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ABTEILUNGS-
LEITUNG

Name: Norbert Karl
Alter: 29 Jahre
Beruf: Bankkaufmann
Position: 2. Abteilungsleiter

Kassier
Torhüter

Im Verein seit: 2004
Telefon: 0170/ 1521299 
E-Mail: karl.norbert@web.de

Name: Tanja Hainzl
Alter: 25 Jahre
Beruf: Physiotherapeutin

“aus Leidenschaft“
Position: 1. Abteilungsleiterin

Torhüterin
Im Verein seit: 1989
Telefon: 0176/ 26351067
E- Mail: tanja.hainzl@gmx.de

Nun folgt noch eine Bekanntmachung in eigener Sache.
Da es unserem bisherigen Abteilungsleiter Vanusch Nercissian wegen der Arbeit an seinem 
Doktortitel in Physik (aber Quellenangaben und Fußnoten nicht vergessen☺) und seiner Karriere 
als Schiedsrichter nicht mehr möglich ist das Amt weiterhin auszuüben, kam es dieses Jahr zu 
Neuwahlen. 

Die neue Abteilungsleitung stellt sich vor:



ABTEILUNGS-
LEITUNG

Seid uns gegrüßt werte Handballer/ -innen, Spectatores und Ihr fleißigen Helferlein,

nun ist es mal wieder soweit, das Jahr ist bereits soweit fortgeschritten, dass es wie jeden 
September wieder an der Zeit für unser alljährliches Turnier in der Emmy-Noether-Halle in 
Erlangen – Bruck ist. Wie bereits die 38 vorangegangen Turniere bieten wir auch dieses mal 
wieder ein kleines aber feines Turnier, zu dem sich 7 Damen und 7 Herren Mannschaften 
gemeldet haben, zur Vorbereitung auf die nun sehr bald anstehende Saison, an. Wir wünschen 
allen Mannschaften im Rahmen dieses Turniers eine tolle Zeit, viele schöne Spielzüge, Tore, 
tolle Paraden der Torhüter und vor allem viel, viel Spaß.
Wir wünschen euch allen nun ein schönes und verletzungsfreies Turnier und wir wünschen uns 
ein Wiedersehen mit euch im nächsten Jahr

Die Abteilungsleitung

!!!!! Vielen Dank an die ganzen Helferlein hinter der Verkaufs-Theke und ganz besonderen 
Dank an Ute und Werner Hainzl die die meiste Arbeit haben !!!!!



BILDER-
GALERIE

Mit uns macht Handball Spaß !!!

Deutsche Jugendkraft Erlangen e.V.
www.djk-erlangen.de/handball

Großfeldspiel

Damen-Training

Minis & E-Jugend-Training

Spanferkelessen

Fitness-Training



Nachdem wir die letzte Saison eigentlich recht gut beendet haben, immerhin ein Sieg gegen 
den 3. platzierten TSV Winkelhaid und einen fast Sieg gegen den 2. platzierten TS 
Herzogenaurach, gab es nur ein kurzes Durchschnaufen…...
„Und wieder ein Neuaufbau“, so wurden bereits die Texte der vergangenen Jahre begonnen 
und so beginnt auch der diesjährige Bericht, da durch einige neue Spieler und einen neuen 
Trainer die Mannschaft der DJK auch in dieser Saison wieder neu aufgestellt werden 
musst.
Im Sommer 2010 läutete das Team die Vorbereitung zur neuen Saison ein, bekam das 
Saisonziel von zehn zu erreichenden Punkten gesetzt und wusste somit, wohin der Weg der 
anstehenden Aufgaben führen sollte. Doch um dies zu erreichen, hieß es  trainieren, 
trainieren und nochmals trainieren. Das ist allerdings bei nur einer Trainingseinheit pro 
Woche nicht sehr einfach, weshalb sich die Männer entschlossen hatten, ein Trainingslager 
zu initiieren, um zum Saisonstart zu 100% fit, technisch versiert und mannschaftlich
geschlossen zu sein. Leider war die Zusammenstellung der Mannschaft bis dato noch nicht 
abgeschlossen und so fanden nachträglich noch einige weitere Spieler den Weg zur DJK. 
Schade, dass dies erst kurz vor Rundenbeginn der Fall war. Nichtsdestotrotz war das ganze 
Team heiß, auf Punktejagd zu gehen. 
Zum Saisonauftakt hatte man das Vergnügen mit der HSG III (a.K.). In einem doch sehr 
ausgeglichenen Spiel wäre mehr als das 25:25 Unentschieden drin gewesen, nur fehlte es in 
dieser Partie noch etwas an der Feinjustierung, die auch erst gegen Ende der Hinrunde 
gefunden wurde. 

