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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Neuhöfer Hand-
ballsports, 
beim Nachdenken für den diesjährigen 
Bericht, stieß ich auf einen Artikel der 
Rheinpfalz vom 14.06.2004. In diesem 
Bericht wurden wir von dem Reporter 
gefragt: 
 
„Wann ist Jugendarbeit in 
Sportvereinen erfolgreich? 
Wenn möglichst viele Nach-
wuchsteams Meister werden und 
in die nächst höhere Klasse 
aufsteigen? Wenn zahlreiche 
Eigengewächse in die erste 
Mannschaft integriert werden? 
Kann man nur dann sagen, die 
Arbeit mit Jugendlichen hat 
Früchte getragen? 
Sicherlich, das Streben nach 
Erfolg ist im Sport elemen-
tar, doch es sollte nicht im-
mer an vorderster Stelle ste-
hen. 150 Kinder und Jugendli-
che werden von uns bis zu 
drei Mal wöchentlich ehren-
amtlich betreut und sinnvoll 
beschäftigt. Wir holen die 
Kinder von der Straße, geben 
ihnen eine Aufgabe und Frei-
zeitvergnügen. Der soziale 
Nutzen für die Allgemeinheit 
ist unermesslich. 
So gesehen ist die Jugendar-
beit der TuS Handballabtei-
lung nicht nur vorbildlich zu 
nennen, sondern auch ein 
wichtiger Eckpfeiler der Ge-
meinde.“  

AUS DEM VEREINSLEBEN 

JAHRES-
RÜCK 
BLICK 

2011 
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In diesem Bericht wurde im Wesentli-
chen wiedergegeben was wir in den 
letzten Jahren versucht haben aufzu-
bauen. Ich sehe hier auch unter ande-
rem den Kern unseres Erfolges. 
Ich möchte über dies hinaus aber auch 
erinnern, dass wir ebenfalls eine Platt-
form für leistungsorientierten Handball 
bieten - wie unsere älteren Jugend-
mannschaften zeigen. Sie alle spielen 
in der Pfalzliga und somit in der höchs-
ten pfälzischen Spielklasse. 
 
Im Herrenbereich haben wir, trotz einer 
guten Saison einen bitteren Abstieg 
aus der Pfalzliga hinnehmen müssen. 
Horst Senk, neuer Trainer unserer ers-
ten Männermannschaft wird hier versu-
chen unsere jungen Spieler zu integ-
rieren und wieder eine erfolgreiche 
Truppe aufzubauen. 
 
Auch im Damenbereich gab es einen 
Trainerwechsel. Jürgen Meyer wird 
unsere junge Damenmannschaft über-
nehmen. 
 
Aber nicht nur die sportliche Seite ist in 
einer gesunden und funktionierenden 
Abteilung wichtig. Andere Bereiche, 
wie Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung bei 
unseren Heimspielen, unsere all jährli-
che Sportwoche und viele andere or-
ganisatorische Tätigkeiten in der Abtei-
lung sind ungemein wichtig. 
 
 

All den Menschen, die dies ermögli-
chen, die sich einbringen und sich 
auch ein Stück weit selbst verwirkli-
chen, möchte ich an dieser Stelle im 
Namen der Handballabteilung meinen 
Dank aussprechen. 
 
Ganz besonders möchte ich an unse-
ren Förderverein erinnern. Hier hat 
sich ein Personenkreis gefunden, der 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, für 
finanzielle Mittel zu sorgen, um unsere 
Arbeit und hier ganz besonders unsere 
Jugendarbeit zu unterstützen. 
 
Vielen Dank auch hier im Namen un-
serer Kinder, Jugendlichen und deren 
Eltern. 
 
Wie Sie sich vorstellen können, sind 
hier nur wenige Arbeiten genannt, die 
nötig sind, eine solche Abteilung auf-
zubauen bzw. auf diesem Niveau zu 
halten. 
 
Ich wünsche allen für die kommende 
Saison viel Erfolg und dass die 
gesteckten Ziele erreicht werden. 
 
Besuchen Sie uns doch einfach mal 
bei unseren Heimspielen in der Reh-
bachhalle und genießen sie bei einem 
Stück selbst gebackenen Kuchen und 
einer Tasse Kaffee, mit wie viel Spaß 
unsere Kinder ihre Sportart betreiben 
oder feuern Sie unsere Mannschaften 
an. 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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G R Ö S S T E   E R F O L G E  

1978 wurde er – als jüngster Spieler mit 21 
Jahren –  zusammen mit u .a. Heiner B rand 
und Joachim Deckarm Weltmeister gegen 
die Sowjetunion. (Spielergebnis 20:19). In 
der Saison 1981/82 und der Saison 1982/83  
wurde Erhard Wunderlich jeweils als Spieler 
des VfL Gummersbach Torschützenkönig  
der Handball-Bundesliga (1981/82  mit 214  
Feldtoren und 91 Siebenmetern und 1982/83  
mit 182 Feldtoren  und 60  Siebenmetern).  Er 
gewann mit dem VfL Gummersbach alle 
internationalen und nationalen Titel. Erhard  
Wunderlich krönte seine  Titelsammlung mit 
dem VfL  1983 mit dem Gewinn des Europa-
pokals der Landesmeister (dem Vorläufer 
der Champions League) und der Europa-
meisterschaft der Vereinsmannschaften.  
1981 und 1982 wurde  er in Deutschland zum 
„ Handballer des Jahres“ und 1999 zum 
„ Handballspieler  des Jahr hunder ts“  ge-
wählt. 

