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1966 von Georg Zitzmann gegründet, es gibt die Fahrschule "Michael Zitzmann" jetzt auch schon 
seit 18 Jahren. Michael, selbst leidenschaftlicher Auto- und Motorradfahrer und ich, Marion seine 
Frau, ehemalige Fahrschülerin, und vor langer, langer Zeit sogar einmal selbst aktive Handballerin, 
haben mit unseren 2 Fahrlehrern noch immer Spass daran, jungen wie älteren, nervösen wie coolen 
Fahrschülern das Auto- oder Motorradfahren zu lernen. Als Eltern von 2 Jungs im 
"führerscheinfähigen" Alter kennen wir die grossen und kleinen Probleme nur zu gut. Interesse am 
Führerschein? Dann einfach mal vorbeischauen. Wir sind zu finden mitten in Alterlangen, Nähe 
Schulzentrum West. Wir freuen uns... 

Autohaus Hartmann GmbH 

Seat Service Partner 

Gundstr. 11 
91056 Erlangen 
Tel.: 09131 / 99 17 18 
www.seat-hartmann.de 

Neufahrzeugverkauf im Namen und auf Rechnung 
von Autohaus Lutz GmbH & Co. KG 
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Nachdem wir in der Mitte der letzten Saison leider unseren 
Trainer verloren haben, habe ich mich als bisheriger Co-Trainer 
und ehemaliger Spieler der DJK bereit erklärt, die Mannschaft bis 
zum Ende der Saison zu führen. Die von mir gesteckten Ziele 
wurden auch zum Teil erreicht und man hat auch in ein paar 
Spielen gesehen, dass, wenn man mit der nötigen Disziplin in 
Sachen Spielaufbau herangeht, auch mehr möglich ist als man im 
Vorfeld denkt. Für die nächste Saison habe ich mich entschlossen, 
zusammen mit Udo Erbe die Männermannschaft weiter zu 
trainieren.  
 
Unsere Mannschaft hat leider ein paar schwere Abgänge aus 
beruflichen Gründen zu verzeichnen, so dass auch die 
Trainingsbeteiligung im Sommer bislang zu wünschen übrig lässt. 
Hierbei hoffe ich, dass es zu Beginn der nächsten Saison damit 
wieder aufwärts geht. Außerdem haben wir auch noch die 
Hoffnung auf  den Einen oder Anderen Neuzugang. Ich möchte 
mit unserem aktuell dünn besiedelten Kader dennoch nichts zu 
Großes erwarten. Aber ich freue mich durchaus auf  die 
kommende Saison und hoffe, dass die Mannschaft weiterhin 
zusammen hält und die Disziplin mitbringt, die wir benötigen, um 
gestärkt in der Saison 2013/2014 
 aufzutreten. 
 
 

So sieht es der Trainer! 

Felix Meißel 

Tel.: 0179 4960457 

felixmeissel@me.com 

Training:   Euro-Halle 
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr  

Udo Erbe 
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Einmal mehr, das DJK Turnier. Auch wir 
Männer sind wieder dabei und zu allem bereit. 
Nur ist es diesmal nicht irgendein Turnier. Es 
ist die 40. Auflage desselbigen. Und das im 50. 
Jahr Handball bei der DJK. Dafür erst einmal 
einen herzlichen Glückwunsch an uns selber, 
alle anderen Mitglieder unseres Vereins und 
natürlich an alle, die vor uns kamen. 
  
In den letzten Mannschaftsberichten, die für 
das Turnierheft geschrieben wurden, haben 
wir meist die vergangene Saison Revue 
passieren lassen und die Spiele, Erfolge und 
Misserfolge noch einmal knapp und 
informativ unter die Lupe genommen. Darauf  
können wir dieses Jahr aber ehrlich gesagt 
verzichten. Erfolgserlebnisse sind ja ganz toll, 
aber nicht zwingend durchgehend notwendig. 
Der Erfolg ist bei der DJK eh ein 
Langzeitprojekt. 
Die letzte Saison kann man nämlich gut und 
gern aus den Annalen der DJK streichen. 
Wir hatten massenhaft Verletzungen, 
mangelnde Konzentration, zu wenig 
Kondition, zu viel Druck auf  dem Fünfer, die 
Sonne hat geblendet, alle Schiris sind eh gegen 
uns und auch der Fuchsschwanz hat nicht 
gehalten, was er versprochen hatte. 
Die Ansprüche der DJK Männermannschaft 
waren bekanntermaßen nie übertrieben 
angesetzt gewesen. Die Zeiten, in denen wir 
ernsthaft den Aufstieg anpacken wollten, sind 
nur noch in den Erinnerungen einiger, 
weniger Senioren erhalten. Heute wollen wir 
vor allem Spaß haben! Und dann hin und 
wieder gewinnen wäre auch recht schön.  

Eine Zusammenfassung der letzten Saison:  
Hinrunde Pfui,   Rückrunde … auch! 

Vielleicht mal ein knappes Spiel mit Kampf  
und dem letzten Rest Konzentration in den 
finalen Minuten für uns entscheiden. Am 
Ende der Saison vielleicht in der oberen 
Tabellenhälfte stehen. Und möglichst keine 
Verletzungen, weder bei uns noch beim 
Gegner. 
Nun, diese Ansprüche wurden in der letzten 
Saison leider vorne wie hinten nicht erfüllt. 
Wir haben in der Hinrunde in fast jedem Spiel 
einen weiteren Mann an das Verletzungspech 
verloren, bis wir im Dezember tatsächlich mit 
nur fünf  Feldspielern in Baiersdorf  antreten 
mussten. Beendet haben wir das Spiel dann 
mit vier Mann auf  dem Feld, denn zum Ende 
der ersten Halbzeit gab es den nächsten 
Ausfall. Die einzigen, die eine konstante 
Gesundheit und ein einigermaßen gleich 
bleibendes Niveau  aufweisen konnten, waren 
unsere Torhüter (zumindest bis sich einer von 
ihnen NACH der Saison bei einem Schiri 
Lehrgang verletzt hat. Haha, Ironie). 
Die Winterpause hat uns zwar ein wenig 
Genesungszeit verschafft, und in der 
Rückrunde konnten wir immer eine 
Mannschaft, und meist sogar Aus-
wechselspieler präsentieren. Spielerisch hat 
uns das leider nicht so sehr weitergebracht. Bei 
zu vielen Spielen konnten wir nicht über die 
kompletten sechzig Minuten mit dem Gegner 
mithalten. Selbst wenn wir ihm mal dreißig, 
mal vierzig Minuten Parole bieten oder sogar 
einheizen konnten, ist unsere Kondition am 
Ende eingebrochen und wir mussten wieder 
Punkte abgeben, die wir lieber behalten 
hätten.. 

5 



Unsere Leistungen hingen oft allein von der 
Tagesform ab. Manchmal bei manchen auch 
von der Vortagesform, nach langen und 
anstrengenden Besuchen der schönen 
Erlanger Kneipenkultur. 
Aber das war letzte Saison. Erledigt, abgehakt, 
vergessen, auf  zu neuen Taten! 
  
Für die nächste Saison müssen wir uns wieder 
einmal mehr oder weniger neu aufstellen und 
von ein paar Spielern verabschieden, die ihre 
berufliche oder private Zukunft leider nicht in 
Erlangen sehen. Wir wünschen unseren bald 
ehemaligen DJKlern alles Gute, und wer weiß, 
so manch einer hat nach längerer Abwesenheit 
wieder in unsere Reihen zurück gefunden 
Wie jedes Jahr haben wir dafür aber auch 
wieder Neuzugänge, die wir hiermit herzlich 
bei uns begrüßen! Unser Kader war 
zugegebener Maßen schon mal größer, aber 
eine Mannschaft haben wir zusammen, und 
wir haben schon Spielzeiten mit weniger 
Leuten überstanden. (Der Satz steht so 
übrigens schon fast wörtlich in früheren 
Mannschaftsberichten. Qed!) Das was unseren 
Verein für uns so besonders und das 

Handballspielen so spaßig macht hat eh 
weniger mit dem zu tun, was auf  dem Feld 
passiert. Wir haben uns früher schon immer 
als Haufen definiert, und trotz neuer 
Gesichter und dem einen oder anderem 
Erfolg der letzten Jahre sind wir immer noch 
ein Haufen. Ach, was red ich, DER Haufen! 
 
Mit den Vorrausetzungen ist das Ziel für die 
nächste Saison damit auch klar definiert: 
Aufstieg!  
Oder wenigstens keine Verletzten. Wäre ja 
auch was wert. Den Spaß haben wir sowieso. 
  
Unserem Torwart, Norbert, möchten wir hier 
noch einmal herzlich zu seinem Nachwuchs 
gratulieren (und natürlich auch seiner 
Partnerin, Nicole, die bis zu ihrer 
Zwangspause bei unseren Damen gespielt hat 
und hoffentlich in naher Zukunft auch wieder 
spielen wird). Und Glückwünsche gehen 
natürlich auch an Felix, eine Hälfte unseres 
Trainergespanns, zu seiner Hochzeit. 

Auf  eine gute Saison, und um noch einen Klassiker unserer Herrenmannschaft hervorzuholen: 
Wir siegen immer! Notfalls moralisch. 
                            
                Die Mannschaft/ DER Haufen 
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MÄNNER  am Samstag 14.09.2013 

DAMEN  am Sonntag 15.09.2013 

DJK Erlangen 

HSG Niederlindach II 

TV Altdorf II 

TV Bamberg / Hallstadt 

HG Eckental 

SC Uttenreuth 

Röthenbach 

DJK Erlangen 

Mögeldorf 

SC Eltersdorf 

HG Eckental 

SG Rohr / Pavelsbach 

SG Nürnberg / Fürth 
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Angriff auf die neue Saison 

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

Roland Konrad 

Tel.: 0150-19 47 314 

roland_konrad@gmx.de 

  
Nach der Sommerpause werden wir unser Training wieder 
intensiv aufnehmen, um konditionellen Schwächen und 
technischen Mängeln entgegenzuwirken und uns für die 
kommende Saison fit zu  machen. 
  
Leider müssen wir uns auch nach dieser Spielrunde von zwei 
Spielerinnen verabschieden, von denen eine aufgrund 
beruflicher Veränderungen die DJK Erlangen verlassen wird, 
während die andere in den hanballerischen „Ruhestand“ geht. 
Wir bedanken uns bei Carena Barth und wünschen ihr viel 
Erfolg in Frankreich! 
Sabine Schmidt hört zwar auf, aktiv Handball zu spielen, bleibt 
der Mannschaft und mir glücklicherweise als helfende Hand 
erhalten! 
  
Aber es gibt auch erfreuliche Neuzugänge: 
Unsere Mannschaft hat sich deutlich vergrößert, sodass wir 
folgende Neuzugänge herzlich begrüßen: Theresa Ach, Ramona 
Ciolca, Rabea Jochymsky, Lena Krug und Sarah Neugebauer! 
Mit dieser geballten Verstärkung erhoffen wir uns eine 
erfolgreichere Saison und viele motivierende Trainingseinheiten! 
Nichtsdestotrotz fehlt uns immer noch ein zweiter Torwart, der 
unsere Claudia zwischen den Pfosten tatkräftig unterstützt!  
Solltest du Spaß am Handball haben und Bock haben, zwischen 
den Pfosten zu stehen, dann melde dich bei uns! 
Trainingszeiten: Mittwoch, 18 - 20 Uhr, Sporthalle am 
Europakanal. 
Ein herzlicher Dank geht an unsere (sehr wenigen) 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! 
   
                     © Roland Konrad 
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Nun ist es geschafft - die Runde ist überstanden! Nachdem in dieser Saison verhältnismäßig wenige 
Mannschaften an der Spielrunde teilnahmen, waren wir aufgrund unserer dezimierten Spieleranzahl 
auch sehr froh, als das letzte Spiel geschafft war. 
  

Beachhandball 

Nach dieser eher erfolglosen Saison kam 
uns die Einladung zu einem Beachturnier 
gerade Recht, die wir mit großer 
Vorfreude zusagten. Am Wochenende 
fuhren wir zwei Tage nach Schonungen 
und hatten großen Spaß! 
Hier stand nun weniger der spielerische 
Erfolg im Mittelpunkt, als mehr der Spaß 
an dieser gemeinsamen Aktivität und der 
wachsende Zusammenhalt der Mann-
schaft! 
Es wurde gebeacht, gefeiert und gelacht! 

Rückblick 

Leider mussten wir des Öfteren auf  Spielerinnen 
verzichten, da sie krankheitsbedingt ausfielen oder 
terminlich verhindert waren. Somit dezimierte sich 
der Kader in einigen Spielen auf  ein Minimum. 
Jedoch wurden auch Spiele mit voll besetzter 
Mannschaft nur selten gewonnen, was zum einen 
auf  mangelnden Spielfluss, zum anderen auf  
fehlenden Kampfgeist zurückzuführen ist. 
Große Defizite zeigten sich auch beim 7-Meter-
Werfen, sodass hier leider auch keine 
Ausgleichsmöglichkeiten genutzt werden konnten. 
  
Nach einer für uns eher enttäuschenden Saison 
belegten wir leider nur den 5. Platz. 
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Wir trauern… 

… unserem Abteilungsleiter und Torwart 
Norbert Karl und unserer Handballspielerin 
Nicole Meyer zu ihrem Töchterchen Svea 

… unserem Trainer der 
Männermannschaft Felix Meißel zu 
seiner Hochzeit 

…Nicole Meyer  

…Christian Weiß Trainer der E-Jgd 

…Claudia Weigel  Trainerin der E-Jgd 

…und nehmen Abschied von unserem 
Handballfreund und Schieri 

HANS GÜTLEIN 
Unser „kleiner“ Hans war seid 50 Jahren aktives 

Mitglied in unserer Handballabteilung. 
Danke für Alles 

.. zum 30.Geburtstag… 
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Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt! 

Besucht unsere Grillstation 
vor der Halle,  

hier verwöhnt euch unser : 
 

 
Ein herzlicher Dank gilt auch allen freiwilligen Schiedsrichtern, 

Turnier-Helfern und Organisatoren !!!! 

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. 

Besonders erwähnen und bedanken möchten wir  uns bei 

 

der eine hervorragende  Chronik  2003-2013 erstellt hat!! 
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Im Namens des Präsidiums des Bayerischen Handball-Verbandes übermittle ich zum 50-jährigen 
Bestehen der Handballabteilung der DJK Erlangen die besten Glückwünsche. 
 