Training: Mittwoch von 

20:00 bis 22:00 Uhr

Euro-Halle

Trainer

Roland Schumann
Tel.: 0171-4002305

Felix Meißel Co-Trainer
Udo Erbe Co-Trainer

MÄNNER
Trainer

Felix
Rollo



MÄNNER
Trainer

Mit mehr Mut und spielerisch ansehnlicheren Handball trat man im folgenden Spiel gegen 
die VfB Forchheim II an. Hier war die Überraschung greifbar nah, doch die zweite Halbzeit 
verhalf den Forchheimern dazu, die Partie noch zu drehen und am Ende knapp mit 23:24 zu 
gewinnen. Schade, weil gerade die 10 Tore Führung kurz nach Wiederanpfiff hätte reichen 
müssen. Das war wohl auch das Resultat der fehlenden Vorbereitung, sprich konditioneller 
Defizite, mancher Nachzügler. Trotz der Rückschläge wurde im Training konzentriert und 
mit vollem Einsatz weitergearbeitet, wobei auch hier natürlich der Spaß nicht zu kurz kam, 
wie das ständige Wiederaufleben der Themen „Brotzeit“ und „Karpfenessen bei Steffen“ 
zeigte. Diese waren wirklich wichtige Institutionen der Schu(h)männer, die die Mannschaft 
noch stärker zusammenschweißten und uns wohl Tabellenplatz 1 eingebracht hätten, wenn 
hierfür Punkte vergeben worden wären. Als nächstes wartete der Branchenprimus der HC 
IV auf die DJK. In diesem Spiel konnte man nur lernen, lernen was wir besser machen 
müssen und wie wir dies umsetzen könnten. Die klare Niederlage von 20:31 wurde dann auch 
schnell ad acta gelegt. Gegen Uttenreuth konnte nun endlich der erste Doppelpunktgewinn 
gefeiert werden (30:31). Auch wenn dieses Spiel in Sachen Spielansprache („gewinnen, egal 
wie“) außergewöhnlich unkonventionell ausfiel, konnte man mit der Leistung zufrieden sein. 
Nur diese Worte sollten nie wieder Verwendung finden, da der Stressfaktor (für den 
Trainerstab) eindeutig zu hoch gewesen wäre! Baiersdorfer SV hieß der nächste Gegner. 
Gegen diese Mannschaft hatte man auch in der Vorbereitung gespielt. Gerade deswegen 
machte man sich leichte Chancen aus, wohl auch mit dem Gedanken an die durchaus guten 
Trainingseinheiten in diesen Wochen. Lange konnte man in diesem Spiel mithalten und sogar 
die Siegerstraße fast betreten, aber Mitte der zweiten Halbzeit reichten dem 
Baiersdorfer SV nur wenige Minuten, um am Ende doch deutlich mit 22:30 zu gewinnen. 
Nach dem Spiel gegen die TSV Frauenaurach (14:26 Sieg) und dem ersten Rückspiel gegen 
die HSG III (25:26 Niederlage), gab es wegen des Jahreswechsels eine kleine Auszeit. 
Voller Tatendrang wollte man nun im Jahr 2011 zeigen, dass sich doch einiges in dieser 
Mannschaft verändert hatte. Im Rückspiel gegen den VfB II gelang dies in der ersten 
Halbzeit eindrucksvoll. Treffsichere Rückraumschützen, eine gute Abwehr und einfache 
Tore durch Konterspiel machten es dem VfB schwer ihr Spiel aufzuziehen. Am Ende war das 
26:26 Unentschieden wohl eher eine Niederlage. Frustriert und fast ein wenig sprachlos 
war der Abend für Spieler und Trainer gelaufen! Das aber insgesamt die Kurve nach oben 
ging, zeigte auch die knappe 26:27 Niederlage gegen die HSG II, die in letzter Sekunde 
auch beinahe noch einen Punkt eingebracht hätte. 
Es war also auch in diesem Spiel mehr drin gewesen, was sich die Mannschaft jedoch wieder 
durch leichte Fehler selber nehmen ließ. Absoluter Tiefpunkt der Saison war das Rückspiel 
gegen die Männer der HC IV in dem gar nichts lief, bei niemanden.