Erhard  Wunderlich erhielt in den Jahren  
1978, 1983 und 1984 die höchste sportliche 
Auszeichnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, das „ Silberne Lorbeerblatt“ . 
 Quelle: Wikipedia  

VORWORT 

Lieber Handball - Fan, 
 
es freut mich, als Handballer des Jahrhun-
derts zu Ihrer  neuen Ausgabe der 
„AUSZEIT“ meinen Beitrag zu leisten. 
Handball ist die Mannschaftsportart Num-
mer „1“ nach dem Fußball. Dieser Rolle 
wird Handball in der öffentlichen Wahrneh-
mung nicht immer gerecht, so dass es ihm 
häufig an einer angemessenen Unterstüt-
zung fehlt. Wir müssen daher auf breiter 
Basis den Handballnachwuchs fördern. Im 
Blick sollten wir daher in erster Linie die 
aktiven Spieler, aber auch die Trainer so-
wie das familiäre und schulische Umfeld 
haben. Als „cooler“ Trendsport bietet Hand-
ball jungen Menschen die besten Bedin-
gungen für sportlichen Erfolg und eine po-
sitive Persönlichkeitsentwicklung. 
Dieses Ziel ist realistisch, denn Handball 
erfüllt alle Voraussetzungen einer attrakti-
ven Sportart: Schnelligkeit, Reaktion, Kraft, 
Taktik, Spontanität und Ausdauer. Hallen-
Handball verkörpert aber auch die Werte, 
für die Sport allgemein stehen sollte: Leis-
tung, Respekt, Fair-Play und Freundschaft. 
All dies macht den Handball so attraktiv 
und beliebt. 
Damit erreichen wir nicht nur sportl iche 
Ziele, sondern erfüllen auch soziale Aufga-
ben, die es gilt weiter auszubauen. Um 
diese Zielsetzung in ganzer Breite zu errei-
chen, benötigen wir in der Zukunft weiter  
die Unterstützung aller aktiven und ehren-
amtlichen Beteiligten. 
In diesem Sinne lassen Sie uns weiter mit 
Freude, Teamgeist und Fairness am Erfolg 
unserer Nachwuchsspieler arbeiten und 
teilhaben. 
 
 Mit sportlichem Gruß 

Erhard Wunderlich 
Handballer des Jahrhunderts 

 

ERHARD WUNDERLICH 
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JUGEND SCHREIBT FÜR JUGEND 

JEDER MENSCH HAT EIN IDOL, OB IM SPORT ODER AUS ANDEREN BEREICHEN 
 
DIE SPIELER DER HANDBALL D - JUGEND  VOM TuS  
                               SAGEN EUCH WER IHR GRÖSSTES BALLSPORTIDOL IST  
 
                                                                        UND WARUM... 

Bastian Prieske, 10 Jahre  

David Weber, 10 Jahre  
Lukas Seibert,

Markus Schenk, 10 Jahre  
Simon Hotz, 10 Jahre  

Vanessa Schweik
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JUGEND SCHREIBT FÜR JUGEND 

11Jahre  

Tim Haas, 10 Jahre  

Nils Knapp, 10 Jahre  

Tobias Grzechnik, 10 Jahre  
Marcel Nuber 

kert, 11 Jahre  
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TRIBÜNEN KNIGGE 
Was Eltern lernen sollten ! 

TRIBÜNEN KNIGGE 
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Leider stehen dann gar nicht zu selten 
die Haupt-Erziehungsberechtigten 
dieser Sprösslinge am Spielfeldrand 
und untergraben mit dem eigenem 
Verhalten diese Bemühungen. Natür-
lich verleihen gerade die Eltern dem 
Kinder-Handball eine ganz eigene 
Atmosphäre und ihr Engagement ist 
gefragt. Aber leider hat sich ganz all-
gemein die „Fankultur“ sehr gewan-
delt. Es ist an der Zeit das eigene 
Veralten auf der Tribüne zu reflektie-
ren. 

Führen wir uns doch einfach mal fol-
gendes vor Augen: 
 
1. Der Spaß am Sport soll speziell bei 
Kindern im Vordergrund stehen. 
Die Kinder wollen nur spielen, aber 
die Erwartungen der Eltern sind oft zu 
hochgesteckt - nicht jeder kann ein 
kleiner „Nationalspieler“ sein. 
 
2. Der Trainer sitzt auf der Bank nicht 
auf der Tribüne. 
Eltern sind keine Co-Trainer. Mit gu-
ten Ratschlägen, vor allem während 
des Spiels, sollten sie zurückhaltend 
sein. 

3. Die Kinder geben ihr Bestes, darauf 
kann man stolz sein.   
Mit Zurufen von außen während des 
Spiels üben Eltern oft nur unnötigen 
Druck auf ihre eigenen Kinder aus. 
Gut gemeinte Ratschläge von allen 
Seiten verwirren und lenken ab.  
 
