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Handball nach Corona
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Schwerpunkt der Arbeit im PfHV war über
viele Monate eine möglichst für alle
umsetzbare Lösung zu finden, wie wir in
Corona-Zeiten dennoch weiter Handball
spielen können. Der Spielausschuss und
das Präsidium haben sich viel Zeit
genommen und gemeinsam mit Ihren
Teams und den Vereinen im PfHV eine
Saison 2021/2022 umgesetzt. Dafür ein
großes Dankeschön. Wir gehen davon
aus, dass wir Handball auch in der
Saison 2022/2023 spielen können. Noch
nicht klar ist, ob es im Herbst 2022 eine
weitere Corona-Welle geben wird, die
uns ggf. in unseren Aktivitäten erneut
einschränkt.

Nun gilt es den Sommer zu nutzen und
alle wieder in Bewegung zu versetzen.
Die enormen Einschränkungen der
vergangenen beiden Pandemiejahre und
die Folgen für Mitgliederzahlen sowie
ehrenamtliches Engagement machen es
nach Ansicht des DHB und seiner
Landesverbände dringend notwendig,
dem Thema Bewegung endlich höchste
Priorität einzuräumen.

Es gilt besonders die notwendigen
Rahmenbedingungen für ein gesund-
heitsorientiertes und bewegtes Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen zu
schaffen. Die ersten Sommerturniere
zeigen, dass hier extremer Handlungs-
bedarf besteht und Versäumtes rasch
aufgeholt werden muss. Das heißt
zuallererst, Handball auch im Schulsport
wieder zu stärken. Nur eine breite Basis
verspricht auch wieder den Erfolg in der
Spitze.

Der Deutsche Handballbund ist in den
kommenden Jahren Gastgeber gleich
mehrerer internationaler Großereignisse:
Die Serie beginnt im Frühsommer 2023
mit der U21-Weltmeisterschaft, bei der

Griechenland Co-Gastgeber sein wird.
Nur ein gutes halbes Jahr darauf folgt
2024 die EM der Männer – die erste
Europameisterschaft mit 24 Teams in nur
einem Land. Nach der Frauen-WM 2025
folgt im Januar 2027 die Männer-
Weltmeisterschaft in Deutschland.

Das „Jahrzehnt des Handballs“ beginnt
mit der U21-WM – einem Turnier, das wie
gemacht ist für die Zukunft des
Handballs: Unter dem Titel „Play the
Future“ findet vom 20. Juni bis zum 02.
Juli 2023 die U21-Weltmeisterschaft –
mit den Top-Spielern der Jahrgänge 2002
und jünger – und als internationale
Kooperation in Deutschland und
Griechenland statt. Dieses Turnier wird
als Meilenstein für den Nachwuchs-
leistungssport gesehen, dazu wünscht
man sich volle Arenen in Hannover,
Magdeburg und Berlin. Der Deutsche
Handballbund wird damit 2023 erstmals
Gastgeber einer internationalen
Meisterschaft für den männlichen
Nachwuchs sein.

Hoffen wir, dass diese zahlreichen
Turniere die Bemühungen an der Basis
erfolgreich unterstützen und der Hand-
ballsport so wieder eine solide
Perspektive erhält.

Ulf Meyhöfer
Präsident PfHV

20. Juni bis zum 02. Juli 2023 Quelle: Facebook - Nachwuchs Deutscher Handballbund
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Bericht des Abteilungsleiters
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Liebe Freunde/innen des Neuhofener
Handballsports,
die Handballabteilung der TuS Neuhofen
gibt es noch und das nach zwei
zurückliegenden Jahren, die es in sich
hatten. Das ist bei weitem keine Selbst-
verständlichkeit. Viele Mannschaften im
Pfälzer Handballverband mussten leider
Corona Tribut zollen und den Spielbetrieb
einstellen. Nachdem es endlich wieder
los ging, waren bei uns fast alle Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und – auch
ganz wichtig – alle Trainer/innen,
Betreuer/innen und sonstige Helfer/innen
wieder mit an Bord.
Ganz deutlich war dies bei unserem
Turnier über Fronleichnam zu sehen.
15 Mannschaften nahmen am Günther-
Landfried-Jedermann-Gedächtnis-Tur-
nier sowie 85 Mannschaften an den
Vereinsturnieren teil. Über 200 Helfer/
innen sorgten dafür, dass alles
funktionierte wie immer.
Vielen Dank an alle, die sich hier enga-
giert haben.
Jetzt zählt nur der Blick nach vorne, mit
15 Mannschaften starten wir in die
kommende Saison, dazu gibt es noch
unsere Jüngsten, die Super-Minis, und
unsere älteren Handballer/innen, die
nicht am Spielbetrieb teilnehmen.
Auf Grund der Spielgemeinschaft im
weiblichen Bereich starten wir erstmals
unter dem Namen wSG Rheinauen in die
neue Saison.
Im männlichen Bereich spielt alles wie
gewohnt unter TuS Neuhofen.
Gestatten Sie mir noch ein Blick in die
Zukunft.
Natürlich haben wir nach den
vergangenen zwei Jahren weiter unsere

Ziele. Wir möchten den Handballsport in
Neuhofen weiter ausbauen und für
unsere Kinder und Jugendliche ein
attraktives Sportangebot bereitstellen.
Hierbei steht für uns nicht nur der Sport
ganz oben. Teamgeist, soziales
Miteinander und füreinander da sein sind
uns sehr wichtig. Nicht selten finden
Kinder bei uns Freunde/innen für das
ganze Leben.
In diesem Zusammenhang ist für uns das
entstehende Beachfeld im Stadion ein
wichtiger Schritt und eine weitere
Bereicherung.
Wenn Sie Lust auf Handball bekommen
haben, besuchen Sie doch einfach mal
ein Spiel in unserer Rehbachhalle,
genießen Sie es, wenn sich Kinder über
Tore freuen oder bei den „älteren
Mannschaften“ guter Handballsport zu
sehen ist.

Freitag 13. Januar, 20:30 Uhr Deutschland - Katar
Sonntag 15. Januar, 18:00 Uhr Deutschland - Serbien
Dienstag 17. Januar, 18:00 Uhr Algerien - Deutschland

Alle Infos zu den Mannschaften und
auch die Spieltermine der einzelnen
Teams finden Sie unter:

www.handball.tus-neuhofen.de

Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Unseren Mannschaften wünsche ich eine
tolle Saison, bei der der Handball endlich
wieder im Vordergrund steht.

Stefan Winkler
Abteilungsleiter Handball und
1. Vorsitzender TuS Neuhofen

Samstag 5. November, 20:30 Uhr Polen - Deutschland
Montag 7. November, 18:00 Uhr Deutschland - Montenegro
Mittwoch 9. November, 20:30 Uhr Deutschland - Spanien

Quelle: EHF

Quelle: IHF
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„Neustart nach Corona“
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Es ist März 2020, Corona und damit der
erste Lockdown sind plötzlich da und von
einer Woche auf die nächste ging nichts
mehr. Genauso erging es auch unserer
Handballabteilung und der Trainings-
betrieb konnte nicht aufrechterhalten
werden. Nach langen Monaten des
Wartens, einer kurzen Wiederaufnahme
im Sommer und dem darauffolgenden
erneutem Erliegen des Trainings-
betriebes im Herbst, blickten die Hand-
baller im Frühjahr 2021 wieder positiver
gestimmt in die Zukunft und erhofften
sich, ab der nächsten Saison endlich
einen normalen Trainings- wie auch
Spielbetrieb durchführen zu können.
Dazu traf sich seit Januar 2021
regelmäßig ein kleines Team der
Handballabteilung (natürlich online, wie
alles zu dieser Zeit), um einen Plan zu
erarbeiten, wie eine koordinierte
Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebes möglich sein könnte.

