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… und natürlich auch an alle anderen, 
die den Weg zu unserem Turnier 
gefunden haben,

wie jedes Jahr findet am Wochenende 
wieder unser alljährliches Hand-
ballturnier in der Halle des Emmy-
Noether-Gymnasiums statt.

Am heutigen Samstag werden erstmal 
die Männermannschaften in ein hoffent-
lich spannendes Turnier starten. Hierzu 
haben wir 7 Mannschaften (Ebern 1 +2, 
Bamberg/ Hallstadt, Bruck 2, Eckental, 
Altdorf 2, DJK) eingeladen, die uns 
sicherlich spielerisch anspruchsvolle 
Spiele zeigen werden. 

Am Sonntag beglücken uns dann 
unsere Damenmannschaften (Ebern, 
Eltersdorf, Mögeldorf, Rohr/Pavelsbach, 

Hallo liebe Spieler, 
Handballbegeisterte…

Obertraubling, Herzogenaurach, DJK) 
mit mindestens genauso 
spitzenmäßigen Handballsport. Mal 
sehen ob die letzjährigen
Turniersiegerinnen aus Herzogenaurach 
ihren Titel verteidigen können.

Für euer leibliches Wohl ist natürlich wie 
jedes Jahr zur Genüge gesorgt. Im 
oberen Foyer gibt es Essen und 
Getränke und draußen vor den Toren 
der Halle wird wie immer fleißig gegrillt.

Somit wünsche ich allen beteiligten ein 
schönes, faires und verletzungsfreies 
Wochenende und allen Zuschauern 
sehenswerte Spiele.

Zum Ende schon mal vielen Dank an 
alle fleißigen Helfer.

Eure Abteilungsleitung

ABTEILUNGS-
LEITUNG

Tanja Hainzl
Tel.: 0176-26 35 10 67

tanja.hainzl@gmx.de
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„Viel Potenzial aber die Leistungsgrenze 
nicht erreicht“ Mit diesem Satz könnte 
man die abgelaufene Saison ganz 
einfach erklären. Aber der Blick geht 
nach vorne! Wenn die Trainings-
beteiligung sich entsprechend einpegelt, 
bin ich optimistisch für die Kommende 
Saison. Wir müssen halt auch in 
der 45. oder 50. Minute noch 
zulegen können und nicht immer
einbrechen. Außerdem dürfen 
wir nicht Drei Vier Spiele 
hintereinander mit nur 
Neun Spielern antreten. 
Nur dann haben wir die 
Möglichkeit erfolgreich 
zu sein. 
Mit dem Zwangsabsteiger 
Buckenhofen II und der Reserve 
aus Forchheim sind wohl die 
beiden Topfavoriten für den 
Aufstieg gefunden. 
Die anderen Mannschaften schätze 
ich eher gleichwertig ein, wo 
jeder schlagbar ist. Auf welchen 
Tabellenplatz wir am Ende stehen 
werden richtet sich allein an der 
Trainingsbeteiligung und Willen der 
Mannschaft. Auch wenn wir immer 
davon Reden genügend Potenzial zu

haben, müssen wir das auch endlich 
mal zeigen. Ansonsten freue ich mich 
bereits wieder auf die Saison um von 
Spiel zu Spiel mit der Mannschaft an 
den Problemzonen zu arbeiten. Bei 
unserem eigenen Turnier sollten wir 
versuchen so viel wie möglich zu testen 
um für die Saison auch wirklich fit zu 
werden. 

Roland Schumann 

So sieht es der 
Trainer!

Felix
(Co-Trainer)

Rollo
(Trainer))

Udo
(Betreuer)

Roland Schumann
Tel.: 0171-40 02 305

Roland_nbg@gmx.de

MÄNNER

Training:   Euro-Halle
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr
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In der letzten Saison konnten die Herren 
der DJK mit 11 Punkten aus 14 Spielen 
den zufriedenstellenden 5. Platz 
belegen. Zeitweise stand die 
Mannschaft sogar auf Platz 3 der 
Tabelle und hat somit gezeigt, dass sich 
die Mannschaftsleistung in den letzten 
Jahren kontinuierlich verbessert hat und 
durchaus noch Luft nach oben ist. 
Um auf den Fortschritten der letzten 
Saison weiter aufzubauen und im April 
2013 auf einem besseren Platz zu 
landen, startete die Mannschaft hoch 
motiviert bereits am 11. Juli 2012 in die 
Vorbereitung für die kommende Saison 
2012/13. 