4. Anfeuern und applaudieren ist er-
wünscht – meckern nicht.  
Die größten Blockierer für das Selbst-
vertrauen der Kinder sind Eltern, die 
entmutigend herumkritisieren. Man 

sollte vielleicht begleitend zum Trai-
ning der Kinder, Fortbildungen für 
Eltern zu dem Thema Motivation an-
bieten – oder es einfach den Trainern 
überlassen, denn bei denen gehört es 
zum Ausbildungsinhalt. Eltern, die 
schlechte Leistungen ihrer Sprösslin-
ge persönlich nehmen, sollten besser 
gar nicht auf der Tribüne sitzen. 
 
5. Die Schieris haben eine Ausbildung 
im Pfeifen.  
Aber jeder pfeift irgendwann einmal 
sein erstes Spiel – und das sicher 
nicht perfekt. Leider lassen es nicht 
wenige nach einigen ersten frustrie-

„ Die Trainer versuchen im Training den Kindern Fairplay zu vermitteln. 
 

Dies ist neben dem Balltraining einer der wichtigsten Trainingsinhalte.“ 

Der Spaß am Sport  
soll speziell bei den Kindern im  

Vordergrund stehen. 

TRIBÜNEN KNIGGE 
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renden Erfahrungen sein. Wo wollen 
wir denn gute Spielleiter hernehmen? 
Schiris sind auch nur Menschen und 
oft auch Kinder, die versuchen einen 
guten Job zu machen – aber sie müs-
sen ganz schön stressre sistent sein. 
Eltern kennen oft nicht mal alle Hand-
ballregeln. 
 
6. Vielleicht sollte man mal ein Regel-
heft zur Hand nehmen?  
Auch wenn man vor 30 Jahren selber 
gespielt hat, hat sich ja seit damals 
etliches geändert! 
 
7. Fairness sollte vorgelebt werden. 
Und das auch von der Tribüne herun-
ter. Zurufe wie z.B. „Heul doch!“ wür-
de noch nicht mal ein Erwachsener so 
einfach wegstecken – und ein 11Jäh-
riger?! 
 

8. Die Gegner sind auch Kinder.  
Dazu ist nichts weiter zu sagen. 
 
9. Kinder spielen so, wie ihre Eltern 
sich verhalten.  
Die Eltern sind die größten Vorbilder. 
Der Grat zwischen Einsatz und Über-
eifer ist schmal. Eltern, die auf der 
Tribüne ihre Manieren vergessen, gibt 
es leider zu viele. Wahrscheinlich 
würde mancher staunen, wenn man 
ihm sein Verhalten bildlich vor Augen 
führen würde. 
 
10. Insgesamt – auch wenn es auf 
den ersten Blick manchem schwer-
fällt, das zu glauben – ist das 
„Erlebnis Handballspiel“ wichtiger als 
das „Ergebnis“.  
 
 

Monika Krüger 

TRIBÜNEN KNIGGE 



AUSZEIT 11  

 

 



12 AUSZEIT  

 

 

VEREINSGESCHICHTE(N) 

CALELLA ... UND TSCHÜSS 
von Stefan Winkler 

Unter dem Motto  
„Calella…und tschüss“  
starteten am Karfreitag 63 Jugendli-
che und deren Betreuer nach Calel-
la in Spanien. 
Nach einer zum Teil sehr lustigen, 
16-stündigen Fahrt kam die Gruppe 
im „Hotel Internationale“ an. Nach 
dem Beziehen der Zimmer fand am 
Abend ein Begrüßungsevent statt. 
In der Sporthalle Calella wurden alle 
teilnehmenden Mannschaften vor-
gestellt. An den drei folgenden Ta-
gen fand das Internationale Hand-
ballturnier um den Pokal der Stadt 
Calella statt. 
Wir nahmen mit zwei weiblichen B-
Jugenden, zwei männlichen A -
Jugenden, einer männlichen B -
Jugend und unserer Herrenmann-
schaft am Turnier teil. 
In allen Spielen zeigten alle Teams 

gute Leistungen. Die „jungen Da-
men“ belegten einen sehr guten 
zweiten und dritten Platz. Ein über-
ragendes Turnier spielte unsere 
männliche B – Jugend. Mit tollen 
Leistungen in den Gruppenspielen 
kamen sie ins Endspiel. Hier spiel-
ten sie gegen die französische 
Mannschaft Handbol Parets. In ei-
nem mitreisenden Spiel in der voll-
besetzten Sporthalle zeigten unsere 
Jungs ein hervorragendes Spiel. 
Angefeuert durch unseren riesigen 
Fanblock gelang ein 16:15 Erfolg. 
Nach Spielende war der Jubel gren-
zenlos. Spätestens bei der Sieger-
ehrung gab es kein Halten mehr. 
Bis morgens um 6:00 Uhr feierten 
unsere Mannschaften die Erfolge. 
Nach dem „etwas längeren Aus-
schlafen“ verbrachten alle den Rest 
des Tages am Strand. 
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VEREINSGESCHICHTE(N) 

 
Am Donnerstag machte die Grup-
pe einen Tagesausflug nach Bar-
celona. Die Sagrada Familia, das 
Olympiastation und ein Aussichts-
punkt über Barcelona waren An-
laufpunkte der Stadtrundfahrt. Im 
Anschluss hatten die Jugendlichen 
 

 Gelegenheit in der Einkaufsstraße 
„Las Ramblas“ Besorgungen zu er-
ledigen. 
Der Freitag stand im Zeichen von 
Ausruhen und Packen. Nach dem 
Abendessen zogen alle noch einmal 
in die Disco, um den letzten Abend 
gemeinsam zu feiern. Um 5:00 Uhr 
war dann Abfahrt nach Hause. 
Müde, aber mit dem Gefühl eine 
tolle Woche miteinander verbracht 
zu haben, verlief die Heimfahrt sehr 
ruhig. Um 21:00 Uhr am Samstag-
abend verabschiedeten sich alle in 
Neuhofen. 
„Calella …und tschüss“  
                                   war zu Ende. 
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Wörth und auf unserem 
Turnier in Neuhofen. Alle 
vier haben die Prüfungen 
erfolgreich bestanden. 
 
