Handball
Sei Fuchs - spiel Handball
Spartenbericht 2019

Zum 1. Juli 2019 hat der TSV Nusse unsere Spielgemeinschaft verlassen. Zu unserer aller Freude ist der SV
Steinhorst/Labenz uns treu geblieben, so dass wir weiterhin die Dörfer-Handball-Gemeinschaft Sandesneben
bleiben können.

Damen (Ingo Nahts)
Die Damenmannschaft hat unerklärlicher Weise die Saison
18/19 als Schlusslicht der Kreisliga abgeschlossen. Mit
unserem neuen Trainer, Ingo, und den neuen Spielerinnen,
Jule, Janina, Swantje (zurück nach Auslandsjahr) und Jamie
wäre ein Abstieg in die Kreisklasse für uns eine echte
Katastrophe gewesen. Unserer Bitte, in der Kreisliga
bleiben zu dürfen, wurde nach einem deutlichen Sieg im
Freundschaftsspiel gegen den Tabellenführer der
Kreisklasse nachgekommen, zumal der TSV Bargteheide
keine Ambitionen hatte, aufzusteigen.
Was für ein Glück !!!
Denn jetzt 2 Spiele vor
Ende der Saison 19/20 sind die Damen ungeschlagener
KREISMEISTER. Ein weiterer Höhepunkt in dieser Saison war das
Heimspiel am 25. Februar 2020 gegen den VfL Rethwisch, weil es der 50.
Geburtstag von TUSSI war. Wer Handball so lebt wie unsere Tussi, der
feiert natürlich auch seinen Geburtstag in der Halle !!! Wo sonst ??? Und
damit noch nicht genug….an IHREM TAG hat sie auch noch
weltmeisterlich gehalten!!!
Für die Relegationsspiele zur Regionsliga Süd/Ostsee hoffen wir auf
volle Zuschauerränge und lautstarke Unterstützung.
Das Damentraining findet dienstags und donnerstags von 20:00 bis 21:30 Uhr statt

Herren (selbstorganisiert)
Unsere Männer belegen in der Kreisklasse einen guten Mittelplatz mit ausgeglichenem Punkteverhältnis. Der
bunte Mix aus „Jung“ und „Alt“ ist eine tolle Gemeinschaft, die neben neuen Spielern auch dringend einen
Trainer sucht!!!
Das Training findet montags und donnerstags von 20:00 bis 21:30 Uhr statt

Minimix (Angelika Blohm, Stella Faust und Ralf Peters)
Unsere Minis spielen nach unserem eigenen, grandiosen und viel gelobten
Minimixturnier zurzeit ihre letzten Auswärtsspielfeste, bevor es dann für viele
Kinder nach den Osterferien in die E-Jugend geht.
Das Training findet dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr

Handball
weibliche Jugend E (Helmut Siemers, Saskia Harms und Andrea Kröger)
Die weibliche Jugend E ist in dieser Saison nicht Fisch und
nicht Fleisch…. Nach der Vorrunde belegte die Mannschaft den
6. Tabellenplatz (8:12 Punkte, der 5. hatte 14:6 Punkte) und war
damit aus Sicht der HG Lau/Sto wohl zu gut für die Kreisklasse.
Nach diversen Gesprächen mit den Trainern, Eltern und
Kindern (mit der HG ließ sich nicht mehr sprechen),
entschieden wir uns, nicht aufzugeben und in den sauren Apfel
namens Kreisliga zu beißen. Dort bilden sie jetzt das einsame
Schlusslicht mit 0:12 Punkten, haben sich aber sehr gut
weiterentwickelt und kämpfen tapfer weiter um die 1. zwei
Pluspunkt. Hut ab Mädels, hier habt ihr gelernt, mit Niederlagen
zu leben und niemals aufzugeben !!!
Das Training findet freitags von 17:00 bis 18:30 Uhr statt

männliche Jugend E (Michael Funk)
Ein ähnliches Schicksal wie die Mädels der E-Jungend traf auch
unsere Jungs. Mit dünner Personaldecke und fast nur Spielern des
jüngeren Jahrgangs, haben sich die Jungs ebenfalls nach der Vorrunde
für die Kreisliga qualifiziert. Mit Hilfe einiger Mädels konnten hier
aber schon 3 Spiele gewonnen werden. Tolle Leistung, weiter so !!!
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr statt

weibliche Jugend D (Ingo Nahts und Sonja Kerl)
Die Mädels der wJD ist eine Mannschaft mit viel Potenzial.
Obwohl die Mannschaft überwiegend aus Spielerinnen des jüngeren
Jahrganges besteht, mussten sie sich in der Kreisliga erst 3 mal
geschlagen geben und stehen damit auf einem sicheren 3.
Tabellenplatz. Das schreit nach Regionsliga in der nächsten Saison.
Bleibt so zusammen Mädels, von Euch können wir noch „Großes“
erwarten.
Das Training findet dienstags und donnerstags von 18:30 bis
20:00 Uhr statt

weibliche Jugend C (Andrea Kröger, Anna-Michelle Leyk und Jannik Adolph)
Die Mädels der wJC spielen in der Regionsklasse Süd/Ostsee und stehen dort im
Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft bildet eine tolle Gemeinschaft und sist
nicht nur bei ihren Spielen in der Halle anzutreffen.
Das Training findet dienstags und donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr statt

Handball

männliche Jugend B (Marc von Hertzberg und Thomas Kreft)
Unsere mJB spielt ebenfalls in der Regionsklasse Süd/Ostsee und
belegt ebenfalls einen guten Mittelplatz in der Tabelle. Auch die
Jungs zeichnen sich mit ihren Trainern als eine tolle Truppe aus,
die sich vielfach in unserer DHG engagieren.
Das Training findet montags und mittwochs von 18:30 bis
20:00 Uhr statt

Schiedsrichter
Weiterhin eine sehr positive Entwicklung zeigt sich bei unseren Schiedsrichtern. Konnten wir im letzten Jahr
schon über unsere beiden neuen „Vater-Sohn-Gespanne“ berichten, so haben in dieser Saison 4 weitere
„Söhne“ und ein „Vater“ erfolgreich ihre Schiedsrichterausbildung abgeschlossen. Inzwischen haben wir mit
Linus, Luca, Bernd, Fynn-Jannick und Tharon fünf motivierte Jungschiedsrichter. Dazu kommen Gregor,
Thomas und Torsten, die unsere Jungschiedsrichtergespanne perfekt ergänzen. Als sehr positiv hat sich hier
auch das Patensystem gezeigt. So werden die jungen Schiedsrichter von den alten Hasen, Wolle, Christian
und Thomas begleitet, beobachtet und letztendlich dadurch auch ein Stück weit geschützt. Wir sind sehr
zuversichtlich, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt. Wer weiß, vielleicht bekommt Hanna ja im
nächsten Jahr auch eine Gespann-Partnerin.

Veranstaltungen
25. April 2020

Saisonabschluss/Spartenfest mit allen Mannschaften in der Amtsarena

30. und 31. Mai 2020 Handball-Jugend-Cup in Groß Grönau mit allen Jugendmannschaften
Vor den Sommerferien ist noch ein weiteres Spartenfest mit allen Mannschaften geplant, bei dem ein
Gastverein eingeladen wird, der für jede unserer Mannschaften eine Gegenmannschaft stellt. Termin
und Gegner wird noch bekanntgegeben.

Zum Schluss möchten wir uns noch ganz herzlich bei ALLEN bedanken, die uns auf die unterschiedlichste
Weise so treu und unermüdlich unterstützen.

Angelika Blohm
(Geli)

Andrea Kröger
(Tussi)