Mit den drei Neuzugängen Phillip 
Schütze, Madl Wörndle und Max 
Botzner und einem ausgeklügelten 
Trainingsprogramm des Trainer-
gespanns sind die Weichen für eine 
erfolgreiche Saison gestellt. An dieser 
Stelle möchte ich die Neulinge im 
Namen der Mannschaft noch einmal 
herzlich willkommen heißen. Neben den 
leistungsstarken Zugängen gab es 
leider auch einen Abgang und zwei 
temporäre, verletzungsbedingte 
Ausfälle. Wir wünschen Juan Huck alles 
Gute in seinem Beruf und den beiden 
Verletzten Dominik Rehder und Steffen 
Dressel eine schnelle Genesung. 
Auf eine spannende Saison, die 
zahlreichen treuen Fans und alle 
anderen handballinteressierten Zu-
schauer freut sich 

Eure Männermannschaft 

Nach der Saison 
ist vor der Saison!

1. Reihe: Andre, Basti, Christian, Daniel, Johannes

2. Reihe: Johannes, Lars, Philipp, Vanusch, Michael

Es fehlen: Norbert, Ben, Steffen, Chris, Max, Sebastian, Martin und Philip

MÄNNER
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Zwei vollkommen unterschiedliche 
Saisonhälften boten die Handballer der 
DJK. Lief es bis zur Winterpause 
ausgezeichnet und überwinterten die 
Schumänner mit sieben Punkten auf 
Platz drei –siehe Winterbericht! –, 
drehte sich das Schicksal in der 
Rückrunde und die Mannschaft 
erarbeitete sich nur noch vier magere 
Pünktchen.

Dabei startete das Team mit zwei 
Siegen in die Rückrunde. Gegen die 
HSG Erlangen-Niederlindach III, die 
außer Konkurrenz spielt und die Punkte 
deshalb nicht in die Ligawertung 
eingehen, gewann man dank einer 
konzentrierten Vorstellung souverän 
25:20. Zwei Wochen später galt es 
dann, für die Auswärtsniederlage in der 
Hinrunde beim TV Altdorf Revanche zu 
nehmen, was mit einem 29:26 Erfolg 
auch gelang. Entscheidender Faktor in 
diesem Spiel war v.a. der Kampfgeist 
und die geschlossene Mann-
schaftsleistung. 

Danach ging es bergab. Eine 
unglückliche 24:23-Niederlage bei der 
HG Eckental stellt die Initialzündung für 
einen unaufhaltbaren Abwärtstrend dar. 
Da unglücklicherweise die Topfavoriten 
der Liga HV Herzogenaurach, denen

Hinrunde hui, 
Rückrunde pfui!

zum Aufstieg in die Bezirksliga gratuliert 
werden darf, und die HSG Erlangen-
Niederlindach II folgten und zweimal für
die DJK`ler nichts zu holen war. Gegen 
Herzogenaurach boten die Erlanger 
eine katastrophale erste Halbzeit und 
gegen Niederlindach ging ihnen die 
Puste in der zweiten Halbzeit aus, so 
dass man sich mit 25:15 bzw. 30:22 
geschlagen geben musste. 

Nach dem Spiel gegen Uttenreuth, das 
mit viel Herzblut 27:25 gewonnen 
wurde, vermutete man noch einmal Licht 
am Horizont. Leider vergebens. Und so 
mussten die Handballer noch einmal 
zwei bittere Niederlagen mit 22:17 und 
38:23 gegen Baiersdorf bzw. Forchheim 
einstecken. 

In der Rückrunde musste oft mit 
Schiedsrichterentscheidungen gehadert 
werden. Das darf und soll aber nicht 
über die eigenen zahlreichen 
vergebenen Chancen hinwegtäuschen. 
Die Mannschaft hatte jederzeit das 
Potential, v.a. gegen Eckental und 
Baiersdorf – in beiden Spielen vergab 
man einen sicheren Vorsprung –, 
weitere Punkte einzutüten. 