50 Jahre erfolgreiche Sporttätigkeit ist für jeden Verein ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte 
einer Abteilung. Sie haben es über diesen Zeitraum vermocht, unsere Sportart vielen jungen 
Menschen zu eröffnen und ihnen damit Freude und Lebensinhalt vermittelt.  
 
Mit unermüdlichem Engagement ist es den Mitarbeitern Ihres Vereins gelungen, das „Handball-
Boot“ durch die Strudel der Zeit zu lenken. Dabei waren Ihnen Rückschläge wie Höhepunkte 
beschieden. Der Start mit zwei Mannschaften führte zum Höhenflug der Abteilung mit insgesamt 12 
Teams und der Qualifikation für die höchste bayerische Spielklasse und pendelte sich nunmehr bei 
ca. fünf  Mannschaften ein. Weiterhin ist Ihr Augenmerk auf  die Kleinsten gerichtet – sicher eine 
wertvolle Zukunftsinvestition. 
 
Hervorheben darf  ich Ihre intensiven Bemühungen, Ihren Mitgliedern neben dem sportlichen 
Betätigungsfeld eine „Heimat“ zu geben. Damit haben Sie ein Zeichen dafür gesetzt, dass Sie bei 
unserer immer individualisierter werdenden Gesellschaft, das Gemeinschaftsgefühl für einen 
unverzichtbarer Baustein halten.  
 
Besonderer Dank gilt allen Verantwortlichen und Mitarbeitern Ihres Vereines für die unermessliche 
ehrenamtliche Arbeit, die zum Wohle der Sport treibenden Menschen geleistet wurde. Ohne diesen 
grenzenlosen Einsatz wäre der Handball um vieles ärmer. 
 
Ich hoffe, dass Ihr Jubiläum einen Markstein zu setzen vermag und Ihnen in steter Erinnerung 
bleibt. 
Für die Zukunft wünsche ich Ihrer Handballabteilung viele interessierte und treue Mitglieder, 
tatkräftige Mitarbeiter, sportliche Erfolge und erfüllte gesellige Stunden. 

Liebe Handballfreunde 

Grußwort des Verbandsvorsitzenden 

des BHV 

Gerd Tschochohei 
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Grußwort des 1. Vorsitzenden 

der DJK Erlangen 

Matthias Distler 

…wenn  das kein Anlaß zum Feiern ist. 
Für mich jedenfalls ist es mindestens ein dreifacher. Zum einem persönlich, als Sohn  eines der 
Gründungsmitglieder und  die Hälfte der 50 Jahre aktiv in Handballmannschaften der DJK.  
 

Zum anderen als Vorsitzender der DJK Erlangen. Für unseren Verein ist die Handballabteilung  mit 
ca. 75 Mitgliedern ein wichtiges Standbein. Die Handballabteilung ist durch Ihren Hallenbetrieb im 
Vereinsbild zwar nicht immer auf  den ersten Blick sichtbar, wenn sie dann aber in den Blick geraten 
ist, merkt man dass sie eine Abteilung ist, die das Bild der DJK enorm prägt, zum einen da sie sowohl 
im Damen- als auch im Männerbereich aktiv ist, zum anderen auch weil sie seit Jahrzehnten  
engagierte und erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit leistet. Bezeichnend für den Zusammenhalt der 
Abteilung ist, dass die Jugendtrainer alle aus den aktiven Manns-chaften der DJK erwachsen sind.  
 

Und als drittes als stellvertretender Vorsitzender des  DJK Diozösanverbandes Bamberg. Die DJK 
Erlangen ist das Aushängeschild des Handballsports in der Diozöse. Die Handballabteilung der DJK 
Erlangen ist derzeit die einzige aktive in den 50 Vereinen des Verbandes und hat in den vergangenen 
Jahrzehnten den Bamberger Verband mehrfach erfolgreich auf  Bundesebene vertreten. Vielen 
DJKler bleibt vor allem die hervorragende Organisation der Handballturniere beim Bundessportfest 
1993 in Erinnerung. 
 

Genügend Gründe zu Feiern und genügend Gründe der Handballabteilung der DJK Erlangen noch 
viele schöne Jahre in den Handballhallen dieser Welt und in unserem Verein zu wünschen. 
 

50 Jahre Handball bei der DJK, …  
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Seid mir auf  das herzlichste gegrüßt werte 
Handballerinnen, Handballer und Spectatores, 
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Grußwort des  Handballabteilungsleiter  
der DJK Erlangen 

Norbert Karl 

dieses Jahr feiert nicht nur unser Turnier seine 40. Auflage, nein auch unsere Abteilung besteht bereits 
seit 50 Jahren. Somit möchte ich mich diesmal entgegen der Gepflogenheiten erst einmal bei all 
meinen Vorgängern und Vorgängerinnen  bedanken. Denn ohne das Engagement und die Leiden-
schaft die sie für den Handballsport und die Abteilung aufgebracht haben, hätten wir den 50. 
Geburtstag wohl nicht erlebt. 
 
!!!Danke!!! 
 
Desweitern möchte ich mich auch bei den vielen Helfern die unser Turnier mit organisieren aufs 
herzlichste bedanken. Vorneweg wäre da wie immer unser Urgestein die gute Ute und auch ihr Mann 
der Werner, der bei jedem Wetter hinter dem Grill seinen Mann steht, zu nennen.  
Besonders erwähnen möchte ich auch die Monika die sich seit vielen Jahren um die Gestaltung unserer 
Turnierzeitschrift und das auftreiben von Sponsoren für dieses kümmert. Auch wenn du es mit uns 
zwecks der nötigen Berichte nicht immer leicht hast liebe Monika, ein großes Danke schön für deine 
Arbeit. 
 
Ebenso zu nennen sind die vielen immer gleichen Helfer bestehend aus Spielern und Trainern. Aber 
auch die diversen nicht Mitglieder wie Ehefrauen oder der ein oder andere Schiedsrichter sollen an 
dieser Stelle nicht vergessen werden.  
Ach ja und fast hätte ich Sie vergessen auch ein dickes Danke schön an alle Kuchen backenden Spieler, 
Mütter, Freundinnen und Ehefrauen etc. 
 
So nun genug der Danksagung jetzt kommt das sportliche. 
Es freut mich sehr das dieses Jahr unser Turnier wieder so guten zu Spruch bei den Vereinen gefunden 
hat, so dass wir nach relativ kurzer Zeit unser Teilnehmerfeld schon voll hatten. So können wir auch 
dieses Jahr wieder mit 2 x sieben Mannschaften an den Start gehen. Wobei die Herren am Samstag und 
die Damen am Sonntag ihr Können unter Beweis stellen dürfen. 
 
So das waren nun genug der langatmigen Worte. Jetzt bleibt mir nur noch allen Beteiligten ein schönes, 
Verletzungs freies, torreiches und für den ein oder anderen Trainer aufschlussreiches Wochenende zu 
wünschen. 
 
So dann gehabt euch Wohl und vielleicht bis zum nächsten Jahr wenn die 41. Auflage unsers Turniers 
ansteht. 



Das Jahr 1963 unserer Zeitrechnung war ereignisreich – keine Frage: Der Elysée-Vertrag, der die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutschland neu aufbaute, wurde von Adenauer und de Gaulle unterzeichnet, die 
amerikanische Bürgerrechtsbewegung zog unter der Leitung Dr. Martin Luther King nach Washington, und JFK wurde in 
Dallas von Lee Harvey Oswald aus drei unterschiedlichen Richtungen gleichzeitig erschossen. 
Und sogar in Erlangen passierten wichtige Dinge: 
So trat die “Seku” (die kleine, knuffige und stets beliebte Sekundärbahn) ihren Ruhestand an, ein Jugendhaus wurde 
eröffnet und das städtische Hallenbad lud zum ersten mal zu exzessiven Planschereien ein. Bei soviel Heckmeck und 
so vielen Schlagzeilen kann eine kleine beherzte Abteilungsgründung schon mal untergehen...  
 
 

Wir schreiben das Jahr 2003. Viel Zeit ist vergangen, seit die Handballabteilung der DJK Erlangen aus der Taufe 
gehoben wurde... genau 40 Jahre. Das ist dann schon ein Grund zum Feiern! Vierzig lange, lange Jahre. Vieles hat sich 
geändert seit damals, klar, so ein Verein durchläuft nun mal seine Höhen und Tiefen, erlebt seine Erfolge und hat seine 
Flauten. Doch, lasst uns mal so richtig in den verstaubten, vergilbten und mit Spinnweben behangenen 
Geschichtsbüchern schmökern um in die Historie dieser Jubilarin einzutauchen und sie komplett zu erforschen: 
Es gab mal eine Zeit, da spielte man Handball so schön im Freien – lang ist´s her. Da war das noch die für Damen 
gedachte Variante vom Fußball. Die Regeln sind zwar im Großen und Ganzen gleich geblieben und auch das wohl 
formulierte Prinzip gilt noch: “Sieger ist die Mannschaft, welche die meisten Tore erzielt hat. Ist die Torzahl die gleiche 
oder kein Tor erzielt, so ist das Spiel unentschieden.” Die Spielfeldabmessungen haben sich seitdem jedoch etwas 
verändert: Früher spielte man noch auf einem Original-Fußballfeld, warf auf ein Original-Fußballtor und das aus einer 
Entfernung von minimal 13 Metern! Das war einmal, liebe Leserinnen und Leser. Vor langer, langer Zeit... 

Andreas Fiera 

1963 

40 Jahre DJK-Handball von 1963 - 2003 
Der Versuch einer Chronik - von Robin Mück 

Damenmannschaft 1963 Männermannschaft 1963 

Das allererste DJK-Handballspiel überhaupt wurde in Nürnberg bestritten und gegen den 
Stadtrivalen Bruck denkbar knapp (1:19) verloren.  
Dennoch suchte sich Andreas Fiera genau dieses Jahr 1963 aus, um die Handballabteilung der 
DJK in die Welt zu setzen. 
Dass sechs Erlanger Vereine mit durchaus starken Mann-schaften existierten, die bereits Handball 
zelebrierten, konnte ihn nicht von seinem Plan abhalten. Nein, das war ihm so richtig schnuppe!  
Und so geschah es, dass bald eine bunt und frisch zusammengewürfelte Damenmannschaft die 
überaus modisch trendigen Farben der DJK Erlangen auf dem Handballfeld vertrat. 
Mag sein, dass dieses Resultat in der damals herrschenden Dominanz der Dauerwelle als 
Nummer-1-Lieblings-Frisur des weiblichen Teils der Bevölkerung seinen Hauptgrund hatte. Denn 
Frau konnte es nicht riskieren, die überwältigende Haarpracht irgendwie zu verwüsten und spielte 
so bei Regen mit schicken Kopftüchern (kein Scherz!), was eine adäquate Spielübersicht 
verhinderte.  
Doch egal ! Jedenfalls war Andreas Fiera ein Team allein noch nicht genug! Als wenige Monate 
später auch gleich noch ein Herren-Team dazu gegründet wurde, pendelte sich die Mitgliederzahl 
der Abteilung schnell auf etwa 40 Personen ein.  
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Unter dem zweiten Abteilungsleiter Edwin Distler konnten dann auch bald erste sportliche 
Erfolge gefeiert werden: So wurde die Damenmannschaft bereits 1966 SENSATIONELL 
Kreismeister der Sommerrunde auf dem großen Feld und qualifizierte sich zusätzlich für 
das DJK-Bundessportfest in Düsseldorf, was soviel bedeutet wie: Es war eine der 
erfolgreichsten DJK-Frauschaften der Republik! Und das ist doch für einen Verein, der noch 
so richtig in den Kinderschuhen steckt, eine wunderbare Sache! (Diesem Schuhwerk sind 
wir natürlich längst entwachsen – mindestens Schuhgröße 46! – die Erinnerungen an die 
alten Tage jedoch sind noch da: So erfuhr der Verfasser dieser Schrift vom damaligen 
Abteilungsleiter, dass man, wenn man als Torwart beim Lokal-Derby-Kracher gegen die 
CSG auf dem Siemens-Sportplatz stand und dann auch noch (zwecks Ballabwehr) auf den 
selbigen fiel, den Sand voll in der Fresse hatte – hach, waren das Zeiten...) 
 

Edwin Distler  

Im Oktober 1969 wurde dann Hans-Jürgen Erlwein zum frischen Abteilungsvorstand gewählt, in einer Zeit, in der die 
Probleme der Handballer langsam aber sicher deutlich wurden: Zwar spielten 1970 sowohl die Herren als auch die 
Damen mit ordentlich Elan ihre Sommer- und Winterrunde, und das regelmäßig einmal im Jahr ausgetragene DJK-
Turnier war auch schon fester Bestandteil des sportlichen Kalenders, jedoch waren viele der Männer bereits Mitglieder 
der Tennisabteilung und manche Dame eigentlich noch eine Jugendliche, so dass die Beiträge nicht so zuflossen, wie 
man sich das vielleicht gewünscht hätte. “Die Abteilung ist bemüht, die Mitgliederzahl in den nächsten Jahren zu 
erhöhen.” hieß das Credo, doch so einfach war das natürlich nicht. Immer Schritt für Schritt denken... 

1966 

Kurt Jamin 

Unter Kurt Jamin – er wurde 1971 zum neuen Abteilungs-oberen bestimmt – verbesserte sich die 
Personalsituation wenigstens soweit, dass eine weibliche Jugendmannschaft gegründet werden 
konnte, die dann neben den Damen bestand. Da hatte die DJK bestimmt bereist einige (eher 
männliche) Fans... 

1969 

1971 

1971 - 1975 

Hans Bischoff 

Mit der Ernennung von Hans Bischoff zum bereits fünften Abteilungsleiter der 
Handballer kehrte auch der Erfolg so richtig  in die DJK ein. Prompt in der ersten 
Saison (´73/´74) wurden die Damen Kreismeister, die Herren immerhin Fünfter, 
und die weibliche Jugend – eigentlich noch grün hinter den Ohren, aber 
wahrscheinlich angetrieben von ihren Anhängern (Annahme des viel zu jungen 
Verfassers, als dass er das wissen könnte) – beendete die Spielzeit als Zweiter.  
 