Dabei sollten verschiedene Konzepte,
wie Hygienemaßnahmen, entwickelt

werden. Wir machten uns aber auch
Gedanken, wie Spielerinnen und Spieler
wieder fester an den Verein gebunden
werden können. Hieraus entstanden
verschiedene Lauf- und Fitness-
challenges, unsere Aktion „Freunde
werben Freunde“ und mannschafts-
übergreifende Online-Trainingseinheiten.
Darüber hinaus haben wir eigene TuS-
Masken gekauft und Flyer erstellt, die im
gesamten Einzugsgebiet verteilt wurden,
um Neuhofen auf dem neuesten
Handball-Stand zu halten. Auch gab es
eine digitale Jugendtrainersitzung, bei
der im Anschluss an die Arbeit zu allen
Trainerinnen und Trainern Pizza nach
Hause geliefert wurde und wir den Abend
gemeinsam ausklingen lassen konnten.

Ab dem 10. Mai 2021 war es dann
endlich soweit: Ein Training im
Außengelände in Kleingruppen war
wieder möglich. Sichtlich erleichtert und
motiviert starteten alle Mannschaften
wieder in den Trainingsbetrieb auf
unserem Sportgelände und gewöhnten
sich zunächst an den Sport. Bis auf
einige allzeit eifrige Sportskanonen
mussten sich die meisten langsam an die
Belastung gewöhnen und vielleicht auch
gegen das eine oder andere Corona-Kilo
ankämpfen. Gleichzeitig konnte dann
auch unsere geplante Aktion „Freunde

AUS DEM VEREINSLEBEN

werben Freunde“ starten, die viele
begeisterte kleine Sportlerinnen und
Sportler wieder zurück in den
Mannschaftssport holten.
Nach einigen Wochen war dann wieder
ein Training in unserer heimischen
Rehbachhalle möglich und auch der
ersehnte Saisonstart wurde nach den
Sommerferien durch den PfHV
angekündigt. Sichtlich motiviert und
ehrgeizig bereiteten sich im Laufe des
Sommers alle Mannschaften auf den
Saisonstart vor.

Im Sommer 2021 fand auch unser
Sommercamp statt. Als kleiner Ersatz für
die ausgefallenen TuS Handballwochen
2020 und 2021 haben wir am Ende der
Sommerferien für die Mannschaften an
verschiedenen Tagen Attraktionen auf
unserem Sportgelände angeboten.
Unsere älteren Jugendmannschaften
konnten in verschiedenen Teams gegen-
einander antreten und anschließend auf
dem Rasenplatz zelten. Unsere Kleinsten
durften sich mit ihren Eltern im Bällebad
oder auf der Hüpfburg in der Halle
vergnügen und für die Aktiven fand ein
Mixed-Turnier statt. Sichtlich froh, wieder
etwas in Gruppen unternehmen zu
können, hatten Jung und Alt ein tolles
Handball-Wochenende – für die Handball-
abteilung also ein voller Erfolg.

In der Folge startete die neue Saison
2021/2022. Diese war geprägt von
kurzfristigen coronabedingten Spiel-
absagen, ganze Spieltage fielen aus und
Spielverlegungen waren an der Tages-
ordnung. Gerade für unsere ehren-
amtlichen Trainerinnen und Trainer
stellte dieser organisatorische Aufwand
eine enorme Belastung dar, die aber alle
toll gemeistert haben. An dieser Stelle ist
es Zeit Danke zu sagen, denn Ihr habt im
ganzen Chaos nicht die Nerven verloren,
habt Euch neue Trainingskonzepte
überlegt, die an die erschwerten Beding-
ungen angepasst waren und unseren
Jugendspielerinnen und -spielern so
ermöglicht, ihren Sport fortzuführen.
Nachdem das Ende der Saison
2021/2022 weitgehend ohne Corona-
Zwischenfälle stattgefunden hat und die
neuen Mannschaften sich aktuell in den
Trainingseinheiten und bei Turnieren auf
die kommende Saison vorbereiten, sind
wir guter Dinge, endlich eine „normale“
Saison 2022/2023 spielen zu können.
Wir sind gespannt, freuen uns auf die
nächste Saison und wünschen allen
Mannschaften viel Erfolg!

Lea Schmitt und Tobias Grzechnik
Jugendleitung
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Abschlussfahrt Heidelberg 06. bis 08. Mai 2022
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Am Freitag, den 06. Mai 2022, machten
sich die Mannschaften der weiblichen
und männlichen D- bis B-Jugend der TuS
Neuhofen, TG Waldsee und der SG
Rheinauen auf den Weg nach
Heidelberg, um in der dortigen Jugend-
herberge gemeinsam ein Abschluss-
wochenende zu verbringen. Treffpunkt
war der Bahnhof in Limburgerhof und
nachdem die rund 80 Personen im Zug
waren, wurde die S-Bahn auf dem Weg
nach Heidelberg zunächst in eine „TuS-
Bahn“ verwandelt. Nach einem
halbstündigen Spaziergang endlich an

der Unterkunft angekommen, haben wir
nach den üblichen Problemen bei der
Zimmereinteilung die Zimmer bezogen
und im Anschluss gemeinsam das
Abendessen zu uns genommen. Danach
war der eine mehr, der andere weniger
gesättigt und man munkelt, dass im

Laufe des Abends auch die
eine oder andere Partypizza
oder ein Döner den Weg in die
Jugendherberge gefunden
haben. So war am Ende doch
jeder zufrieden und das
Wochenende konnte begin-
nen. Am Samstag ging es
direkt morgens nach dem
Frühstück – zunächst noch
hoch motiviert – auf in Rich-
tung Heidelberger Innenstadt.

Zu Fuß am Neckarufer entlang
wanderten wir über die alte Brücke in

Richtung Heidelberger Schloss. Bereits
beim Anstieg auf das Schloss kamen
einige Spielerinnen und Spieler ins
Schwitzen und auch die mit knapp 1.600
Stufen furchteinflößende „Himmelsleiter“
sorgte wie erwartet nicht bei allen für
lachende Gesichter. Nach enormer
Anstrengung und vielen kleineren
Zwischenstopps wurden wir oben auf
dem Königsstuhl mit einer super Aussicht
über Heidelberg und den von den

Betreuerinnen und Betreuern organisier-
ten Snacks belohnt. Erst einmal oben
angekommen, wurde der Weg dann doch
auch mehrheitlich als „ganz cool“
beschrieben. Nach dem Abstieg vom
Königsstuhl, entweder per Bus oder auf
dem einfachen Wanderweg, verschlug es
einen Teil der Spielerinnen und Spieler
direkt zurück in die Jugendherberge, um
sich zu erholen. Der verbliebene Rest
verbrachte einen entspannten Nachmittag

in der Altstadt, bevor es zurück zum
Abendessen in die Jugendherberge ging.
Nach dem gemeinsamen Abendessen
stand anschliessend noch ein von den
Betreuerinnen und Betreuern schwer
erkämpftes Highlight auf dem Plan:
Stockbrot! Dieses war aufgrund des direkt
an die Jugendherberge angrenzenden
Zoos nur unter besonderen Auflagen
erlaubt. Statt eines Lagerfeuers konnten
deshalb neue Erfahrungen mit Stockbrot
auf einem Holzkohlengrill gesammelt
werden – schmeckt genauso gut! Am
Sonntag wurde von einem Teil der Gruppe
nach dem Auszug aus der
Jugendherberge noch der angrenzende

