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Wir bedanken uns bei den Inserenten die uns unterstützen und bitten Sie, diese zu 
berücksichtigen!  

Seite  
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26 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:   
www.djk-erlangen.de/handball   
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Grußwort des Handballabteilungsleiters  
 

Norbert Karl 

Hallo liebe Handballfreunde, ja es ist schon wieder ein ganzes Jahr vorbei und unser alljährliches 
Turnier steht wieder vor der Tür. 
Somit hab ich zum zweiten mal die „Ehre“ das Grußwort an euch zu richten. 
 
Nun gut womit fange ich denn am besten an? 
Als erstes möchte ich mich bei unseren ganzen Helfern im Hintergrund für ihre geleistete Arbeit 
bedanken damit dieses Turnier auch zum 41. Mal stattfinden kann. 
Da wäre zum einen unsere gute Ute zu nennen die schon seit etlichen Jahren die Organisation des 
ganzen hier übernimmt, in diesem Zusammenhang wäre auch noch ihr Mann der Werner zu 
erwähnen der sich auch schon seit etlichen Jahren um euer leibliches Wohl am Grill kümmert. 
Ein weiteres Dankeschön geht noch an unsere Moni die sich jedes Jahr darum kümmert das wir 
überhaupt ein Turnierheft herausgeben können und ich somit die Möglichkeit habe diese Zeilen an 
euch zu richten. 
Ein pauschales Danke schön geht an die immer gleichen Helfer die sich seit Jahren schon um den 
Aufbau, Abbau und das Geschehen dazwischen kümmern. 
  
!!!Vielen Dank euch Allen!!! 
  

So nun kommen wir mal zum sportlichen Teil. 
 
Auch dieses Jahr ist es uns wieder gelungen eine Männermannschaft in der Bezirksklasse West im 
Bezirk Ostbayern zu melden. Sehr erfreulich dieses Jahr ist die Tatsache das dies ohne große 
Probleme von statten ging da wir diese mal mehr als genug Spieler zu  Verfügung hatten und auch 
haben werden. Die Ziele für dieses Jahr sind ganz klar es kann nur der Aufstieg sein da der Trainer 
uns in diesem Fall einen neuen Satz Trikots versprochen hat. Das sollte wohl genug Ansporn sein 
jedes Spiel, sei es zu Hause oder in der Fremde, zu gewinnen. 
 
Bei den Damen sah das ganze schon etwas problematischer aus. Da sich am Ende der letzten Saison 
schon abgezeichnet hatte das es immer weniger Spielerinnen werden konnten wir erst nach dem 
offiziellen Meldeschluss uns dazu durchringen eine Mannschaft zu melden. 
Als weiteres Erschwernis kam noch hinzu das der Trainer aufgehört hatte und dieser Posten nun 
auch noch vakant war. Aber mittlerweile haben die Damen Ersatz gefunden und zwar jemanden aus 
der Männermannschaft. 
 

Abteilungs- 
                 Leitung 



Da ich in den Bereich der Jugendarbeit nicht so ganz auf  dem neuesten Stand bin möchte ich an 
dieser Stelle nur noch kurzerwähnen das es uns in der kommenden Saison gelungen ist seit langen 
mal wieder eine D-Jugend zu melden. Somit haben wir neben den Minis und der E-Jugend noch 
eine weitere Mannschaft im Spielbetrieb. 
Allen Mannschaften wünsche ich für die kommende Saison viele Tore und auch möglichst Siege 
und das wichtigste natürlich bleibt Verletzungsfrei! 
  
Unseren Gästen wünsche ich noch ein erfolgreiches und den Trainern ein aufschlussreiches 
Turnier und für euch gilt das selbe bitte Verletzt euch nicht. 
  
Das war es von mir dann hoffentlich bis nächstes Jahr und macht‘s Gut. 
  
