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In gewohnter Weise haben wir vor der Saison im Mai unser Minimixturnier und im August unser Spartenfest
veranstaltet. Im September sind wir dann mit 7Jugendmannschaften und 2 Seniorenmannschaften in die
Saison 2013/2014 gestartet.

Damen und Herren (Stefan Morzik und Michael Harnack)
Nachdem die Damen und Herren ihre Hinrunden ohne nennenswerte sportliche Erfolge hinter sich gebracht
haben, haben die Trainer kurzerhand für die Rückrunde die Mannschaften getauscht. So nach dem Motto:
Vielleicht kann ein anderer „Chef“ neue Motivation schaffen. Bei den Damen folgte im Januar tatsächlich ein
Sieg gegen Oldesloe, bevor man wieder in den alten Trott verfiel. Für die Ladies ist die Saison bereits zu
Ende (2:22 Punkte). Die Herren waren ja im letzten Jahr wieder aufgestiegen und bilden jetzt in der Kreisliga
mit 5:25 Punkten das Schlusslicht. Auch hier hat der Trainerwechsel noch keinen durchschlagenden Erfolg
gezeigt. Es fehlen allerdings nur 2Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz und 3 Spiele sind noch zu absolvieren.
Wir drücken die Daumen !!!
Das Damentraining findet dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr in Sandesneben statt
Das Herrentraining findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in Nusse statt

Minimix (Sonja Oldsen und Angelika Blohm)
Auch die Minis hatten im Januar einen Trainerwechsel, Tanja musste aus
beruflichen Gründen die Mannschaft abgeben. Diese „Jungen Wilden“ stellen für
uns eine Herausforderung dar, an die wir uns noch nicht ganz gewöhnt haben. Wir
haben einige Spielfeste mit Erfolg besucht und werden auch unser Eigenes noch
vor den Sommerferien durchführen. Danke Tanja für deine „Minimix-Geduld“,
wir wissen es zu würdigen. ;-))
Das Training findet dienstags
von 15:30 bis 17:00 Uhr in Sandesneben statt.

weibliche Jugend E (Andrea Kröger)
die Mädels von Tussi haben sich im Laufe der Saison deutlich gesteigert und auf den 7. Tabellenplatz
gekämpft. Da ist in den letzten 4 Spielen auch noch eine weitere Verbesserung möglich.
Wir drücken auch hier die Daumen !!!
Das Training findet mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt

Handball
weibliche Jugend D (Martin Bauch)
Für die wJD ist die Saison schon zu Ende. Diese wurde mit einem
guten 4. Platz abgeschlossen. Jetzt ist die Mannschaft fast 2 Monate
ohne Spielbetrieb, bevor die Einteilung in die nächste Altersgruppe
erfolgt. Hoffentlich schafft die HG LauSto es im nächsten Jahr mal
wieder, etwas „sortiertere“ Spielpläne zu organisieren.
Aber Martin wird die Mädels schon sinnvoll beschäftigen in dieser
„lauen Phase“.
Das Training findet donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Weibliche Jugend C (Michael Harnack)
Unsere „Großen“ haben noch 2 Spiele zu absolvieren und können mit nur einem Sieg an Lauenburg
vorbeiziehen und sich damit den 4. Tabellenplatz sichern.
Also: Gaspedal durchtreten für den Endspurt Mädels
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 in dieser Saison unsere absolute Vorzeigetruppe. Bereits in der Saisonvorbereitung zeigten sie
auf einigen Turnieren, was in ihnen steckt. Bei den internationalen Lübecker Handballtagen wurde sogar im
A-Pokal der 3. Platz erkämpft. Hut ab !!!
In der Kreisliga stehen sie auf dem 2. Platz der Tabelle, nur gegen Glinde/Reinbek mussten sie sich 2 mal
knapp geschlagen geben.
Wir sind gespannt, was hier noch folgt. Auf jeden Fall müssen die Jungs in der D-Jugend 2mal in der Woche
trainieren.
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt

Handball
männliche Jugend D (Christian Theede)
Die mJD war das Sorgenkind der Saison. Unsere drei
Kreisauswahlspieler haben sich schon am Anfang der Saison
entschieden, dass sie in der C-Jugend mitspielen und in der
altersgerechten Mannschaft nur aushelfen. Danach blieben nur noch 6
eher unzuverlässige Spieler übrig und so manches Spiel wurde in
Unterzahl angetreten und dadurch unnötig verloren. Im Dezember
war man sich dann eigentlich sicher, die Mannschaft muss
abgemeldet werden. Gerettet wurden die Jungs dann von der EJugend. Danke !!

Und das sind sie, unsere ganz Großen aus der „E“

Das Training findet freitags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

männliche Jugend C (Dirk Böttger)
Unsere größten Jungs haben sich nach der Vorrunde leider für die stärkere Staffel der Kreisoberliga
qualifiziert und bilden hier das Schlusslicht. Ganz klar macht verlieren auf Dauer keinen Spaß, aber gelernt
habt ihr gegen die teilweise einen Kopf Größeren und Älteren und Stärkeren eine Menge. Gebt bloß nicht
auf, ihr seid super !!!!
Das Training findet montags von 17:30 bis 19:00 Uhr und
dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Und zum Schluss:
DANKE an alle, die rund um unsere „Handballfamilie“ immer wieder und unermüdlich Unglaubliches
leisten !!!!

Angelika Blohm
(Geli)

In allen Mannschaften können wir immer Verstärkung gebrauchen

