Aus dem Archiv

D ie U rgest eine

!

Auf diesen beiden Seiten möchten wir Ihnen, immer wiederkehrend, einiges Interessante aus
unserem TB-Archiv vorstellen.

Heut e wollen wir an dieser St elle zwei weit er e ver dienst volle
und akt ive Per sonen der Handballabt eilung wür digen.
TB-St at ist ik am
01.08.1960 in den Tur ner bund einget r et en. Für die Handballabt eilung war er laut vor liegendem Pass ab 01.02.1963 spielber echt igt .
Of f iziell beendet e er seine Handballer lauf bahn 1984 und war dann
Gr ündungsmit glied von Puls 04.
Bis 1992 half er
immer mal wieder
bei diver sen Mann
schaf t en
aus,
wenn
Spieler mangel war .
Bei Puls 04 ist er
sehr akt iv, und
zwar als mehr maliger Gewinner
des Pulspokals und
als Übungsleit er
der Gr uppe von 1988-1993 und 1996 bis heut e. Auch im Haupt ver ein engagier t e er sich im AK-St angenber ghalle von 1999-2005 und
als Beisit zer von 2007-2009. Das Deut sche Spor t abzeichen konnt e
er zum 26. Mal in Empf ang nehmen.

Werner

Wild, geb. 19.03.1944 und laut
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Karl- Heinz Hot h, geb. 08.06.1942, ist dem TB am 27.02.1956
beiget r et en. Er war als J ugendlicher zunächst in der Tur nabt eilung
akt iv und begann mit dem Handballspor t 1963. Wie alle „Senior en“
spielt e er zunächst im Gr oßf eld und spät er dann in der Halle. Er
beendet e seine akt ive Lauf bahn 1984 und war ebenf alls Mit begr ünder von Puls 04.
Auch im TB
ist er als Beisit zer
von
2007 bis heut e akt iv und
hat sich seit
dieser
Zeit
um die St angenber ghalle
ver dient gemacht .

Karl-Heinz und Werner
in der letzten AH-Spielrunde 1984

Wir wünschen beiden vor allem Gesundheit und noch einige akt ive
J ahr e in der Fr eizeit gr uppe Puls 04 der Handballabt eilung.

Dieter Ebert
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