Beklagenswert waren zahlreichen 
Ausfälle durch Verletzungen. Von Spiel 
zu Spiel füllte sich das DJK-Lazarett, so 
dass schlussendlich, im letzten Spiel 
gegen den VfB Forchheim II nur mehr 
sechs Feldspieler und zwei Torhüter 
blieben. 

MÄNNER

MÄNNER
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Reflektierend muss ganz klar die 
Enttäuschung über den Saisonverlauf 
zum Ausdruck gebracht werden. Der 
Trainerstab gab vor der Saison die 
Parole heraus, die 
Vierzehnpunktemarke zu knacken. Da 
die beiden a.K.-Spiele nicht in die 
Ligawertung einfließen, ist sie verfehlt 
worden. Außerdem ist der unnötige 
Abwärtstrend der Rückrunde negativ zu 
konstatieren. 
Für die nächste Saison muss man nun 
hoffen, dass das Team weiter 
zusammenarbeitet und sich noch einmal 
weiterentwickeln kann, damit die DJK 
endlich wieder einmal die Bezirksklasse 
verlässt. 
Am 11.04.2012 könnte die Spielzeit der 
Handballer schließen. An diesem Tag

geht die DJK als „Underdog“ in das 
Pokalspiel gegen den Bezirks-
oberligisten SV Buckenhofen. Nachdem 
der Pokal seine eigenen Regeln hat, 
darf aber von einer Überraschung 
geträumt werden. 
Zum Schluss bedankt sich das ganze 
Team bei seinem Trainerstab Rollo, 
Felix und Udo für die Ausdauer und das 
beständige Weiterarbeiten trotz der 
teilweise mangelhaften Umsetzung 
durch die Mannschaft, und bei allen 
Zuschauern, die diese Saison wieder 
den Weg in die Eurohalle gefunden 
haben, obgleich sie wohl nur selten 
Momente guten Handballs sehen 
durften. 

Herzlichen Dank!
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Turnierplan Samstag 15.09.2012 Männer

Uhrzeit Heim Gast Ergebnis

09:00 – 09:15 DJK Erlangen TV Bruck 2

09:20 – 09:35 Ebern 1 TV Hallstadt

09:40 – 09:55 HG Eckental TV Altdorf 2

10:00 – 10:15 Ebern 2 DJK Erlangen

10:20 – 10:35 TV Bruck 2 Ebern 1

10:40 – 10:55 TV Hallstadt HG Eckental

11:00 – 11:15 TV Altdorf 2 Ebern 2

11:20 – 11:35 DJK Erlangen Ebern 1

11:40 – 11:55 TV Bruck 2 TV Hallstadt

12:00 – 12:15 Ebern 1 HG Eckental

12:20 – 12:35 TV Hallstadt TV Altdorf 2

12:40 – 12:55 HG Eckental Ebern 2

13:00 – 13:15 DJK Erlangen TV Hallstadt

13:20 – 13:35 TV Bruck 2 HG Eckental

13:40 – 13:55 Ebern 1 TV Altdorf 2

14:00 – 14:15 TV Hallstadt Ebern 2

14:20 – 14:35 HG Eckental DJK Erlangen

14:40 – 14:55 TV Altdorf 2 TV Bruck 2

15:00 – 15:15 Ebern 2 Ebern 1

15:20 – 15:35 DJK Erlangen TV Altdorf 2

15:40 – 15:55 TV Bruck 2 Ebern 2

Spielzeit 15 Min.
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Meisterbetrieb
Ausführung sämtlicher Fliesenverlegearbeiten

Beratung

Verkauf

Hüttendorfer Straße 39a
91056 Erlangen
Telefon 0911 / 810 99 55
Fax 0911 / 8 10 99 56
Mobil 0173 / 5 90 79 02
E-mail: fliesen-frick@arcor.de
homepage: www.fliesen-frick.de
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91056 Erlangen,     Goldwitzerstr. 4a

Tel. (+49) 09131 / 81 454 20

Fax (+49) 09131 / 81 454 35

Mail: info@teamsportshop24.de

Internet: www.teamsportshop24.de

mailto:fliesen-frick@arcor.de
mailto:info@teamsportshop24.de
http://www.teamsportshop24.de/


Als Trainer der DJK Damen blicke ich 
mit gemischten Gefühlen auf die 
vergangene Saison zurück. Trotz guter 
personeller Voraussetzungen kamen 
viele verletzungsbedingte Ausfälle 
hinzu. Bis auf zwei Siege mussten leider 
alle Spiele als verloren akzeptiert 
werden.