Negative Erfahrungen 
bleiben dabei nicht aus. 
Von Zuschauern und Spie-
lern muss man sich schon 
einiges anhören, meist 
gelingt es aber, im an-
schließenden Gespräch 
Konflikte zu lösen. An-
sonsten haben die Nach-
wuchsschiris die Devise 

unqualifizierte Kommenta-
re einfach zu ignorieren.  
 
Auf der anderen Seite gab 
es auch schon oft Lob von 
den Mannschaftsverant-
wortlichen. Häufig kommen 
Leute nach dem Spiel auf 
unsere Youngster zu, wol-
len wissen, wie so eine 
Ausbildung abläuft und 
wie lange sie schon pfei-
fen. .. und wünschen viel 
Glück für die Zukunft. 
 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Ohne die Mithilfe ihrer 
Eltern könnten die Jung-
schieris ihren Job aller-
dings nicht wahrnehmen. 
Da sie alle minderjährig 
sind, brauchen sie immer 
jemanden, der sie zu den 
Spielen fährt. 
 
Marco Wittemann hat die 
Jugendschiris in dieser 
Zeit begleitet und wich-
tige Tipps gegeben. Er 
selbst hat mit 14 Jahren 
diese Ausbildung beim 
Pfälzer Handballverband 
absolviert, pfeift heute 
in der Rheinlandpfalz-
Saarliga Jugend und Akti-
ve. Für die kommende Run-
de 2011/2012 des Deut-
schen Handballbunds ist 
er für die A-Jugend-
Bundesliga gemeldet. An-
sonsten pfeift er alle 
Klassen im Pfälzer Hand-
ballverband. 
 

Die komplette Ausrüstung 
inklusive Kleidung, Pfei-
fe, Schiedsrichtermappe 
mit Verwarnungskarten, 
den Lehrgang (inklusive 
Material und Regelhefte) 
bekamen die vier TuS-ler 
vom Verein TuS Neuhofen 
gestellt. 
 
Das ist für den TuS 
selbstverständlich, 
schließlich profitiert 
der Verein auch von ih-
nen.  
Über den weiteren Verlauf 
ihrer Schiedsrichterlauf-
bahn haben sich die Ju-
gendlichen noch keine 
großen Gedanken gemacht. 
Sie haben Spaß am pfei-
fen, nach dem Motto: 
„Kein Schiri,  
            kein Spiel“. 
 
             Regine Kohl 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Lösungswort:

Faszination (Hand)Ball

Im heutigen Rätsel suchen wir verschiedene Bäl le. Das Lösungswort ist ein
bekannter ehemaliger Handballspieler. Die Auflösung finden Sie auf Seite XX
in diesem Heft.

Viel Spass beim Rätseln, Simone Fricke
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

HANDBALL - TURNIER  2011 
Im August, auf  Rasen und  
die Anzahl der Jugendmannschaften  
verdoppelt…. 

TURNIER IM ÜBERBLICK 
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as sind die Schlagzeilen 
unserer  dies jähr igen 
Handballsportw oche.  
In den 5 Tagen hatten 

über 100 Mannschaften die Gelegenheit 
unser neues Konzept zu testen. Über-
wiegend positive Resonanz kam von 
allen die in diesen Tagen Gast in Neu-
hofen waren. Begeistert waren alle von 
der Sportanlage, die den meisten bis 
jetzt unbekannt w ar, da das Turnier die 
vergangenen Jahre auf dem Hartplatz 
stattfand. 

D 
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„Auf dem Rasen zu spielen 
begeisterte alle. Hier zeigte 

sich schon, dass es sich lohn-
te neue Wege zu gehen ... “ 

Zunächst stand drei Tage das 30. 
Jedermann-Turnier auf dem Pro-
gramm. 16 Mannschaften, über-
wiegend Teams aus Neuhofen 
hatten die Gelegenheit, mit viel 
Spaß den Handballsport zu betrei-
ben. In 48 Spielen w urde um den        
Günther-Landfr ied-Gedächtnis -
pokal gespielt. In fairen Spielen 
konnten sich „Die Erdbeerprinzes-
sinnen“ durchsetzen und den Po-

kal entgegen nehmen.  
Den Fairnesspreis in Form von 30 
Lit er  Bi er , ges t if tet v o m 
„Förderverein für den Neuhöfer 
Handball“ bekam, treffender Wei-
se der „ASV Wezebier“.  
Auf dem Rasen zu spielen begeis-
terte alle. Hier zeigte sich schon, 
dass es sich lohnte neue Wege zu 
gehen und das ganze Turnier im 
Stadion auszutragen. 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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An dieser Stelle noch einmal vie-
len Dank an unsere Gemeindever-
waltung, insbesondere an den ers-
ten Beigeordneten Hans Geiger, 
der unsere Idee sehr unterstützt 
hat. 
Am Wochenende spielten dann 
über 100 Vereinsmannschaften in 
13 Turnieren ihre Sieger aus.  
Alle w aren sehr begeistert über  
die gute Organisation, sei es bei  

den Spielen oder bei der Bew ir-
tung der vielen Gäste aus nah und 
fern. 
 