Zoo besucht. Hier konnten die in den
vergangenen Nächten im Traum
gehörten Tiere aus nächster Nähe
bewundert und ihre Laute identifiziert
werden, wobei sich nicht abschließend
klären ließ, ob der Verursacher des
vernommenen Geräuschs der Löwe
oder doch einer der Elefanten war.
Alternativ machte sich die andere
Gruppe auf den Weg zur Neckarwiese,
um bei gemeinsamem Spiel & Spaß

auch die letzten verbliebenen Energie-
reserven vollständig aufzubrauchen
oder einfach entspannt in der Sonne zu
liegen. Glücklich und erschöpft ging es
dann am Mittag mit dem Zug wieder
zurück nach Hause. Insgesamt können
wir auf einen schönen gemeinsamen
Abschluss der Saison 2021/2022
zurückblicken und starten ab jetzt mit
den neuen Mannschaften in die
Vorbereitung der Saison 2022/2023. Es
bleibt der folgende Satz in Erinnerung:
„Wann fahren wir wieder weg?“

Tobias Grzechnik- Jugendleitung

AUS DEM VEREINSLEBEN
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Impressionen unserer Handballwoche 2022
Diese und weitere Bilder sind auch auf unserer Homepage zu finden.
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Zelten der mE- und gem. F-Jugend Handball in der Grundschule – Aktionstag 2021

14

Nach einem tollen, aber anstrengenden
Spieltag auf dem Rasenturnier war für
unsere Spieler und Spielerinnen der
männlichen E-Jugend und der
gemischten F-Jugend noch lange nicht
Schluss. Schließlich war im Anschluss
noch ein gemeinsames Event mit den
Eltern und eine Zeltübernachtung auf
dem Sportplatz geplant.

Zunächst galt es aber sich – bei 34 Grad
im Schatten – durch eine Wasser-
schlacht etwas Abkühlung zu ver-
schaffen. Für reichlich Wasserbomben,
Spritzpistolen und Eimer war gesorgt
und wer nicht nass werden wollte,
musste sich
schnell in Deck-
ung bringen. Die
Trainer haben sich
dabei als beson-
ders beliebte Ziele
für die Kinder
erwiesen.

Danach durften
die Eltern ihr
Können unter Be-
weis stellen. An
der Torwand und
später beim Hand-
ballspielen gegen
ihre Kinder haben die Eltern, trotz ihres
gehobenen Alters, eine wirklich gute
Figur gemacht und mussten sich letztlich
nur knapp den Kindern geschlagen
geben. Sowohl Eltern als auch Kinder
waren mit vollem Einsatz dabei und
zeigten schöne Spielzüge sowie
verschiedene Trickwürfe.

Das gemeinsame Grillen im Anschluss
mit gemütlichem Beisammensein hatten
sich jedenfalls alle gleichermaßen
verdient. Gegen 21:00 Uhr verab-
schiedeten sich die Eltern und die Kinder

hatten den Sportplatz wieder für sich
alleine, was sie bis Einbruch der
Dunkelheit und darüber hinaus zum
Handball- und Fußballspielen nutzten.

Letztendlich hat sich der lange Tag dann
doch bemerkbar gemacht und alle Kinder
haben sich um das Lagerfeuer
versammelt. Bis weit nach Mitternacht
wurden Witze erzählt, über die
angesagtesten YouTuber philosophiert
(Jungs) und einander Bücher vorgelesen
(Mädchen). Nach und nach hat die
Müdigkeit aber dann doch auch den
Tapfersten übermannt und die Kinder sind
in ihren Zelten verschwunden.

Den Abschluss bildete am nächsten
Morgen ein gemeinsames Frühstück,
bevor die Kinder von ihren Eltern abgeholt
wurden.

Für einige war es, nicht zuletzt wegen
Corona, die erste Zeltübernachtung ohne
ihre Eltern und so wird dieser Tag sicher
in besonderer Erinnerung bleiben.

Trainer/innen
mE- und F-Jugend

Vom 10. bis 12. November 2021 war
unsere Handballabteilung zu Gast in der
Grundschule in Neuhofen. Anlass hierfür
war der Tag des Handballs am 07.
November 2021, nach dem der DHB
deutschlandweit einen Grundschul-
aktionstag initiierte.

Wir durften insgesamt 9 Klassen der
Jahrgangsstufen zwei, drei und vier
unseren Sport näher bringen, indem die
Kids den „Hanniball“-Pass des DHBs
absolvierten, bei dem viele spannende
Übungen auf sie warteten. Von
klassischer Ballschule über einen
Parcours war für jede und jeden etwas
dabei und das Highlight war natürlich das
Handballspiel am Ende des Trainings.

Die Kinder waren sehr motiviert, haben
großes Geschick beim Umgang mit dem
Ball gezeigt und natürlich sehr viel Spaß
gehabt. Zur Belohnung bekam jedes Kind
am Ende der Einheit eine Medaille, auf
der die erreichte Punktzahl stand. Wir
sind sehr stolz auf die tolle Leistung der
Mädchen und Jungs! Besonders gefreut
hat uns natürlich auch, dass in der letzten
Woche bereits einige Kinder, die in der
Grundschule auf uns aufmerksam
geworden sind, in unseren Trainings
waren. Ein Junge konnte sogar direkt als
Schnupperspieler bei einem Rundenspiel
dabei sein!

Großer Dank gilt vor allem unseren tollen
Helferinnen und Helfern Tanja, Mona,
Ute, Chanty, Carolin, Tamara, Chiara, Uli,
Sandra, Patrick, Simon, Stefan und
Marcel, die großartige Arbeit geleistet
haben. Ihr habt drei erfolgreiche Tage
Handball in der Grundschule ermöglicht.

Lea Schmitt
Jugendleitung

AUS DEM VEREINSLEBEN VERSCHIEDENES
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SG Rheinauen
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Unsere „SG Rheinauen“ ist eine neue
Spielgemeinschaft, die gegründet
wurde, weil auch wir im Handballsport
von rückgängigen Mitgliederzahlen
betroffen sind. Gerade im Bereich der
weiblichen Mannschaften wird dies in
der heutigen Zeit mehr und mehr ein
Problem. Im Laufe der vergangenen
Jahre haben sich immer mehr Vereine
zusammengeschlossen, um ihre
Mannschaften mit Spielerinnen und
Spielern füllen zu können. Um allen
Spielerinnen ein Training in guter
Besetzung zu ermöglichen, haben sich
2017 auch der TuS Neuhofen Handball
und die TG Waldsee Gedanken
gemacht, wie das Problem gelöst
werden könnte. Ziel war und ist es, den
Spielerinnen und Spieler weiterhin eine
gute spielfähige Mannschaft bieten zu
können. Daraus resultierend wurde nach
den Schwierigkeiten beim Stellen einer
weiblichen B-Jugend für die Saison
2017/2018 das erste Jahr eine
Spielgemeinschaft mit der TG Waldsee
in dieser Jugend gegründet: Die „wJSG
Neuhofen/Waldsee“ entstand. Nach
einer anfänglichen Eingewöhnungszeit

sind die Mädels zu einer gemeinsamen
starken Mannschaft zusammenwachsen,
welche sich ab dann in der Pfalzliga
behauptet hat. Während der Corona-
Pandemie verschärfte sich das Problem
weiter und man ging einen neuen Schritt
in Richtung der Ausweitung der
Spielgemeinschaft. Diese sollte nun über
den gesamten weiblichen Bereich
inklusive der Damen vergrößert werden.
Dies sollte auch geschaffen werden,
damit die SG-Mädels aus der bereits
bestehenden Jugendspielgemeinschaft
sich nicht wieder trennen und für einen
Verein entscheiden mussten. Als „SG
Rheinauen“ sind diese Mannschaften
dann ab der Saison 2020/2021 im Pfälzer
Handballverband aufgetreten. In der
Saison 2022/2023 hat sich nun die
Spielgemeinschaft in den Ortschaften und
dem PfHV etabliert und die Mannschaften
sind zusammengewachsen. Wir sind nun
sehr froh, in der kommenden Saison
ausreichend Spielerinnen zu haben und
von der wE-Jugend bis zu den Damen alle
Mannschaften melden können.