Damen 1973 

Auch im Jahr 1973 konnte sich die Damenmannschaft für das 
Deutsche DJK Bundessportfest in Münster qualifizieren. Man 
fuhr damals mit der DJK Falke Nürnberg dorthin. Im 
nachfolgenden Sommer 1974 dann legten die Herren nach 
und schafften etwas, was sie in den zehn Jahren seit 
Neugründung noch nicht erreicht hatten: Sie machten zum 
ersten mal das Großfeld zu ihrem Herrschaftsgebiet, 
verwiesen ihre Gegner auf die Plätze und erkämpften sich den 
Titel als Kreismeister. Und es ging gleich weiter, die Saison 
1974/75 wurde die bis dahin unumstritten erfolgreichste DJK-
Spielzeit, da sich alle drei Mannschaften den Kreismeistertitel 
ergatterten.  
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Die Männer stiegen in die A-Klasse auf und holten überdies 
einige erste Plätze bei diversen Turnieren ab, während die 
weibliche Jugend gerade mal drei Jahre nach ihrer 
Gründung noch einen drauf setzte und zweiter 
Bezirksmeister wurde. Ehrlich, mehr Erfolg ging eigentlich 
gar nicht in diesem Jahr! Natürlich wurde dieser 
Gemeinschaftstriumph auch gemeinsam gefeiert, man lud in 
die Kellerbar des Pacelli-Hauses, dem damaligen Treffpunkt 
der Handballer. 
 

Männermannschaft 1973 

Damenmannschaft 1976 

1976 - 1979 

Und obwohl die Abteilung immer noch eine kleine innerhalb des Vereines 
war (Zum Vergleich: 1976 gaben die Handballer 1650 DM aus, die 
Fußballer aber 15750 DM und die Tennisleute gar 25870 DM!), 
versammelten sich 1975 im  Oktober 27 Mitglieder in geselliger Runde zur 
Abteilungsversammlung – rekordverdächtig! Das muss man heutzutage 
erst mal schaffen!!! 
Die Damenmannschaft konnte ihren Erfolg von ´75 noch dreimal in Folge 
wiederholen und wurde auch 1976, ´77 und ´78 Kreismeister, in der 
Saison 1977/´78 kam es sogar zum Aufstieg in die Bezirksliga, aus der 
sich das Team jedoch leider ein Jahr später wieder zurück ziehen musste . 

In den Sommerrunden 1977 und ´78 wurden sowohl die Herren als auch 
die Damen auf dem Kleinfeld Zweiter, die Männer in der Hallenrunde 
1977/´78 ebenfalls Vizemeister. Um hier nur mal mit ein paar Fakten zu 
prahlen... 
Trotz vieler Siege und Erfolge in der “Ära Bischof” ging diese  - kleiner 
Verein, große Probleme -  mit einem starken Mitgliederschwund zu Ende. 

1980  

Dieter Jaretzke 

Dieter Scholz 

Als Dieter Jaretzke 1980 schließlich mit Dieter Scholz als Stellvertreter die Nachfolge des Mannes antrat, der in sieben 
Jahren Amtszeit hart für seine Abteilung geackert hatte, gab es nur noch magere zwanzig Mitglieder und eine einzige 
Mannschaft! 
Die weibliche Fraktion war sogar vollkommen aus der DJK-Landschaft verschwunden... wie mir eine gewisse aktuelle 
Abteilungsleiterin versicherte, lag dies wohl an der kollektiven Sympathie für die TV-Handballer, an der nachfolgenden 
Heiratswelle und an den auch nicht lange auf sich warten lassenden dicken Bäuchen... 
Der ehemalige Leiter Hans Bischoff allerdings blieb seinem Verein treu und erhalten (bei Männern macht ein dicker 
Bauch ja nichts...) und organisierte im Folgenden März 1981 einen Ausflug nach Westendorf zum Skifahren (Es sollte 
nicht seine letzte Skifahrt mit dem DJK bleiben!). Schön, dass da ein richtiger Zusammenhalt zu spüren war (und ist). 
Dennoch steckte der Verein in einer Krise Während das bestehende Team beim selbst ausgetragenen DJK-Turnier von 
fünf teil-nehmenden Mannschaften den fünften Platz belegte und in der Saison 1980/´81 aus der A- in die B-Klasse 
abstieg, überlegten die beiden Dieters, wie sie dem negativen Trend der letzten Jahre und dem Mitgliederschwund 
entgegen wirken könnten und glaubten, schließlich auch ein Rezept gefunden zu haben. Die zwei packten  die 
Jugendarbeit an! Das musste das Ziel sein! Einen Aufbau der Abteilung nicht wie es bisher gewesen war mit bereits 
gestandenen Herrschaften, sondern von unten mit möglichst viel Nachwuchs! Diese Entscheidung sollte – wie sich 
wenig später herausstellte – zum Wendepunkt in der Entwicklung der Abteilung werden. 
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Das Duo Dieter Scholz und Dieter Jaretzke fasste eine Anregung des Deutschen Handballbundes auf und entschloss 
sich, als erster Verein in Erlangen eine Minihandballgruppe aufzubauen: Diese wurde am 23.September 1981 
gegründet. Und mit 15 Kids war der Zulauf auch gleich beachtlich. Das Konzept schien also gleich aufzugehen... aber 
diese Behauptung ist – betrachtet man die folgenden Monate – schlicht untertrieben:  Wie bereits erwähnt machte kein 
anderer Verein in der Stadt dieses Angebot. 
 
Und als sich einmal herumgesprochen hatte, dass die Kleinen jetzt auch den Ball in die Maschen hämmern durften, 
strömte der Erlangerische Nachwuchs in ganzen Kolonnen heran. Die Zahl der Neuankömmlinge steigerte sich schnell, 
und bereits im Mai ´82 kamen berauschende 44 Kinder zum Training! 
 
Vierundvierzig Kinder in einer Mannschaft wären dann wohl ein wenig viele, und somit musste die Schar in drei Gruppen 
aufgeteilt werden: Die Gruppen I und II sollten weiterhin Minis spielen, die IIer allerdings auch zum Aufbau einer 
weiblichen Jugend dienen. Die Gruppe III wurde dann ab September 1982 als D-Jugend eingesetzt. 
  
Die ersten Minis der DJK, von denen manche noch 15 Jahre später bei unserem Verein spielten, waren: 
Gr.I: Daniel Bruckmüller, Danusch Elahy, Sebastian Koch, Anke Oberender, Erich und Ronny Pachuntke, Bijan 
Tawassoli, Kerstin Scholz 
Gr.II: Ingo Bichlmaier, Kerstin Braun, Stefan Bullmer, Christian Dräger, Bianca Eiba, Helge Garka, Jürgen Gehret, 
Jasmin Ghazvini, Christine Götze, Sandra Heubeck, Thomas und Petra Kusserow, Heiko Lehmann, Martina Mage, 
Kerstin Römming, Katja Steiner, Irmgard Söhnlein, Kurosh Tawassoli, Sascha Vujevic 
Gr.III: Ralf Bischoff, Christian Fernbach, Herbert Filip, Mario Thomas Götze, Andreas Herschel, Andreas Hölzer, Jan 
Kowalewski, Ralph Meyer, Thomas Neuländtner, Pierre Niepel, Dirk Schmid, Thorsten Schmid, Jürgen Schreiber, 
Sebastian Söhnlein, Boris Stowasser, Rainer Weidlich, Sascha Zupancic 
 

 
 

DJK Vereinsheim 1982 

Offensichtlich beschwingt vom Spielspaß, dem Eifer und der Lust am Handball der Kleinen, die schnell erste Spiele 
austrugen, schafften die Männer 1982 den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse. Das traditionelle DJK-Turnier der 
Hand-ballabteilung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal über zwei Tage durchgeführt. Erstmals nahm an diesem 
Turnier auch die HC Regen teil, zu der die AH-Mannschaft noch lange Jahre Verbindungen hatte. 
 
Um hier nicht nur in irgendwelche Zahlenspielereien und Erfolgsauflistungen zu verfallen, liefert die DJK-
Geschichtsstiftung einen kleinen Einschub bezüglich der wunderbaren Behausung unseres noch wunder-bareren 
Heimatvereins: Früher standen – glaubt man den Erzählungen – auf den Regnitzwiesen alte Bretterbuden. Hütten, in 
denen man durchaus mal ganz gallisch annehmen konnte, bald würde einem der Himmel auf den Kopf fallen. 
 

1982 

Und in dieser wackeligen Angelegenheit tummelten – so will es die 
Sage – das Volk der wackeren DJKler, ein sympathischer Haufen 
Sportbegeisterter, die sich mutig der Einsturzgefahr der Örtlichkeiten 
aussetzten. Nach Jahren der Furcht und des Risikos wurde endlich ein 
neues Vereinsheim errichtet. Und zur Einweihung der neuen 
Sportheimanlagen des DJK auf den Regnitzwiesen vom 2. bis zum 
4.Juli 1982 konnten dann auch die Minis wieder ihr Können beweisen – 
diesmal im festlichen Rahmen.  
In dieser neuen Umgebung hat die Handballabteilung auch heute noch 
immer ihren Spaß, sie zeltet, veranstaltet Grillfeste und geht zu 
Comedy-Abenden, sucht nach einem Spiel Zuflucht, versammelt sich 
zu Wahlen und Berichten oder feiert berauschende Partys. 

1983 

Apropos: Als 1983 zum doppelten Jubliäumsturnier der DJK (In 20 Jahren Abteilungsbestehen war es das zehnte 
Turnier, da es zwischendurch mal ganze zehn Jahre wegen notorischem Zuschauer-ausbleiben ausgefallen war!) 
geladen wurde, stellte sich schon wieder eine neue Mannschaft vor: Während für die etwas Älteren ein nettes 
Nostalgiespielchen der Alteingesessenen, der Gründungsmitglieder von vor 20 Jahren gegen das AH-Team aus 
Stadeln veranstaltet wurde, preschte auch die Jugend in Gestalt der frischen E-Jugend über das Feld. 
 

1984 

Und weiter ging´s mit dem Ausbau! Im Sommer 1984 wurde mit einer männlichen C-Jugend bereits die vierte neue 
Jugendmannschaft in drei Jahren ins Rennen geschickt. Und um die ganzen Youngster ein wenig bei Laune zu halten 
und ihnen auch außerhalb des Handballspiels etwas zu bieten, organisierte der Verein im darauffolgenden Jahr zum 
ersten mal eine Ski-Freizeit für die Jugend – lange blieb sie ein fester Bestandteil des DJK-Terminkalenders.  
Das Jugend-Konzept der Abteilungsleitung ging also voll auf: Nicht nur, dass sich so viele Jugendlichen für den 
Handballsport interessieren und begeistern konnten, war erfreulich, sondern auch ihr sportlicher Erfolg.  
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1984/ 85 hieß der jeweils überragende und unangefochtene 
Kreismeister der E- und D-Jugend DJK Erlangen: Saustarke 213 
Tore bei jämmerlichen 61 Gegentreffern und 24 zu 0 Punkte der 
E-Jugend (Jahrgang 73/ 74) sprechen wohl Bände!  

In der nächsten Saison warf die D (wieder Jahrgang 73/ 74) 
gigantische 110 Tore, ließ gerade mal mickrige 40 zu und sicherte 
sich nicht nur 17 zu 1 Punkte, sondern erneut den Titel als 
Kreismeister und danach sogar noch zum ersten mal den des 
Bezirksmeisters! Und die Turniere, an denen die Kids in der Zeit 
teilnahmen, gewannen sie tatsächlich noch deutlicher! 

Und da die Jugend jetzt eh schon dermaßen super-erfolgreich war, konnte es ja nichts schaden, sie noch weiter zu 
vermehren und zu vergrößern: 1986 kam eine B-Jugend hinzu. Diese Mannschaft fuhr im April 1986 im Rahmen des 
deutsch-französischen Jugendaustausches nach Rennes und verbrachte dort eine schöne und interessante Woche, 
wobei sicher auch mal am berühmten französischen Weine genippt wurde... 

Interessant auch der Umstand, dass 1986/ 87 das Schiri-Duo bestehend aus Wolfgang Richter (Herzogenaurach) und 
unserem Hans Bischoff, unserem ehemaligen Abteilungshäuptling, als bestes Team der Oberliga eingestuft und mit 
dem Aufstieg der HG als erste Erlanger Schiedsrichter in den Regionalliga-Kader berufen wurde. 

1986 

1987 

1987 konnten die zwei Dieters an der Spitze der Abteilung schon auf eine stolze Bilanz blicken: E-,D-,C- und B-Jugend 
waren besetzt, mehrfach wurden Kreismeistertitel errungen, u.a. war die E-Jugend (Jahrgang 75/ 76) mit bärigen 138 
zu laschen 70 Toren und 18 zu 2 Punkten erneut souverän Erster geworden. Die D-Jugend (Jahrgang 74/ 75) hatte es 
sogar schon zum zweiten mal fertig gebracht, mittelfränkischer Meister zu werden, während die C (Jahrgang 73/ 74) 
erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen war. Ein voller Erfolg also. Der C-Jugend-Trainer Werner Hainzl hatte 
inzwischen seine Tätigkeit als Jugendleiter aufgenommen, und die Mitgliederzahl stand bei immerhin 76. 

E - Jugend 1987 

Im Jahre 1987 wurde dann mal wieder der Nicht-mehr-ganz-Jugend-Bereich der DJK reformiert und eine Alt-Herren-
Mannschaft auf die Beine gestellt. Und unsere Jugendlichen (Nein, jetzt nicht die Jung-gebliebenen, sondern die 
echten Jugendlichen) fuhren 87 eine Woche ins Jugenddorf Regen-Roithmühle des BLSV. 

Jugenddorf 
Regen 1987 

In der Hallenrunde 1987/ 88 wurde die D-Jugend schon wieder Kreismeister (langsam wurden diese ganzen Titel zur 
Gewohnheit!), mit coolen 21 zu 3 Punkten und abgezockten 197 zu 73 Toren, und anschließend zweiter bei der 
Bezirksmeisterschaft. Die E-Jugend erreichte zudem den Status des Vize-Kreismeisters.. 

1985 

Während die Männer beim DJK-Turnier 1985, bei dem erstmals auch alle Jugendmannschaften vertreten waren, 
abgeschlagen Vierter von Vieren wurden, belegte die D-Jugend gleich den zweiten Platz bei fünf Teilnehmern und die 
E-Jugend mit zwei teilnehmenden Mannschaften den ersten und vierten! Der Jugendhandball der DJK war deutlich im 
Kommen! 