MÄNNER
Trainer

Ohne Kampf und Willen ließ man sich regelrecht vorführen und konnte zu keinem Zeitpunkt 
die aufsteigende Form bestätigen. Bedient von diesem Spiel wurden kurzerhand wieder die 
Medizinbälle rausgeholt. Mit einigen Schweißtropfen mehr als sonst wurde so einiges 
abgearbeitet. Nur ließ in den zwei Trainingseinheiten nach dem Debakel die 
Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig! Den ersten Saisonzweier in Uttenreuth noch im 
Gedächtnis, konnte man im Heimspiel befreit aufspielen. Durch individuelle Einzelleistungen 
aber auch durch schöne Kombinationen wurde das Spiel erfolgreich gestaltet. Verspielte 
man gegen Forchheim die klaren Führungen in beiden Spielen, konnten kleine Rückschläge 
diesmal kompensiert werden. Am Ende wurde ein 29:25 Heimsieg gefeiert. Zum vorletzten 
Spiel gegen Baiersdorf gibt es nicht viel zu erzählen. Phasenweise mithalten, aber mehr 
auch nicht. Mit 27:21 mussten sich die Männer geschlagen geben. Ein gelungener 
Saisonabschluss mit zwei Punkten gegen Frauenaurach besiegelte dann eine recht 
erfolgreiche Saison.
Auch wenn mit 9:15 Punkten die 10-Punkte-Vorgabe von Trainer Roland „Rolo“ Schumann 
nicht erreicht werden konnte (würde man das Unentschieden im Hinspiel gegen HSG III 
(a.K.) mitrechnen, haben wir`s trotzdem geschafft! ☺, zeigte sich eine Steigerung zur 
Vorsaison. Die Abwehr stand zum Saisonende stabiler und der Angriff konnte eine 
Steigerung vorweisen, was nicht zuletzt das gute Pokalspiel gegen die Bezirksligisten aus 
Röthenbach zeigte, in dem das Team mit Herz und Kampf agierte. Im kommenden Sommer 
werden sich die Männer wieder intensiv einer Vorbereitung stellen müssen, um neue Ziele 
erreichen zu können.

R.S./ L.F.