Tobias Grzechnik
Jugendleitung - SG Rheinauen

Endlich ist es soweit – nach Gesprächen
mit unserem Bürgermeister Ralf Marohn
sowie in Abstimmung mit den Sport-
vereinen ist der Spatenstich noch in
diesem Jahr geplant. Für die Anlage des
Beachfeldes müssen ca. 300 Kubikmeter
Erdaushub abgetragen werden, das
entspricht ca. 25 bis 30 LKW-Ladungen.
Die Handballabteilung und die anderen
Sportvereine sowie die Kinder der
Grundschule Neuhofen freuen sich
schon jetzt auf die Fertigstellung des
Beachfeldes und die zukünftige Nutzung
für Handball, Volleyball und Fußball.

Über den weiteren Ablauf werden wir
Euch über unsere Homepage auf dem
Laufenden halten.

(https://www.handball.tus-neuhofen.de)

Zukünftige Position des Beachfeldes ist
der Bereich zwischen dem Fußballtor
und der Eschkopfstraße auf dem Rasen-
platz im Stadion.

Simone Fricke

AUS DEM VEREINSLEBEN VERSCHIEDENES

Multifunktionales Beachfeld in Neuhofen

©DOSB/Sportdeutschland
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Handball Sommercamp 2022
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Vom 27. bis 29. Juli 2022 veranstalteten
wir für alle Spielerinnen und Spieler der
E- und D-Jugend ein Sommercamp in der
Rehbachhalle. Um die Ferien für unseren
Lieblingssport zu nutzen und gemeinsam

Spaß zu haben, trafen sich 20 Kinder und
7 Betreuerinnen und Betreuer in der
Rehbachhalle. Wir gestalteten alle drei
Tage mit einem Programm in der Halle
am Vormittag, bei dem wir neben
Koordinations- und Wurfübungen auch
viel Zeit für Spiele und Teambuilding
hatten. Die Gruppe ist schnell
zusammengewachsen, die Mädels und

Jungs haben sich bei den Übungen
gegenseitig unterstützt und gut
zusammengearbeitet. Das war auch
notwendig für unsere Aktivitäten, die am
Nachmittag anstanden: Am Mittwoch
haben wir eine Schnitzeljagd gemacht
und am Donnerstag sind wir in den
Kletterwald gefahren. Bei der Schnitzel-

jagd haben die Handballerinnen und
Handballer gemeinsam Rätsel gelöst,

Gegenstände gesucht und Aufgaben
erledigt. Endlich am Ziel angekommen,
konnten wir uns alle mit einem leckeren
Eis belohnen. Auch der Ausflug in den
Kletterwald war ein voller Erfolg und nicht
nur Kinder, sondern auch die
Betreuerinnen und Betreuer sind beim
einen oder anderen Parcours über sich
hinaus gewachsen. Schlussendlich

waren aber alle mutig und sind
gemeinsam vom Abenteuer- über den
Fitness- bis hin zum Seilbahnparcours

geklettert. Den letzten Trainingstag
konnten wir mit einem gemeinsamen
Grillen ausklingen lassen. Ein wenig
erschöpft, aber sehr zufrieden haben wir
uns am Freitagnachmittag voneinander
verabschiedet. Vielen Dank an alle
Helferinnen und Helfer, die die Woche

über tolle Arbeit geleistet haben, um
unseren Spielerinnen und Spielern das
Handballcamp zu ermöglichen.

Bis zum nächsten Mal!
Euer Sommercamp-Team

AUS DEM VEREINSLEBEN
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Die Damen-Mannschaft der SG
Rheinauen startet mit einem neuen
Trainer, Dominic Pfanger, in die
kommende Saison. Die zahlreichen
Spielerinnen, die letztes Jahr noch in
völlig anderen Konstellationen auf dem
Platz standen, haben sich zu einer
neuen, großen Mannschaft formiert.
Durch diverse Vereinswechsel wurde die
alte Pfalzligamannschaft abgemeldet, um
mit neu gewonnenem, vollen Elan und
einem jungen Team in der Verbandsliga,
in der schon letztes Jahr die damalige
zweite Mannschaft spielte,
weiterzumachen und in der A-Klasse
durchzustarten.
In den Trainings, die aktuell dienstags
von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr in Waldsee
und donnerstags von 20:00 Uhr bis 22:00
Uhr in Neuhofen stattfinden, steht aktuell
neben den praktischen Handballthemen

auch das Team-Building im Vordergrund,
da viele Spielerinnen zum ersten Mal
gemeinsam auf der Platte stehen und
zusammen interagieren. Vertrauen und
das Miteinander sind grundlegende
Bausteine bei Mannschaftssportarten wie
beispielsweise Handball und müssen
somit ebenfalls gefördert werden.
Im Vorbereitungsplan des neuen Trainers
steht zu Beginn der Vorbereitung erstmal
eins: Kondition! Aber auch Kraft- und
Ballübungen sowie Taktiktraining und das
Erlernen von Spielzügen findet sich im
anstehenden Training bis zum Beginn
der Saison. Geplante Teilnahmen an
Turnieren und Trainingsspiele mit
befreundeten Mannschaften sollen die
Frauen im Zusammenspiel weiter
zusammenbringen und ein Spielgefühl
mit den zum Teil neuen Mitspielerinnen
entwickeln.

SAISONBERICHTE

In der Runde 2022/2023 haben alle
Mannschaftsmitglieder das Ziel ge-
schlossen als Team die Runde möglichst
erfolgreich zu bestreiten und weiter zu

wachsen – als individuelle Spielerin,
aber auch als Mannschaft.

Emilie Knörr
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Bevor es zum Ausblick zur Saison
2022/2023 geht, noch ein kleiner
Rückblick zur vergangenen Spielzeit.

Gestartet wurde mit 2 Herrenmann-
schaften Ende Oktober. In beiden
Mannschaften wurden hervorragende
erste Spiele bestritten und erste Punkte
eingefahren. Schnell kamen jedoch
verletzungs- und krankheitsbedingte
Ausfälle in beiden Mannschaften, sodass
immer wieder Mannschaften mit neuer
personeller Besetzung aufliefen, Spiele
verlegt oder gar abgesagt wurden.
Aufgrund der Häufungen musste
schlussendlich die 2. Mannschaft im
Laufe des Spielbetriebs abgemeldet
werden. Bis zum Jahreswechsel bestritt
die 1. Mannschaft lediglich 7 von 26
Spiele. Folglich dauerte die Rückrunde
noch einige Zeit an und wurde mit dem
letzten Spiel am 30. April 2022 beendet.

Nach dieser Runde voller Aufs und Abs
gilt es, den Schwung der letzten Spiele
mit in die Vorbereitung und die neue
Runde mitzunehmen. Ziel der Vor-
bereitung ist es, die Grundfitness zu
steigern, das Kleingruppenspiel zu
stärken sowie gesamte Mannschafts-
konzepte zu verbessern. Hierzu werden
unter anderem auch Trainingsspiele
sowie Turniere besucht.