Sportliche Grüße 
  
Norbert Karl 
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Abteilungsleitung 



MÄNNER  am Samstag 20.09.2014 

DJK Erlangen 

HSG Niederlindach 

Ebern 

HG Eckental 

SC Uttenreuth 

Herogenaurach 
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Teilnehmer 
                 Männer 
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So sieht es der Trainer! 

Felix MEIßEL 

Tel.: 0179 4960457 

felixmeissel@me.com 

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

  
Die Herren Handballmannschaft der DJK konnte in der letzten Saison einen respektablen  
7. Tabellenplatz belegen. Damit hat die Mannschaft trotz zahlreicher berufs- und 
verletzungsbedingter Ausfälle  auch in der Handballsaison 2013/2014 erneut eine 
zufriedenstellende Mannschaftsleistung gezeigt, was auf  eine vielversprechende und 
spannende Saison 2014/2015 hoffen lässt.  
Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Saison stehen dieses Jahr unter einem besonders guten 
Stern. So freut man sich in der Mannschaft nicht nur über die Heimkehr der vielen Legionäre, 
sondern auch über zahlreiche neue Gesichter, sodass der Mannschafskader bereits vor 
Saisonbeginn merklich gewachsen ist. Besonders erfreulich ist hierbei, dass alle Spieler 
hervorragend in die Mannschaft integriert werden und dass auch außerhalb der Handballhalle 
ein sportliches und kameradschaftliches Miteinander zu spüren ist. Hervorzuheben ist dabei 
auch der mannschaftsübergreifende Zusammenhalt, der sich nicht nur in gemeinsamen 
Trainingsspielen mit der Damen-Handballmannschaft, sondern auch in zahlreichen 
Freizeitaktivitäten wiederspiegelt.  
In der bisherigen Saisonvorbereitung hat sich zudem gezeigt, dass die Mannschaft die 
Trainingsinhalte gut umsetzt und sich bereits im Juli sowohl eine Verbesserung der 
geschlossenen Mannschaftsleistung, als auch individuelle Fortschritte aller Spieler 
abzeichnen.  
 
Auf  eine spannende Saison freut sich 
 
 
 © Das Trainergespann F.M und U.E. 

Männertrainer 



… unser Turnier. Und die Saison folgt ihm nach! 
Die Pause ist vorbei, die Schuhe werden poliert, der Ball gewachst und die Fingernägel 
gespitzt. Die neue Saison geht endlich wieder los. Und für uns beginnt die Saison natürlich 
mit unserem Hauseigenen Turnier, und dass nun zum 41sten mal. 
  
Aber halt. Zuerst wollen wir mal einen kleinen Blick auf  die vergangene Spielzeit werfen. 
Im letzten Bericht wurde sehr über die vergangene Saison gemeckert (was vor allem daran 
lag, dass er kurz nach dem letzten Saisonspiel geschrieben wurde, und das war kein sonderlich 
gutes Spiel). Das Hauptproblem war, dass wir in den Spielen keine konstante Leistung 
abrufen konnten, sondern immer innerhalb kürzester Zeit von fantastisch zu hanebüchen 
gewechselt sind. Und der Hauptgrund war vor allem die in den letzten Jahren andauernd 
wechselnde Besetzung unseres Kaders, der ein geübtes Zusammenspiel quasi unmöglich 
machte. Damit standen wir am Ende der Saison auf  einem bescheidenen 7. Platz (wie immer 
aber: nicht letzter!). Und uns allen war klar: wir können es besser. Und vor allem wollen wir 
es besser! 
  
Und das „Hauptproblem“ ist für die kommende Spielzeit auch erst mal behoben. Bis auf  
einen Abgang bleibt uns unser Kader der letzten Saison erhalten. Außerdem bekommen wir 
auch dieses Jahr wieder ein paar neue Gesichter zur Verstärkung. Ob es nun spielerisch klappt 
oder nicht, irgendetwas macht die DJK offensichtlich doch richtig, wenn man bedenkt dass 
wir vor knapp zwei Jahren nicht mal wussten, ob wir überhaupt genug für eine Mannschaft 
zusammen bekommen.  
Ebenfalls erhalten bleibt uns unser Trainergespann, bestehend aus Felix und Udo, die beide 
auf  eine lange eigene Geschichte mit unserem kleinem aber feinem Verein zurückblicken 
können. 
  