Als Endergebnis konnten wir den fünften 
Tabellenplatz verzeichnen. 

Der Kampfgeist meiner Mannschaft 
blieb trotzdem stets ungebrochen!

Gemischte Gefühle

Nachdem die Saison beendet ist, steht 
nun die Vorbereitung und das Training 
für die kommende Saison 2012 / 2013 
auf dem Programm. Ich als Trainer 
schaue nach vorne und wünsche mir, 
trotz neuen Bedingungen, eine aktive 
Trainingsbeteiligung und 
ungebrochenen Kampfgeist.

Verstärkung ist jederzeit herzlich 
Willkommen

R.Konrad

Training:    Euro-Halle
Mittwoch 18:15 bis 20:00 UhrDAMEN

DAMEN

Roland Konrad
Tel.: 0150-19 47 314

roland_konrad@gmx.de

11



1215



13 14



1215



Uhrzeit Heim Gast Ergebnis

09:00 – 09:15 DJK Erlangen Eltersdorf

09:20 – 09:35 Ebern TS Herzogenaurach 2

09:40 – 09:55 Mögeldorf Rohr / Pavelsbach

10:00 – 10:15 Obertraubling 2 DJK Erlangen

10:20 – 10:35 Eltersdorf Ebern

10:40 – 10:55 TS Herzogenaurach 2 Mögeldorf

11:00 – 11:15 Rohr / Pavelsbach Obertraubling 2

11:20 – 11:35 DJK Erlangen Ebern

11:40 – 11:55 Eltersdorf TS Herzogenaurach 2

12:00 – 12:15 Ebern Mögeldorf

12:20 – 12:35 TS Herzogenaurach 2 Rohr / Pavelsbach

12:40 – 12:55 Mögeldorf Obertraubling 2

13:00 – 13:15 DJK Erlangen TS Herzogenaurach 2

13:20 – 13:35 Eltersdorf Mögeldorf

13:40 – 13:55 Ebern Rohr / Pavelsbach

14:00 – 14:15 TS Herzogenaurach 2 Obertraubling 2

14:20 – 14:35 Mögeldorf DJK Erlangen

14:40 – 14:55 Rohr / Pavelsbach Eltersdorf

15:00 – 15:15 Obertraubling 2 Ebern

15:20 – 15:35 DJK Erlangen Rohr / Pavelsbach

15:40 – 15:55 Eltersdorf Obertraubling 2

Turnierplan Sonntag 16.09.2012 Damen
Spielzeit 15 Min.
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DAMEN

Zum Auftakt der Saison 2011 / 2012 am 
1. Oktober 2011, nach einer durchaus 
positiven Vorbereitung und einigen 
harten Trainingseinheiten, stand die 
Begegnung gegen die Damen vom 
Eltersdorfer SC an, die wir, trotz der 
hohen Motivation auf die Punktspiele, 
unglücklich verloren. 
Durch die Niederlage wurde der Wille zu 
Gewinnen allerdings nicht getrübt, 
sondern eher gesteigert. So konnte die 
Mannschaft bereits im nächsten 
Punktspiel gegen den SV Baiersdorf 
beweisen, dass sich das Training in der 
Saisonpause gelohnt hatte, und so den 
ersten Sieg einheimsen und damit die 
ersten wichtigen Punkte auf dem Konto 
verbuchen.
Aufgrund vieler verletzungsbedingter 
Ausfälle verliefen die nächsten 
Punktspiele in der Vorrunde alles 
andere als positiv und zufriedenstellend 
für die noch sieben verbliebenen 
Spielerinnen der Mannschaft der DJK. 
Bis auf einen Sieg gegen den HSG 
Erlangen - Niederlindach, mussten wir 
somit alle Spiele als verloren abhaken.
Nichts desto trotz nutzten wir die 
Saisonpause, um uns intensiv auf die 
Rückrunde vorzubereiten, was sich 
unter anderem in der Verbesserung der 
Fitness und im Feintuning einiger 
Spielzüge bemerkbar machte.
Ein neuer Schlachtruf für den 
Zusammenhalt und natürlich auch für 
die Motivation durfte dabei keines Falls 
fehlen. Nach zahlreichen Überlegungen 
und einem intensiven Brainstorming war 
eine Lösung gefunden:

