Die Hallenrunde 2013/2014 ist beendet. Ein interessantes Sportjahr liegt
hinter der Abteilung Handball. Man war mit einer männlichen C-Jugend
und einer Herrenmannschaft in die Saison gestartet.
Bei den Jungs ging es mal wieder eine Jugend höher, diesmal in die
C-Jugend. Aufgrund des Altersunterschieds innerhalb der Mannschaft
spielten auch die sechs der 13 Spieler mit in der C-Jugend, die eigentlich
noch D-Jugend spielen würden, für die Jungs gar kein Problem. Trotz der
schweren Voraussetzungen schlug man sich gut gegen die meist körperlich
überlegenen, teils 2-3 Jahre älteren Spieler.
Das erste Spiel hatte man gleich gegen den schwersten Gegner aus
Dielheim, bei dem die Spieler fast alle mindestens ein Jahr älter waren und
die am Saisonende ungeschlagener Tabellenführer wurden. Auch wenn
man während der Runde einige Niederlagen einstecken musste zeigten die
Jungs immer wieder, welches Potential in ihnen steckt und was sie können. Am Ende schaffte man 4 Siege und ein Unentschieden und erzielte
325 Tore in 12 Spielen, was zu einem guten fünften Platz in der Tabelle
führte.
Im nächsten Jahr, wenn die Jungs wieder der ältere Jahrgang sind, kann
man also auf einiges hoffen. Dann jedoch mit einem neuen Trainer, der die
Mannschaft sicher noch weiter aufbauen wird.
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Wir wünschen den Jungs noch ganz viel Spaß und dass sie niemals die Lust
am Handball verlieren. Wir werden bestimmt das ein oder andere Mal bei
Spielen in der Halle vorbeischauen und vielleicht sieht man sich ja auch in
ein paar Jahren mal auf der Platte wieder!
Macht weiter so Jungs, ihr seid Klasse!
Jakob und Tim

s.v.l.: Tim Molter, Felix Raab, Max Boxberger, Alexander Stutz, Jannik Suhm,
Adrian Opitz, Jakob Dertinger; k.v.l: Alan Frljuckic, Dennis Wambold, Niclas Burckhardt,
Janik Schmid, Emir Frljuckic (Felix Heiden fehlt)

Leider wird Tim Molter Mitte des Jahres seine Trainerlaufbahn beenden.
Die Abteilung Handball möchte sich deshalb bei Tim ganz herzlich für die
geleistete Arbeit und seinen Einsatz bedanken. Er hat einen großen Teil
dazu beigetragen, dass die C-Jugend nun schon das 5. Jahr erfolgreich an
der laufenden Hallenrunde teilnimmt. Für seinen weiteren privaten und
sportlichen Lebensweg geben wir ihm die besten Wünsche mit! Die Zukunft des zweiten Trainers – Jakob Dertinger – ist bisher noch ungewiss.
Sollte er – was wir alle hoffen – beruflich die Möglichkeit haben, hier in
der Gegend zu bleiben – wird er uns weiterhin als Trainer für die Jugend
erhalten bleiben. Auch bei ihm möchte sich die Abteilung Handball für die
bisherige tolle Jugendarbeit bedanken.
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Die letztjährige A-Jugend entschied sich zu Beginn der Runde, nicht ein
zweites Jahr in der Jugend zu spielen, sondern gleich in der 4. Kreisklasse
als Herrenmannschaft an den Start zu gehen. In dieser Klasse ist es leider
Standard, dass von Vereinen, die mehrere Herrenmannschaften gemeldet
haben, entweder die ganz jungen Spieler, die noch lernen sollen, spielen,
oder die älteren, die ihre Karriere in den höheren Klassen schon hinter
sich, an Erfahrung aber noch nichts verloren haben.
Deshalb musste die Mannschaft in der Hinrunde – bis auf einen Sieg – nur
Niederlagen einstecken und die jungen Spieler hakten diese Begegnungen
unter dem Motto „Lernprozess“ ab.
Im Laufe der Runde konnte dann mit Ralf Boxberger ein erfahrener Torhüter gewonnen werden, der mit seinen bisherigen Leistungen zu einem
starken Rückhalt für die Mannschaft wurde.

Ein paar Momentaufnahmen der Herrenmannschaft aus den Begegnungen
gegen Meckesheim und Ziegelhausen.
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Im Laufe der Rückrunde wurde die Mannschaft immer besser und in jedem Spiel wurde den Zuschauern eine tolle Vorstellung geboten. Von
sieben Spielen konnten drei gewonnen werden. Man beendete die Saison
mit dem vorletzten 7. Tabellenplatz. Mit Unterstützung des Trainers HansPeter Gries und seines Assistenten Helmut Hofmann dürfte sich bis September eine gute Truppe gebildet haben und die Zuschauer können sich
auf eine spannende Hallenrunde 2014/2015 freuen.
Du bist ein echter Handballer wenn ...
... du bei "Latte" nicht an Macchiato denkst
... für dich alles, was 4 Ecken hat, ein Tor sein könnte
... jeder Finger schon mal gebrochen war
... du dir morgens Harz aufs Brot streichst
... du bei "Überzieher" nicht an Kondome denkst
... du über Schwalben nur müde lächeln kannst
... du einen gewissen Hang zur Gewalt nicht leugnen kannst
... Kampfsportarten dir zu soft sind
... du Tonnen von Tape jeden Tag benötigst
... du am Ende der Woche eine Packung Voltaren aufgebraucht hast
... du nicht die blauen Flecken, sondern deine Haut suchen musst
... Handball für dich nicht beim Anpfiff, sondern am Morgen beginnt
... du als Kind den Ball in die Hand genommen hast, anstatt ihn zu treten
... du anstatt einem Kuscheltier deinen Handball im Bett hast.
Sollten mehr als 5 Aussagen auf dich zutreffen, solltest du so schnell wie
möglich in die Vierburgenhalle zum Handballtraining kommen.
C-Jugend m: Mittwoch: 17.00 – 18.30 Uhr; Freitag: 17.00 – 18.00 Uhr
Herren:
Montag: 18.00 – 19.30 Uhr; Mittwoch: 18.30 – 20.00 Uhr
Nach der Sommerpause werden sich die Trainingszeiten bei beiden Mannschaften mittwochs um eine halbe Stunde nach hinten verschieben.
Martina Röth
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