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Spartenbericht 2014 
 
 
 
Im Jahr 2014 hat es vor allem bei den Schiedsrichtern eine sehr positive Entwicklung gegeben. Neben Jonas 
Dieckmann pfeift jetzt auch sein Gespann-Partner, Mirco Drews, für unsere Spielgemeinschaft. Als Referent 
für Lehrwesen hat Jonas nicht nur die Fortbildungen für Schiedsrichter, sondern auch eine Schiedsrichter-
Anwärter-Ausbildung in Wentorf im neuen Vereinshaus durchgeführt. Er hat das kurzweilig und souverän 
geleitet, und konnte so auch aus unseren eigenen Reihen 9 Jugendliche für das Pfeifen begeistern und zu 
Jungschiedsrichtern ausbilden. Wir hoffen, dass sie dauerhaft mit Lust dabei bleiben. Auch hier wäre eine 
Halle mit Zuschauertribüne von Vorteil, denn es ist schon ein Unterschied, ob die „ewig meckernden 
Zuschauer“ dem Schiedsrichter direkt ins Ohr schimpfen, oder es da einen gewissen Abstand gibt. 
Schieris, lasst Euch nicht unterkriegen, Ihr seid klasse !!! 
 
 
Damen (Michael Harnack) 
 
Die Damenmannschaft hat sich in dieser Saison deutlich verjüngt. Wir haben einen Kader von 19 
Spielerinnen, was dann zu einem munteren „Auswechsel - Karussell“ geführt hat. Jeder durfte mal jede 
Position ausprobieren und damit waren manchmal nicht nur die Zuschauer verwirrt. Leider ist die Saison der 
Damen schon beendet. Als 4. der Kreisklasse heißt es jetzt, sich mit Freundschaftsspielen weiter einzuspielen 
und somit auf die neue Saison vorzubereiten. Mick wird ab Mai für die Damenmannschaft nicht mehr zur 
Verfügung stehen, so dass wir einen Nachfolger suchen !!! 
 
Das Damentraining findet dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr in Sandesneben statt  
 
 
Herren (Stefan Morzik) 
 
Die Männer haben ihre Saison ebenfalls als 4. der Stf.A in der Kreisklasse beendet. Ab März wird eine „Play 
Off Runde“ gespielt. Hier geht es um die Plätze 7 bis 10. Na dann viel Spaß – öfter mal was Neues ;-)) 
 
Das Herrentraining findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in Nusse statt 
 
 
Minimix (Angelika Blohm) 
 
Bei den Kleinen hat es eine sehr positive Entwicklung gegeben. Aus den 10 bis 12 Kindern sind seit Herbst 
stetig mehr geworden, so dass die Gruppe auf 28 Kinder angewachsen ist. Darunter sind noch ein paar 
Wackelkandidaten, aber der Trend geht eindeutig nach oben. Seit ein paar Wochen unterstützt Wolfgang 
Urner mich tatkräftig. Danke Wolle !!! 

die „Großen Minis“ 
auf ihrem 1. Turnier  
2015 in Geesthacht  

Das Training findet dienstags in Sandesneben statt: 
5 und 6 Jährige von 15:00 bis 16:00 Uhr 
7 und 8 Jährige von 16:00 bis 17:00 Uhr 
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weibliche Jugend E (Andrea Kröger) 
 
Unsere E-Mädchen haben sich für die Kreisliga qualifiziert und stehen dort zurzeit auf einem hervorragenden 
4. Tabellenplatz. Super Mädels, weiter so !!! 
  
 
Das Training findet mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt 
 
 
 
 
weibliche Jugend D (Martin Bauch) 
Die wJD spielt in der Kreisklasse und steht dort punktgleich mit dem 1. auf dem 2. Tabellenplatz. Hier 
müssen wir wohl mit Tröten und Trommeln alle mit nach Schwarzenbek zum Rückspiel !! 
 
Das Training findet dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt 
 
 
Weibliche Jugend C (Michael Harnack) 
 
Unsere „Großen“ spielen jetzt in der „Regionsklasse B“ und reisen für ihre Punktspiele z.B. nach Neustadt, 
Oldenburg, Hartenholm und Ellerau. Hier stehen sie zurzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz (Sieg in 
Hartenholm !!!), haben sich bis jetzt aber mit knappen Ergebnissen gut verkauft und mehr Tore geworfen als 
der Tabellenführer. Natürlich macht „Tore werfen“ zunächst mal mehr Spaß als diese zu verhindern, aber 
wenn man denn behaupten kann: „bei mir ist keine durchgekommen und kein Tor gefallen“, macht das auch 
Spaß. ;-)) 
Die Mannschaft ist nicht nur sportlich eine Freude, sondern zeichnet sich durch besonders gute 
Kameradschaft aus. Außerdem bringen sich die Mädels auch ehrenamtlich als Schiedsrichter, Kampfrichter 
und Co-Trainer ein. 

 
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt 
 
 
Weiter so Mädels, ihr seid einfach groooooßartig !!! 
 
 

 
 
 
 
männliche Jugend E (Stefan Kudsk) 
Die mJE ist auch in dieser Saison wieder sehr leistungsstark. Allerdings kann sie nicht immer in 
Bestbesetzung starten, weil sich 3 Spieler verpflichtet haben, vorrangig in der D-Jugend zu spielen und auch 
dort trainieren. Das ist für die ganz Ehrgeizigen manchmal etwas schwer zu verstehen, aber es handelt sich 
um die E-Jugend, in der auf jeden Fall alle Spieler eingesetzt werden sollen und das Spielerlebnis ja noch vor 
dem Spielergebnis stehen sollte. Also Jungs immer heiter weiter !!! 
 
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt 
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männliche Jugend D (Stefan Morzik und Claudia Steingrübner) 
 
Die mJD hätte ohne die Unterstützung der E-Jugendlichen nur einen Kader von 7 Spielern gehabt. Diese 
Mannschaft hat sich für die Kreisliga qualifiziert, obwohl sie nur 2 Spieler des älteren Jahrganges, dafür aber 
3 E-Jugendspieler hat. Jetzt spielen die Jungs gegen Mannschaften, die durchweg einen Kopf größer sind als 
sie selbst, und trotzdem konnten schon Pluspunkte eingefahren werden. 
Hier ist Potenzial vorhanden, leider hapert es manchmal an der nötigen 
Disziplin. Wir werden in den nächsten Wochen herausfinden müssen, wer im 
nächsten Jahr noch dabei ist.  
Bei der Freude über erfolgversprechende Mannschaften haben wir uns ja schon 
einige Male zu früh gefreut ;-( 
Die Halle ist zu klein und die Nachbarvereine schlafen auch nicht. 

 
Das Training findet montags von 17:30 bis 19:00 Uhr 

und donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr  in Sandesneben statt  
 
 
 
 
Vorschau 2015: 
Wir werden ab Mai im weiblichen Bereich eine Mannschaft mehr haben. Dadurch sind wir nicht nur auf der 
Suche nach einem neuen Damentrainer, sondern auch nach einem Trainer für die wJD.  
In Planung stehen Turnierbesuche und Trainingslager vielleicht sogar mit mehreren Jugendmannschaften 
gleichzeitig und bei den Erwachsenen ist von einem „Tanz in den Mai Turnier“ und die Rede. 
Am 29.März findet unser Minimixturnier statt. 
Und besonders freuen wir uns auf den 10. Mai, an dem auf dem Schul- und Sportgelände in Sandesneben der 
„Tag des Vereins“ stattfindet. 
 
 
 
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 
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