Saison 2011 / 2012

"Was wollen wir? SIEGEN! 
Was werden wir? KÄMPFEN!"
"Einer für alle, und alle für einen!„

Der Start und auch der gesamte Verlauf 
der Rückrunde war alles andere als 
geplant und erwartet. Bereits zu Beginn 
der Rückrunde war eine Niederlage 
gegen SC Eltersdorf unvermeidlich, was 
sich dann auch im gesamten 
Spielverlauf der noch verbliebenen 
Saison wie ein roter Faden durchzog. 
Alle weiteren Spiele, mit Ausnahme 
gegen Baiersdorfer SV, in dem wir 
weitere wichtige Punkte mit einem Sieg 
holen konnten, gingen verloren.
Trotz der doch recht verkorksten Saison 
bleibt die Erkenntnis, dass wir stolz auf 
unsere Leistungen sein können, da wir 
die Köpfe nie hängen ließen, immer 
wieder Kampfgeist bewiesen haben und 
der Wille zu Siegen nach wie vor 
ungebrochen ist. Der Faktor Spaß 
spielte hierbei auch eine ganz wichtige 
Rolle und trotz der vielen Niederlagen 
ist dieser nach wie vor vorhanden.
Nachdem wir die Saison verarbeitet und 
schnell abgehakt hatten, steht nun die 
Vorbereitung und das Training für die 
kommende Saison 2012 / 2013 auf dem 
Programm, natürlich immer voll motiviert 
und getreu unseres neu gewonnen 
Schlachtrufs. Trotz vieler Verluste bzw. 
Abgänge von aktiven Spielerinnen 
unserer Mannschaft, meist aufgrund von 
Verletzungen, schauen wir nur nach 
vorne und freuen uns darauf, was die 
neue Saison alles mit sich bringt.
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Für die Vorbereitung konnten wir bereits 
ein Freundschaftsspiel Anfang Juli in 
Bamberg absolvieren, um so als neue 
Mannschaft aufzutreten und 
einzuspielen.
Unsere Mannschaft musste, wie bereits 
oben beschrieben, viele Verluste und 
Abgänge hinnehmen, so dass wir 
weiterhin, auch aktiv, auf der Suche 
nach neuen Spielern sind, die nicht nur 
den Spaß, sondern auch eine gewisse 
Motivation und Leidenschaft für den 
Sport Handball mitbringen sollten.
Sollten wir damit jetzt euer Interesse 
geweckt haben, lohnt es sich auf Fälle, 
eine unserer Trainingseinheiten zu 
besuchen und einfach mal, ganz 
unverbindlich, reinzuschnuppern. 

Insbesondere suchen wir noch einen 
zweiten Torwart, der dafür Sorge trägt, 
unseren Kasten sauber zu halten, aber 
auch gerne Feldspieler
Ein ganz besonderer Dank gilt 
natürlichem unserem Trainer, dem 
Konny. Durch seinen ständigen Einsatz  
und seinem Elan, diese Mannschaft 
auch nach wie vor weiterhin trainieren 
zu wollen, trägt er einen großen Teil 
dazu bei, die noch verbleibenden 
Spielerinnen zusammen zu halten und 
eine neue Mannschaft für die 
kommende Saison zu formen. Es war 
bestimmt nicht immer einfach für ihn, da 
er immer mit Herz und Seele dabei ist 
und sicherlich auch schon das ein oder 
andere Haar durch uns verloren hat  :) 
Wir sind froh, so einen Trainer zu 
haben.

Julia
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1. Reihe: Antje, Ayami, Claudia, Davina, Giulia

2. Reihe: Janina, Julia, Schmidti, Julia

Es fehlen: Franzi, Nicole

Damen
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VERPFLEGUNG

Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt!

Besucht unsere Grillstation 
vor der Halle hier verwöhnt
euch unser Grillmeister

20

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 !!!!