Ein weiteres Ziel ist es, neue Herren-
spieler der eigenen Jugend an den
Aktivenbereich heranzuführen und sie
individuell zu fördern.

In der kommenden Spielrunde nehmen
erneut zwei Herrenmannschaften im
Spielbetrieb teil. Gerne laden wir Familie,
Freunde, Bekannte und auch jeden
Interessierten zu unseren Heimspielen
ein, die Rehbachhalle zu besuchen. Wir

SAISONBERICHTE

hoffen auf eine erfolgreiche Runde mit
spannenden und packenden Spielen.

Für die Herrenmannschaft
Patrick Valdenaire

Männerwart

HINWEIS - Defibrillator
Seit 27. Juli 2022 gibt es in der Rehbachhalle zwei
Defibrillatoren (AID-Geräte).

Der erste Standort ist im Regieraum der Rehbachhalle und der
andere im Flur zur kleinen Halle.
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Die Saison 2022/2023 steht vor der Tür
und für die wA-Jugend gilt es wieder
einmal, sich in der Pfalzliga zu
behaupten. Letzte Saison belegte die
Mannschaft dabei einen erfolgreichen
vierten Platz.

Mit einem Kader von 9 Spielerinnen geht
es nun in die Vorbereitung für die neue
Saison. Da wir aufgrund eines
längerfristigen verletzungsbedingten
Ausfalles wieder einen schmalen Kader
haben, sind wir auch diese Saison auf
die Unterstützung der wB-Jugend
angewiesen. In den ersten Wochen
startete die Mannschaft mit einem
lockeren Training, um allen Spielerinnen
etwas Ruhe zu gönnen und sich an das
neue Trainerteam zu gewöhnen. An
Pfingsten stand dann das erste
gemeinsame Turnier als neue wA-
Jugend in Langensteinbach an, wo man

sich erfolgreich den dritten Platz erspielen
konnte. Zudem nahmen die Mädels am
heimischen Rasenturnier in Neuhofen teil.
Seit dem Turnier gilt es dann im Rahmen
der Vorbereitung die taktischen und
athletischen Fähigkeiten der Mädels zu
stärken und weiter auszubauen. Durch
starken Teamgeist und Motivation der
Mannschaft freuen wir uns auf die Saison
2022/2023 in der Pfalzliga.

Ihr seid Jahrgang 2004/2005 und habt
Lust am Handball? Dann schaut gerne bei
uns im Training vorbei. Wir trainieren
dienstags um 18:30 Uhr in Waldsee und
mittwochs um 18:30 Uhr in Neuhofen.
Wir freuen uns Euch nächste Saison
wieder in der Halle zu sehen!

Euer Trainerteam
Markus Borde / Tobias Grzechnik

Die wB-Jugend startet mit 8 Mädels als
wSG Rheinauen in die Saison
2022/2023.

Leider mussten in der vergangenen
Runde, auch bedingt durch Corona und
die eine oder andere Verletzung, viele
Spiele verlegt und schlussendlich die
Mannschaft abgemeldet werden. Das gilt
es dieses Jahr, trotz erneut schmalen
Kaders, zu verhindern. Hierbei können
wir zum Glück auf die volle Unterstützung
unserer wC-Jugend setzen, welche uns
auch in der Vorbereitung schon
ergänzend zur Seite stand. Vielen Dank
schon mal an dieser Stelle!

Zunächst stand und steht auch weiterhin
Teambuilding auf dem Programm der
Vorbereitung, denn die beiden Jahrgänge
müssen sich nach der Corona-Pause und
abgemeldeter Runde erst neu bzw.

wieder zusammenfinden und auch als
Spielgemeinschaft wachsen. Dazu
kommt auch ein komplett neues
Trainerteam.

Im Verlauf der Saison sollen dann die
durch Corona entstandenen Rückstände
in den handballerischen Grundlagen
aufgeholt und das Zusammenspiel in
Angriff und Abwehr gestärkt werden.

Wir freuen uns, Euch in der kommenden
Runde bei unseren Spielen begrüßen zu
dürfen!

Ihr seid Jahrgang 2006/2007 und habt
Lust auf Handball? Dann schaut gerne
mal bei uns in der Halle vorbei! Die
aktuellen Trainingszeiten findet Ihr auf
unserer Homepage.

Das Trainerteam
Tobias, Simon, Bastian

SAISONBERICHTE SAISONBERICHTE
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Wieder beginnt eine neue Saison. Diese
fühlt sich etwas wie ein Neustart an. Was
ist nach der langen Coronazeit übrig-
geblieben? Werden noch alle dabei sein
oder werden auch wir, wie so viele
andere Vereine in der Region, kein Team
mehr zu Stande bekommen? Diese
Fragen haben wir uns im Frühjahr
gestellt. Heute können wir sagen: „Ja!
Wir sind noch da und das besser als
zuvor!“

Anstatt viele Jungs zu verlieren konnten
wir die Personaldecke nicht nur halten,
sondern stärken! Sicherlich ist das auch
der Tatsache geschuldet, dass wir nicht
wie viele andere Vereine konsequent auf
Leistungsorientierung setzten, sondern
vielmehr auf Spaß am Spiel und
Zusammenhalt mit echten Freunden!
Das zahlt sich in Krisenzeiten aus! Dies
hat natürlich die berühmten zwei Seiten
der Medaille. So werden wir wohl nie um
die deutsche Jugendmeisterschaft mit-

spielen, aber wir werden in unserem
Umfeld sicher wieder viel Spaß und auch
Erfolg auf unserem Niveau haben. Auch
werden alle Spieler ihre Einsatzzeiten im
Spiel und nicht nur im Training haben.

Wir Trainer werden auch diese Saison
wieder daran arbeiten jeden einzelnen
Spieler in seiner individuellen Leistung
weiter zu fördern und gleichzeitig die
gesamte Mannschaft nach vorne
entwickeln. Außerdem haben die Jungs
zusätzlich die Chance heute bereits
einmal pro Woche am Herrentraining
teilzunehmen, um die „echte“ Handball-
luft zu schnuppern. Wem das noch nicht
reicht geht in der verbleibenden Zeit zum
„Pumpen“ zu „Lieser Fitness“. Was man
dem einen oder anderen mittlerweile
deutlich ansieht. Aus den einst
schmächtigen Kindern werden langsam
echte Kerle!

Dass das Mannschaftsgefüge stimmt,

SAISONBERICHTE

sieht man daran, dass viele Jungs die
meiste Freizeit miteinander gestalten. Im
Training und im Spiel challengen sie sich
gegenseitig, wobei jeder dem anderen
seinen Erfolg gönnt.

Eindrucksvoll konnten sie ihren
Zusammenhalt und ihre Mannschafts-
leistung beim Vorrundenturnier des

Pfalzgas-Cup unter Beweis stellen. Hier
wurde man nach einem echten 7m-
Showdown Tabellenerster! Auf diese
Leistung lässt sich aufbauen und wir
blicken optimistisch auf die kommende
Saison.

Jens Geiberger und Norman Trapp

RESPECT gegenüber dem Schiedsrichter heisst …

1. … dass auch der Schiedsrichter Fehler machen darf. Er ist nur ein
Mensch und muss innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden.

2. … dass wir bei umstrittenen Situationen ruhig bleiben und uns aufs
Spiel konzentrieren. Ändern können wir sowieso nichts mehr.

3. … dass wir Entscheide des Schiedsrichters nicht kritisieren oder
kommentieren. Nur unser Captain spricht während dem Spiel mit ihm.

4. … dass sich alle Spieler nach dem Schlusspfiff beim Schiedsrichter
bedanken. Er liebt den Sport genauso wie wir und macht seine Arbeit
oft ehrenamtlich.

