Mit einem Kader von 12 Spielerinnen startete die Damenmannschaft im
Herbst 2005 in die Hallenrunde. Sie zeigte im Verlauf des Jahrese sowohl
kämpferisch starke Leistungen, bot ihren Zuschauern aber ab und zu auch
sehr schwache Vorstellungen. Am Ende konnte sie sich unter 9
Mannschaften im vorderen Drittel platzieren. Leider verletzte sich Karin
Teller im Training so schwer am Knie, dass sie die letzten vier Spiele
ausfiel. Auch Torhüterin Birgit Gerlach musste sich einer Operation
unterziehen und stand ebenfalls die letzten vier Spiele nicht mehr zur
Verfügung.

Obere Reihe v. l.: Meira Feus, Susanne Brand, Nadine Hunger, Andrea Pfahl,
Ulrike Mathias, Karin Teller, Pia Brandmeier, Trainer Dieter Weiß
Untere Reihe v. l.: Melanie Staudenmeier, Martina Röth, Julia Seibel,
Michaela Heck, Desirée Schollenberger; es fehlt: Birgit Gerlach

Als beste Torschützen konnten sich Karin Teller, Andrea Pfahl und
Pia Brandmeier empfehlen. Eine große Hilfe außerhalb des
Spielgeschehens, u. a am Zeitnehmertisch und beim Ausschank,
waren Siglinde Ihrig und Meira Feus. Auch war es sehr angenehm,
vor einem heimischen Publikum zu spielen, das im Laufe der Runde
immer zahlreicher wurde. Ein besonderer Dank geht an die Fans, die
der Mannschaft auch zu den Auswärtsspielen nachreisten.
Besonders erwähnt muss auch einmal der Mann werden, der immer
wie selbstverständlich dafür sorgt, dass während und nach dem Spiel
niemand Durst leiden muss und uns bestens mit Getränken versorgt:
Einen herzlichen Dank an Helmut Klaszius!
Parallel zum Spielbetrieb beteiligte sich die Mannschaft u. a. am
Neckarsteinacher Weihnachtsmarkt und führte wie jedes Jahr die
Handballortsmeisterschaften durch, die auch diesmal wieder tolle
Spiele und viel Unterhaltung boten. Hierüber wurde in der letzten
TB-puBlick-Ausgabe bereits berichtet. Nachfolgend noch ein kleiner
Fotobeitrag der Halloween-Bar mit den Bardamen Julia Seibel und
Ulrike Mathias.

Am ersten Adventswochenende fand der Neckarsteinacher
Weihnachtsmarkt statt, an dem sich die Handballdamen erstmals in
Zusammenarbeit mit der Firma EDEKA-Neukauf Arlt mit einem
Stand beteiligten. Bereits der Aufbau am Freitag erwies sich
schwieriger als gedacht. Doch nach mehreren Stunden Arbeit bei
Schneetreiben und Eiseskälte wurde der Kampf gegen die Technik
gewonnen. Probleme mit der Elektrik, die selbst für den
Weihnachtsmarkt zuständige Handwerker nicht beheben konnten,
wurden in Eigenarbeit dann noch gelöst und es konnte eine recht
ansehnliche weihnachtliche Atmosphäre in und um den Stand der
Handballer geschaffen werden. Bei den frostigen Temperaturen
wurde Glühwein zum Kassenschlager.

Da man in der Adventszeit leider keinen Termin mehr fand, wurde
die Winterfeier der Damenmannschaft dann Anfang Januar
durchgeführt. Im Partykeller von Ulrike Mathias in Eberbach traf
man sich zum gemütlichen Beisammensein bis in die frühen
Morgenstunden.
Das Ende der diesjährigen Hallenrunde bedeutet natürlich nicht das
Ende gemeinsamer Aktivitäten. Das wöchentliche Training findet
weiterhin mittwochs ab 19.30 Uhr in der Vierburgenhalle statt. Ende
April macht sich ein Teil der Mannschaft auf zu einem Konzert in
die SAP-Arena. Auch stehen wieder viele Geburtstagsfeiern an.
Den Abschluss der Saison bildet der alljährliche Handballausflug,
der in diesem Jahr in die Toscana führt. Ende Juni wird ein Großteil
der Mannschaft für eine Woche im - hoffentlich sonnigen - Italien
verweilen und sicher wie immer viel Spaß miteinander haben.
Martina Röth