Was aber neu dazu kommt ist ein Mannschaftsgeist, den wir in dieser Form seit Jahren nicht 
mehr genossen haben. Unsere Jungs verstehen sich nicht nur auf  dem Feld, sondern vor 
allem auch in vielen Bereichen, die nichts mit Handball zu tun haben. So macht das Spaß, so 
kann es weiter gehen. Und der neu belebte Zusammenhalt macht nicht bei der 
Männermannschaft halt, sonder erstreckt sich auch auf  unsere Damen. Nachdem sie 
ebenfalls dank mangelnder Mitglieder kurz vor dem Aus standen, wurden dort aggressiv neue 
Mädels schanghait und ihre Motivation und Lust am Handball sind wieder in neue Höhen 
gestiegen (hui, jetzt wird’s kitschig). 

Endlich wieder, …. 
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Das resultierte in gemeinsamen Trainingseinheiten von Damen und Männern so wie in vielen, vielen 
gemeinsamen Unternehmungen und Feiern. Kurzum, es macht wieder richtig Spaß, Mitglied im DJK 
zu sein, egal wie am Ende der Saison die sportliche Bilanz aus sieht. 
  
Die Sommervorbereitung haben wir leider im Freien verbringen müssen. Gut, im Sommer draußen zu 
sein ist nun nicht für jeden etwas schlechtes, aber für ein normales Handballtraining ist eine Halle nun 
mal einfach praktischer. Bedauerlicherweise hat uns ein anderer Verein unsere Stammhalle über die 
Sommerpause abgeluchst (keine Namen! Ihr kommt nie drauf, wer das war). Aber das hat uns 
natürlich nicht davon abgehalten, uns weiterhin für Spiel, Spaß und Bewegung oder einfach zur 
Verbesserung des Mannschaftsgeistes zu treffen (interpretiert das, wie ihr wollt). Dazu haben 
zumindest Teile unseres Kaders auch an Rasenturnieren teilgenommen und dass Joint Venture mit 
unseren Damen auf  den Beachvolleyballplätzen Erlangens trug seinen Teil zu unserer guten 
Verfassung bei. 
Und natürlich ging jeder einzelne seiner Verantwortung gegenüber der Mannschaft nach und hat sich 
individuell auf  die nächste Saison vorbereitet, an seinen Schwächen gefeilt und unsere Spielzüge so 
lange wiederholt, dass er sie im Schlaf  beherrscht. Was soll also schief  gehen? (Diesen Artikel 
schreibe ich übrigens bereits zu Beginn der Sommerferien, aber ich bin mir sicher, dass es genau so 
ablaufen wird. Mehr oder weniger.) 
  
Damit kann also die nächste Saison los gehen. Und das wird unsere Saison! Das spür ich. Der Kader 
ist gut, die Moral ist hoch und den Spaß haben wir so wie so immer. Dazu hat uns unser Trainer für 
einen Aufstieg neue Trikots versprochen. Und die wollen wir! Wer will denn keine Werbung eines 
Bestattungsunternehmen auf  dem Feld tragen? Harharhar. 
Okay, Aufstieg mag etwas übertrieben als Saisonziel sein, aber trotzdem stehen alle Zeichen dafür, 
dass wir eine gute Saison hinlegen werden. Und nichts anderes haben wir vor. (Ich bin mal gespannt 
wie wir diesen Teil des Berichts in einem halben Jahr beurteilen werden.) 
  
Wie bereits gesagt haben wir wieder ein paar Neuzugänge. Ganz besonders freue ich mich aber über 
die Rückkehr eines unserer Urgesteine (zumindest aus meiner Generation). Er hat seit den Minis bei 
uns gespielt, und bevor er zwecks Arbeit ins Ausland musste (namentlich Frankfurt a.M.) war er unser 
Jugendreferent und in unserem Vorstand aktiv. Jetzt, nach sieben langen Jahren, kehrt er wieder nach 
Erlangen und zur DJK zurück. Willkommen in der Heimat, C. Beck! Schön, dass du wieder dabei bist. 
  