Quelle: RESPECT-Kampagne, https://www.swissolympic.ch

Du hast Interesse an
einer Schiedsrichter-

Ausbildung?
Dann melde Dich bei

uns!
Bei allen Fragen rund um
Zeitnehmer und Schieds-
richter haben wir immer ein
offenes Ohr.

Schiedsrichter-
verantwortlicher
Sebastian Quadt

In Kürze wird es Infos zur
Neuausbildung von Jung-
schiedsrichtern auf der
unserer Homepage geben.

Kontakt via E-Mail: s.quadt86@gmail.com

Quelle: DHB – Intern. Hadballregeln
2022 (Deutsche IHF-Fassung)
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Die mC Jugend kann wieder mit einer
zahlenmäßig starken Truppe in die
kommende Saison starten, es wäre aber
für alle beteiligten Spieler unglaublich
wichtig, an Konstanz zu gewinnen. Die
letzten beiden Jahre waren sicherlich
schwierig und nun gilt es umso mehr
regelmäßig zu trainieren und möglichst
keine Trainingseinheit mit der Mann-
schaft zu verpassen. Herausragend war
hier bereits in der letzten Saison die
Moral vieler verletzter Spieler, welche
trotzdem über Wochen ins Training
kamen, um am Rand koordinative
Übungen zu machen und sich langsam
wieder heranzuarbeiten.

Auch ist es für uns Trainer und für die
Eltern schön zu sehen, dass ein kleiner
Dorfverein, trotz aller Widrigkeiten, eine
solch tolle Truppe aufstellen kann. Es ist
grandios, dass die TuS Neuhofen nicht
wie bei den vermeintlichen Handball-
hochburgen nur noch über Spielgemein-
schaften existiert, sondern eigenständig

bleibt. Nur so ist der Handballsport in der
Pfalz noch über viele Jahre hinaus zu
etablieren.

Wir sehen daher für die kommende
Saison bei weitem nicht den reinen
sportlichen Erfolg als oberstes Leistungs-
ziel, sondern eine soziale Gemeinschaft
die Spaß daran hat, eine der schönsten
Sportarten, zusammen als Team zu
erleben.

Spieler: Mattis Benkert, Jelle Berg,
Benedikt Buck, Max Engelhardt, Lorenz
Frei, Clement Hemmer, Leon Herrmann,
Nico Illner, Joshua Kalker, Bojan Karacic,
Luca Knoll, Aljoscha Kraft, Emil Metzger,
Alessandro Miceli, Jan Schwind, Max
Trapp

Trainerteam: Katja Maier,
Jochen Schwind und Marcus Metzger

SAISONBERICHTE SAISONBERICHTE

vorne: Gerbera (wD), Mia, Theresa, Mira, Linda, Lucy (wD), Mona (wD), Syela (wD)
hinten: Lea (Trainerteam), Dakota, Sara, Maja, Darla, Lina, Anne, Mayleen (wD), Jonna (Trainerteam)
es fehlen: Annika, Emily, Marlene, Ricarda, Lilian, Chiara und Caro (Trainerteam)

Die weibliche C-Jugend wird kommende
Saison aus 16 Spielerinnen bestehen,
wovon 9 Mädels dem älteren und 7
Mädels dem jüngeren Jahrgang
angehören. Dementsprechend starten
wir sehr stark aufgestellt in die
Verbandsliga 2022/2023.

Im Vordergrund unserer Trainings-
einheiten steht, über den Sommer als
Mannschaft weiter zusammenzu-
wachsen, die körperliche Fitness der
Mädels zu verbessern sowie individuell
Grundlagen zu wiederholen. Im Laufe
der Saison wollen wir das Zusammen-
spiel im Abwehrverbund stärken und ein
variables Angriffsspiel üben. Einige der
Mädels haben letztes Jahr bereits mit
der einen oder anderen Auslöse-
handlung gespielt, für uns steht nun auf
dem Programm, ein Angriffsspiel zu
entwickeln, das auch für das zunehmend

körperbetonte Spiel Lösungen findet.

Nachdem die Spielerinnen beider
Jahrgänge im vergangenen Jahr gute
Erfolge erzielen konnten, sind wir
zuversichtlich, auch in der kommenden
Saison unser Können unter Beweis
stellen zu können. Wir haben bereits auf
dem Neuhofener Turnier sowie beim
Pfalzgas-Cup Erfahrungen sammeln und
erste Erfolge verzeichnen können, denn
in einigen knappen Spielen konnten wir
uns gegen starke Gegnerinnen
behaupten und haben den Einzug in die
Zwischenrunde geschafft. Nun gilt es
hieran anzuknüpfen und sich bei weiteren
Turnieren über den Sommer weiter-
zuentwickeln.

Wir freuen uns auf die kommende Saison!

Jonna, Caro und Lea
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AUS DEM VEREINSLEBEN

148 × 210 mm

GIB ALLES,
 ABER NIEMALS AUF!

sportdeutschland.de

Sport macht glücklich, fit und hält gesund. Wann startest du?



AUSZEIT 35AUSZEIT

wD-Jugend mD-Jugend

34

SAISONBERICHTE SAISONBERICHTE

In diesem Jahr ist die weibliche D-Jugend
mit einem großen Kader ausgestattet.
Wir haben 8 Mädels aus dem 2010er
Jahrgang, 7 Spielerinnen aus dem
2011er Jahrgang sowie 3 Neu-
zugänge.
Der ältere Jahrgang bringt ein
Jahr Erfahrung mit der Spiel-
weise Raumdeckung und
Positionsangriff mit.
Dies müssen die neuen Mädels nun
erlernen.
Und somit liegt darauf der Fokus im
Training.
Um in der Saison gut mithalten
zu können, kommen aber auch
die Grundlagen in den Einheiten
nicht zu kurz.
Die Mädels sind
motiviert und ziehen
gut mit, und so
können wir immer
wieder Verbesser-
ungen bei einzelnen
Spielerinnen feststellen und
freuen uns auf die kommende
Saison.
Kurz vor Saisonbeginn im
September werden wir noch
ein gemeinsames Trainings-
lager mit Übernachtung an-
bieten und hoffen so die Mädels noch
besser zusammen zu führen.

Mareike Schwarz



AUSZEIT 37AUSZEIT

wE-Jugend mE-Jugend

36

SAISONBERICHTE SAISONBERICHTE

es spielen: Sebastian, Noah, Xavio, Max, Tobias, Mirco, Louis, Luka, Max, Marius, Toni, Nuka, Julian, Paul,
Jonas

In der männlichen E-Jugend starten wir
mit 14 Spielern in die Saison 2022/2023.
Dabei besteht die Mannschaft aus 11
Spielern des älteren Jahrgangs 2012 und
3 Spielern der ehemaligen F-Jugend des
Jahrgangs 2013.
Nach einer starken Vorsaison mit
überwiegend jungen Spielern, ist die
Mannschaft dieses Jahr bereits erfahren
und wird sich neuen Herausforderungen
in der Pfalzliga stellen.
Unser wichtigstes Ziel wird es aber sein,
alle neuen Spieler, ob jung oder alt, zu
integrieren und zusammen Spaß am
Handball und am gemeinsamen Erlebnis
zu haben. Dabei gehören Besuche im
Kletterpark, Zeltübernachtung oder Grill-
abende mit den Eltern genauso dazu wie
die Erlebnisse auf dem Platz.
Im Training wird bei uns viel gespielt und
der Ball hat dabei immer die Hauptrolle.
Neben dem Erlernen und Verbessern

von handballerischen Grundtechniken
wie Fangen, Prellen und Werfen,
trainieren wir koordinative Fähigkeiten,
das Zusammenspiel in kleinen Gruppen
und das 1 gegen 1 - Verhalten in Angriff
und Abwehr.
Vor Beginn der Hallenrunde wollen wir
außerdem noch das eine oder andere
Turnier spielen, sodass insbesondere
unsere Neulinge Spielerfahrung sam-
meln können und wir uns als Gruppe
einspielen.
Vielleicht haben wir ja auch Dein
Interesse geweckt? Dann schau doch
einfach mal unverbindlich bei uns im
Training vorbei!
Wir Trainer freuen uns jedenfalls schon
auf die neue Saison mit Euch und wollen
uns auf diesem Weg auch für die tolle
Unterstützung der Eltern in der letzten
Saison bedanken.
Euer Trainerteam Lisa, Ute, Andy, Jan

