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Aktive – Die Suche nach Konstanz
Bei der Männermannschaft scheint sich eine
Stabilisierung der Leistungen so langsam einzustellen.
Nach eher mühevollem Start bewegt sich die
Mannschaft von Marco Kohler im sicheren Mittelfeld.
Der derzeitige Kader umfasst zwar ca. 20 Spieler, was
ja fast für eine 2. Mannschaft reichen würde, doch steht
dem Trainer bei jedem Spiel ein anderes Team zur
Verfügung. Hierunter leidet natürlich der Spielfluss und
das Verständnis in der Abwehr, was bei jedem engen
Spiel nicht zu übersehen ist. Wie schon oben erwähnt,
ist eine ständige individuelle Verbesserung jedes
einzelnen Spielers eindeutig zu sehen, was vor allem
an dem hervorragenden Training von Marco Kohler
liegt. Auch erfreulich beim Männerteam ist, dass seit
kurzer Zeit auch ein Teil der A- und B-Jugendlichen das
Training der ersten Mannschaft besuchen. Auch hier
werden die Jungs in kurzer Zeit eine individuelle
Verbesserung ihrer handballerischen Fähigkeiten
wahrnehmen können. Das Saisonziel – Nichts mit dem
Abstieg zu tun haben zu wollen – wird wohl erreicht
werden. Vielleicht gelingt auch in der Rückrunde ein
Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel.

Punkte beim Gegner lassen. Die Spielrunde ist noch
jung und die Mannschaft wird sich weiter stabilisieren.
Die Bereitschaft und das Engagement sind jedenfalls
erkennbar.

Frauen

Jugend – Wachstum in Qualität und Quantität
Bei der männlichen Jugend gibt es sowohl positives
auch als negatives zu berichten. Das negative ist, dass
sich die B- und C-Jugendlichen trotz großer Ambitionen
nicht für die Bezirksliga qualifizieren konnten und in
dieser Spielrunde in der Bezirksklasse spielen. Sehr
erfreulich ist, dass nach einem Jahr Pause wieder eine
männliche A-Jugend gemeldet werden konnte. Diese
wird in den Spielen von einem Teil der B-Jugend
unterstützt.

Männer

Das Frauenteam hingegen verfügt über einen dünneren
Kader und jedes Fehlen einer Leistungsträgerin im
Spiel mindert die Siegchancen. Nach zwei schweren
Auswärtsspielen (ohne Harzverbot) gelang den Mädels
um Rebecca Hörrmann ein Punktgewinn im ersten
Heimspiel. Das nachfolgende Auswärtsspiel beim
Tabellenletzten in Willsbach konnte nach anfänglichen
Schwierigkeiten doch noch souverän gewonnen
werden. Bei den nachfolgenden Spielen musste dann
das Team um Susan Schell wieder auf zwei
Stammspielerinnen verzichten und deshalb auch die

männliche A-Jugend

Die männliche B-Jugend von Sören Piesnack – er
betreut auch die A-Jugend - belegt in der Bezirksklasse
den zweiten Platz und wird sich auch in den weiteren
Spielen im oberen Drittel halten können.

männliche D-Jugend

Die männliche E-Jugend von Helmut Reutter und
Michel Weissenauer haben auch wieder den Sprung in
die Bezirksliga geschafft und stehen dort auf einem
hervorragenden 4. Tabellenplatz.
männliche B-Jugend

Die männliche C-Jugend von Uli Erz und Uwe Dietrich
zeigen in der aktuellen Spielrunde sehr wechselhafte
Leistungen und belegen derzeit den 5. Tabellenplatz.

männliche E-Jugend

männliche C-Jugend

Die männliche D-Jugend von Sascha Schimoneck
liefert in der Bezirksliga sehr gute Spiele ab. Der aktuell
5. Tabellenplatz ist noch ausbaubar. Wir werden sehen
und freuen uns auf weitere schnelle Spiele. Seit
kurzem wird Sascha vom C-Lizenztrainer Johannes
Schlotter bei der Trainingsgestaltung unterstützt.

Die weibliche Jugend ist schon einen Schritt weiter als
geplant. Alle gemeldeten Mannschaften spielen in ihren
Spielklassen eine gute Rolle und haben teilweise den
Sprung in die Bezirksliga geschafft. Die Lücke der
weiblichen A-Jugend dürfte im nächsten Jahr
geschlossen werden können.
Die weibliche B-Jugend von Fritz Bernhardt und Jürgen
Weiß hätte in der Bezirksliga spielen können, hatte sich
aber für die Bezirksklasse entschieden, da bei den
Spielen viele C-Jugend Mädels aushelfen dürfen. Nur
das erste Rundenspiel mussten die Mädels abgeben
und stehen deshalb auf einem hervorragenden 2.
Tabellenplatz.

weibliche B-Jugend

Die weibliche C-Jugend von Ralph Stüß und Fritz
Bernhardt haben sich aufgrund guter Leistungen in der
Qualifikation einen Platz in der Bezirksliga erspielt.
Derzeit belegen die Mädels den 4. Tabellenplatz –
vielleicht ist noch mehr drin.

weibliche D-Jugend

Die weibliche E-Jugend von Sabrina Gnamm und Luca
Stüß spielen in der Bezirksklasse und belegen dort
einen herausragenden 1. Tabellenplatz. Den dürften die
Mädels auch halten können.

weibliche C-Jugend

Die weibliche D-Jugend von Kerstin Weida und Ralph
Stüß haben es wie die D-Jugend in die Bezirksliga
geschafft und haben bis dato nur zwei Punkte
abgegeben müssen. Ein toller 4. Tabellenplatz ist der
Lohn. Auch hier dürfte noch etwas mehr drin sein.

weibliche E-Jugend

Die gemischte F-Jugend von Martin Vinnai und Maike
Oehlert habe sehr viel Spaß in der Spielrunde und
schlagen sich in den einzelnen Disziplinen sehr gut.
Martin und Maike werden von den Jungtrainern Nurgül
Turan und Yannic Vinnai unterstützt.

gemischte F-Jugend

Um den Nachwuchs brauchen sich die Handballer, wie
man lesen kann, keine Sorgen zu machen. Ausruhen ist
aber auf keinem Fall angesagt. Der Zug soll auf jeden
Fall mit Volldampf weiter rauschen.

Schülermentoren
Die Jungtrainer Michel Weissenauer, Luca Stüß und
Nurgül Turan absolvieren in den kommenden Wochen
eine Ausbildung zum Schülermentor und werden den
Schulen tatkräftig in den Handball-AGs zur Seite
stehen.
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