E - Jugend  
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1988 - 1989 

Mal nachrechnen... ja! 1988 war es doch wieder Zeit für ein Jubiläum! Und so organisierte die Handballabteilung zum 
25. Jahrestag der eigenen Gründung ein Kleinfeld-Handballturnier für Altherren-mannschaften, bei dem der Siegerpokal 
sogar an die gastgebende DJK ging. Und um der Handballabteilung ihres Lieblingsvereins und deren Bestehen über ein 
ganzes Vierteljahrhundert (die Sache mit den Kinderschuhen hatte sich also längst erledigt) noch ein wenig mehr Tribut 
zu zollen, sicherten sich sowohl die Männer als auch die männliche B-Jugend (Jahrgang 72/ 73) in diesem Jahr durch 
jeweils zweite Plätze bei den Bayern-Ausscheidungen ihre Teilnahme am DJK-Bundessportfest vom 12. bis zum 
14.5.1989 in Dortmund! Also wieder Teams unter den bundesweit besten DJKlern.  

In der nächsten Spielzeit also, in der zwei Erlanger Trupps im Ruhrpott ackerten, konnten beim eigenen Abteilungs-
Turnier zwei Siege und dazu noch ein zweiter Platz eingefahren werden. Und die C-Jugend (Jahrgang 75/ 76) 
qualifizierte sich erneut für die Bezirksliga. Doch auch außerhalb des puren Handballspiels gab es Neues zu vermelden: 
So unternahm die männliche A-Jugend zusammen mit den DJKlern vom Fußball eine 10-tägige Schwedenreise in 
unsere Partnerstadt Eskilstuna, um sich mit den schwedischen Sportkumpanen zu treffen, Erfahrungen auszutauschen 
und auch sonst viel Spaß zu haben. Im letzten Jahr waren schon die Schweden hier gewesen.  

Männliche A-Jugend 1990 

Aber 1990 war die Mannschaft genesen  und der Kampf neu formiert in der B-Klasse wieder aufgenommen... und 
tatsächlich bissen sich die Männer 91 wieder in die A-Klasse durch! Respekt! Die A-Jugend qualifizierte sich zudem 
noch für die Bezirksliga. 1990 waren zum allerersten Male sämtliche Jugendklassen besetzt und sechs Teams, dazu 
noch ein Männer- und ein Altherrenteam zum Spielbetrieb angemeldet. Die Mitgliederzahl der Abteilung war indes 
weiter gestiegen und betrug bereits 101 (davon 64 Jugendliche!)! 

Doch das sollte noch längst nicht alles sein, denn in einem Mordstempo steigerte sich die Zahl der Mitglieder auf etwa 
140 um 1992 herum!  

Minis 1990 

1990 - 1992 

Und so konnten mit all den neu Zugeströmten zur Hallenrunde 1991/ 92 volle zwölf Mannschaften gemeldet werden, 
ZWÖLF, darunter zwei Minis, zwei E- und zwei A-Jugenden und zwei Männerteams! Und siegreich waren diese 
Mannschaften ja auch noch: Die AHler wurden Zweiter, die Herren hielten sicher ihre A-Klasse, die erste A-Jugend 
spielte Bezirksliga und die A2 Bezirksklasse, während die C-Jugend sich mal wieder als Kreismeister bejubeln lassen 
durfte. Und: Aber hallo... die Männer und die B-Jugend qualifizierten sich überdies und nicht dass wir das bei all den 
anderen Erfolgen vergessen bei den Bayerischen Meisterschaften wieder mal für das DJK-Bundessportfest, das 1993 in 
Bamberg stieg. 
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1993 

Helfer beim DJK-Bundessportfest in Bamberg 1993: 

v.l.: Ute Hainzl, Werner Hainzl, Alexandra Wenzky, Monika Wenzky, Gretl Bischoff 

Und während sich die B-Jugend auch noch ihr Ticket für die Bezirksliga löste, schlugen sich unsere beiden Vertreter 
vom  27. bis zum 31.5.1993 bei den 12. DJK-Wettkämpfen recht wacker. Das Turnier der B- und A-Jugend wurde sogar 
von uns veranstaltet und von einem fähigen Team um Werner Hainzl hervorragend über die Bühne gebracht! Wenn das 
alles einen jeden DJKler nicht mit Stolz erfüllt... 

Die an den Bundessportspielen teilnehmenden Männer waren: Herwart Fleischer, Andreas Habermann, Benno 
Hermannstädter, Jörg Kohlmann, Matthias Lauxmann, Ludwig Lukas, Pierre Niepel, Kersten Sandner, Sascha 
Zupancic, Sebastian Baumann, Christian Pausch und Matthias Distler  - Tainer: Klaus Müller  

Die männliche B-Jugend bestand aus: Alexander Bazan, Thorsten Bergmann, Danusch Elahy, Markus Hainzl, 
Alexander Hofmann, Jorman Köhlich, Enrico Meyer, Markus Mößner, Marc Mück, Thomas Pausch, Martin Pelzer, Ulrich 
Vollenbruch, Stefan Wechsler und Rene Schuster – Trainer: Thomas Hankel und Dieter Scholz 

Im Jahre 1993 stagnierte die Mitgliederzahl der Handballabteilung zum ersten mal seit Jahren, außerdem gab es nur 
wenige ehrenamtliche Helfer – war der Einbruch vorprogrammiert? Die zwei Dieters gingen noch mal massiv in die 
Offensive und nahmen den weiblichen Teil der Abteilung in Angriff: Sie wagten den Einstieg in die weibliche Jugend und 
hoben gleich zwei neue D-Jugendmannschaften aus der Taufe. Zusätzlich gründete sich für die Saison 1993/ 94 
erstmals wieder ein Damen-Team. Wahrscheinlich angelockt von den neuen Frauen des Vereins kamen auch wieder 
mehr Männer herbei (...naja, eigentlich gingen die A-Jugendlichen in die Männerklasse über...), und so konnte gleich 
noch eine zweite Männermannschaft gegründet werden! Und siehe da! Die neuen Damen wie auch die neuen Mädels 
(24 zu 0 Punkte!) wurden auf Anhieb Kreismeister, die Frauen hätten sogar fast noch den Aufstieg perfekt gemacht! So 
brachte es die glückliche, weil auch endlich wieder befraute Handballabteilung der DJK Erlangen in dem Jahr, in dem 
das traditionelle Handballturnier bereits zum zwanzigsten Male ausgetragen werden konnte, auf stolze zwölf 
Mannschaften und 168 Mitglieder, davon 100 Jugendliche! Bei der Diozöösenmeisterschaft 1993 belegten dann die 
Damen abschließend auch noch den ersten,  die Herren den zweiten Platz.  

Die Damenmannschaft bedankt 
sich für die T-Shirts ! 
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Im April 1994 und im Fasching 95 starteten wir zum ersten mal 
unsere Kinder-, Jugend- und Faschingsdiscos, bei der so einiges 
Kleingetier herumhüpfte, das jetzt in der Damen- oder der 
Herrenmannschaft der DJK spielt (Verfasser nicht 
ausgeschlossen). Erstmals wurde das gute alte Handballturnier 
unseres Vereins in ein Erwachsenen- und in ein Jugendturnier 
unter- und auf zwei verschiedene Wochenenden im September 
verteilt. Beeilt hatte sich die neue A-Jugend, mal so richtig was 
vorzuweisen und scheiterte in der Saison 1994/ 95 nur sehr knapp 
in der Qualifikationsrunde für die Bezirks-Oberliga! Auch die 
nächsten Jahre war diese Mannschaft gut genug, an besagter 
Runde weiter teilnehmen zu können, z.B. dank einem knallharten 
Trainingslager mit Frühjoggen und allem drum und dran vom 16. 
bis zum 22.4.1995 in Hindelang... leider ohne den letztlichen 
Aufstiegserfolg. 

Trainingslager Hindelang 1995 

Am 17.2.1995 wurde Werner Hainzl zum neuen Organisationsleiter gewählt, während seine Frau – die Ute – seinen 
Posten als Jugendleiter(in) übernahm. In der Sommer-runde 1995 schafften sowohl die weibliche C- als auch die 
männliche A-Jugend mit der exakt berechneten Idealmenge an Sonnenschutzcreme und Powerdrinkdoping die 
Qualifikation für die Bezirksliga 

Etwa hundert „Lawernasen“ niederen Alters verlangten jener Tage nach einer entsprechenden Vertretung, und da sie 
mittlerweile so viele geworden waren, konnte man sie einfach nicht überhören: Im November dieses Jahres fand die 
Revolte der Kleinen ihren Höhepunkt, und zum allerersten mal fand eine Abteilungsjugendversammlung statt, 
schließlich musste den Massen der Minderjährigen auch mal ein angemessenes Mitspracherecht eingeräumt werden: 
Sie bestätigten Ute Hainzl als Jugendleiterin und wählten Enrico Meyer und Alexandra Wenzky zu den ersten 
Handball-Jugendsprechern der DJK Erlangen.  

1994 - 1995 

1996 

Doch auch sportlich meldete sich die Jugend zu Wort: In diesem Jahr zeigte v.a. die weibliche D-Jugend, was in ihr 
steckte, und wurde mit klaren 14 zu 0 Punkten und krachigen 107 zu gottserbärmlichen 23 Toren Kreismeister. 
Überhaupt sollte in den nächsten Jahren die weibliche Jugend der herausragend erfolgreiche Arm der Handballer sein... 

Zum Jahresbeginn 1996 hatte die Abteilung 182 Mitglieder, davon 104 Jugendliche – berauschende Zahlen für eine 
Gruppierung, die vor fünfzehn Jahren noch kurz vor der Auflösung stand. Im Rahmen der Festlichkeiten zum 75jährigen 
Jubiläum der DJK Erlangen wurde auch ein Großfeldspiel der ganz alten Hasen organisiert, bei dem sich die Kerls, die 
schon damals über die hundert Meter Rasen hoppelten, v.a. dem Wettergott geschlagen geben mussten und nach 
wenigen Minuten wegen Regens gezwungen waren abzubrechen. Die AHler hatten da bei der Ausrichtung ihres 
Kleinfeldturniers zum selben Anlass schon mehr Glück. Glück brauchte die weibliche  
D-Jugend gar nicht, denn sie wurde mit bärigen 119 zu kümmerlichen 26 Toren und 16 zu 0 Punkten souverän 
Kreismeister der Saison 1996/ 97. Die männliche A-Jugend, die beim mit 150 Mannschaften besetzten Jugendfestival in 
Donauwörth im August bereits den zweiten Platz erringen konnte, hielt sich ebenso wie die weibliche C-Jugend, die bei 
derselben Veranstaltung erster wurde (!), in der Bezirksliga.  

1997 

Bernd Wenzky 

Es war einfach mal Zeit geworden: Seit dem 15.2.1997 gab es eine neue Abteilungsleitung: 
Während Dieter Scholz weiter Stellvertreter blieb, übernahm der bisherige Kassier Bernd 
Wenzky das Amt von Dieter Jaretzke, der den Chefsessel nach 17 Jahren mit einer 
durchweg positiven Bilanz räumte, uns aber wunderbar genaue Aufzeichnungen über seine 
Jahre an der Spitze hinterließ (siehe vorherige Seiten!). Der neue Meister des Geldes wurde 
Jürgen Söll, Kassenprüfer Udo Erbe (Dieses Amt übernahm er von unserem Ex-
Abteilungsleiter Hans Bischoff.).  

Bei der vorangegangenen Jugendversammlung wurde Ute Hainzl als Jugendleiterin 
bestätigt und Andrej Toschev als ihr Stellvertreter gewählt. Außerdem wurden Alexandra 
Wenzky, Karen Erbe und Andrea Jaretzke als weitere Jugendsprecherinnen zur Seite 
gestellt. Enrico Meyer wurde ab sofort von Stefan Wechsler unterstützt.  

Im Laufe des Jahres 1997 passierte der Abteilung natürlich noch vieles andere: Es wurde gegrillt, „gezeltet“ (die 
Zeltenden durften wegen starkem Niederschlag in den Saal des Sportheimes umziehen – mein Gott, man stelle sich mal 
vor, die Vereinsoberen hätten uns nicht diese neuen Häuser dahin gepflanzt sondern die alten Baracken stehen 
gelassen...) und zu zahlreichen Turnieren gejettet, u.a. zum absoluten Kult-Turnier nach Lohr, das auch die nächsten 
Jahre überaus wichtig für uns blieb. 
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Die damalige weibliche B-Jugend 
bestand aus:  

Corinna Beck, Karen Erbe, Katja 
Hofstätter; Andrea Jaretzke, 
Tanja Kauschke, Julia Mrkwicka, 
Carolin Schott, Lisa und 
Franziska Süß, Vera Vollenbruch, 
Alexandra Wenzky, Magdalena 
und Adreana Pazderski, Kathrin 
Schwandner und Nicole Meyer.  

Weibliche B-Jugend bei den  
13. DJK-Wettkämpfe in Düsaseldorf 1997 

Aber das Wichtigste war zweifellos, dass sowohl die A-Jugend der Saison 1996/ 97 und die Männer (sie errangen dort einen sehr 
guten 5.Platz!) an den 13. DJK-Wettkämpfen in Düsseldorf teilnahmen als auch die weibliche B-Jugend mit den Trainern Klaus 
Kauschke und Elke Waltner, die sogar trotz durchschnittlich niedrigerem Alter einen Wahnsinns-Zweiten-Platz erringen konnte... 
einer der größten Erfolge der Abteilung überhaupt... 

Die Saison 1997/ 98: Die A-Jugend wurde zur zweiten Männermannschaft, die Jungs waren einfach zu alt geworden... Apropos alt 
und so: Im September 1997 hatte das DJK-Turnier eine Neuerung zu bieten: Einen richtigen Oldie-Tag. Überhaupt war die Spielzeit 
richtig erfolgreich: Nicht nur dass die Abteilung ab dem 1.Juli 1997 in der Firma Project einen neuen Sponsor gefunden hatte, auch 
sportlich war mehr Top als Flop!  

Erfreulich auch, dass am 20.12.1997 die noch frische Tradition der Weihnachts-marktfahrt, zu der stets auch alle anderen DJKler 
eingeladen sind, weitergeführt wurde und die Abteilung nach Miltenberg tuckerte. Dieser Brauch zum Jahresausklang und festlichen 
Beisammensein ist bis heute nicht gebrochen worden und ist mit das Schönste und am meisten Verbindende, was die DJK überhaupt  
zu bieten hat.  

 

 

Männliche  B-Jugend 1997 
 

1998 

Die Männer überstanden im Mai 1998 ungeschlagen das internationale Turnier in Königshofen. Die Mitgliederzahl hielt sich bei 180, 
obwohl für diese Winterrunde nur noch sechs Jugendmannschaften gemeldet waren. Die allerdings bewiesen, dass man auf sie 
zählen konnte und holten Sieg um Sieg für die DJK. So konnten die weibliche B-, die weibliche C- und die männliche A-Jugend in die 
Bezirksliga aufsteigen! 