Ein Jahr ist schon 
wieder vorbei !
Wir haben jetzt seit ziemlich genau 
einem Jahr, also seit dem letzten 
Turnierheft, wieder eine E-Jugend, 
dieses mal eine gemischte. Hier ist ein 
kleiner Überblick, was wir in diesem 
Jahr so gemacht haben.
Die Beteiligung beim Training ist das 
ganze Jahr über recht konstant 
geblieben. Wir haben einen festen 
Kader von zwölf Kindern, die meistens 
im Training und bei den Spielen dabei 
sind, und dazu noch ein paar 
Unentschlossene. Aber die Motivation 
und die Disziplin werden besser. Wenn 
man ein mal deutlich geschlagen wurde 
nimmt man das, was die Trainer sagen, 
erfreulicherweise viel ernster. Es wird 
noch ein bisschen Zeit brauchen, aber 
bald wird unsere E-Jugend mit den 
anderen mithalten können, da sind wir 
sicher. Die Pässe kommen mittlerweile 
da an, wo sie sollen, und der Ball wird 
schnell nach vorne getragen. Auch die 
Würfe aufs Tor kommen mittlerweile 
aufs Tor. Nur an der Abwehr muss noch 
stark gearbeitet werden (jeder sieht sich 
lieber als Torjäger statt als 
Abwehrspieler), aber dass bekommen 
wir auch noch hin. 
Unsere Älteren haben jetzt ihr erstes 
Jahr auf E-Jugend Turnieren hinter sich 
gebracht. Plötzlich wurde für sie das 
Spielfeld verdoppelt und die Spielzeit ist 
auch länger als sie es bisher gewohnt 

waren. Trotz der neuen Bedingungen 
haben sie sich recht tapfer geschlagen, 
bisher leider ohne Erfolg. Die Gegner 
hatten nun mal einen kaum 
übersehbaren Erfahrungs- und 
Größenvorteil. Aber wir arbeiten daran, 
und ich bin zuversichtlich, dass sich das 
bald ändern wird.
Die erfreuliche Nachricht ist, das 
nächste Saison alle in unserer E-Jugend 
auch vom Alter her in der E-Jugend 
sind! In der letzten Saison wurden ein 
paar der älteren Minis hochgestuft, um 
überhaupt genug Kinder für die E-
Jugend zu haben.
Dieses Jahr hatten wir unser all 
jährliches Zelten unter dem Motto 
„Abenteuer“ abgehalten. Zugegeben, es 
war ursprünglich nicht so geplant, aber 
der Wettergott hat uns mit ein paar 
unvergesslichen Stunden erfreut. 
Nachdem wir letztes Jahr das Zelten 
wegen schlechtem Wetter ausfallen 
lassen mussten, waren wir dieses Jahr 
fest entschlossen, jeglichen 
Naturgewalten zu trotzen und am 30.6 
beim DJK-Gelände zu übernachten. 
Der Tag fing auch herrlich an. Nachdem 
die Kinder am frühen Nachmittag 
eintrafen hatten wir Sonne, Hitze und 
reichlich Zeit, um zu toben, zu spielen 
und auch eine kleine Olympiade ab zu 
halten. Wir konnten in aller Ruhe unser 
Abendessen genießen und eine 
Nachtwanderung veranstalten. Nach der 
Rückkehr setzten wir uns noch an unser 
Lagerfeuer und sahen dem Feuerwerk 
des Schlossgartenfests zu.

E-JUGEND
Christian Weiß
Tel.: 09131-99 19 97

chris@bonsay.de

E-JUGEND

Training:   Euro-Halle
Mittwoch 17:15 – 18:15 Uhr
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Dann war leider Schluss mit Lustig. Die 
dunklen Wolken sind uns schon früher 
aufgefallen, aber ohne all zu große 
Vorwarnung ging die Welt mit einem mal 
unter. Unsere Kleinen konnten wir zum 
Glück gerade noch trocken in unseren 
Jugendraum bringen. Aber wir Betreuer 
bekamen beim Versuch, Zelte und 
Equipment zu sichern und zu schützen, 
das heftige Unwetter ab.
Das Fazit ist: es ist keinem was passiert 
(außer gestressten und durchnässten 
Betreuern), es ist nichts verloren 
gegangen und die Kinder hatten am 
Montag in der Schule reichlich zu 
erzählen.

