Ein ereignisreiches Handballjahr neigt sich seinem Ende zu. Mit zwei
Jugendmannschaften beteiligte sich Neckarsteinach an der vergangenen Hallenrunde. Die männliche D-Jugend konnte trotz einiger Ausfälle
und Abgänge während der Saison von 10 Mannschaften einen tollen 3.
Platz belegen. Herzlichen Glückwunsch den Spielern und Betreuern!!
Anfang des Jahres bekam die Mannschaft regen Zuwachs, so dass sie in
der nächsten Runde als C-Jugend starten kann.
Die männliche A-Jugend war erwartungsgemäß in ihrem ersten Jahr in
dieser Klasse nicht so erfolgreich und so wurde diese Saison als Lehrund Übungsjahr abgehackt. Da ein reger Zuwachs von Spielern über 18
Jahren zu verzeichnen war, beschloss man, das zweite A-Jugend-Jahr zu
überspringen und gleich eine Herrenmannschaft in der untersten Spielklasse für die kommende Saison zu melden. Trainer Hans-Peter Gries
und sein Assistent Helmut Hoffmann haben sich für die kommende
Runde Einiges vorgenommen.
Beide Mannschaften nehmen natürlich gerne noch neue Spieler in ihrer
Mitte auf. Auch ehemalige Herrenspieler sind herzlich willkommen.
Trainingszeiten und Ansprechpartner können der „Was-Wo-WannSeite“ entnommen werden.
Martina Röth
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Einen Tag vor Faschingsbeginn trafen sich sieben
Mannschaften in Neckarsteinach und spielten bis in
den späten Abend hinein um den Sieg im Balltriathlon. Das Eröffnungsspiel fand zwischen den Allstars
und den Scouts statt, womit die Meisterschaft bereits viel versprechend begann. Im weiteren Verlauf
musste sich jede Mannschaft den Konkurrenten
stellen, um zu zeigen, dass sie sowohl im Fußball,
Basketball, als auch im Handball den anderen überlegen ist. Als schließlich nach 22.00 Uhr das letzte
Spiel beendet war, konnte die Abteilung Handball
einen klaren Sieger küren: Auf dem ersten Platz
dominierte der SV Bierzeps mit einem Torverhältnis
von 46:13 und sechs Siegen; es folgen die Allstars
(vier Siege, 39:17) und die Freiwillige Feuerwehr
Neckarsteinach (drei Siege, 26:31). Knapp an Bronze
vorbei sind die Scouts und no idea, die jedoch genauso viel Kampfgeist bewiesen haben und genauso
den Sieg verdient hätten. Die letzten beiden Mannschaften, nämlich die Pink Pigs und Nobody is perfect, haben gezeigt, dass gewinnen nicht der ganze
Spaß ist, sondern einfach mit Freunden ein unterhal24

tendes Spiel hinzulegen. Wer mehr mitgefühlt,
mitgefiebert oder mitgelacht hat, steht leider nicht
in der Tabelle, doch es hat sich allemal gelohnt die
Spiele zu verfolgen.
Der besondere Dank gilt zum einen dem Schiedsgericht und den Schiedsrichtern Hans-Peter und Helmut, die immer wieder für ein faires Spiel sorgten,
aber auch selbst mit viel Humor gepfiffen haben. Zum
anderen den Spielern und Eltern der A- und D-Jugend
Handball, die den ganzen Abend leckeres Essen und
Getränke verkauften, sodass jeder Spieler gestärkt
in den nächsten Balltriathlon starten konnte. Ohne
Martina Röth, welche die Organisation bzw. Koordination übernahm, wäre das Ortsturnier wahrscheinlich
niemals so gelungen von statten gegangen. Es bleibt
also nur noch zu wünschen, dass viele Neckarsteinacher jetzt Lust bekommen haben, ebenfalls beim
Ortsturnier mitzuwirken und wir bald wieder ein so
tolles Ereignis miterleben dürfen.
Nicola Bruder
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Neue Trainingsanzüge
Die Volksbank Neckartal eG unterstützte mit je 1000€ Projekte aus der
ganzen Region. Auch die Abteilung Handball des TB04s hat sich für diesen
kleinen Geldsegen beworben und gewonnen. Beide Mannschaften wurden
mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. Wir hoffen, dass in diesem
Sinne die Mannschaften noch lange bestehen bleiben und vielleicht die ein
oder anderen neuen Spieler hinzukommen.

Die männliche „noch D-Jugend“ und künftige C-Jugend:
Hintere Reihe v.l.n.r.:
Nicola Bruder, Emir Frljuckic, Libor Hillers, Adrian Opitz, Jannik Suhm,
Alexander Stutz, Felix Heiden, Felix Raab, Tim Florin Krickl, Max Boxberger,
Tim Molter
Vordere Reihe v.l.n.r.:
Alan Frljuckic, David Wambold, Janik Schmid, Denis Wambold,
Niclas Burckhardt
Nicola Bruder
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