Im Herbst 1998 bekamen wir überraschend Zuwachs. Nicht was Ihr jetzt denkt. Nein. Die Damenmannschaft der CSG Erlangen 
wechselte geschlossen mit Trainerin Renate Kloos zu uns über. Dieses neue Team wurde als Damen 1 sogleich in der 
Bezirksoberliga eingesetzt. 

1999 

Am 20.2.1999 traf sich mal wieder die Jugend der Abteilung und wählte, was das Zeug hält: Ute Hainzl wurde abermals bestätigt, ihr 
Stellvertreter wurde Enrico Meyer, zu den Jugendsprechern ernannte man Alexandra Wenzky und Robin Mück. 

Kurz darauf, am 27.2. kam es dann im wenig größeren Rahmen zur Wahl der gesamten Abteilung, bei der Werner Hainzl als neuer 
Stellvertreter und der frisch gebackene stellvertretende Jugendleiter auch noch zum zweiten Stellvertreter des Abteilungsleiters 
eingesetzt wurden. Neue Kassenprüfer wurden Bernd Naßutt und Gretl Bischoff. Kassier Jürgen Söll und Abteilungsleiter Bernd 
Wenzky blieben im Amt 

Doch Vorsicht! Nicht dass der Eindruck entsteht, es sei zu dieser Zeit alles in geregelten Bahnen abgelaufen. Nein, nein! Im März 
1999 fing die damalige B-Jugend (heute Männer) an, in einem Zustand völliger Umnachtung komplett auszuticken und bis heute nur 
noch verrückte Mannschaftsberichte zu verfassen... Doch das ist ein andere Geschichte... 

Lange war es geplant und herbei gesehnt worden, am 21.5.1999 klappte es endlich: Zum ersten mal fuhr die Handballabteilung nach 
Callela ins feurige Spanien und verbreitete dort ihr heißes Temperament.  

 Die weibliche B-Jugend nahm hier ungewohnter Weise zum ersten 
mal an einem internationalen Handballturnier teil, ebenso ein bunt 
zusammen gemischter Trupp, der als „Männer“ auflief (darunter auch 
zwei Youngster aus der B!) – der Spaß war garantiert. 1998/ 99 
schaffte die weibliche A-Jugend den Aufstieg in die höchste 
Spielklasse unter der Leitung von Renate Kloos in der Geschichte der 
Handballabteilung: Sie hievten sich in die Bayernliga Nord! Sowohl die 
weibliche B- (als Bezirksmeister) als auch die weibliche  
C-Jugend stiegen in die Bezirksoberliga auf. Und auch 1999 stand die 
Mitgliederzahl noch bei etwa 180... es sah noch alles so gut aus, so 
verheißungsvoll so optimistisch stimmend. Doch dann fingen langsam 
ein paar Dinge an, sich zu ändern... 

Spanien 1999 weibl. B-Jugend 

Zuerst einmal war es an der Zeit, dem alten Kreis Mittelfranken Adieu zu sagen, ab jetzt gab es nur noch den unsäglichen Bezirk 
Ostbayern für uns. Eine Einteilung, die es Teams selbst in den untersten Spielklassen ermöglichte ferne Orte wie Furth im Wald oder 
Oberviechtach und komplett andere Kulturen und deren reichhaltige Schätze näher kennen zu lernen... Toll! 

23 



24 





Durch Erlebnispädagogik 
im Team Aufgaben lösen 

gemeinsam Grenzen erfahren 

Angebote: 

Schulen: 
o  Schullandheime 
o   Tagesaktionen 

 
Geburtstagsfeiern 
 
Ferienfreizeiten 

Weiter Infos unter: 
Tel.: 09132/746735 
Fax: 09132746737 
Email: martinackermann@t-online.de 
Internet: www.martinackermann.de 
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Was soll s. Die Erfolgsstory der weiblichen Mannschaften ging auch so weiter: 1999/2000 spielte die weibl. A-Jugend in 
der Bayernliga Nord, die weibliche B- und C-Jugend in der Bezirksoberliga. Ende der Saison hatte sich die B dort als 
Zweiter festgesetzt und schaffte im Folgenden ebenfalls die Aufwertung in die Bayernliga Nord! Bei so guten 
Plazierungen der Teams war es klar, dass auch zahlreiche Auswahlspielerinnen in den Kadern der weiblichen DJK-
Riege standen, bis hinauf zur Süddeutschen (Sandra Temmel). Und in dieser Spielzeit, in der die damalige A-Jugend, 
die heutigen Männer, zum einzigen mal in den letzten Jahren nicht Letzter (Nein, sogar Dritter!) wurde, konnten doch 
noch einmal acht Jugendmannschaften bespielt werden.  

Das Jahr 2000 war auch noch einmal ein ganz besonderes für die DJK: Beim Bundessportfest in Koblenz waren 
nochmals die Männer dabei! Und in Callela konnte die Erlanger Delegation bei abermaliger Teilnahme am 
internationalen Turnier zwei nette Erfolge verbuchen: Den Fair Play Pokal für die Männer und die Finalteilnahme der 
weiblichen A-Jugend.  

In der Saison 2000/2001 schaffte die weibliche B-Jugend ebenfalls  den Aufstieg in die 
Bayernliga Nord. 

Am 1.3.2001 kam es zu einem erneuten Führungswechsel an der Spitze der 
Handballabteilung: Ute Hainzl wurde zur neuen Chefin gekührt (Sie sollte die nächsten 
Jahre noch wahrlich tolle Arbeit verrichten.  

Matthias Lauxmann nach langer Überredekunst zu ihrem Stellvertreter. Die Kasse 
übernahm Gretl Bischoff, die Kassenprüfer wurden bestätigt. 

2001 schafften dieDamen I die Qualifikation für die BOL, die Damen II für die Bezirksliga mit Trainer Conny (Roland 
Konrad), ein glatter Doppel-Aufstieg also. 

Im Sommer wechselten dann unsere 2. Damenschaft (die etwas älteren) unverhofft komplett nach Baiersdorf und die 
verbleibenden jungen Damen 2 waren somit auf sich selbst angewiesen. 

Zum Glück fand sich schnell wieder ein Trainer unser ehemaliger DJK-Spieler Tom Hankel übernahm das Training und 
im Laufe der Saison bekam die Mannschaft immer  mehr Spielerzuwachs. 

Also, was hat der Kerl da grad vom Ende der rosigen Zeiten gefaselt?! Läuft doch alles bestens... könnte man 
zumindest meinen, aber: Es gab mittlerweile keine zweite Männermannschaft mehr!  

Und der Nachwuchs kam auch nicht mehr so nach, wie das früher mal die Gewohnheit war. Nur wenige Minis 
tummelten sich noch bei den wöchentlichen Trainigseinheiten, und die männliche D-Jugend war so klein geworden, 
dass sie gezwungen war mit Niederlindach in einer Spielgemeinschaft zu kooperieren. Dieses Team wurde dann nach 
und nach immer mehr zum Partnerverein gezogen! Beim Traditionsturnier der Handballer mischte zwar noch einmal 
eine Männermannschaft mit, das war aber leider so etwas wie die Abschiedsvorstellung dieser Truppe, denn in der 
Spielzeit 2001/ 02 war dieser Bereich nicht mehr abgedeckt, das Team hatte sich aufgelöst. Zudem waren die Minis 
jetzt zur E-Jugend geworden, die D war endgültig weg und die Damen II zwar aufgestiegen aber leider durch akuten 
Spielerinnenmangel stark geschwächt, so dass sie 2002 sportlich gesehen abgestiegen wären, nur dank Rückzügen 
anderer Teams drin blieben. Die weibliche A-Jugend (letztes Jahr noch B) war ebenfalls aufgrund vieler Abgänge oder 
Verletzungen personell geschwächt und verlor weit mehr als ihr lieb war. Und die neu formierte weibliche C-Jugend 
konnte auch erst einmal nur kleine Brötchen backen. Und zur Saison 2002/ 03 musste sowohl die weibliche als auch die 
männliche A-Jugend nach oben gezogen werden, da die jeweilige Altersstruktur ein Verbleiben in der Handballjugend 
nicht mehr zuließ.  

2000 

2001 

2002 

2002 wurden dann zwei dieser neuen „Männer“ zu den neuen Jugendleitern gemacht: Robin Mück und Christian Beck 
(Stellvertreter) – das an sich keine schlechte Nachricht...  

Beim 29. DJK-Turnier gewannen die Kleinsten der Abteilung (die waren ja eh schon immer gut) all ihre Spiele, während 
die frisch zu Männern erhobenen Bübchen von qualitativ äußerst hochwertigen Teams auch frisch zur Schnecke 
gemacht und erfolgstechnisch zerlegt wurden. Aber immerhin: Dieses Team hat seinen Spaß! 

Ein weiterer Wehmutstropfen war dann, dass auch die Damen II wegfielen, die wenigen Verbliebenen gingen als 
Verstärkung zu den ebenfalls abbauenden Damen I.  

Es ist ja nun wirklich eine Gemeinheit, wie unsere Abteilung in den letzten Jahren trotz guter Erfolge gerade im 
weiblichen Flügel so vom Pech verfolgt wird und dermaßen Auflösungserscheinungen zeigt. Schade! Denn nicht nur der 
Handballsport ist was feines, auch diese Gruppe beim DJK, die immer noch an der guten alten Tradition des Hauses 
und am Prinzip der mannschaftlichen Moral als oberstes Ziel festhält, dem tollsten aller Vereine treu bleibt und alles 
daran setzt, dass auch bald wieder bessere Zeiten kommen mögen.  
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Und einen Hoffnungsschimmer im sportlichen Sinne gibt es ja: Die Mädels der weiblichen C-Jugend wurden mit tollen 
Leistungen in ihrem zweiten Jahr Vizemeister und haben sich heuer als B-Jugend für die Bezirksoberliga qualifiziert 
und sind also  tatsächlich  

„Die Hoffnungsträger für die Zukunft!“ 

Mitte 2003 gibt es also drei gut besetzte Erwachsenen-Teams (eine AltHerren-Mannschaft, einmal die Damen und 
einen Männerhaufen), eine richtig große weibliche C-Jugend, die die nächste Sasion als B-Jugend auflaufen wird und 
ein nicht zum Wettkampf angemeldetes Grüppchen von Kleineren, teils E-, teils D-Jugend, halb weiblich, halb 
männlich. 

Am 9.4.2003 wurde Ute Hainzl für weitere zwei Jahre als Abteilungsleiterin bestätigt, Robin Mück als ihr Stellvertreter 
gewählt und Christian Beck als neuer Jugendleiter bestimmt. Diese drei werden in den nächsten Jahren versuchen, 
die Abteilung mit Hilfe der Kassenwärtin Gretl Bischoff (Kassenprüfer weiterhin Bernd Wenzky und Bernd Naßutt) 
und hoffentlich noch einigen weiteren Helfern wieder auszubauen und in ihrer Zahl der Aktiven wieder zu vergrößern. 
Auf dass die Handballer der DJK wieder mehr werden, und v.a. weiter Spaß am Spiel haben.  

Wem das jetzt alles viel zu schnell ging und/oder für wen das nun viel zu viel war, nochmals eine kurze 
Zusammenfassung:  

Handball macht Spaß, und wir sind super! Dankeschön! 
                                 Der Robin 

2003 
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Eine nicht ganz objektive Chronik – von Christian Weiß  

„Wir schreiben das Jahr 2003. Viel Zeit ist vergangen, seit die Handballabteilung der DJK Erlangen aus der 
Taufe gehoben wurde… genau 40 Jahre. Das ist schon ein Grund zum Feiern!“ 
Aus - Der Versuch einer Chronik – von Robin Mück, 2003….. 
  
Mit diesen Worten begann das Projekt, an dem sich Robin Mück vor zehn Jahren versucht hat. Zu dem 40. 
Jubiläum der Handballer unseres Vereins, dem Besten aller Vereine, der DJK Erlangen, verfasste er eine 
Chronik. Alle Errungenschaften und Leistungen, alle Niederlagen und Rückschläge und auch manch 
Kurioses kramte er ans Licht der Öffentlichkeit und lies die Geschichte unserer Handballer für alle, die die 
goldenen Zeiten verpasst haben, und auch für diejenigen, die dabei waren, wieder neu aufleben. 
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2013. Seit unserer 40-Jahr-Feier ist nicht ganz so viel Zeit vergangen, 
eigentlich genau zehn Jahre. Dieses Mal ist es also genau 50 Jahre (oder 600 Monate) her, seit die DJK 
Erlangen zum ersten Mal eine Handballabteilung ihr eigen nennen konnte. Das ist erst mal ein Grund zum 
Feiern! 
Und es ist ein Grund, die letzten zehn Jahre wieder aus den Erinnerungen auszugraben, die alten 
Anekdoten neu durchzuspielen und die Chronik der Handballabteilung der DJK Erlangen wieder auf den 
neusten Stand zu bringen. 
  
Als Chronist ist man natürlich sehr auf die Quellen angewiesen, die man für seinen Bericht heranziehen 
kann. Für diese Chronik kamen die Informationen vor allem aus alten Vereinsheften und den Berichten der 
Abteilung und seiner Mannschaften. Zum Teil nehme ich auch Zeitzeugen und meine eigenen 
verschwommenen Erinnerungen zur Hand, den in den zehn Jahren, die diese Chronik behandelt, war ich 
Live und in Farbe dabei. 
Alle Fehler in dieser Chronik gehen vermutlich trotzdem auf mich zurück, und nicht auf schlampige, falsche 
oder gar bis zur Unverständlichkeit verschmarrte Berichte. (Ein Großer Dank an Robin Mück, lange Jahre 
Berichterstatter der Männermannschaft, der mich nicht nur beim Lesen seiner alten Berichte zum Lachen 
brachte und mich in der Vergangenheit schwelgen ließ, sondern auch die ausführlichsten Angaben zum 
jeweiligen Zeitgeschehen festhielt.) 
  
„Zwei Dinge im Leben kann man sich nicht aussuchen: Die Familie und den Verein“  
Ein deutsches Sprichwort. 
  

50 JAHRE DJK-HANDBALL 

Fortsetzung der 40jährigen Chronik von 1963 - 2003 

10 JÄHRIGE CHRONIK 
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Diese Chronik sollte mit unumstößlicher Logik an der Stelle beginnen, an der die letzte aufgehört hat: Im Jahr 
2003.   

2003 hatte die Abteilung vier Mannschaften im Spielbetrieb. Eine Damenmannschaft unter Trainerin Renate 
Kloos, die in der vorherigen Saison immerhin den vierten Platz erreichte. 
 
