Handball

Sei Fuchs - spiel Handball

Spartenbericht 2009
Den Höhepunkt des Handballjahres 2009 stellte
unser Jubiläums-Spartenfest im Juni dar.
10 Jahre Handballspielgemeinschaft mit Nusse
und gleichzeitig
3 Jahre DHG Sandesneben
Und das haben wir ein ganzes Wochenende
gefeiert.
Großfeldhandball
(nicht ganz so schnell wie Hallenhandball)

Am Freitagabend starteten wir mit einer Disco für unsere Jugendlichen im kleinen Handballerkreis.
Samstag ging es dann weiter mit dem Minimixturnier, einem Sportartikelflohmarkt und vielen Spielen
auch für unsere Gäste. Die Juxspiele der jüngeren Jugendmannschaften z.B. gegen ihre Mütter und Väter
fanden am Sonntag in der Halle statt, während draußen unsere älteren Jugendlichen zusammen mit den
Erwachsenen ein Großfeld-Handballturnier spielten. Ein wirklich gelungenes Fest !!! An dieser Stelle
noch mal eine herzlichen Dank an Gerd Wegener, der uns einen tollen Werbe-Flyer erstellt hat.

Neben den Turnieren und Trainingslagern in
den einzelnen Mannschaften gab´s natürlich
auch ein paar spaßige Events wie z.B. die Spielund „Schlaf“-Nacht der weiblichen und
männlichen Jugend E in der Sporthalle oder den
Ausflug der weiblichen und männlichen Jugend
D in den Hochseilgarten nach Lütjensee. Auch
solche Sachen gehören beim Handball einfach
zum Programm und fördern unsere ohnehin
schon tolle Gemeinschaft.

Genau wie das Spartenfest im Sommer gehört die Weihnachtsfahrt zum HSV Handball schon fest zu
unserem Jahresprogramm. Und so ging es am 27. Dezember dann wieder in 2 Bussen mit 140
DHG´lern auf nach Hamburg.

Handball
Berichte zu den Mannschaften
Minimix (Tanja Kalb und Sonja Barg-Oldsen)
In der Minimixmannschaft trainieren wöchentlich ca. 20 Jungen
und Mädchen der Jahrgänge 2001 bis 2004 und haben viel Spaß
am Erlernen der Handball-Grundkenntnisse kombiniert mit
motorischer Vielseitigkeit.
Das Training findet mittwochs von 15:30 bis 17:00 Uhr in
Sandesneben statt
weibliche Jugend E (Andrea Kröger und Julia Dunkelmann)
Die wJE steht nach der Vorrunde auf dem 4. Tabellenplatz der Kreisklasse. Wir drücken den Mädels
die Daumen, dass sie sich bei den verbleibenden 7 Spielen noch weiter steigern.
Das Training findet mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt
weibliche Jugend D (Svenja Peters)
Die wJD befindet sich nach der Hinrunde auf dem 1. Tabellenplatz in der Kreisklasse. Für ein einziges
Spiel musste die Mannschaft die Minuspunkte einstecken und das nur, weil die Sporthalle (wie so oft in
diesem Jahr) gesperrt war und vor Weihnachten kein Nachholtermin mehr gefunden werden konnte.
Weiter so Mädels!!! Am „grünen Tisch“ kann man ja mal verlieren, aber in der Halle bleibt ihr doch
wohl unbesiegbar, oder????
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt
weibliche Jugend C (Andrea Kröger)
Auch die wJC spielt in der Kreisklasse und befindet sich dort zur Zeit auf dem 4. Tabellenplatz. Man
soll ja nicht quer vergleichen, aber wenn man es dann doch tut, ist da noch etwas mehr drin !!! Na los
Mädels – mindestens DRITTER !!!
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt
männliche Jugend E (Susanne Molter und Angelika Blohm)
Die mJE steht auf dem 3. Platz der Kreisklasse. Auch hier dürfen wir noch auf eine Verbesserung
hoffen. Wenn wir auch nicht an die vielen Torschützen von Geesthacht herankommen (in der E-Jugend
werden die Anzahl der Tore am Ende mit der Anzahl der Torschützen multipliziert), aber 2. wollen wir
werden !!
Das Training findet dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr in Sandesneben statt
männliche Jugend D (Angelika Blohm)
Die mJD besteht überwiegend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs und ist aufgefüllt mit 3 EJugendlichen. Weil sie mal hopp und mal topp spielen, stehen sie „nur“ auf dem 4. Tabellenplatz der
Kreisklasse. Ab jetzt bitte nur noch Topp-Spiele !!
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in Nusse statt
männliche Jugend C (Martin Bauch)
Die mJC bildet das Schlusslicht in der Tabelle der Kreisliga, die Moral ist im Keller, der Trainer hat
das Handtuch geschmissen…. Was soll ich schreiben? Zeichneten sich die Jungs doch letztes Jahr noch
durch die tolle Kameradschaft aus, so scheint die Mannschaft jetzt auseinander zu bröckeln. Jungs, das
lass ich so nicht zu !!!

Wir suchen dringend Jungen der Jahrgänge 1994 bis 1996
Das Training findet donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Handball
männliche Jugend B (Christian Theede)
Die mJB spielt in der Kreisoberliga und steht dort zur Zeit auf dem
vorletzten Tabellenplatz. Gegen den Tabellenführer (Glinde/Reinbek)
dürft ihr zur Not noch einmal verlieren, aber die restlichen Punkte
bleiben im „Fuchsbau“, ist das klar ?!
Das Training findet
freitags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Damen (Gerhard Steingrübner)
Die Damenmannschaft hat sich in der Kreisliga auf den 1. Tabellenplatz gespielt. Obwohl die
Mannschaft sich mit unregelmäßiger Trainingsbeteiligung gegen den Aufstieg in die Kreisoberliga
wehrt, scheint dies Bemühen zur Zeit erfolglos.
Das Training findet mittwochs von 20:00 bis 21:30 Uhr in Sandesneben statt

Herren( Michael Harnack)
Die Herrenmannschaft scheint den Klassenerhalt in der Kreisliga in diesem Jahr nicht zu schaffen. Es
müssten schon die restlichen Spiele gewonnen werden und noch ein paar Mannschaften „für“ uns
spielen, um das Ruder noch mal rumzureißen.
Das Training findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in Nusse statt

Zum Schluss fehlt nur noch DANKE !!!
Danke an alle, die rund um unsere Familie Handball
immer wieder und unermüdlich Unglaubliches leisten!!!
Besonders hervorzuheben sind hier unsere Schieris und die Kampfrichter.

Eure Geli
(Angelika Blohm)

In allen Mannschaften können wir immer Verstärkung gebrauchen

Trainingszeiten etc. siehe

