahnsinn. Ich bin nur rausgesprintet 
und habe am ganzen Körper gezittert. Die anderen haben auch gleich mit mir abgeklatscht. Ich glaube, das werde ich 
nie wieder vergessen“, freut sich Klein noch einmal über den gelungenen Einstand. 

Jannek Klein hat Blut geleckt und klare Ziele: „Ich möchte Profi werden. Die nächste Saison würde ich gerne hier in 
Flensburg dritte Liga und A-Jugend spielen, um mich physisch und technisch weiterzuentwickeln. Vielleicht darf ich ja 
wieder mit der Bundesliga trainieren. Wenn Maik noch einmal fragen würde, sage ich natürlich wieder ja. Aber ich bin 
ja noch jung. Wer weiß, was in der nächsten Zeit noch passieren wird.“



In unseren skandinavisch eingerichteten Doppelzimmern 
mit großzügigen 32 m² bieten wir für 1-4 Personen einen 
hohen Schlafkomfort und sorgen für einen angenehmen 
Aufenthalt in unserem wunderschönen Flensburg. 
Genießen Sie die Vorteile unserer Akademie wie große 
Bäder, praktische Miniküchen mit Tresen sowie eine 
Balkonanlage mit Sitzmöbeln. Alle Zimmer verfügen 
über kostenloses WLAN, Flachbildfernseher und 
Schreibtische. 

Im Erdgeschoss lädt die Gemeinschaftsküche und eine 
kleine Lounge zum gemeinsamen Verweilen der Sportler 
und unserer Gäste ein. Auch der Terrassenbereich in 
geschützter süd-südwestlicher Ausrichtung mit Grillplatz 
bietet Platz zum Entspannen im Freien.
Parkplätze befinden sich direkt an der Akademie.

WOHNEN
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#YOUNGSTER

TAG DER YOUNGSTER 2017 

„Auf den Spuren der Profis“ waren unsere Nachwuchshandballer am 17. Februar beim „Tag der Youngster“.

Wir hatten einen tollen Abend vor der beeindruckenden Kulisse von 3.000 Zuschauern und bedanken uns 

herzlichst bei unseren Sponsoren, ohne die dieser Abend nicht so ein Erfolg geworden wäre. 

Der nächste „Tag der Youngster“ wird kommen – wir freuen uns drauf!

2018 STARTET

DER TAG DER YOUNGSTER IN EINE NEUE RUNDE!


