
H a n d b a l l - V e r e i n s C a m p
in den Schulferien oder am Wochenende

mit Iljo Duketis & Team

Die mobile Handballschule kommt

auch in Deinen Verein!

Webseite:

www.handballschule-duketis.de

E-Mail-Adresse:

info@handballschule-duketis.de
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Handball
erfreut sich größter Beliebtheit.

Handball begeistert Kinder und Jugendliche

gleichermaßen. Sie freuen sich auf jede Minute

Handball-Training und interessante Kontakte unter

Gleichgesinnten. Schnelligkeit, Dynamik, Kreativität,

Kampfkraft und Spannung – nach Regeln, fair und

emotional. Mit unserer mobilen Handballschule

bleibt Euer Handball-Nachwuchs immer am Ball

– auch in den Schulferien oder aber zwischen-

durch an freien Wochenenden! Wir kommen

mit unserem erfahrenen Trainer-Team

und umfangreichem Equipment

zu Euch – in Euren

Verein!

Weck den
handballer
in Dir
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Wir bieten an:

➽ Anreise mit dem DUKETIS-Mobil

➽ Bereitstellung von hochwertigem,
außergewöhnlichem Equipment

➽ ausgeklügelte Trainingskonzeption
durch Handballfuchs Iljo Duketis

➽ jeden Tag intensives Handballtraining

➽ Leitung durch lizenzierte und speziell
ausgebildete Kinderhandball-Trainer

➽ Inhalte: Technik, Taktik, Koordination,
Kräftigung, Leichtathletik-Schulung,
Teamgeist und Spaß

➽ Training gruppentaktischer Inhalte für
ambitionierte und leistungsorientierte
Fortgeschrittene

➽ Torwarttraining – von der Grundlagen-
schulung bis zum Leistungstraining

➽ Alters- und leistungsgerechte
Trainingsgruppen

➽ Erinnerungs-T-Shirt

Iljo ist ein echter Kroate, geboren am 23.10.1952 in
Skopje (ehemaliges Jugoslawien). Über den Fußball
ist er mit 16 Jahren zum Handball gekommen und
sein ganzes Herzblut hängt an diesem Sport. Schon
bald entdeckte er seine  Leiden schaft als Trainer und
im jungen Alter von 22 Jahren fungierte er bereits als
Spielertrainer. Seine aktive Laufbahn als Spieler gab
Iljo mit 33 Jah ren zugunsten der Trainer tätig keit auf.

Die Handballschule DUKETIS gründete er am
27. 01.1991. 1993 erwarb Iljo die DHB Trainer-A-
Lizenz, die ihn dazu berechtigt, an einer Schule
Handball zu unterrichten – so leitet er z.B. die Hand-
ball-AG an der Ahnatalschule Vellmar und die Talent-
aufbaugruppen in den Grundschulen von Ober- und
Niedervellmar. Mehrmals war er auf Hoop-Camps
als Trainer aktiv (auch im Ausland) sowie als Cheftrai-
ner bei Handballcamps der Hand ball akademie in
Gummersbach, bei denen u.a. Heiner Brand als
Schirmherr fungiert.

Erstliga-Erfahrungen im Männerbereich hat Iljo u.a.
beim TV Eitra als Co-Trainer sowie als hauptamtli-
cher Trainer in der 2. Bundesliga sammeln können.
Im Damenbereich trainierte er die SG Kirchhof und
HSG Herren trup-Blomberg in der 1. Bundesliga.
Zweitligaerfahrungen sammelte er u.a. mit der GSV
Eintracht Baunatal und dem TV Mainzlar.

Uber den Chef-Coach

I ljo Duketis

Für weitere Informationen

hier klicken