Somit w ar die Handballw oche der 
TuS Neuhofen w ieder einmal eine 
echte Werbung für den Sport 
selbst, aber auch für die Gemein-
de Neuhofen. 
                       

Stefan Winkler  

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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... es so viele Ballsportarten gibt, dass 
man sie hier gar nicht aufzählen kann! 
 
... ein Ball nicht immer kugelförmig 
sein muss!  
 
... Bälle aus den unterschiedlichsten 
Materialien gefertigt sind! 
 
... schon die Chinesen, Azteken und 
die alten Griechen mit Bällen gespielt 
haben! 
 
... bei diesen Anfängen der Ballsport 
meist religiöse oder militärische Be-
deutung hatte! 
 
... das Wort „Ball“ nicht von dem alt-
griechischen Wort „ballein“ (für wer-
fen) kommt, sondern ein germani-
sches Erbwort ist, das sich aus dem 
Wortfeld für „anschwellen“ ableiten 
lässt und mit dem griechischen Wort 
„phallus“ verwandt ist. 
 
... es Ballspiele auf allen Erdteilen 
gibt. 
 
... wahrscheinlich fast jedes erstes 
Baby-Spielzeug ein Ball ist. 
 
... einige Überlieferungen behaupten, 
dass bei den Azteken, die Sieger des 
Ballspiels zu Ehren der Götter geop-
fert wurden! 
 
... wir froh sind, dass Siege heutzuta-
ge anders gefeiert werden! 
 
... es Torspiele (mit und ohne Schlä-
ger), Rückschlagspiele, Netzrück-

schlagspiele, Wandrückschlagspiele, 
Schlagballspiele, Einlochspiele, Wei-
tenwettbewerbe u.v.m. .... gibt? 
 

... dem Variantenreichtum der Ball-
spiele keine Grenzen gesetzt sind! 
 
... Handball einfach die schönste Ball-
Sportart ist!!!!!!!! 
 
... die Faszination „Ball“ einfach ein-
zigartig ist! 
 
                                    Monika Krüger 

WUSSTEN SIE SCHON DASS ... 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 
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1. HERRENMANNSCHAFT 

Hinten v. l.: Patr ick Einwachter , Tr istan Zahn, Patr ick Schwöbel, Fr eder ik Spoden, Heiko Sturm,  
Felix Fink, Ramon Schilling  
Vor ne v. l.: Sebastian Gr ünfelder , Marcel Fischer , Rouven Müller , Alexander  Rück, Jan Schuber t,  
Philipp Delcr oix, Jens Dr eyer   
Es fehlen: Patr ick Hauck, Pierr e Meyer , Timo Str iebinger  
Tr ainer : Hor st Senk 

Nach dem jetzt endgültig festste-
henden Abstieg w ird die 1. Herren-
mannschaft der TuS Neuhofen kom-
mende Runde wieder in der Ver-
bandsliga spielen. Bis zum Schluss 
hing es an den Pfälzer Mannschaf-
ten der TSG Friesenheim II und 
HSG Eckbachtal in der nächst hö-
heren Spielklasse (Oberliga Rhein-
landpfalz/Saar), sow ie an HV Val-
lendar in der 3.Liga. Das Glück des 

letzten Jahres, die Spielklasse zu 
halten, blieb uns für dieses Jahr lei-
der verwehrt. 
 
Mit 17:27 Punkten muss sich die 
TuS Neuhofen aus der Pfalzliga ver-
abschieden. Anhand der Punkte ist 
zu erkennen, dass die Saison ihre 
Höhen und Tiefen hatte, denn nach 
einer guten Hinrunde mit 11:11 
Punkten holte die Mannschaft in der 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

AUSZEIT 27  

Rückrunde leider nur sechs weitere 
Zähler. 
Unabhängig vom Ausgang der Run-
de gaben das langjährige und erfah-
rene Trainerteam Tobias Grehl, Ste-
fan Winkler und Gregor Stuck ihren 
Abschied von der 1. Herrenmann-
schaft bekannt. Dennoch werden 
alle drei der TuS Neuhofen als Ju-
gendtrainer weiter erhalten bleiben. 
Nach langer und guter Zusammen-
arbeit wünschen wir ihnen hierbei 
viel Spaß und Erfolg. 
Neuer Trainer wird Horst Senk, wel-
cher in der vergangenen Spielrunde 
die MSG Oggersheim trainierte. Mit 
ihm ist ebenfalls ein erfahrener Trai-
ner gefunden, der die Mannschaft 
mit neuen Ideen und viel Ehrgeiz 
voranbringen wird und vielleicht für 
die eine oder andere Überraschung 
sorgen könnte. 
 
