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Spartenbericht 2012

Im Jahr 2012 haben wir unser Minimixturnier und das Spartenfest in gewohnter Weise gefeiert. Es gab wie
immer unseren Sportartikelflohmarkt und viele Spiele für Groß und Klein. Neu war in diesem Jahr, dass wir
alle „ehemaligen“ Jugendlichen angeschrieben und zum Spartenfest eingeladen haben. Und es hat tatsächlich
der Eine oder die Andere den Weg in die Halle gefunden und sich mal wieder am Handballspielen versucht.
Beim anschließenden Grillen wurde sich an „alte Zeiten erinnert.

Damen (Stefan Morzik)
Die Damenmannschaft hat in dieser Saison mit „Ach und Krach“ die Quali in die Kreisliga A geschafft, aber
mehr als ein 4. Platz mit großem Abstand zum 3. wird in diesem Jahr wohl nicht dabei herausspringen.
Im Pokalspielbetrieb hat man ohne Mühe das Final Four erreicht. Wünschenswert wäre, dass von unseren
Jugendlichen einige den Weg in die Damenmannschaft finden. Mädels denkt dran: zusammen seid ihr stark
und ihr habt einen Trainer, der jedem eine Chance gibt. Also müsst ihr eigentlich nur kommen und wollen.
Das Training findet dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr in Sandesneben statt

Herren( Michael Harnack)
Die Herrenmannschaft ist ja nach der letzten Saison in die Kreisklasse abgestiegen und jetzt (5 Spiele vor
Saisonende) schon sicherer Wiederaufsteiger. Es ist zurzeit die reinste Freude, den Männern zuzugucken.
Durch die spielerische Überlegenheit können Abläufe geübt werden und die Oldies (allen voran Stefan)
setzen die jüngeren Spieler ganz bewusst in Szene, so dass diese zum Torerfolg kommen. Wollen wir hoffen,
dass diese Übungssaison für die Aufgabe Kreisliga im nächsten Jahr stark gemacht hat.
Das Training findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in Nusse statt

weibliche Jugend A (Christian Theede)
Die wJA mussten wir gleich zu Anfang der Saison wieder vom
Spielbetrieb abmelden. Die Spielerdecke war einfach zu dünn, um
dort bestehen zu können. Durch den Wegfall der Regionsliga sollte
man hier auf Mannschaften mit jahrelanger Oberligaerfahrung
treffen. Da konnte auch unser Mentalcoach Christian seine „Wölfe
im Schafspelz“ nicht mehr genügend motivieren.

Mädels, wir vermissen Euch beim Damentraining

Handball
Minimix (Sonja Oldsen und Tanja Kalb)
In der Minimix werden, wie jedes Jahr, die künftigen EJugendspieler fit gemacht. Bis zu den Osterferien nehmen sie
noch an einigen Spielfesten teil. Danach heißt es dann wieder
Neuanfang mit Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2005 und
jünger.
Das Training findet mittwochs von 15:30 bis 17:00 Uhr in
Sandesneben statt

weibliche Jugend E (Andrea Kröger)
Die wJE spielt in der Kreisliga und steht dort auf einem Tabellenplatz im
mittleren Drittel. Die Mannschaft ist im Laufe der Saison auf 14
Spielerinnen gewachsen und entwickelt sich stetig weiter.
Das Training findet mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr in
Sandesneben statt

weibliche Jugend D (Michael Harnack)
Die wJD musste in diesem Jahr als einzige Jugendmannschaft eine Qualifikationsrunde spielen. Auf den
Turnieren in Schwarzenbek und Oldesloe wurde sich nach ansprechender Leistung für die Kreisliga
qualifiziert. Dort steht die Mannschaft auf dem 5. Tabellenplatz. Einige der Mädchen kommen regelmäßig
donnerstags zum Training der mJD. Das macht allen Spaß und trägt zur guten Gemeinschaft zwischen den
Mannschaften bei.
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

männliche Jugend E (Stefan Kudsk und Claudia Steingrübner)
Die mJE ist nach wie vor eine wilde Rasselbande, die ihrem Trainergespann einiges abverlangen.
Auch sie spielen in der Kreisliga mal mehr und mal weniger erfolgreich mit.
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt

Handball
männliche Jugend D (Angelika Blohm und Sönke Abrill)
Die mJD hat sich im Laufe der Saison mächtig gesteigert, haben wir
gegen Schwarzenbek das Hinspiel noch 23:3 verloren, so ging das
Rückspiel mit 15:8 an uns. Auch die anderen „Großen“ konnten wir
mächtig ärgern. Es macht übrigens riesigen Spaß auch mal 41:13
oder 34:5 zu gewinnen. Ein guter 5. oder 6. Platz in der Kreisliga ist
unser Ziel.
Das Training findet dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr und
donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Danke
Veranstaltungsvorschau:
11.Mai 2013
Minimixturnier in Sandesneben von 14:00 bis 18:00 Uhr
17.August 2013
Spartenfest in Sandesneben

Angelika Blohm
(Geli)

In allen Mannschaften können wir immer Verstärkung gebrauchen