HSG Erlangen/Niederlind III spielt außer Konkurrenz

24:0-195370:1751200TSV Frauenaurach7

18:6-29288:259903SC Uttenreuth6

15:9-27307:280714DJK Erlangen5

11:1333270:303516Baiersdorfer SV4

8:1642279:321327VfB Forchheim II3

6:1852278:330309HSG Erlangen/Niederld II2

2:22124240:3641011HC Erlangen IV1

PunkteDiff.Tore-±+MannschaftRa
ng

ABSCHLUSSTABELLE



MÄNNER
Mannschaft

Wohl an,
es ist nun mal wieder an der Zeit ein paar Worte über die Geschehnisse der 
Männermannschaft in den letzten Monaten los zu werden.  Da die Saison 2010 / 2011 schon 
seit geraumer Zeit vorüber ist und es bis zum Beginn der Saison 2011 / 2012 noch ein paar 
Monate hin sind gibt es dieses mal nicht so viel zu berichten so das dieser Artikel doch eher 
kurz und knapp ausfällt.
Als erstes gibt es zu vermelden das wir beim dem einzigen Turnier, an dem wir in der 
Sommerpause angetreten sind, mit mäßigem Erfolg teilgenommen haben.
Personell haben wir dieses Jahr drei Neuzugänge zu verzeichnen. Da wäre einerseits unser 
absoluter Handball-Neuling, der sich aber schon sehr gut entwickelt hat, der Martin, dann ist 
da noch der Sebastian und schlussendlich was mich persönlich und wahrscheinlich auch den 
Matthias sehr freut da er jetzt endlich mit doch schon 40 Lenzen seinen Tiefschutz an den alt 
bekannten Nagel hängen darf unser neuer und noch junger Torwart der Ben. 
So weit so gut mehr fällt mir zu den Männern nicht ein also dann macht‘s gut und bis zum 
nächsten Bericht in dem wir hoffentlich dann schon mit positiven Neuigkeiten aus der 
laufenden Saison aufwarten können.

Roland (Trainer
Dominic

Felix (Co-Trainer)Christian

Sebastian

Martin, Christian, Vanusch

1. Reihe

Lars

AndreJohannes

Norbert

2. Reihe

3. Reihe

Es fehlen:
Steffen, Daniel, Juan,
Michael, Benjamin,
Udo (Co-Trainer)



MÄNNER
Spielplan

DJK ErlangenHG Eckental15:40 – 15:55

Ebern 2SV Baiersdorf15:20 – 15:35

Ebern 1TV Hallstadt15:00 – 15:15

SpggV MögeldorfEbern 214:40 – 14:55

HG EckentalSV Baiersdorf14:20 – 14:35 

DJK ErlangenEbern 114:00 – 14:15

TV HallstadtSpggV Mögeldorf13:40 – 13:55

HG EckentalEbern 213:20 – 13:35

Ebern 1SV Baiersdorf13:00 – 13:15

SpggV MögeldorfDJK Erlangen12:40 – 12:55

Ebern 2TV Hallstadt12:20 – 12:35

HG EckentalEbern 112:00 – 12:15

SV BaiersdorfSpggV Mögeldorf11:40 – 11:55

TV HallstadtDJK Erlangen11:20 – 11:35

Ebern 2Ebern 111:00 – 11:15

SpggV MögeldorfHG Eckental10:40 – 10:55

SV BaiersdorfTV Hallstadt10:20 – 10:35

Ebern 1SpggV Mögeldorf10:00 – 10:15

DJK ErlangenEbern 209:40 – 09:55

TV HallstadtHG Eckental09:20 – 09:35

SV BaiersdorfDJK Erlangen09:00 – 09:15

ErgebnisGastHeimUhrzeit

Turnierplan Samstag 17.09.2011 Männer
Spielzeit 15 Minuten













Training: Mittwoch von 

18:15 bis 20:00 Uhr

Euro-Halle

Trainer

Roland Konrad 

Tel.: 01520-1947314

Jahresrückblick DJK Damen

Frei nach der Devise „Sportlich Gas geben und Punkte abräumen“, startete 
die Mannschaft mit einem guten Spiel in die neue Saison!
Der erste Sieg gegen die Newcomer aus Effeltrich (23:3) ließ nicht lange auf 
sich warten. Leider mussten wir schon nach zwei Spielen auf eine unserer 
Rückraumspielerinnen verzichten, da sie krankheitsbedingt pausieren musste. 
Dadurch angespornt, rückte die Mannschaft näher zusammen und jede 
Spielerin brachte für ihre Möglichkeiten vollen Einsatz. 
Leider schlug diese Motivation manchmal in Übermut um, sodass die ein oder 
andere Verletzung zu Umstellungen in der Mannschaftsaufstellung führte.
Doch auch diese  Veränderung meisterten die Mädels mit Übersicht und 
Routine. 
Trotz zufriedenstellender spielerischer Leistung, konnte der TSV Winkelhaid 
in heimischer Halle nicht bezwungen werden. Wir verloren mit 19:11.
Nun stand das Spiel gegen unseren Lieblingsgegner, dem TS Herzogenaurach, 
auf dem Plan. Da einige Spielerinnen verletzungsbedingt fehlten, konnten wir 
nur mit sehr dezimiertem Mannschaftskader antreten. Es folgte eine nicht 
zu verhindernde 42:8 – Klatsche! Sprachlosigkeit!
Frei nach dem Motto „Hinten kackt die Ente“, starteten wir mit neuem Elan 
in die Rückrunde! Mit voll besetztem Mannschaftsbus ging es nach
Winkelhaid. Alle waren sich darüber bewusst, dass nur eine 100-prozentige 
Leistung aller zum Sieg führen kann.