Zuletzt noch ein obligatorisches (aber unverzichtbares!) Dankeschön an alle, die uns immer helfen 
und unterstützen. Ihr reist euch hinter den Kulissen den Ar*** für das Turnier auf, Ihr seit das ganze 
Jahr für uns da, wenn wir Hilfe brauchen, Ihr schaut Euch auch unsere schlechtesten Leistungen an 
und ohne Euch wären wir schlicht und einfach hilflos! Danke! (Wenn ihr euch jetzt angesprochen 
fühlt, seid ihr sehr wahrscheinlich auch gemeint.) 
  
Damit wünschen wir euch allen ein schönes, erfolgreiches und möglichst verletzungsfreies Turnier. 
Und denkt immer dran: „Handball macht Spaß!“ 
  
Euer Haufen. 
(a.k.a. Die/DIE!!! Männermannschaft des DJK) 
 
 

Männerbericht 
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Norbert Karl: 
 
Alter: 32 Jahre, 1 Tochter 
Hobbys: Handball, Lesen, Angeln, Zocken, 
 Haus, Garten was kein Hobby  
 sondern Pflicht ist 
Position:  Torwart 

Christian Weiß: 
 
Alter: 31 Jahre,  
Hobbys: Handball, Computer,  
 Hauptsache nicht viel Bewegen 
Position:  Bank und Kreis 
Funktion: E-Jgd-Trainer, dumme Sprüche reißen 

Felix Meißel: 
 
Alter: 30 Jahre, verheiratet, Kinder 
Hobbys: Meine Kinder, Handball,  
 Fahrrad fahren, Bouldern 
Position:  In der Mitte vom Spielfeld am Rand 
Funktion: Da stehen und schreien 

Udo Erbe: 
 
Alter: 50+ 
Funktion: Betreuer der Männermannschaft 
Mitglied: > 20 Jahre 

Männer- 
       Mannschaft 
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Vanusch Nercissian 
 
Alter: 32 Jahre 
Hobbys: natürlich Handball, 
 nebenher seit Jahren Doktorand - 
 und werde bald fertig, ehrlich 
Position:  Meist Rückraum-Mitte, aber auch überall da, 
  wo ich gebraucht werde  
 (am liebsten auf  der Bank) 
Funktion: Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Pausenclown 

Benjamin Franz (Benni): 
 
Alter: 26 Jahre,  
Hobbys: Ballsport, Schafkopf, Wakeboarden 
 Bier und Gesellschaft 
Position:  Rückraum links 
Funktion: ? (blöde Kommentare geben) 

Sebastian Gack: 
 
Alter: 23 Jahre, 
Hobbys: Handball, Volleyball, Reisen 
 Fahrrad fahren, Bouldern 
Position:  Halb links oder rechts, Mittelblock 
Vereine: SV-Laim, ASSAU Albertville, Celtique Montreal 

Roland Haberkorn: 
 
Alter: 40 Jahre, 
Hobbys: keine, ich habe ein Kind, Handball halt 
 Fahrrad fahren, Bouldern 
Position:  normalerweise Tor, letzte Saison Mitte, Kreis,  
 Rechtsaußen, Linksaußen 
Ziele: Meine heimlichen Ziele sind viele Kitzmannführungen, 
 ein Trikotsatz von Bestattungen Meißel 

Männermannschaft 
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Marcel Rother: 
 
Alter: 26 Jahre, 
Hobbys: Handball, Beachvolleyball, Rad fahren, schwimmen, 
 tanzen, Freunde treffen 
Position:  Rückraum, Kreis 
Motto: Wer kämpft, kann verlieren, 
 wer nicht kämpft, hat verloren 

