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Für uns Handballer war das Jahr 2015 ein „ KNALLER-JAHR“. Die Rufe nach einer 3-Feld-Sporthalle
wurden immer lauter und es war an der Zeit, dass auch die Sportvereine diese Rufe, diesen Wunsch
bekräftigen und die Dringlichkeit zum Ausdruck bringen. So haben Michael Harnack, Stefan Kudsk,
Christian Theede und ich uns im Januar einmal zu einem auf Neudeutsch „Brainstorming“ getroffen. Daraus
hat Christian dann einen offenen Brief im Namen der amtsansässigen Sportvereine (die Unterstützung der
Vorsitzenden hatte ich vorher mündlich eingeholt) verfasst und an die Amtsgemeinden und unseren
Amtsvorsteher geschickt. Jetzt hatten wir dem Stein, der sowieso schon rollte, auch noch einen kräftigen
Schubs gegeben. Es folgten Monate der Überzeugungsarbeit auf diversen Sitzungen und hier gilt unser
besonderer Dank unserem Amtsvorsteher, Ulrich Hardtke. Am 2. Juni war es dann auf der AmtsausschussSitzung in Mannhagen soweit, dass die Grundsatzentscheidung über das Bauvorhaben getroffen wurde.
„ Wir bekommen eine Amtsarena, eine 3-Feld-Sporthalle“
Und wenn in Zukunft jemand nach dem Weg zu den Tribünen fragt, können wir souverän den Weg zeigen.

Damen (Stefan Morzik)
Die Damen machen es wirklich spannend bis zur letzten Minute. Das
letzte Spiel am 19.März um 19:30h muss auf jeden Fall gewonnen
werden. Der Aufstieg in die Kreisliga ist sicher, aber können sie noch
Meister werden??? Das wird am „Grünen Tisch“ entschieden. Hat
Hahnheide gegen Breitenfelde verloren oder nicht??? Erst Einspruch der
Hahnheider, jetzt Einspruch der Breitenfelder……. , gibt es überhaupt
einen direkten Vergleich bei 3 Spielen ??? Egal Mädels, spielt einfach
wieder locker und dann gewinnt ihr das letzte Spiel und wir können
sagen „läuft…“
Das Damentraining findet dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr in Sandesneben statt

Herren (Michael Harnack)
Die Männermannschaft fängt jetzt auch an, sich zu verjüngen. So sind 3 unserer ehemaligen Jugendspieler
zurückgekommen und spielen die letzten Punktspiele schon mit. Wäre doch schön, wenn da noch weitere
Spieler folgen. Zurzeit belegen die Herren einen Platz im unteren Tabellendrittel der Kreisklasse.
Das Herrentraining findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in Nusse statt

Handball
Minimix (Angelika Blohm)
Bei den Kleinen ist die Entwicklung sehr positiv. Seit September ist die Gruppe in F und G Jugend getrennt.
Beiden Gruppen gehören je ca. 15 Kinder an. Während die 7 und 8 Jährigen schon tolle handballerische
Fortschritte machen, steht bei den Kleineren noch motorische Vielseitigkeit vor dem Training mit Ball.

Das Training findet in Sandesneben statt:
5 und 6 Jährige dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr
7 und 8 Jährige mittwochs von 15:30 bis 17:00 Uhr

männliche Jugend E (Stefan Kudsk)
Die mJE ist in diese Saison mit einem denkbar kleinen Kader gestartet, der mit 2 Jungen aus der Minimix
und anfangs auch mit Mädchen aufgefüllt wurde. Inzwischen ist die Mannschaft auf 12 Spieler angewachsen,
die noch nicht perfekt eingespielt sind, aber auch schon deutliche Fortschritte machen.
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt

weibliche Jugend E (Andrea Kröger)

Die E-Mädchen spielen in diesem Jahr in der
Kreisklasse und stehen dort auf dem 4.
Tabellenplatz, sie können auch noch 3. werden.
Wie man sieht, haben sie Spaß !!!
Auf dem Foto links wird Co-Trainerin Anna im
Ballwagen durchgekitzelt.

Das Training findet freitags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt

weibliche Jugend D (Sonja Kerl)
Die wJD hatte von Anfang an nur eine dünne Spielerdecke, weil einige Mädels schon in der wJC eingeplant
wurden, die ebenfalls nur einen kleinen Kader hatten. Im Herbst mussten wir dann die wJC aus
verschiedenen Gründen abmelden und hatten die Hoffnung, damit die D-Mädels zu stabilisieren. Das ist uns
leider nicht wirklich gelungen. Insbesondere zu Auswärtsspielen hagelt es regelmäßig Absagen. Dabei hat
die Mannschaft echt Potential. Aber 5 zuverlässige, gute Spielerinnen reichen einfach nicht für eine
Handballmannschaft.
Wir planen im April einen Handball-Aktionstag in der Schule durchzuführen, um so vielleicht noch einige
Spielerinnen für diese Mannschaft zu finden.
Das Training findet dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt

Handball
Weibliche Jugend B (Michael Harnack)
Unsere „Großen“ spielen auch in dieser Saison wieder in der
„Regionsklasse B“ und reisen für ihre Punktspiele in die Nachbarkreise
nach Bad Segeberg und Lübeck. Der Auftakt mit dem Trainingslager in
Scharbeutz war sicher auch der Höhepunkt der Saison.
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in
Sandesneben statt

männliche Jugend D (Christian Roos und Florian Kalb)

Die mJD spielt bereits in dieser Saison um die
Kreismeisterschaft mit und das, obwohl sie nur 4 Spieler
des älteren Jahrganges haben. Hut ab !!! Die Stimmung
ist gut, die Trainingsbeteiligung super, weiter so und nur
nicht nachlassen.
Das Training findet
montags von 17:30 bis 19:00 Uhr und
donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr
in Sandesneben statt

Vorschau 2016:
Wir planen nach dem gelungenen Schulaktionstag der 2. Klassen weiterhin mit den Schulen
zusammenzuarbeiten und solche Aktionen auch für ältere Schüler anzubieten.
Im Mai findet unser Minimix-Turnier statt, der genaue Termin steht noch nicht fest.

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

Angelika Blohm
(Geli)

In allen Mannschaften können wir immer Verstärkung gebrauchen