Dann gab es eine frische B-Jugend, die in der Saison 2002/03 noch als C-Jugend antrat, und diese auch mit 
beeindruckenden 336:143 Toren abschloss. Im Anschluss haben sie sich mit ihren Trainern Ute Hainzl und 
Vanusch Nercissian auch noch für die Bezirksoberliga qualifiziert. 
 
Die Bilanz der Männer sah etwas weniger rosig aus. Ihrem Trainer Wolfgang Mehrer bescherten sie 2002/03 
gerade mal einen Sieg (obwohl man sich nach jedem Spiel als moralischen Sieger ausrief). Den Höhepunkt der 
Saison bildeten die englischen Wochen, als man dank einiger Spielverlegungen innerhalb von drei Wochen fünf 
Spiele zu bestreiten hatte. Aus dieser Zeit nahm man 0:10 Punkte und 87:152 Tore mit.  
Ab dem Sommer übernahmen dann Dieter Scholz und Udo Erbe das Training, in der Hoffnung, nach Jahren dem 
letzten Tabellenplatz der Kreisklasse wieder zu entkommen. 
 

weibl B-Jgd 2003 

Damen 2003 

Die Abteilungsleitung wurde in diesem Jahr auf einer außerordentlichen 
Jahreshauptversammlung neu gewählt. Auf dem Chef-Posten wurde nach 2001 erneut 
Ute Hainzl bestätigt, zu ihrem neuen Stellvertreter wurde Robin Mück ernannt. Die 
Kassenwärterin wurde Gretl Bischoff, vorher noch als Kassenprüferin tätig, und als 
Jugendleiter ließ sich Christian Beck ins Amt wählen. Die Kassenprüfung wurde wieder 
mal von Bernd Naßutt übernommen, zusammen mit dem ehemaligen Abteilungsleiter 
Bernd Wenzky. Bernd und Bernd sind übrigens seitdem diesem Amt treu geblieben.  

Unsere Alt-Herren schlossen sich aus Spielermangel mit der HSG 
Erlangen-Niederlindach zu einer Spielgemeinschaft zusammen, deren 
AH dasselbe Problem hatte.  
Zusätzlich hüpften auch noch ein paar Kleine E-Jugendliche herum, 
aber leider zu wenige, um tatsächlich eine Mannschaft zu bilden. Doch 
für zukünftige Einsätze hat sich Ute auch ihnen angenommen. 
  

Altherren 2003 

Das unsere Abteilungsleitung auf einer außerordentlichen Versammlung gewählt werden musste, hatte 
übrigens den Grund, das auf unserer im Februar angesetzten regulären Jahreshauptversammlung neben dem 
Vorstand nur ein einziges wahlberechtigtes Mitglied erschienen ist (und dazu ein Gast, der die Enttäuschung 
unserer Chefetage allerdings vermutlich nicht sonderlich gemildert hat). Nach wütendem Appell an alle 
Mitglieder kamen beim zweiten Versuch aber genug, um die Neuwahlen durchzuziehen. 
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Die Männer bekamen im Training von unserer AH Unterstützung, damit einmal genug Leute da waren, um 
richtig zu spielen. Und prompt gewannen sie auch die ersten beiden Spiele. (darunter ein Ein-Tor-Sieg in einem 
Kampfspiel in und gegen Lauf und ihre Hundertschaft militanter Fans, das allen, die dabei waren, noch in 
Erinnerung ist!) 
 
Bedauerlicherweise haben sich unsere Damen mit dem Abstieg getrennt. Personelle Probleme hatten sie schon 
länger, und die letzten Jahre hatten sie nur mit Glück den Klassenerhalt geschafft.  
Doch durch weitere Verletzungen und Abgänge war ein flüssiges Zusammenspiel nicht mehr möglich, und die 
Damen zogen es vor, das Spielen aufzugeben oder woanders ihr Glück zu versuchen. 
 
Bei unserer D-Jugend war zum ersten Mal seit langem in der Vorweihnachtszeit der Nikolaus im Training. Und 
als brave Mädchen hörten sie brav zu, ließen sich brav ihre Geschenke geben und ignorierten gar nicht mehr 
brav alle guten Ratschläge und Ermahnungen, sobald er wieder weg war. Auch das wurde leider zu einer 
Tradition. 
Die Erwachsenen feierten Weihnachten lieber zusammen mit der B-Jugend in unserem Vereinsheim. 
 
Da im Sommer unsere Halle damals noch zu war, haben die Männer sich auf unserem DJK Gelände ausgetobt. 
Natürlich wurden sie prompt von den Ortsansässigen Platzhirschen (auch bekannt als Fußballer der DJK) 
herausgefordert. In einem kleinen Trainings- und Spaßspiel haben die Handballherren auch das unmögliche 
geschafft und die Fußballer bezwungen. Nun, zumindest die B-Jugend. Die Herren unserer Fußballabteilung 
haben ihre Jünglinge wenige Wochen später gerächt und den Handballern mal gezeigt, wie man auf Rasen 
spielt. Daraufhin wurden unsere Männer jedes Jahr im Sommer zu ihrem kleinen DJK-Kerwa-Turnier eingeladen. 
Und meistens kamen die Hallensportler auch, nur leider nie mit Erfolg. 

Aus unserem kleinen Häufchen E-Jugendlicher ist 2004 eine 
weibliche D-Jugend geworden, die jetzt auch den DJK-
eigenen Spielspaß Gegnern beizubringen versucht. 

weibl D-Jgd 2004 

Unsere B-Jugend hat dieses Jahr die Qualifikation zur 
Bezirksoberliga leider nicht geschafft. Dieses kleine Ärgernis 
quittierten die Mädels mit „Wir wollen hauptsächlich zum 
Spaß spielen, aber gewinnen macht einfach mehr Spaß“, und 
sie holten sich ihren  „Spaß“ in der folgenden Saison. 

Männerspiel gegen 
Jaggers 2004 
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2005 standen wieder Neuwahlen an. Ute Hainzl wurde als Abteilungsleiterin erneut bestätigt, und Robin Mück 
blieb Stellvertreter. Die Kassenprüfer bleiben auch Bernd und Bernd, aber Gretl Bischoff stellte sich nicht mehr 
zur Wahl als Kassiererin (ob es nun damit zusammen hängt, das 2004 das erste Mal seit langem zu Jahresbeginn 
ein Minus in der Kasse war oder ob sie einfach nach vielen Jahren der Aufopferung für den Verein in den 
Ruhestand gehen wollte, darüber kann man gerne spekulieren. Es ist aber ziemlich sicher letzteres). Als neuer 
Kassier wurde Norbert Karl gewählt. Das Amt bekleidet er übrigens heute immer noch. 
  
Im Juli nahm die DJK sowohl am Städtemarathon teil, als auch am Erlanger Sportfest in der Regnitz Wiesen. Beim 
Städtemarathon stellten wir vor allem einige Streckenposten, obwohl ein paar wenige ehrgeizige Handballer 
auch mitgelaufen sein sollen. Das Sportfest nutzten wir vor allem zur Präsentation unseres Vereins, in der 
Hoffnung, ein paar Neue für unseren Sport begeistern zu können. Ob es wirklich von Erfolg gekrönt war, kann ich 
nicht sagen, aber unseren Spaß hatten wir trotzdem. 
  
Die Männer schwammen erfolgsmäßig immer noch gegen den Strom, aber dank der Mühen ihrer Trainer 
schlossen sie die Saison 2004/05 wenigstens nicht als letzter ab (sondern – wer hat‘s erwartet – als Vorletzter).  
Die neue Saison hat man dafür schon wieder mit zwei Siegen aus drei Spielen begonnen, und in der ersten 
Woche stand man sogar auf Tabellenplatz Eins! Natürlich konnte das nicht halten, aber nach Abschluss der 
Hinrunde überwinterten unsere Herren überraschenderweise immer noch auf Platz 3 der Liga.  
Im Sommer nahmen die Männer am Mixed-Turnier des MTV Stadeln teil, bei dem sie einer Damenmannschaft 
aus der Landesliga zugeteilt wurden. Gekonnt wurde natürlich fast jeder Vorsprung, den die Mädels erkämpft 
hatten, verspielt. Eine ähnliche Erfolgsbilanz hatten die Meister des moralischen Sieges auch auf dem kleinen 
Fußballturnier der DJK.  

Irgendjemand musste die Qualität der Handballabteilung ja wenigstens ein wenig höher halten, und so wurde 
unsere weibliche B-Jugend 2004/05 Vizemeister. In der darauf folgenden Spielzeit traten sie dann als A-Jugend 
an, und Trainer Vanusch Nercissian bekam Verstärkung durch unseren Jugendleiter Christian Beck. 
Die D-Jugend musste vorzeitig zu einer C-Jugend aufgestuft werden, damit nach wie vor genug Spielerinnen für 
die anstehenden Aufgaben vorhanden waren. 
 

weibl C-Jgd 2005 
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Leider musste sich die Handballabteilung auch dieses Jahr wieder von einer Mannschaft verabschieden. Unsere 
AH löste aus akutem Spielermangel ihre Spielgemeinschaft mit Niederlindach, und sich selber gleich mit auf. Die 
wenigen, die noch Interesse am Handballsport hatten, wechselten zur dritten Mannschaft der HSG. (Aber auch 
wenn sie nicht mehr bei unserem Verein spielten, blieben uns viele der ehemaligen DJKler noch bis heute in 
Freundschaft verbunden und sind bei unseren Festen und Veranstaltungen gern gesehene Gäste.) 
 
Leider musste sich die Handballabteilung auch dieses Jahr wieder von einer Mannschaft verabschieden. Unsere 
AH löste aus akutem Spielermangel ihre Spielgemeinschaft mit Niederlindach, und sich selber gleich mit auf. Die 
wenigen, die noch Interesse am Handballsport hatten, wechselten zur dritten Mannschaft der HSG. (Aber auch 
wenn sie nicht mehr bei unserem Verein spielten, blieben uns viele der ehemaligen DJKler noch bis heute in 
Freundschaft verbunden und sind bei unseren Festen und Veranstaltungen gern gesehene Gäste.) 
Zum 1. Juni lies die Abteilung eine alte Tradition wieder aufleben. Alle Aktiven und viele Passive und ehemalige 
Mitglieder trafen sich an unserem Vereinsheim, um gemeinsam den Grill anzuschüren.  
Dabei wurde eine weitere DJK Tradition geschaffen, auf die wir hätten verzichten können: Es hat natürlich 
geregnet. Und das wird es bei unseren Open-Air Veranstaltungen die nächsten Jahre immer wieder. Und 
wieder. 
Der Vollständigkeit halber: Die diesjährige traditionelle Weihnachtsmarktfahrt (sagt den Satz dreimal schnell 
hintereinander!) führte uns nach München. 
Die Stadt hat uns 2005 dann noch ein weiteres Novum beschert. Unsere Eurohalle wurde vollständig renoviert, 
und deshalb mussten wir unser alljährliches DJK-Turnier in der Halle des Emmy-Noether-Gymnasiums abhalten. 
Unsere Ute hatte sich zum Glück beide Hallen gesichert, denn irgendwie hat sie geahnt, dass die Renovierung 
nicht pünktlich fertig wird. 
Danach sind wir bis heute in der „Emmy“ geblieben. Sie ist einfach größer, schöner und besser mit allem, was 
man für ein Turnier braucht, ausgestattet. 
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Zu unserer Jahreshauptversammlung am 17.02 betrug die Mitgliederzahl der Abteilung ca. 80 Personen, ein 
Durchschnittswert, den wir in den nächsten Jahren ungefähr halten werden. Davon waren ungefähr 50 
Erwachsene und 30 Kinder und Jugendliche. 
  
Die Männer standen am Ende der Saison 05/06 auf einem für sie guten vierten Platz. Zur nächsten Saison 
zeichnete sich aber dank vieler Verletzungen ein starker Spielermangel ab. Dieses Problem hat schon unsere 
Damen 2003 zur Aufgabe gezwungen, aber die Männer waren zu der Zeit nicht so Erfolgsverwöhnt, dass sie die 
neue Saison nicht trotzdem in Angriff nehmen würden. (Okay, diese Männermannschaft war nie so 
Erfolgsverwöhnt, und wird es nie sein, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Sie hat sich nicht umsonst als „der 
Haufen“ bezeichnet.) 
 
Allerdings hatten die Trainer doch einen gewissen Kampfgeist geweckt. Zu Beginn der neuen Spielrunde trat man 
gegen den (nicht Aufstiegsberechtigten) Sieger der letzten Saison, die HSG Niederlindach II, an, und schaffte es 
mit einer couragierten Abwehrleistung über 16 Minuten lang ein Gegentor zu verhindern! Am Ende ging das 
Spiel zwar trotzdem mit 18 zu 13 verloren, aber ein wenig stolz war man dennoch. 
 
Nach dem Saisonende mussten einige Spielerinnen unserer weiblichen A-Jugend die Mannschaft als 
Austauschstudenten verlassen. Die Verluste konnten leider nicht kompensiert werden, so dass die A-Jugend sich 
für die nächste Spielzeit nicht mehr anmelden konnte. 
Die Abteilungsleitung hat versucht, den Verlust einer weiteren Mannschaft zu verhindern, und deshalb die Reste 
der A-Jugend mit einigen ehemaligen Damen zusammengebracht, um eine neue Damenmannschaft zu gründen. 
 
 
Die hatte auch prompt ihre ersten Turniere in Stadeln und Ebern bestritten, und das nicht mal schlecht. Nach 
einem letzten Auftritt auf unserem Heimturnier im September gaben die Damen aber leider schon ihren Rückzug 
bekannt. 
Da sie schon gemeldet waren, musste der Verein leider eine Strafe zahlen, und auch die für die Damen neu 
erworbene Ausrüstung wurde nicht mehr gebraucht. 
 
Die weibliche C-Jugend konnte endlich ihre ersten Siege einfahren, und Trainerin Ute Hainzl erweiterte den 
Trainerstab um die (ehemaligen) Damen Claudia Wiegel und Julia Händel. 
Für die Saison 2006/07 war der Verein auf einem personellen Tiefpunkt angekommen. Es blieben der DJK nur 
noch die Männer und die weibliche C-Jugend. 
  