Jeder, der jetzt Lust bekommen hat bei 
uns mit zu machen, ist uns auch nach 
wie vor herzlichst Willkommen. Unsere 
Trainingszeiten für die E-Jugend ist zur 
Zeit noch Mittwochs ab 17:15 Uhr in der 
Eurohalle. Aber natürlich nur wenn 
keine Ferien sind.
Zum Abschluss noch mal ein 
prinzipieller Dank an alle Eltern, an 
unsere Helfer, unsere Gönner und an 
alle Freunde des Handballsport. Und 
niemals vergessen: „Handball macht 
Spaß!“

Die Trainer.

22

E-Jugend



Ute Hainzl
Tel.: 09131-97 26 60

Ute.hainzl@gmx.de

MINIS

Training:   Euro-Halle
Mittwoch 17:15 – 18:15 Uhr

Seit dem letzten 
Turnierheft …
… ist wieder ein Jahr vergangen. Also 
wird es Zeit für ein kleines Resümee 
über unsere Minis, die Turniere und das 
Training.
Ja, das Training. Was soll man sagen. 
Es geht immer noch drunter und drüber. 
Aber wenn man von dem 
vorübergehenden Stimmverlust oder 
den Kopfschmerzen der Trainer mal 
absieht können wir zufrieden sein. 
Unsere Kleinen machen spürbare 
Fortschritte, und es kommen immer 
noch regelmäßig neue Gesichter dazu. 
Zur Zeit sind um die 14 Kinder fest 
dabei.
Doch jetzt sind erst einmal 
Sommerferien und die Turniersaison 
beginnt erst wieder nach dem Urlaub. 
Auch dieses Jahr haben wir wieder viele 
Turniere besucht. Unsere Kleinen haben 
sich dabei wirklich gut geschlagen. 
Obwohl einige ganz Neue dabei sind, 
die ihre ersten Turniererfahrungen
gemacht haben, gewannen wir doch ein 
paar Spiele. Und wenn wir verloren 
haben, dann war es wenigstens alles 
andere als leicht für den Gegner. Und 
sie haben Blut geleckt! Selbst die, die 
sich vorher noch unsicher waren, ob sie 
denn schon gut genug seien um auf ein 
Turnier zu fahren, können jetzt das 
nächste Kräftemessen mit anderen 
Vereinen kaum noch abwarten.

Unser Zeltlager war auch dieses Jahr 
wieder ein Erlebnis für Groß und Klein. 
Leider lag es heuer vor allem an dem 
Sturm, der gegen Abend Erlangen heim 
gesucht hat. 
Die Kondition unserer Jugend hat uns 
Betreuer aufs neue überrascht. Denn 
trotz Nachtwanderung, spielen, toben, 
grillen, Lagerfeuer und viel zu lautem 
Geschrei waren unsere Kleinen um 
einiges fitter als wir Erwachsenen.
Deshalb erfrischten wir Betreuer und 
unsere Helfer sich abends auch im 
strömenden Regen beim Zeltabbau, 
während die Kinder im Vereinsheim 
warteten, bis wir ihre Sachen in den 
Schutz der vier Wände bringen konnten. 
Leider ist dabei einiges nass geworden, 
so das an eine Übernachtung nicht mehr 
zu denken war. Also haben wir unsere 
Schützlinge Nachts noch von den Eltern 
abholen lassen.
Trotzdem vielen Dank an all die Helfer, 
die uns Trainer unterstützt haben. Ohne 
euch hätte das nicht geklappt. Auch 
einen großen Dank an die Eltern für 
Salate, Nachspeisen und für das 
Vertrauen in uns. 
Und was ist für die Zukunft geplant? Die 
Turnier-Saison ist leider vorbei, aber wir 
werden versuchen, das eine oder 
andere Freundschaftsspiel 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.
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In der nächsten Saison haben wir dann 
vor, mit zwei Mini Mannschaften an zu 
treten. Die erfahrenen Minis werden 
dann als M-2 spielen, während die 
Neuen sich erst mal als M-3 versuchen 
dürfen.

Das Training der Minis findet immer 
Mittwochs statt, um 17:15 Uhr in der 
Eurohalle. Aber natürlich erst wieder, 
wenn die Ferien vorbei sind.

Wir wünschen allen schöne 
Sommerferien, 

Die Trainer

Die Damenmannschaft
bedankt sich ganz

.. für die gesponserten T-Shirts !

bei den

lichst
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