Johannes Possel (Jo, Jo-chen): 
 
Alter: 25 Jahre,  
Hobbys: Spaß haben 
Position:  RM, LA, RA, RL 
  

Johannes Ernst: 
 
Alter: 23 Jahre,  
Hobbys: Sport, Singen, Freunde treffen 
Position:  Links Außen 
Funktion: Damentrainer 

Xhengiz Hashani (Xhingy): 
 
Daten: 27 Jahre,  2 Katzen, Ehefrau keine Kinder 
 ursprünglich aus dem Kosovo, 
 jetzt deutscher Staatsbürger,  
 Student, Werkstudent nebenher 
Hobbys: Hndball, alle Teamsportarten mit Ball,  
Position:  Kreis oder Außen 

Männermannschaft 
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DAMEN  am Sonntag 21.09.2013 

DJK Erlangen 

Ebern 

Post SV Nbg II 

Nbg/Fürth 

BV Röthenbach 

HSG Niederlindach 

Herzogenaurach 

16 

Teilnehmer 
                 Damen 



Eine neue Mannschaft, eine neue Saison 

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

Hannes ERNST 

Tel.: 0176 62191239 

Ernst-johannes@gmx.de 

 

Zu Beginn der kommenden Saison können wir einige Neuzugänge begrüßen, die den Kader 
der Damen verstärken: Johanna, Verena und Marieke. Leider müssen wir zu diesem Zeitpunkt 
auf  drei Spielerinnen studiumsbedingt verzichten: Kerstin, Nina und Giuli.  
 
Wir wünschen euch das Beste und freuen uns schon auf  das Wiedersehen im kommenden 
Jahr. 
 
Nach der diesjährigen Saison verabschiedete sich der Trainer der Damen und ab diesem 
Zeitpunkt herrschte keine große Trainingsdisziplin mehr. Um diesen Zustand vorzeitig zu 
beenden, kamen die Damen auf  mich zu und fragten ob ich sie nicht übergangsweise 
trainieren möchte. Da ich schon Trainererfahrung und sowieso nach den Damen selbst 
Training bei den Herren hatte, sagte ich zu und habe das bis heute nicht bereut. Die 
Zusammenarbeit mit den Damen macht mir große Freude und sie versuchen konzentriert 
alles umzusetzen was ihnen gesagt und gezeigt wird.  
Nach ein paar Wochen stieß  Vanusch - wie ich aus der Herrenmannschaft - als weiterer 
Trainer zu uns und wir sind alle froh ihn dabei zu haben. Da die Chemie zwischen 
Mannschaft und Trainern von Anfang an stimmte, haben Vanusch und ich uns bereit erklärt 
die Damen weiter zu trainieren. 
Wir freuen uns sehr über den starken Teamgeist der in der Damenmannschaft herrscht und 
dass dieser auch darüber hinaus geht. Denn auch außerhalb der Halle trifft man die Damen 
zusammen  an, z.B. beim Beachen, Grillen, Bowlen, in Clubs - nicht selten sind auch mehrere 
Spieler unserer Herrenmannschaft dabei. 
 
Erst kürzlich stand das Rasenhandball-Turnier in Oberviechtach an, bei dem die Damen 
zusammen mit den Herren gezeltet, Handball gespielt und gefeiert haben. 
 
Wir freuen uns auf  die Zusammenarbeit mit den Mädels und auf  viele neue Heraus-
forderungen und ganz viel Spaß. 
  
   

                     © Hannes & Vanusch 
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Wir freuen uns auf die kommende Saison 
  
Zu allererst möchten wir uns von unserem ehemaligen Trainer Konni verabschieden, der uns 
zum Saisonende verlassen hat. 
 