DAMEN
Trainer



Nachdem das Aufwärmen ruhig und konzentriert ablief, die Aufstellung 
besprochen und letzte Anweisungen gegeben wurden, begann der Kampf!
Nach ein paar Startschwierigkeiten erspielten sich unsere Damen einen 
Vorsprung von 4:10, den sie bis zur Halbzeitpause auf 7:14 ausweiten konnten. 
Mit Selbstvertrauen und Motivation ging es in die zweite Halbzeit, in der man 
sich bis zehn Minuten vor Schluss auf 15:20 absetzten konnte.
Doch plötzlich veränderten die Gegner ihre Abwehrstrategie, sodass wir 
große Probleme hatten, unseren Vorsprung aufrechtzuerhalten. 
In den letzten Minuten kämpfte sich Winkelhaid auf einen Endstand von 19:20 
heran! Das Spiel war gewonnen!
Nun hatten wir die Möglichkeit, uns mit einem Sieg über Herzogenaurach auf 
einen der drei ersten Tabellenplätze zu positionieren.
Folgende Ankündigung aus Herzogenaurach verdeutlicht dies:

Aufgrund eines guten Spielbeginns, konnten wir die erste Halbzeit mit 14:12 
für uns entscheiden. In der zweiten Spielhälfte fand Herzogenaurach immer 
besser ins Spiel und konnte den Druck kontinuierlich erhöhen. Diesem konnten 
wir letztendlich nicht mehr standhalten und verloren das Spiel mit 19:21. 
Damit  rutschten wir auf den vierten Tabellenplatz ab, mit dem wir auch die 
Saison beendeten!
Im Rückblick kann die Mannschaft  zufrieden sein! Auf jeden Fall konnte eine 
Leistungssteigerung zu letzter Saison erzielt werden. 
Ein herzlicher Dank geht an unsere treuen Fans, die uns meistens lautstark 
unterstützen. Ich hoffe, dass wir unseren Kader in der nächsten Saison 
erweitern und somit einen guten Saisonstart hinlegen können!

DAMEN
Trainer

Vorbericht zum Auswärtsspiel der Damen III gegen DJK Erlangen

Damen III zu Gast bei der DJK Erlangen

In ihrem letzten Spiel treffen die Herzogenauracherinnen auf die DJK Erlangen. Die DJK überraschte zuletzt mit einem Erfolg gegen 
Winkelhaid und liegt aktuell nur einen Punkt hinter den Schuhstädterinnen. Bei einem Erfolg bestünde für die Erlangerinnen sogar 
noch die Möglichkeit auf den zweiten Platz vorzurücken. Dieser berechtigt zu Aufstiegsspielen. Man wird also auf einen hoch 
motivierten Gegner treffen. Anwurf ist Samstag um 18.15Uhr in der Erlanger Eurohalle.