Doch nicht nur die Trainer suchen 
einen neuen Weg, sondern auch im 
Kader hat sich nach der Runde eini-
ges verändert: 
Ramon Schilling hat seinen Diplom-
Studiengang abgeschlossen und 
zieht für seine Doktorarbeit nach 
Schweden. Timo Stauch w ird kom-
mende Saison beim TV Kornwest-
heim spielen und kann somit stu-
diennah weiter den Handballsport 
verfolgen. Ebenso haben uns Ralf 
Hungerbühler sow ie Rouven Müller 
verlassen, diese sind zum TSV Ig-
gelheim und SG Assenheim-
Dannstadt gewechselt. 
 

Aufgrund der vielen Abgänge w ird 
es für die kommende Runde nicht 
einfach werden, sich in der Klasse 
zurechtzufinden. 
 
Die aber immer noch sehr junge 
Mannschaft hat die letzten beiden 
Runden einiges an Erfahrung in der 
Pfalzliga sammeln können und w ird 
zudem noch von neuen jungen 
Spielern aus der A-Jugend, die nun 
in den Aktivenbereich wechseln, 
verstärkt. Dazu zählen Frederik 
Spoden, Tristan Zahn, Rouven Mül-
ler und Jens Dreyer, die schon ver-
gangene Runde erfolgreich Akzente 
setzen konnten. Des Weiteren w ird 
Patrick Schwöbel nach langjährigen 
Verletzungen und Pause wieder mit 
einsteigen, sowie Pierre Meyer, der 
nun fast ein Jahr lang aufgrund ei-
ner Knieverletzung pausieren muss-
te. Auch Timo Striebinger verstärkt 
die Mannschaft w ieder für die kom-
mende Saison. 
 
Somit gilt es, die Erfahrungen aus 
den letzten Jahren mitzunehmen 
und durch frischen Wind des neuen 
Trainers in der Verbandsliga an der 
Spitze spielen zu können. 
 
Die Herrenmannschaft freut sich mit 
neuem Trainer auf eine erfolgreiche 
Saison mit vielen Zuschauern. Die 
Heimspiele f inden immer sonntags 
um 18 Uhr in der Rehbachhalle in 
Neuhofen statt. 
 
             Herrenwart  Marcel Fischer 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

1. DAMENMANNSCHAFT 

Hinten v. l.: Jür gen Meyer , Jasmin Wagner , Kar in Mar ksteiner , Mona Kr ämer , Annika Glock,  
Julia Fischer , Anna von den Dr iesch, Dana Steinberg 
Vor ne v. l.: Sandr a Schönherr , Annette Str iebinger , Yvonne Feges, Michelle Eisel, Dar ia Nachbauer , 
Annika Löffler  
Es fehlen: Rike Töpfer , Eva Häußler -Kohl, Tanja Mar kgr af, Anna Peter s, Patr ic ia Mannischeff,  
Tamar a Mayer , Bianca Jöhl, Melissa Hasel, Susanne Schmidt 
Tr ainer  Jürgen Meyer 

Die Damenmannschaft der TuS 
hat eine mittelmäßige Saison hin-
ter sich gebracht. Dies spiegelt 
sich in der Tabelle w ieder, in der 
man mit Platz 5 genau die Mitte 
belegt. Gegen die ersten drei 
Mannschaften wurden alle Spiele 
verloren, gegen die letzten vier  
alle gew onnen. Gegen die Tabel-
lennachbarn oben und unten je-

weils eins gew onnen und eins ver-
loren. Unsere Zielsetzung ist es, 
uns zu verbessen und die Mann-
schaft zusammenhalten. Dies ver-
sucht das Team mit einigen Ver-
änderungen zu erreichen. Es gab 
einen Trainerw echsel von Christi-
an Wyrobisch zu Jürgen Meyer 
aus unserem eigenen Verein. 
Auch einige Abgänge sind zu be-
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In der vergangenen Saison hatte 
die 2. Herrenmannschaft der TuS 
Handballabteilung lange gegen 
den Abstieg anzukämpfen, durch 
eine deutliche Steigerung in der  
Rückrunde konnte aber am Ende 
ein souveräner achter Platz her-
ausgespielt w erden. 
 
In der Saison 2011/2012 w ird es 
nun einen Umbruch geben, es 
werden einige der jungen Leis-
tungsträger in die erste Mann-
schaft integriert und einige etab-
lierte Spieler w erden kürzer treten 
und dadurch sicherlich als Kern 
der Mannschaft fehlen. Allerdings  

stoßen aus der A-Jugend und aus 
der Reserve frische und hungrige 
Jungs zur zweiten Mannschaft da-
zu. Es w ird gew iss nicht einfach 
werden, die Klasse zu halten, da 
sich hierfür die Trainingsbeteili-
gung noch deutlich steigern muss. 
Ein definitiver Mannschaftskader 
lässt sich daher auch schwer be-
nennen, w er letztendlich die 14 
Mann sein w erden, w elche am 
Wochenende in der Halle ihr Bes-
tes geben w erden, w ird sich erst 
noch herauskristallisieren müssen. 
Das Saisonziel kann daher nur  
lauten: „Mannschaftsfindung und 
Klassenerhalt.“ 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

2. HERRENMANNSCHAFT 

klagen: Martina Markgraf und 
Gudrun Loske aus beruflichen 
Gründen, Yvonne Hauck, Vereins-
wechsel, Ulrike Baustert und Sabi-
ne Volland die der Mannschaft 
noch einmal aushalfen (Hierfür 
herzlichsten Dank!!) und nun end-
gültig ihre aktiven Karrieren been-
den. Einen Zugang gibt es mit Pat-
ricia Mannischeff, die nach einer 
Pause w ieder ins Geschehen ein-
gestiegen ist. Zusätzlich w erden 
unsere Damen vom nachstreben-

den Nachw uchs aus der A-Jugend 
unterstützt. Hinzu kommen einige 
Spielerinnen, die durch ihr Studi-
um nur als Teilzeitspielerinnen in 
den jew eiligen Semesterferien ein-
setzbar sind. Somit ist die Spieler-
decke nicht gerade üppig. Nichts-
destotrotz sind w ir sicher, eine gu-
te Saison abzuliefern und w ürden 
uns freuen, wenn Sie als Zuschau-
er daran teilhaben w ürden. 
 