Nachdem es am Ende für die kommende Saison mit Spielerinnen eher rar aussah und wir fast 
gezwungenermaßen keine Mannschaft melden konnten, freuen wir uns umso mehr über 
unsere Neuzugänge Johanna, Verena und Marieke. Auch Achi ist nach ihrem Auslands-
semester endlich wieder bei uns. 
Leider müssen wir studiumsbedingt für eine Saison ohne unsere drei heißgeliebten 
Stammspieler - Kerstin, Nina und Giuli auskommen. Natürlich wünschen wir ihnen eine tolle 
Zeit, aber freuen uns schon wenn sie dann wieder da sind. 
Dank des alten Kerns, der stets um das Werben neuer Leute bemüht war und der tatkräftigen 
Unterstützung der Männer, haben wir jetzt genug Spielerinnen um frisch aufgestellt in die 
neue Saison zu starten. Als Notlösung erklärte sich Hannes aus der Herrenmannschaft bereit 
uns übergangsweise zu trainieren. Da man uns einfach nicht widerstehen kann und da auch 
von unserer Seite die Chemie von Anfang an zwischen Trainer und Mannschaft stimmte, hat 
sich Hannes glücklicherweise dazu bereit erklärt uns weiterhin zu trainieren. 
Zum Anfang der Saison wird Vanusch - ebenfalls aus der Herrenmannschaft - als 
Unterstützung dazu stoßen. Hannes wird sich sicherlich freuen nicht mehr der einzige Hahn 
im Korb zu sein. Auch wir freuen uns auf  das neue Trainierduo und sind gespannt auf  neue 
Herausforderungen und Techniken. Auch wenn bei uns der Erfolg nicht an erster Stelle steht 
ist das besondere an unserer Mannschaft dass der Teamgeist über das Feld hinausgeht. 
Auch außerhalb der Halle trifft man uns mit den Männern beim gemeinsamen Bowlen, 
Beachen, auf  dem Berg oder in Erlangens Clubs feiern und bei dem ein oder anderem Bier 
an einem schönen Sommertag. 
Als nächstes gemeinsames Event steht das Rasen-Turnier in Oberviechtach an.  
Hier wird gezeltet, Handball gespielt und zusammen gefeiert. 
Wir blicken positiv auf  die kommende Saison, auf  neue gemeinsame Erlebnisse und auf  sehr 
viel Spaß. 

 
 

                         DJK Mädels 

Damenbericht 
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Die Damenmannschaft stellt sich vor: 
  
Johanna Drenkard: 
 
Alter: 22 Jahre 
Hobbys: Reisen, Sport,  
 Fotografieren, Lesen 
Position:  Flexibel,  
 am liebsten Rückraum 

  
Maria Ellinger: 
 
Beruf: Studentin 
Hobbys: Handball,  
 Freunde treffen,  
 Musik hören  
 Sonst noch was? 
Position:  Halb und außen  

  
Therese Ach (Achi) 
 
Alter: 22 Jahre 
Beruf: Studentin 
Hobbys: Reisen 
 Snowboarden 
Position:  Halb und Mitte  

  
Magdalena Krug (Lena): 
 
Alter: 20 Jahre 
Hobbys: Handball,  
 Freunde treffen,  
 Lesen, 
Position:  Tor oder außen  
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Sarah Neugebauer: 
 
Alter: 22 Jahre 
Beruf: Studentin 
Hobbys: Handball, Fitness,  
 Konzerte, Festivals, 
Position:  Rückraum  

  
Giulia Horak: 
 
Alter: 22 Jahre  
Beruf: Studentin 
Hobbys: Handball,  
Position:  Kreis 

Ramona Ciolka: 
 
Alter: 21 Jahre  
Beruf: Studentin 
Hobbys: Beachvolleyball, 
 schwimmen, backen  
Position:  Tor 

Janina Sokoliuk (Nina): 
 
Alter: 22 Jahre  
Beruf: Studentin 
Hobbys: Musik, Singen, 
 Handball 
Position:  Außen 
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Sonja Rutzki: 
 
Alter: 21 Jahre  
Hobbys: Handball, klettern, 
 fast jede Sportart, 
 was mit Freunden unternehmen 
Position:  halb, außen, wenn kein anderer  
 da ist auch mal Kreis 