Nachdem die 7 Mädels aus dem
Jahrgang 2011 zu der D-Jugend
gewechselt haben, blieben uns 8 aus
dem 2012er Jahrgang. Dazu kamen 7
aus der F-Jugend sowie 2 Neuzugänge
dazu. So können wir seit Mitte April mit
einem großen Kader 2-mal die
Woche trainieren. Im Fokus
stehen Fangen, Passen,
Werfen, Prellen und die
Manndeckung. Alle Mädels
sind mit Spaß bei der
Sache und so sieht man
in jedem Training wie
sich die individuelle
Technik der Mädels
von mal zu mal
verbessert. Jetzt
müssen wir vor
allem am Zu-
sammenspiel in
der Abwehr und
im Angriff
arbeiten. Kurz

vor Saisonbeginn im September werden
wir noch ein Übernachtungstrainings-
lager anbieten, um dann mit 2

Mannschaften in die Runde
starten zu können. Wir hoffen
die Mädels haben weiterhin
so viel Spaß und sind mit
viel Engagement dabei.

Mareike Schwarz
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„Herzlich Willkommen in der F-Jugend“,
so ging es im April für insgesamt 17
Mädchen und Jungen mit dem
ersten Training los. Es wurde
gespielt, gesprungen, gerannt
und natürlich auch geworfen.
„Nun sind wir die Großen“, tönte
es von dem einen oder
anderen. Denn unser
wöchentliches Training
findet zusammen mit
den beiden jüngeren
Jahrgängen der
Mini-Mannschaft
( 2 0 1 5 / 2 0 1 6 )
statt. So kann es
durchaus vor-
kommen, dass 50
Kinder durch die
Rehbachhalle toben und
sich auch gerne einmal
für den Star der Halle
halten…
Wer aber glaubt, dass es nur
auf Tore werfen ankommt, irrt
sich! So hat der eine oder
andere Star beim Hindernislauf

seine Schwierigkeiten oder wird beim
Balancieren vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Aber

egal wie es läuft, jeder und
jede wird lautstark von
seinem Team angefeuert,
denn der Spaß steht im
Vordergrund!
Neben Übungen zum
Prellen, Fangen und
Werfen darf sich auch
jeder und jede im Tor
ausprobieren. Mit
einer Fuchsschwanz-
jagd, Feuer-Wasser-
Sturm, einer Staffel
oder Jägerball erler-

nen alle spielerisch weitere
motorische und koordi-
native Grundtechniken für
den Handballsport.

Auch bei unserem eigenen
großen Handballturnier in

Neuhofen auf dem Rasenplatz
hatten alle einen Riesenspaß. Zwar

mussten die Kinder mit der extremen
Hitze, den vielen neuen Markierungs-

linien und dem Jubel der Zuschauer
umgehen, jedoch haben es alle mit
Bravour gemeistert und ganz neue
Erfahrungen sammeln können. Ein
Highlight war das anschließende
gemeinsame Zelten inkl. Übernachtung
mit der mE-Jugend (siehe separater
Bericht). Das hat sich natürlich auch im
Freundeskreis herumgesprochen, denn
nach unserer Handballwoche wurden wir
von Training zu Training immer mehr
Kinder. Klasse! Die F-Jugend besteht
nun aus insgesamt 23 Kindern.

Wenn Du auch Lust hast, dann komme
doch einfach mal vorbei. Es sind nur
Sportkleidung, Sportschuhe und Wasser
mitzubringen, alles andere haben wir in
unserer Sporthalle. Eine Anmeldung ist
nicht nötig. Wir treffen uns einmal in der
Woche immer mittwochs von 17:00 bis
18:30 Uhr. Wir freuen uns auf Euch!

Euer Trainerteam
Chenoa, Lara, Marcel

SAISONBERICHTE
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Auch die Minis starteten im April wieder
mit dem Training in neuer Konstellation.
Die Spielerinnen und Spieler aus dem
Jahrgang 2014 wechselten eine Gruppe
nach oben, in die F-Jugend, und die
Kinder aus dem Jahrgang 2016 kamen
von den Kleinsten, den Super-Minis, zur
Mini-Mannschaft dazu.

Somit wuseln aktuell jeden Mittwoch von
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 40 Kinder im
Alter von fünf bis sieben Jahren durch die
Rehbachhalle in Neuhofen. Dabei
werden sie von einem vierköpfigen
Trainerteam gebändigt.
Doch wer denkt, dass hier nur Chaos
vorzufinden ist, liegt falsch. Auch bei

einer der jüngsten Mannschaften wird von
Anfang an mit Spiel und Spaß daran
gearbeitet einen Teamgeist zu entwickeln
und in der Gruppe etwas zu erreichen.
Dabei findet man neben Übungen ohne
Ball, um die motorischen Fähigkeiten zu
fördern, auch Aufgaben und Spiele mit
Ball – es geht ja immer noch um den
Handballsport. Pässe spielen, prellen,
fangen und werfen gehören zur
klassischen Ballschule, die in jedem
Training durchgeführt wird. Auch in

Handballspielen, die oft zum Abschluss
des Trainings stattfinden, erlernen die
Minis ein erstes Spielverständnis und sind
mit Freude und Motivation dabei,
gemeinsam als Team ein Tor zu erzielen
oder dem Gegner den Ball abzunehmen.
Auch bei Niederschlägen, wie beispiels-
weise einem Eigentor, wird zusammen-
gehalten und gezeigt: Wir sind eine
Mannschaft!

Auch in den nächsten Monaten wird
fleißig daran gearbeitet weitere grund-
legende Handballkenntnisse innerhalb
des Trainings zu erlernen und eine
Gemeinschaft aus den Kindern zu
bilden. Hierzu findet zum Beispiel ein
Spaßtraining vor den Sommerferien
statt, bei dem sowohl die Spielerinnen
und Spieler, wie auch die Familien,
eingeladen sind nach dem Training ein
gemeinsames Pizzaessen zu veranstal-
ten – getreu dem Motto: „Erst die Arbeit,

dann das Vergnügen“. Alles in allem ist
zu sagen, dass sogar die Mini-
Handballerinnen und Mini-Handballer
schon voll und ganz bei der Sache sind
und ihren Mannschaftsspruch:

„Handball ist spitze“,
der nach jedem Training laut von allen
gerufen wird, jetzt schon leben.

Emilie Knörr

SAISONBERICHTE
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SuperMinis
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SAISONBERICHTE

Das sind unsere SuperMinis mit ihren Trainerinnen Maja Metzger, Uli Baustert und Gudrun Markgraf.
Auf dem Bild fehlt unsere 4.Trainerin Emily Brichmann.