Jürgen Meyer 
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Bild mA jugend fehlt 

MÄNNLICHE JUGEND A 

Hallo liebe Handballfreunde. Un-
sere männliche A–Jugend spielt in 
dieser Saison in der  Pfalzliga. Die-
se Liga ist die höchste Landes-
klasse im Pfälzer Handballver-
band. 
 
Hier haben unsere Jungs die opti-

male Möglichkeit sich weiter auf 
den Herrenbereich vorzubereiten. 
 
Da w ir im Bereich der männlichen 
A–Jugend mit dem TV Rheingön-
heim schon die dritte Saison eine 
Spielgemeinschaft bilden, stehen 
24 Spieler zur Verfügung. Alle, die 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Hinten v. l.: Chr istian Meier , Rober t Pleitner , Rouven Keller -Biehl, Daniel Winkler , Lukas Peter ,  
Lukas Gr eguletz, Mar kus Bor de, Luca Far inella, Stefan Winkler   
Vor ne v. l.: Andr eas Winkler , Jens Geiber ger , Marc  Maier , Alexander  Diercks, Niklas Ber ger ,  
Peter  Matthiesen, Jan Fischer , Chr is Vollmann, Ute Stauch 
 
Es fehlen: Ar on Dr ies, Tim Gllinger , Maxi Müller , Lucas Zahn, Rafael Sikir ic , Nicholas Sommer ,  
Fr anz Schneider , Fr ank Salmen, Nicolai Manthei, Mar ius Bunner , Marco Wittemann 
 
Tr ainer In: Ute Stauch, Christian Maier , Stefan Winkler  
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

zunächst nicht die Möglichkeit ha-
ben in der ersten Mannschaft zu 
spielen, haben die Chance sich in 
einer zw eiten Mannschaft weiter 
zu entw ickeln. 
 
Eine interessante Frage w ird wohl 
sein, w ie intensiv unsere Jungs  
den Handballsport w eiter betrei-
ben w ollen. Schule, Berufsausbil-
dung und eine erhöhte Mobilität 
sind viele Einflüsse, die den Sport 
beeinträchtigen können. 
 
Auch der Weggang von zw ei sehr 
guten Spielern von Rheingönhei-
mer Seite w ird schwer zu kompen-
sieren sein. Hier w ird es insbeson-
dere auf den jüngeren Jahrgang 
der A–Jugend ankommen. Die 
Qualif ikationsspiele haben aber  
schon deutlich gezeigt, dass der 
ein oder andere Spieler sehr w ich-
tig für die Truppe sein w ird. Die 
Entw icklung dieser Spieler ist sehr 
vielversprechend und so ist es  
schon im Bereich des Möglichen, 
die Vizemeisterschaft von vor zwei 
Jahren zu w iederholen. 

Viel w ichtiger ist aber, dass sich 
die Jungs w eiter entw ickeln und 
insbesondere für den älteren Jahr-
gang der Sprung in den Herrenbe-
reich nicht all zu groß ist. 
 
Zum Abschluss der letzten Saison 
waren wir gemeinsam mit unseren 
Mädchen der B–Jugend und Spie-
lerinnen aus Schifferstadt in Spa-
nien. Calella w ar eine Reise w ert. 
Auch hier zeigte sich, dass sich 
die Spieler sehr gut verstehen. 
 
Sind w ir also gespannt, w as die 
neue Saison bringt. 
 
Sollten Sie Interesse haben unse-
ren Nachw uchs einmal zu sehen 
oder die Jungs sogar als Fan zu 
unterstützen, f inden Sie alle Spiel-
termine im Amtsblatt oder im Inter-
net auf der Seite des Pfälzer 
Handballverbandes sow ie auf un-
ser Homepage  
www.handball.tus-neuhofen.de. 

 
 

Stefan Winkler 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

WEIBLICHE JUGEND A 

Hinten v. l.: Sascha Kuhn, Eva Schlosser , Julia Basler , Viola Dr eyer , Hanna Schuh, Jana Falke,  
Silke Beutelmann, Selina Lozano, Georg Blanz 
Vor ne v. l.: Annika Löffler , Bianca Jöhl, Dar ia Nachbauer , Vicky Blanz, Chr istina Müller ,  
Sophie Teutsch, Jeanette Pajak, Laur a Wendegatz 
 
Es fehlen: Anna von den Dr iesch, Rebecca Hoock, Anja Horr , Melissa Hasel, Kim Bittlinger ,  
Laur a Kolb, Kr istin Kuhn und Patr ick Einwachter  
 
Tr ainer : Sascha Kuhn, Georg Blanz, Patr ick Einwachter  
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

MÄNNLICHE JUGEND B 

Hinten v. l.: Nicolas Dier cks, Jan Schmitt, Björn van Mar wick, Konstantin Ripsam, Nico Rechner , 
Rico Wiesenber ger , Fabian Götz, Timo Fischer   
Vor ne v. l.: Jonas Kaub, Tim Heckmann  
 

Es fehlen: Pascal Büdel, Rober to Car amanna, Stefan Sikir ic , Yannik Sommer   
 

Tr ainer In: Jan Dr eyer , Klaus Schmitt, Patr ick Hauck, Ingr id van Mar wick 

Die Mannschaft ist zw ar ein einge-
schworenes Team, die schon eini-
ge Saisons zusammen spielt, je-
doch neue Mannschaftsmitglieder  
(Rico Wiesenberger) gerne und 
sofort integriert. 
 