 
 
 
 

Werner Hainzl 

DJK Fettspritzer 

Nichts destotrotz gab es auch dieses Jahr wieder ein 
Turnier. Und zum ersten Mal stand unserer inoffizieller 
Speiß-und-Trank-Wart Werner Hainzl vor der Emmy-
Noether-Halle am Grill (wo er noch heute steht und 
hoffentlich noch lange stehen wird). 
Dieses Jahr hatten wir zu unserem Turnier auch wieder 
weibliche B-Jugenden eingeladen. Auch wenn die DJK 
selber keine hatte. Was soll‘s. 
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Im Juli wurde wieder am DJK Heim gegrillt, und unsere Fußballer durften den Männern wieder zeigen, wie man 
Fußball spielt. 
Aber dafür haben sich die Herren diesmal revanchiert. Die Balltreter wurden in unsere schöne Eurohalle 
eingeladen, um mal einen richtigen Sport auszuprobieren. An diesem Mini-Turnier nahmen neben den 
Handball-Männern, unseren Damen und zwei Fußball-Herrenmannschaften auch eine bunt gemischte Gruppe 
aus ehemaligen Handballern der DJK teil. Unser eigenes Urgestein Edwin Distler, gefühlt schon vor meiner 
Geburt nicht mehr aktiv auf dem Feld, hat sich noch mal die Torwarthandschuhe übergezogen und in den 
Kasten gestellt. Und ja, ich sagte Torwarthandschuhe! Als Handballer! Das ist mal Old School! 
 
Wenig überraschend gewannen die Herren das Turnier, gefolgt von der ersten Mannschaft der Fußballherren, 
unseren Veteranen, der zweiten Männermannschaft Fußball und am Ende die Damen. Aber natürlich sahen die 
am besten aus. 
 
 

AH Fußballspiel 2006 

 
Es gab natürlich wieder eine Weihnachtsfeier am 15.12, und am nächsten Tag sind alle nüchtern und topfit zum 
Weihnachtsmarkt nach Rothenberg gefahren. 
 
 
 

Weihnachtsmarkt 

Rothenburg 2006 
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Die Wahlen bei der Jahreshauptversammlung hatten Ute, Robin und Norbert wieder in ihren Ämtern bestätigt. 
Dafür blieb beim Präsidium des Hauptvereins der Posten des Vorstands vakant. Keiner, ob Handballer, Fußballer 
oder Tennisspieler, wollte sich die Arbeit aufhalsen.  
Unsere Abteilung ist derweil auf 71 Handballer geschrumpft. Wir hatten nur noch 49 Erwachsene und 22 
Jugendliche dabei, und nicht annähernd alle davon waren im aktiven Spielbetrieb.  
Doch wen interessiert das? DEUTSCHLAND IST HANDBALL WELTMEISTER!!! 
Und so ein Titel bringt auch für einen kleinen Verein wie uns Zuwachs. 

Im Juni organisierte Männer-Coach Dieter Scholz ein Trainingslager in Hindelang. Berge, Bier und Schafkopf. So 
lässt es sich trainieren. 
Dank dem Titel waren auch endlich wieder ein paar der Kleinsten neugierig auf unseren Sport. Nach den 
Sommerferien konnten Ute Hainzl und Claudia Wiegel wieder eine Minimannschaft mit 12 Kindern gründen. 
 
Mit Beginn der neuen Spielrunde hatten auch die ersten Damen wieder schüchtern zur DJK gelugt, aber offiziell 
war es erst im November. Am 7.11 gab es das erste Mal seit über einem Jahr wieder ein richtiges Training einer 
Damenmannschaft, geleitet von Vanusch Nercissian. 
Im Dezember stand in unserem Vereinsheft: „Neue gliedern sich in die Mannschaften ein, ob durch sehenswerte 
Aktionen, haarsträubende Fehler oder durch grandiose Sprüche“. Wort drauf! 
  
Was man vermutlich erwähnen sollte: Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft hat einen Titel gewonnen, 
unsere Männer haben sich zum ersten Mal gegen ein starkes Teilnehmerfeld behauptet und im September den 
Sieg auf dem eigenen Turnier davongetragen!  
Nach mageren Jahren deutete sich eine Besserung für unsere DJK an. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 

Unsere C-Jugend war zu einer weiblichen B-Jugend 
heran gereift. Sie verlor ein paar Spieler nach 
Eltersdorf, aber da die B-Jugend der HSG 
Niederlindach sich gerade aufgelöst hatte und ein 
paar Spielerinnen eine neue Heimat suchten, 
wuchs die Stärke unserer Mädels auf 18 „Mann“ 
an. 

Die Männer beendeten die eher schlecht als recht 
verlaufende Saison auf dem Vorletzten Tabellenplatz. 
Für die Vorbereitung und zum Angriff nach der 
Sommerpause konnten sie aber Roland Konrad als 
Torwarttrainer gewinnen. Männer 2007 

B-Jgd 2007 

38 



Für die nächste Spielzeit konnten wir nun endlich wieder vier Mannschaften melden: einmal die unkaputtbaren 
Herren, eine neue/alte Damenmannschaft, eine weibliche B-Jugend und endlich wieder Minis. 
Damit ist auch unsere Mitgliederzahl wieder gewachsen, und zwar auf die übliche, knappe 80. Davon waren, 
dank der neu dazu gekommenen Damen, 51 Erwachsene und immerhin 22 Jugendliche und Kiddis. 
  
 
 

Die B-Jugend ist in der Vorsaison mal wieder nicht letzter geworden, aber leider hat die Mannschaft mit Beginn 
der nächsten Runde ihren Rückzug bekannt gegeben. Wie schon öfters zuvor ist auch hier der Kader durch 
Abgänge und Verletzungen in einem Maße geschrumpft, dass keine Mannschaft für die kommende Saison 
gemeldet werden konnte. Da waren es (mal wieder) doch nur drei. 
 
Die Minis nahmen weiter an Zahl zu, und zum Trainerteam Ute und Claudia stieß auch noch der beste aller DJK-
Männer, Christian Weiß (diese Wertung hat rein gar nichts damit zu tun, dass Chris W. diese Chronik schreibt). 
 

Unsere Damen trainierten erst mal ein halbes Jahr unter 
Vanusch und dem neu hinzu gekommenen (und früher schon 
lange bei der DJK spielenden und trainierenden) Coach 
Markus Hainzl. Zu Beginn der Saison 2008/09 nahmen sie 
dann wieder am Spielbetrieb teil. 
 
 

Unsere Männer spielten in der Rückrunde 2008 die beste Runde ihrer bisherigen 
Karriere. Mit 13:3 Punkten und +38 Toren stand man am Ende auf Tabellenplatz 
Drei. Besonders im letzten Spiel gegen den (eigentlich weit überlegenen) 
Tabellenersten und zukünftigen Aufsteiger aus Altdorf gelang eine Meisterleistung, 
in der die DJK zur Halbzeit bereits mit sieben Toren führte. Die zweite Halbzeit 
bestand aus einer eisernen Abwehrschlacht, in der Altdorf in voller Offensive alles 
wieder umkehren wollte. Der Sieg mit einem Tor Vorsprung wurde am Ende durch 
einen abgewehrten Strafwurf in der letzten Minute festgehalten. So macht 
Handball Spaß. 
Im Juli fuhren die Damen und die Männer erneut zum Trainieren nach Hindelang, 
erneut organisiert von dem Trainer der Herren, Dieter Scholz. Bedauerlicherweise 
gab er im Anschluss aber sein Amt als Trainer aus privaten Gründen auf. Zum Glück 
erklärte sich sein Co-Trainer Udo Erbe bereit, die Leitung des Haufens zu 
übernehmen. 
  

 
Die Stadt Erlangen nahm vom 19. bis 21.07 an einem 
Städtewettbewerb namens „Mission Olympics“ teil. Natürlich hat 
auch die DJK sich beteiligt, und neben einem eigenen Stand im 
Wiesengrund auch an anderen Ecken ausgeholfen, so gut sie 
konnte. 
 
Am 7.11.2008 hat unser damaliger Sponsor, Kitzmann, den 
Handballern das Vergnügen einer Brauereiführung beschert. Der 
Rundgang und die anschließende Verköstigung mit eigenen 
Produkten fanden bei der Abteilung einen regen Anklang. 
 

Damen 2008 

Kitzmann-Brauereibesichtigung 2008 
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Die Minis von Ute und Claudia haben ihre ersten 
Turniere bestritten, und das auch überraschend 
erfolgreich. Ich würde gern genauer auf die Siege und 
Niederlagen 
unserer Kleinsten eingehen, aber der BHV sieht es nicht 
gerne, wenn man bei den Minis Siege, Niederlagen oder 
gar Tore veröffentlicht. (Na, wenigstens dürfen wir 
während der Spiele mit zählen.) 
Nach dem Sommer sind einige der Kinder zu alt für die 
Minis geworden. Damit konnte die DJK auch wieder 
eine weibliche E-Jugend unter Trainer Christian Weiß 
gründen. 
  
 
 

Im April 2009 stand in unserem Vereinsheft der kleine Satz: „Und auch Ute Hainzl, bis dahin Abteilungsleiterin, 
will sich langsam aus der aktiven Arbeit zurückziehen.“ Mal sehen, inwiefern das funktionieren wird. 
 
 
 Bei den Neuwahlen der Handballabteilung hat sie immerhin schon mal den 

Posten des Vorsitzenden an Vanusch Nercissian abgegeben und gab sich mit dem 
Titel der Stellvertreterin zufrieden. Die Kasse blieb bei Norbert Karl, und die 
Prüfer waren immer noch Bernd & BerndTM. 
 
 Vanusch Nercissian 2009 

Die Herren der DJK konnten 2008/09 ihre Leistungen vom Vorjahr leider nicht verbessern. Letztendlich 
erreichten sie aber immerhin den Vierten Platz in ihrer Liga. 
Außerdem bildeten die Männer für fast ein Jahr eine Trainingsgemeinschaft mit den Jungs des SV Baiersdorf, da 
deren Halle durch ein Hochwasser leider stark beschädigt wurde. Die Möglichkeit, jede Woche ein kleines 
Trainingsspiel gegen einen direkten Konkurrenten abhalten zu können, kompensierte die wieder ein wenig 
abnehmende Zahl in der Herrenmannschaft. (Meines Wissens wurden 2009/10 trotzdem beide Spiele gegen 
Baiersdorf verloren.) 
 
 
 

Damen 2009 

 
Nachdem die Damen 2008/09 die 
Tabelle nur von unten betrachten 
konnten, übernahm Roland Konrad 
das Training zusammen mit Vanusch, 
um den vielen Neuen, die noch nie 
einen Handball in der Hand hatten, 
die Grundbegriffe zu lehren. 
 
 
 

Minis und E-Jgd 2009 
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Das Trainingslager in Hindelang fand im Mai das letzte Mal statt, da leider dieses Jahr nur sehr wenig Teilnehmer 
daran teilnehmen wollten/konnten. 
Dafür ließ die Abteilung eine alte Tradition wieder aufleben und veranstaltete am 4.07 das erste Mal seit langem 
ein Zeltlager für unsere Minis. 
Die Fahrt zum Weihnachtsmarkt Hexenagger wurde mit unter -20° für alle Teilnehmer zu einer 
Herausforderung. Aber mit Hilfe von Glühwein und reichlich warmen Gedanken wurde es dennoch zu einem 
weiteren schönen Ausflug der DJK. 
  
Unser eigenes Turnier im September wurde das erste Mal nur für die Erwachsenen abgehalten. Die Minis und 
die E-Jugend veranstalteten im Laufe des Jahres ihre eigenen Turniere. 
 
Mit dem Termin des Turniers für Damen und Herren direkt vor Saisonbeginn war es endgültig zu einem 
Vorbereitungsturnier für die meisten Teilnehmer geworden – auch für die Mannschaften der DJK, die es früher 
gern als reines Spaßwochenende betrachteten. 
 
 

Hexenagger 2009 

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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Die traurigste Nachricht dieses Jahres war, dass DJK Urgestein Edwin Distler nach 
langer, langer Zeit seinen Posten als Schriftführer im Präsidium unseres 
Hauptvereins abgab. Nachdem er vermutlich schon länger Handball bei der DJK 
gespielt hat, als es die Abteilung überhaupt gibt, wollte er die Arbeit für den 
Verein endlich Jüngeren überlassen (wie zum Beispiel seinem Sohn, der immer 
noch Vorstand der DJK ist). Sein Rücktritt hinderte ihn zum Glück nicht daran bei 
fast allen Heimspielen unserer Damen und Herren in der Halle zu sein. 
  

In den Sommerferien hatten einige unserer Kleinen Mitglieder leider neue Leidenschaften und Talente entdeckt, 
so dass die Minis an Zahl abnahmen und die E-Jugend ganz aufgegeben werden musste. Die wenigen 
verbliebenen E-Jugendlichen waren gezwungen ihr Glück bei anderen Vereinen zu suchen. (Selbstverständlich 
bekam die HC Erlangen sie ab. Wer liebt sie nicht, die HC? Wenn möglich würden wir alle bei der HC spielen. 
Aber das nur am Rande.) 

Edwin Distler 2010 

Das Training der Damen zeigte dafür schon Ende 2009/10 
Ergebnisse, als man endlich den ersten Sieg der vor einem 
Jahr neu gegründeten Mannschaft erkämpfte. Zur frischen 
Saison hatte sich der Erfolg wohl herumgesprochen, denn die 
Mannschaft war auf fast 20 Handballerinnen (und solchen, 
die es gerne werden wollten)  angewachsen. Das erste Spiel 
nach der Sommerpause wurde auch beeindruckend mit 23:3 
gewonnen, und die Damen der DJK waren für eine Woche 
seit langen Zeiten mal wieder Tabellenerster! War das 
womöglich der Auftakt zur Rückkehr zur Erfolgsgeschichte 
der DJK-Damenmannschaften vergangener Tage? (Achtung 
Spoiler: Nein - Nein, war es nicht.) 

Die Männer hatten nach einigermaßen guten 
Jahren wieder eine hohe Verletzungsquote und 
viele Abgänge zu verbuchen (denen aber auch 
Neuzugänge gegenüber standen). In den letzten 
Jahren haben sich die Erwachsenenmannschaften 
der DJK mehr oder weniger zu 
Studentenmannschaften entwickelt. Dadurch 
bekommt unser Verein zwar mit jedem neuen 
Semester neue Spieler/innen, aber dafür verlassen 
uns auch einige um in die weite Welt auszuziehen 
und unsere Rente zu verdienen. Damit fehlt den 
Mannschaften natürlich auch die Konstanz, und 
wenn man sich in einer Besetzung mal zusammen 
gerauft hat, verändert sich diese auch schon 
wieder. 
 