Verfasst von Sören am 17. März 2011 - 15:20 



Tabelle

DJK Effeltrich Rückzug am 22.02.2011

HSG Erlangen/Niederlind II außer Konkurrenz

16:0Baiersdorfer SV5

10:6DJK Erlangen4
7:9TSV Winkelhaid III3

7:9TS Herzogenaurach III2

0:16HC Erlangen II1

MannschaftRang

1Julia Hahm

1Janina Sokoliuk

2Nicole Pöge

4Kristin Zehnter

13Tanja Gugel

13Julia Hendel

15Melanie Bergmann

15Franziska Durham

19Alexandra Wenzky

21Sabine Schmidt

36Nicole Donhauser

46Kerstin Schröder

ToreName

Torschützen

Kerstin SchmidtiWunni

DAMEN
Trainer



DAMEN
Mannschaft

Nachdem wir die letzte Saison eigentlich recht gut beendet haben, immerhin ein Sieg gegen 
den 3. platzierten TSV Winkelhaid und einen fast Sieg gegen den 2. platzierten TS 
Herzogenaurach, gab es nur ein kurzes Durchschnaufen…...
Dank unserem Trainer Roland Konrad (Konni), der große Pläne mit uns hat, wurde gleich nach 
dem Durchschnaufen mit der Vorbereitung durchgestartet, lt. dem Motto: „Nach der Saison 
ist vor der Saison“. 
Natürlich mit kleinen Pausen, wie z.B. ein Outdoortraining am Berg (15.Juni 2011), bei dem wir 
eher unsere Armmuskulatur, die Schluckmuskulatur und unseren Gleichgewichtssinn 
trainierten ☺.
Zum 90. Jubiläum der DJK Erlangen haben wir ein Großfeldhandballspiel mit unserer 
Männermannschaft absolviert. Mit gemischten Mannschaften ging es am 06. Juli auf den 
Fußballplatz der DJK richtig zur Sache.
Leider mussten wir uns nach der Saison von ein paar Spielerinnen verabschieden: Tanja Gugel 
wird uns die nächste Saison leider nicht mehr unterstützen. Wegen Ausbildung und Beruf 
werden wir auch auf Marie Schug, Nico Pöge, Kristin Zehnter und Melanie Bergmann 
verzichten müssen.
Deswegen freut es uns Besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder 2 „Neue“ in unserer 
Mannschaft begrüßen dürfen: Alia Torres und Lena Bayer.
Mal schauen, was die Saison 2011/2012 so mit sich bringt, wir hoffen keine Verletzungen, eine 
volle Spielerbank, viele Tore und Siege, wieder tolle Fans mit lautstarker Unterstützung und 
immer ein oder zwei Flaschen Sekt in der Trikottasche. 

Wir sind guter Hoffnung Die DJK Handball Mädels

1. Reihe:
Nina, Lena Giulia, 

Davina, Nicole, Alex,
Konni (Trainer)

2. Reihe:
Schmidti, Tanja, Wunni,
Kerstin

Es fehlen:
Alia, Franzi, Julia



WITZIGES

Wir bedanken uns ganz

.. für die Ausstattung des Medi-Koffers !

bei der

Der Trainer macht mit seiner Mannschaft einen Rundgang durch die Halle: "So, 
Jungs"´, sagt er, "wo die Fotografen sind, wißt ihr ja. Den Standort der 
Fernsehkameras kennt ihr auch – und nun zeige ich euch, wo die Tore stehen!„

Dirk geht zum Schiedsrichter und erkundigt sich: "He, Schiedsrichter, wie 
heißt Ihr Hund?" - "Ich habe keinen Hund", antwortet der Unparteiische. 
"Schlimm, schlimm." sagt Dirk. "Blind, taub, und dann noch nicht mal einen 
Hund!„

Fragt ein Sportreporter den Handballer: "Und was empfinden Sie, wenn Ihre 
Mannschaft gewinnt?" – "Kann ich Ihnen leider nicht sagen, ich bin erst zwei 
Jahre bei diesem Verein."