Marieke Borgwardt: 
 
Alter: 24 Jahre  
Beruf: Studentin 
Hobbys: Handball, Fußball 
 Snowboarden 
Position:  Rückraum, links außen 

  
Verena Hendrich: 
 
Alter: 22 Jahre 
Hobbys: Chor, Sport 
Position:  Links außen  

  
Heike Temmel: 
 
Alter: 28 Jahre 
Beruf: Lehrerin 
Hobbys: Musik, Sport, Reisen 
Position:  Lrückraum, Tor 

21 

Damenmannschaft 



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. 
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Verpflegung 



Minis – E-Jgd – D-Jgd 
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Unsere Jugendmannschaften 

Erst einmal für alle Unwissenden     Wir haben auch Jugendmannschaften.  
Vor einigen Jahren fing es wieder ganz „klein“ an….  und jetzt, jetzt können wir schon mit den 
Minis, der E-Jugend und einer neue D-Jugendmannschaft aufwarten. In der vergangenen Saison 
waren wir mit drei Mannschaften am Turnierbetrieb beteiligt. Eine gemischte E-Jugend und 
zwei Minimannschaften. 
Beim Training herrscht immer ganz viel Betrieb und auch zu den Turnieren sind immer sehr 
viele Kinder da. Das machte uns Trainern manchmal ganz schön zu schaffen, denn wenn ca.  40 
Kinder in einer Halle sind ist es nicht ganz einfach allen gerecht zu werden. Die größeren haben 
andere Ansprüche als die Kleinen und alle lassen sich ganz schnell ablenken.  Natürlich hatten 
wir sie aufgeteilt, zwei Trainer kümmerten sich um die E-Jugend und drei um die Minis. 
Aber nun haben wir es geschafft. In der nächsten Saison haben wir zum ersten Mal eine 
männliche D-Jugend gemeldet. Die trainiert in Zukunft in der Halle des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums. Die anderen zwei Mannschaften müssen sich aber leider immer noch die 
Eurohalle teilen. 
Aber bei uns wird nicht nur hart trainiert, auch der Spaß darf  nicht zu kurz kommen! 
Letztes Jahr musste unser alljährliches Jugendzelten wegen schlechter Witterung ausfallen dafür 
waren wir dann im Tucherland, Eis essen und Minigolf  spielen.  
Auch heuer war der Wettergott mal wieder nicht so gnädig. Deshalb haben wir das Zelten 
abgesagt und dafür „nur“ einen Spielenachmittag, u.a. mit Eierlaufen, Dosenwerfen, 
Wasserbomben  veranstaltet. Anschließend war noch Grillen angesagt. Abends waren dann alle 
der Meinung: Es war ein gelungener Nachmittag. 
 
                       © Ute 
Nichts desto trotz brauchen wir aber immer noch Nachwuchs.   
Deshalb hier noch mal die Trainingszeiten: 
 
D-Jugend (Jahrg. 2002/2003) Donnerstag  17:15 - 19:15 ASG-Halle 
E-Jugend (Jahrg. 2004/2005) Mittwoch  17:15 - 18:15 Eurohalle 
Minis (Jahrg. 006 und jünger) Mittwoch 17:15 - 18:15  Eurohalle 

Ansprechpartner für: 
 
D-Jgd:  
Claudia WIEGEL  claudiawiegel@msn.com Tel.: 0151 51169081 
E-Jgd: 
Christian WEIß chris@bonsay.de  Tel.: 0160 6717409 
Minis: 
Ute HAINZL hainzl-handball@gmx.de  Tel.: 0170 1643895 

mailto:claudiawiegel@msn.com�
mailto:chris@bonsay.de�
mailto:hainzl-handball@gmx.de�
mailto:hainzl-handball@gmx.de�
mailto:hainzl-handball@gmx.de�
mailto:chris@bonsay.de�
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Minis; E-Jgd.; D-Jgd. 

Freizeitturnier Männer /  Damen 
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