 

Damen 2010 

Männer 2010 
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Dass man mit diesen Voraussetzungen keine großen Brötchen backen kann, ist klar. Im Sommer trat aber 
trotzdem Roland Schumann (von der HSG Erlangen-Niederlindach) das Amt des Herrentrainers an, um den 
durch Neuzugänge wieder erstarkten Kader zusammen zu schweißen. Und auch wenn Udo Erbe seit dem Ende 
unserer AH vor einigen Jahren seinen Pass ebenfalls bei der HSG hat, bleibt er wie die Jahre zuvor weiterhin Co-
Trainer der Männermannschaft. 
 
Nachdem die Fußballer an ihrem kleinen Sommerturnier wieder klar gemacht hatten, warum unsere Herren 
Handball spielen, haben diese sich in ihrer Halle wieder dafür revanchiert und ihnen gezeigt, warum sie denn 
Fußball spielen. 
Das Zeltlager unserer Kleinen fand dieses Mal bei weniger schönen Wetter (soll heißen Regen) statt. Die Idee, es 
auf denselben Termin wie unser (fast immer verregnetes) Erlanger Schlossgartenfest zu legen, war nicht unsere 
Beste. Das sollten wir leider erst in zwei Jahren einsehen.  
  
Während die Fahrt zum Weihnachtsmarkt uns dieses Jahr nach Auerbach in die Bergwerksstollen führte, musste 
die Weihnachtsfeier im DJK-Heim dieses Jahr wegen Mangel möglicher Termine, an denen um mehr als die 
Hälfte auch konnte, ausfallen. Damals konnten wir noch nicht ahnen, dass 2009 damit das letzte Mal eine 
Abteilungsfeier im Dezember stattfand. Dank des mangelnden Interesses gab es auch die nächsten Jahre kein 
Zusammensein zu Weihnachten mehr. 
 
Kompensiert wurde das Ganze mit dem neu eingeführten Spanferkelgrillen, das ab 2011 bei und von Werner 
Hainzl (und natürlich seiner geliebten Frau, Ute und anderen Helfern) abgehalten wurde (und wird – und 
hoffentlich werden wird) und sich sehr großer Beliebtheit  erfreut. 
 
 
 

Inhaber Enrico Cescutti 
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91056 Erlangen  
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In diesem Jahr feierte unsere DJK ihr 90-jähriges Bestehen. Unsere Handballabteilung veranstaltete aus diesem 
Grund mit Herren und Damen ein Großfeldturnier auf unserem Fußballplatz, das für fast alle Beteiligten ein 
ungewohntes Spielerlebnis war. Wir sind nun mal begeisterte Hallensportler. An den Feierlichkeiten auf der DJK 
Kerwa haben die Erwachsenen der Abteilung natürlich ebenfalls ausgiebig teilgenommen. 
  
 

Unsere Minis nahmen weiter an Zahl zu, und ab September konnte auch wieder eine E-Jugend ins Leben gerufen 
werden, erneut betreut von Christian Weiß. 
Das Zeltlager unserer Minis, wie letztes Jahr auf denselben Termin wie das Schlossgartenfest gelegt, musste 
wegen schlechter Wetterverhältnisse ganz abgesagt werden. Als Ausgleich haben die Betreuer unserer 
Kindermannschaften die Kleinen am Ende des Sommers mit ins Playmobilland genommen. 
 

An der Jahreshauptversammlung am 18.02 galt es wieder, einen neuen 
Vorstand zu wählen. Die Leitung der Abteilung übernahm Tanja Hainzl, 
Torwart bei den Damen, und der Torwart der Männer, Norbert Karl, 
bekam eine Doppelbesetzung als Stellvertreter und Kassier. Da die 
Kassenprüfer Bernd Naßutt und Bernd Wenzky (um mal wieder die 
vollständigen Namen zu erwähnen) blieben und der Posten des 
Jugendleiters ohne Jugend schon länger nicht mehr besetzt werden 
musste, hatte es Ute Hainzl nach Jahren der Abteilungsführung 
geschafft, die Verantwortung abzugeben. Aber sie blieb dem Verein 
sowohl als Minitrainerin als auch als Beraterin der Vorstandschaft 
erhalten. 

Tanja Hainzl 

Norbert Karl 2011 

Die Damen der DJK schafften es in der Saison 2010/11 den 
vierten Platz zu belegen. Diese Leistung wurde nur dadurch 
geschmälert, dass es in dieser Saison nur fünf Mann-
schaften am Kampf um die Punkte teilgenommen haben. 
2011/12 wurde die Liga dann aber um vier neue 
Mannschaften erweitert. Damit bekamen die Damen mehr 
Spiele und mehr Konkurrenz, und am Ende der Hinrunde 
überwinterten sie im unteren Tabellendrittel, aber 
immerhin fern vom letzten Platz vorheriger Jahre. 
 
 

Die Männer eroberten mit einer gemischten Leistung in 
der Vorsaison den nicht sonderlich berauschenden fünften 
Platz. Trainer „Rollo“ Schumann tat sein Bestes, um die 
DJKler von ihrer uralten Einstellung einer Spaßmannschaft 
zu einer Mannschaft zu wandeln, die ein wenig Ehrgeiz 
und Leistungsdruck aufweisen konnte. So gab er das 
Motto „gewinnen, egal wie“ an seine Männer aus (welches 
er allerdings nach einem unnötig knappen 31:30 Sieg und 
mehreren Schwächeanfällen seinerseits während des 
Spiels schleunigst um-formulierte). Als Ergebnis biss man 
sich nach der Hinrunde mit ein paar Siegen und meist 
knappen Niederlagen in der oberen Tabellenhälfte fest. 

Männer 2011 

Damen 2011 
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Unsere Minis nahmen weiter an Zahl zu, und ab September konnte auch wieder eine E-Jugend ins Leben gerufen 
werden, erneut betreut von Christian Weiß. 
Das Zeltlager unserer Minis, wie letztes Jahr auf denselben Termin wie das Schlossgartenfest gelegt, musste 
wegen schlechter Wetterverhältnisse ganz abgesagt werden. Als Ausgleich haben die Betreuer unserer 
Kindermannschaften die Kleinen am Ende des Sommers mit ins Playmobilland genommen. 
 
Auch dieses Jahr wurde Weihnachten wieder ein Ausflug gemacht, dieses Mal nach Zirndorf. Wie 2010 schon 
erwähnt, wurde auch das erste Mal eine Spansau auf den Grill geschmissen. Natürlich bei nicht ganz 
anhaltenden Sommerwetter. Wir sind Hallensportler, wir brauchen keine Sonne! 
 
 

Spanferkel 2011 
Weihnachtsmarkt  

Zirndorf 2011 
Turnier 2011 

Unsere Damen beendeten ihre Saison im Frühjahr 2012 
auf dem vorletzten Platz. Die große Anzahl an 
Spielerinnen des letzten Jahres war zum Ende der 
letzten Rückrunde erheblich zurückgegangen. Das erste 
Aufeinandertreffen des neuen Spieljahres mussten die 
Mädels sogar mit nur fünf Feldspielern bestreiten. Zum 
Glück hielt der Abwärtstrend nicht lange vor, und im 
Laufe des Jahres kamen wieder Neue und auch ein paar 
Alte dazu, um die Mannschaft zu verstärken. 

Damen 2012 

Nach der guten Hinrunde 2011 verpatzten die Männer 
leider ihre Rückrunde und standen am Ende wieder mal 
nur auf Platz Fünf. Nach dem Sommer kehrte einer 
unserer dauerhaft Verletzten Ehemaligen, Felix Meißel, 
als Co-Trainer von Rollo und Udo zur Mannschaft zurück.  
Nach weiteren Verletzungen (die leider auch zu 
endgültigen Abschieden vom Handballsport führten) und 
Berufsbedingten Abgängen war die Auswechselbank der 
DJK-Männer schon in der Hinrunde eher schlecht als 
recht (und manchmal gar nicht) besetzt. Wie die Damen 
mussten auch die Herren zu einem Spiel mit nur fünf 
Feldspielern antreten (und es nach einem weiteren 
Verletzten zur ersten Halbzeit mit vier beenden). 
 Männer 2012 
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Die mangelnde Spielerzahl und die magere Trainingsbeteiligung brachte Trainer Roland Schumann dazu, sein 
Amt nach der Hinrunde abzulegen. In unseren Vereinsmitteilungen war im Dezember die Parole zu lesen: 
„Langjährigen Beobachtern kommt dieser Zustand bekannt vor. Wir haben schon mehr als nur eine Saisonhälfte 
mit nur acht Spielern gemeistert. Und werden es wieder tun! (…) Die Parole lautet wie einstmals: Die DJK gewinnt 
immer – notfalls moralisch!“ Die restliche Saison versuchten die Männer, sich möglichst ohne weitere Ausfälle 
aus der Affäre zu ziehen. 
 
Die Jugend unserer Abteilung war mittlerweile auf über 30 Kinder angewachsen, die sich gleichmäßig auf die 
Minis und die E-Jugend verteilten. Da die Zahl weiter zu steigen drohte, waren wir froh, dass wir Nicole „Wunni“ 
Donhauser, ehemals Mitglied unserer Damenmannschaft, als Erweiterung des Trainerstabs begrüßen durften. 
Der DJK Nachwuchs nahm auch fleißig an Turnieren teil. Einzig unser eigenes Miniturnier musste 
bedauerlicherweise wegen einer doppelten Hallenbelegung mit der HC Erlangen ausfallen (die HC – wer liebt sie 
nicht?). Als Gegenleistung hatten unsere Kinder dann die Halle der HC gestürmt und durften als Einlaufkinder 
ihrer ersten Mannschaft (immerhin in der zweiten Bundesliga) mal ein etwas hochwertigeres Handballspiel live 
erleben. 
 

Robert Hammer 
28 Jahre verheiratet 
2 Jungs 
Lehrzeit bei Friseur Kern in Alterlangen 
Meisterprüfung 1990 
Selbstständig seit 1995 
Wollte eigentlich Masseur werden wegen dem Publikumsumgang,  
aber dann wurde es der Friseur 
 
Wem würdest du gerne die Haare schneiden?     
„Angela Merkel und Wolfgang Thierse“ 
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Die Abteilungsleitung durch Tanja Hainzl hatte eine kleine Kuriosität zu bieten. 2012, nach knapp der Hälfte ihrer 
Amtszeit, verließ sie die Damenmannschaft der DJK und wechselte den Verein. Als Autor dieser Chronik würde ich 
nun gerne über die schockierten Reaktionen, über Streitigkeiten und einen internen Machtkampf, der daraufhin 
folgte, berichten. Aber bedauerlicherweise hat das Ganze keinen großartig aufgebracht (oder auch nur irgendwie 
gejuckt), und Tanja hat ihre verbleibende Amtszeit auch außerhalb des Vereins unverändert zu Ende gebracht. Da sie 
sich allerdings 2013 (verständlicherweise) nicht zu einer Wiederwahl stellte, mussten an der 
Jahreshauptversammlung am 22.02 neue Kandidaten berufen werden. Weiterhin in Doppelbesetzung übernahm 
Norbert Karl die Rollen des Vorsitzenden und des Kassier, zu seiner Stellvertreterin wurde Ute Hainzl auserkoren 
(hey, da isse wieder). 
Ansonsten änderte sich zum Vorjahr nicht viel. Trainer der Damen ist Roland Konrad, die Herren werden weiter von 
Felix Meißel und Udo Erbe gehetzt. Unsere Minis toben immer noch unter Ute, Claudia Wiegel und Nicole 
Donhauser, während die E-Jugend weiter von Christian Weiß und Philip Burger betreut wird. 
Wir haben wieder vier Mannschaften gemeldet. Unsere Damen haben erneut Zuwachs bekommen, und im Training 
ist auch eine rege Beteiligung. 
 
Die Männer sind noch immer sehr knapp besetzt, aber wir hoffen auf den (fast üblichen) Zulauf zu Beginn der 
nächsten Saison. Und auch ohne wollen wir weiter machen. Eine DJK ohne den Haufen kann und will ich mir nicht 
vorstellen. 
Einige unserer Minis sind wieder zu alt geworden und in die E-Jugend gewechselt, die für das nächste Jahr einen 
guten Kader vorweisen kann.  
Die Minis verjüngen sich dafür, denn es kommen immer wieder noch neue hinzu. 
Leider können wir für den September noch keine D-Jugend melden, aber nächstes Jahr wird hoffentlich auch diese 
Altersklasse bespielt. 
 
Die Kitzmänner haben uns wieder ihre Brauerei geöffnet (wo erstaunlicherweise mehr Teilnehmer aufgetaucht sind 
als in manchem Training), und unser Minizelten ist Dank des Hochwassers dieses Sommers mal wieder ins Wasser 
gefallen (obwohl wir dieses Jahr endlich nicht den Termin des Schlossgartenfestes herangezogen haben). Dafür haben 
wir die Kleinen einen Tag lang nach Nürnberg ins Tucherland begleitet.  
 
Auch wenn unser eigenes Turnier, unsere Saisonstarts und unsere Feier zum Fünfzigsten noch ausstehen, bin ich 
sicher, unsere Mannschaften werden überzeugend Erster, hauen jeden Gegner aus der Halle und begehen die 
Feierlichkeiten würdevoll und mit Anstand (Angaben ohne Gewähr).  
Wir sind im Heute angekommen. Das ist sie also. Die Geschichte der letzten 10 Jahre unserer Handballabteilung. 
Einiges ist passiert, manches hat sich verändert, anderes blieb gleich. Das eine oder andere hat sich im Laufe der Zeit 
auch wiederholt. Unser Verein bleibt klein, aber fein! Am Ende unserer 40-Jahres Chronik wurde die Hoffnung 
geäußert, die Jugendarbeit der DJK wieder auszuweiten, an alte Erfolge anschließen zu können und erneut mehr 
Mannschaften in den Spielbetrieb zu schicken. Wie man (hoffentlich) gelesen hat, funktionierte das leider nicht wie 
geplant, aber ich möchte diese Hoffnung aufrechterhalten. Es wäre einfach schön und bei der Arbeit und den Mühen, 
die manche in unsere Abteilung stecken, auch verdient, in zehn Jahren wieder eine große Handballfamilie bei der DJK 
zu sehen. Großer Dank geht an alle, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben, sei es nur einen Stück unseres 
Weges oder über die ganze Zeit, sei es aktiv und mit vollem Einsatz oder auch nur in Gedanken.  
 
In Kurzfassung und mit den abschließenden Worten Robins, Verfasser der letzten Chronik unserer Abteilung: 
 
  Handball macht Spaß, und wir sind super! 
 
Dankeschön! 
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