„die Seile
machen
Spaß“

„Ball in den
Korb

werfen“
„Lappen
wedeln“

„hüpfen“

„über die
Bank

klettern“

„Zeitung
zerreißen“

„schade wenn
ich nicht ins

Training kann“

„Trampolin
springen“

„Zoo
spielen“

„der
Parcours“ „die Luftballons

gehen immer
kaputt beim
Spielen“

„Ball werfen“

„das Eis
hat gut

geschmeckt“

„Kriechtunnel
macht Spaß“

„am Schluß gibt
es immer einen

Lutscher“

Was gefällt Euch an unserem Training und was nicht?
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ADHS*, Tour de Pfalz, mehr als ein bisschen Training…
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9 tapfere ADHSler machten sich im
Oktober 2021 wieder auf den Weg eine
gemeinsame Fahrt zur Stärkung des
Teamspirit anzutreten. Von Neuhofen
ging es mit dem Fahrrad Richtung
Oppauer Haus, am Haardtrand.

Vom Rennrad über Tourenrad, mit und
ohne elektronische Unterstützung, war
alles vertreten. Das erste Etappenziel,
das Naturfreundehaus tief hinter
Wachenheim, war nach einer leichten
Bergwertung rechtzeitig zum Abend-
essen erreicht.
Bei Live-Musik und bester Pfälzer
Verkostung wurde es ein sehr langer,
geselliger Abend. Gut gestärkt nach dem
Frühstück machte man sich auf die
Tagesetappe durch das Pfälzer Reben-
land in Richtung Bienwald.
Die große Überraschung erlebten wir bei
einem Verpflegungszwischenstopp. "Is
des in der Hall do ned unser altes Kerwe
Karussell?"

Und tatsächlich, man war durch Zufall bei
Familie Hartmanns zur Vesper
eingekehrt. "Wann die Neiheffer Kerwe
ausfalllt, kummen mir halt zu Euch." Nach
60 km wurde die zweite Nacht im
Naturfreundehaus in Kandel etwas
ruhiger verbracht.
Am Sonntag machten wir uns dann auf
die letzte Etappe, um über Germersheim
mit köstlichem Verpflegungsstopp in

Speyer, das Wochenende ausklingen zu
lassen.

AUS DEM VEREINSLEBEN

*ADHS = „Alte-Damen-und-Herren-
Sportgruppe“



Herren Damen

mA-Jugend wA-Jugend

mB-Jugend wB-Jugend

mC-Jugend wC-Jugend

nicht
gemeldet

für
2022/2023
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Spielpläne und Tabellen Einfach QR-Code scannen und den Link öffnen.
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SPIELPLÄNE SPIELPLÄNE

mD-Jugend wD-Jugend

mE-Jugend wE-Jugend

F-Jugend Minis
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Handball in Neuhofen… sei dabei !

DU bist zwischen 3 und 12 Jahre alt
und hast Spaß an Spiel und
Bewegung?

Dann bist DU bei uns genau richtig!

In unseren Jugendteams ist jeder
willkommen.

Schau doch einfach mal unver-
bindlich bei einem Training vorbei!

Trainingszeiten
Superminis Minis und F-Jugend

Mädchen und Jungen
Jahrgang 2017 und jünger

Do: 15:30 - 16:30 Uhr
Rehbachhalle Neuhofen

Mädchen und Jungen
Jahrgang 2014 / 2015 / 2016

Mi: 17:00 - 18:30 Uhr
Rehbachhalle Neuhofen

E-JUGEND

Mädchen
Jahrgang 2012 / 2013

Mo: 16:30 - 18:00 Uhr
Rheinauenhalle Waldsee
Do: 17:00 - 18:30 Uhr
Rehbachhalle Neuhofen

Jungen
Jahrgang 2012 / 2013

Di: 16:30 - 18:30 Uhr
Fr: 16:00 - 18:00 Uhr

Rehbachhalle Neuhofen

D-Jugend

Mädchen
Jahrgang 2010 / 2011

Mo: 18:00 - 19:30 Uhr
Rheinauenhalle Waldsee
Do: 18:00 - 19:30 Uhr
Rehbachhalle Neuhofen

Jungen
Jahrgang 2010 / 2011

Mo: 17:00 - 18:30 Uhr
Di: 16:30 - 18:30 Uhr

Rehbachhalle Neuhofen

Die aktuellen Trainingszeiten aller Jugendmannschaften und viele
Infos mehr findest Du im Internet unter:

www.handball.tus-neuhofen.de
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Wir bedanken uns bei ALLEN,
die zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben.

Besuchen Sie unsere Homepage:

www.handball.tus-neuhofen.de

Hier finden Sie die aktuellen Spielpläne,
Infos, Berichte und Fotos.



Beratung erleben! 
Auswahl erleben! 
Service erleben! 


	Handball nach Corona
	20. Juni bis zum 2. Juli 2023
	Quelle: Facebook - Nachwuchs Deutscher Handballbund
	Bericht des Abteilungsleiters
	„Neustart nach Corona“  
	Abschlussfahrt Heidelberg 06. bis 08. Mai 2022  
	Impressionen der Handballwoche 2022  
	Zelten der mE- und gem. F-Jugend  
	Handball in der Grundschule - Aktionstag 2021
	Vom 10. bis zum 12. November 2021 war unsere Handballabteilung zu Gast in der Grundschule in Neuhofen. Anlass hierfür war der Tag des Handballs am 07.11.2021, nach dem der DHB deutschlandweit einen Grundschulaktionstag initiierte.
	Wir durften insgesamt 9 Klassen der Jahrgangsstufen zwei, drei und vier unseren Sport näher bringen, indem die Kids den „Hanniball“-Pass des DHBs absolvierten, bei dem viele spannende Übungen auf sie warteten. Von klassischer Ballschule über einen Parcours war für jede und jeden etwas dabei und das Highlight war natürlich das Handballspiel am Ende des Trainings. Die Kinder waren sehr motiviert, haben großes Geschick beim Umgang mit dem Ball gezeigt und natürlich sehr viel Spaß gehabt. Zur Belohnung bekam jedes Kind am Ende der Einheit eine Medaille, auf der die erreichte Punktzahl stand. Wir sind sehr stolz auf die tolle Leistung der Mädchen und Jungs! Besonders gefreut hat uns natürlich auch, dass in der letzten Woche bereits einige Kinder, die in der Grundschule auf uns aufmerksam geworden sind, in unseren Trainings waren. Ein Junge konnte sogar direkt als Schnupperspieler bei einem Rundenspiel dabei sein!
	Großer Dank gilt vor allem unseren tollen Helferinnen und Helfern Tanja, Mona, Ute, Chanty, Carolin, Tamara, Chiara, Uli, Sandra, Patrick, Simon, Stefan und Marcel, die großartige Arbeit geleistet haben. Ihr habt drei erfolgreiche Tage Handball in der Grundschule ermöglicht.
	Lea Schmitt Jugendleitungsteam TuS Neuhofen
	SG Rheinauen
	Handball Sommercamp 2022  
	Damen
	Herren
	wA-Jugend
	wB-Jugend
	mB-Jugend
	wC-Jugend
	AUSZEIT
	mC-Jugend
	mC-Jugend beim Pfalzgas-Cup 2022 und in Heidelberg  
	wD-Jugend
	mD-Jugend
	wE-Jugend
	mE-Jugend
	gem. F-Jugend
	Minis
	SuperMinis
	ADHS*, Tour de Pfalz, mehr als ein bisschen Training…  
	*ADHS = Alte Damen und Herren Sportgruppe  
	Spielpläne und Tabellen
	Beitrittsantrag Förderverein
	IMPRESSUM
	Besuchen Sie unsere Homepage:
	www.handball.tus-neuhofen.de