lichst



DAMEN
Spielplan

Turnierplan Sonntag 18.09.2011 Damen
Spielzeit 15 Minuten

DJK ErlangenASV Pegnitz15:40 – 15:55

HG EckentalSV Baiersdorf15:20 – 15:35

TS Herzogenaurach 2Ebern15:00 – 15:15

DJK RohrHG Eckental14:40 – 14:55

ASV PegnitzSV Baiersdorf14:20 – 14:35 

DJK ErlangenTS Herzogenaurach 2 14:00 – 14:15

EbernDJK Rohr13:40 – 13:55

ASV PegnitzHG Eckental13:20 – 13:35

TS Herzogenaurach 2SV Baiersdorf13:00 – 13:15

DJK RohrDJK Erlangen12:40 – 12:55

HG EckentalEbern12:20 – 12:35

ASV PegnitzTS Herzogenaurach 212:00 – 12:15

SV BaiersdorfDJK Rohr11:40 – 11:55

EbernDJK Erlangen11:20 – 11:35

HG EckentalTS Herzogenaurach 211:00 – 11:15

DJK RohrASV Pegnitz10:40 – 10:55

SV BaiersdorfEbern10:20 – 10:35

TS Herzogenaurach 2DJK Rohr10:00 – 10:15

DJK ErlangenHG Eckental09:40 – 09:55

EbernASV Pegnitz09:20 – 09:35

SV BaiersdorfDJK Erlangen09:00 – 09:15

ErgebnisGastHeimUhrzeit



ALLGEMEIN

Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt!

Die Handballabteilungsleitung…

..möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
den tatkräftigen Freunden und Helfern, bei allen 
Geschäftsleuten, Firmen und Sponsoren die uns 
durch ihre Hilfe die Herausgabe des 
Turnierheftes ermöglicht haben, bedanken.

Ein besonderer Dank gilt auch allen freiwilligen 
Schiedsrichtern, Turnier-Helfern und Organisatoren !!!!

An unserer 
Grillstation vor der 
Halle verwöhnt
euch Grillmeister



E-JUGEND
Trainer

Wieder ein Turnier, wieder ein Heft, wieder ein Bericht und wieder eine 
E-Jugend!

Und der letzte Punkt ist besonders wichtig für uns. Nachdem sich unsere 
vorherige E-Jugend vor gut und gerne einem Jahr getrennt hat können wir 
nächste Saison wieder mit einer neuen starten.
Denn seid Anfang dieses Jahres wurde unser Training von neuen Interessierten 
überschwemmt. Zeitweise hatten wir es mit über Zwanzig Kindern zu tun.
Für uns Trainer stellte das die Herausforderung den Spagat zwischen ganz 
neuen, die noch nie einen Ball gesehen hatten, und den „alten Hasen“, die bereits 
an Turnieren teilgenommen haben (mit Erfolg!) zu schlagen. Deshalb haben wir 
diejenigen, die zu alt für die Minis sind, zu unserer neuen E-Jugend auserkoren. 
Nur diesmal ist es eine gemischte Mannschaft.

Die Trainingsbeteiligung ist erfreulich konstant, und es sind auch nicht weniger 
geworden. Und die meisten machen sogar fleißig mit! Und natürlich lassen die 
Kinder uns Trainer regelmäßig als seelische und nervliche Wracks zurück.  
Aber egal, das Training macht allen nach wie vor Spaß, auch wenn es immer 
wieder ein Kampf ist, zu erklären, warum man denn Werfen und Fangen üben 
muss wenn man auch wild kreischend umher rennen kann (obwohl die meisten es 
nach der ersten Turnierniederlage sehr schnell einsehen). Und wenn die Kleinen 
Spaß haben sind wir Großen glücklich.

Training: Mittwoch von 

17:15 bis 18:15 Uhr

Euro-Halle

Trainer

Christian Weiß
Tel.: 09131 - 991997



E-JUGEND
Trainer

Außerdem sind wir Trainer mit den Fortschritten zufrieden und hoffen das es in 
der neuen Saison so weitergeht. Es wird auch Zeit, das wir nach den 
Sommerferien endlich wieder auf Turniere fahren können. Man will ja sehen 
wofür das Training gut ist, und das schönste am Handball spielen ist es nun mal 
Handball zu spielen.

