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Name:   Tim Boldt
Position:  Co-Trainer
Nummer:  -
Spitzname:  Timsche
Geburtstag:  02.01.1993
Geburtsort:  Heide

Steckbrief  Tim Boldt

HSG Weddingstedt - Hennstedt - Delve 

Moin Moin!

Auch wenn es mittlerweile kaum noch vorstellbar ist…ja, ich habe Handball gespielt! Im Prinzip 
habe ich meine ganze Jugendzeit in Weddingstedt verbracht. Im Anschluss daran durfte ich in der 
1. Herren mitwirken, damals ging es in der Landesliga noch gegen den Abstieg, ehe ich mich bereits 
in meiner ersten Spielzeit abermals schwer verletze. Nach einer zweijährigen Pause und einem 
kurzen Gastspiel beim TSV Klausdorf musste ich nach erneuten Verletzungen und auf Empfehlung 
der Ärzte einsehen, dass eine aktive Karriere keinen Sinn mehr macht. Ganz auf Handball zu 
verzichten war jedoch keine Option und so entschied ich mich die Trainerlaufbahn einzuschlagen. 
Im Rahmen meines Studiums zog es mich im Sommer 2016 von Kiel zurück nach Dithmarschen. 
Somit lag es nahe mich bei meinem Heimatverein als Trainer zu versuchen. Seitdem unterstütze 
ich Nico als Co-Trainer der 1. Herren und seit dieser Saison der mJA. Anfangs war es mit Sicherheit 
eine komische Situation den Spielern Anweisungen zu geben, mit denen ich jahrelang gemeinsam 
auf der Platte stand und in der Vorbereitung geschwitzt habe. Für mich persönlich waren es bisher 
zwei extrem lehrreiche Jahre, in denen ich mir in Sachen Trainingssteuerung und Spieltaktik viel von 
Nico abschauen konnte. Nach den beiden sportlich sehr erfolgreichen Jahren sehe ich einer ähnlich 
starken Saison entgegen.
 
Bis bald in der Sporthalle!

Viele Grüße,
Tim

Familienstand:   Glücklich vergeben
Hobbys:   Kitesurfen, Fitness, Holstein Kiel
Lieblingsmusik:  Natürlich die Malle Playlist
Lieblingsgericht:  Leider viel zu viele
Lieblingsgetränk:  Bier, Wasser
Lieblingsfilm:   Hooligans
Spielerposition:  Hat nur zum Kreisläufer gereicht
Trainerstation:   1. Herren und mjA HSG Weddingstedt / Hennsted / Delve
Sportliche Erfolge:  Meister der SH-Liga