Und was ist sonst für die Zukunft geplant? 
Da unsere Nachwuchshandballer nicht an diesem Turnier teilnehmen
veranstalten wir für sie natürlich noch eigene Spieltage, wobei die genauen 
Daten noch nicht fest stehen. Die Minis und die E-Jugend spielen dabei am 
gleichen Tag, so das sich die glücklichen Eltern, die Kinder in beiden 
Mannschaften haben, auf einen langen Tag voller Handball freuen können. 
Natürlich nehmen wir auch wieder an den Turnieren anderer Vereine teil, aber 
die genauen Daten stehen ebenfalls noch nicht fest. Die Turnier-Saison zwar 
vorbei, aber wir werden versuchen, das eine oder andere Freundschaftsspiel /-
turnier zu bekommen, so dass wir nicht alles wieder verlernen. Ansonsten 
trainieren wir weiter, immer in der Hoffnung, dass eines Tages unser Kopf nach 
dem Training nicht zu platzen droht.
Und was man noch erwähnen sollte: Am 23.07.2011 findet unser alljährliches Mini 
und E-Jugend Zelten statt. In den letzten Jahren war es immer ein großer 
Erfolg und ein Riesen Spaß, und nichts geringeres erwarten wir uns auch von 
diesem Jahr. Immerhin haben wir ein paar Kinder dabei, die noch nicht mit 
gezeltet haben. Und deren Erwartung wurde von den Teilnehmern des letzten 
Jahres ganz schön hoch geschraubt. Natürlich haben wir vor, diese Erwartungen 
mindestens zu erfüllen, wenn nicht mehr. Ob das geklappt hat kann man im 
nächsten Bericht nachlesen, also weiterhin immer schön unsere Vereinshefte 
lesen...

Jeder, der jetzt Lust bekommen hat bei uns mit zu machen, ist uns auch nach 
wie vor herzlichst Willkommen. Unsere Trainingszeiten sind für Minis wie für E-
Jugend Mittwoch ab 17:15 Uhr in der Eurohalle Erlangen, aber natürlich nur wenn 
keine Ferien sind.

Ansonsten noch viel Spaß beim Turnier, Freude am Handball und nicht vergessen:
„Handball macht Spaß!“

Die Trainer



MINIS
Trainerin

Im Zuge des großen Zulaufs den wir Anfang des Jahres hatten, sind auch 
wieder einige „Minis“ zu uns gekommen. 
Das heißt für uns jetzt aber, wir fangen wieder, im wahrsten Sinn des Wortes, 
„ganz Klein an.“ Der Jüngste unserer Zwerge ist gerade mal 4 ½ Jahre alt. Aber 
er ist mit einem Riesenspaß bei der Sache.
Im Moment haben wir 6 Kinder im Alter von 4 ½ bis 6 Jahren in der 
Mannschaft, die auch immer zuverlässig da sind.  Das ist aber für bei weitem 
noch nicht ausreichend um eine ganze „Saison“ zu spielen.

Daher mein Aufruf:

Wenn Ihr Lust habt mal bei uns mitzumachen, dann meldet Euch 
doch einfach mal im Training. Wir treffen uns  jeden Mittwoch 
von 17:15 bis 18:15 Uhr in der Halle am Europakanal.

Wir machen viel mit dem Ball, bewegen uns in jeder erdenklichen Form, machen 
Wettspiele und haben einfach viel Spaß in der Mannschaft.
Wir würden uns sehr freuen, wenn der/die eine noch den Weg zu uns findet.

Wir möchten die Mannschaft sehr gerne im Herbst zu den stattfindenden 
Miniturnieren anmelden, d.h. wir fahren alle 4 Wochen zu anderen Vereinen und 
spielen gegen etliche andere Mannschaften, die alle vom Alter her gleich sind. 
Die etwas größeren, die das schon im letzten Jahr mitmachen konnten, war alle 
davon begeistert.

Die Trainer 

Training: Mittwoch von 

17:15 bis 18:15 Uhr

Euro-Halle

Trainerin

Ute Hainzl
Tel.: 09131 - 972660



MINIS
E-JUGEND
Mannschaft

Da unsere Minis und E-Jugend noch keinen Mannschaftsbericht 
schreiben können, haben sie sich in Bilder ausgedrückt!

Habt ihr klasse gemacht

Danke !

Joseph

Tim