Sie freut sich auch auf die Unter-
stützung der mC-Jugendspieler  

Heiko Jöhl, Mortitz Dust und Maxi-
milian Wiederanders.  
 
Leider sind die Quali-Spiele nicht 
so glücklich und erfolgreich verlau-
fen, sodass die Mannschaft diese 
Saison in der Bezirksliga startet.  
 
Im Training w erden Spielzüge ein-
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WEIBLICHE JUGEND B 

geübt, die natürlich in den Spielen 
zu den gew ünschten Toren führen 
sollen. Außerdem w ird die Schnel-
ligkeit, Kraft und Ausdauer mit Hilfe  
athlethischer Übungen verbesssert.  
Ziel der neuen Saison ist vor allem, 

auf den handballerische Grundla-
gen w eiter aufzubauen und somit 
eine starke Mannschaft für die zu-
künftigen Jahre zu schaffen.  
 

Ingrid van Marwick 

HINTEN V. L.: LAURA KUNZE, ANTJE SCHMITT, RONJA FLAMMUTH, JULIA HAAS, ALINA LEESCH, 
SILVIA WENDEL, SUSANNE POLKE, GE RARD DELCROIX, PHILIPP DELCROIX  
VORNE V. L.: LEONIE KEIL, GABY HUBER,  SILVIA LENZ, ANNKATRIN STELLMACHER,  
VERA SCHINDLER, GEORGINA GRAY, NINA WETTLING 
 
ES FEHLTEN  LEA BAISCH, JULIA WENGER, ANDREAS HAAS 
 

TRAINER: GERARD DELCROIX, PHILIPP DELCROIX, ANDREAS HAAS 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Die w eibliche B-Jugend trainiert in 
ihrer momentanen Besetzung unter  
der gemeinsamen Leitung von Phi-
lipp Delcroix, Gerard Delcroix und 
Andreas Haas. 
Die Mannschaft setzt sich aus 
Spielerinnen der Jahrgänge 1996, 
1997 und 1998 zusammen. 
Ein großer Teil der 16 Mädchen 
spielt schon seit der E-Jugend zu-
sammen. Durch die erfreulich ho-
he, konstante Trainingsbeteiligung 
der Mädchen, kann ein gutes ge-
plantes Training durchgeführt w er-
den, w as sich sicherlich positiv auf 
die w eitere Entw icklung ausw irken 
wird. Wir trainieren 3 ½ Stunden  
pro Woche. Technik, Spielzüge, 
Koordination, Kraft, Athletik, Tor-
warttraining ist unser Programm. 
Man sollte nicht vergessen, dass 
die Mädchen fast alle ihr erstes 
Jahr in dieser Altersklasse spielen 
und  vier Mädchen könnten sogar  
noch in der C-Jugend spielen. 
Auch das Trainerteam konnte sich 
über Zuw achs freuen, so w ird Phi-
lipp Delcroix, Spieler der ersten 
Herrenmannschaft, die Mannschaft 
unterstützen und damit die bisheri-
gen Trainer Gerard Delcroix und 
Andreas Haas entlasten. 
Die Inhalte des Trainings orientie-
ren sich an der Rahmentrainings-
konzeption des DHB, um die indivi-
duelle Entw icklung der Spielerin-
nen optimal fördern zu können. Wie 

schon erwähnt, der Sprung in diese 
Altersklasse wird nicht leicht, da 
man jetzt mit Sicherheit auf körper-
lich, sow ie auch technisch stärkere 
Mannschaften treffen wird. In die-
sem ersten Jahr w erden die Mäd-
chen nicht in der höchsten Liga 
spielen und sich erst an die Spiel-
weise in der B-Jugend gew öhnen. 
Jedoch muss das Ziel sein, die 
Mannschaft in den nächsten Jah-
ren in der höchsten Jugendspiel-
kasse zu etablieren, der Pfalzliga. 
Die Mannschaft hat sicher das Po-
tenzial diesen w eiteren Sprung, 
durch konzentrierte Arbeit, zu 
schaffen. 
Wir w erden zw ei Turniere besu-
chen: Den Storchencup in Born-
heim und natürlich unser Turnier in 
Neuhofen. Außerdem fahren w ir 
vor der Hallenrunde drei Tage zum 
Trainingslager in das  Ausbildungs-
zentrum Heilsbach. 
Zum Schluss w ünschen w ir uns, 
der Mannschaft und dem Stab, ei-
ne tolle Runde ohne Verletzungen 
und mit viel Spaß und Erfolg ge-
krönt. 
Mit der Unterstützung der sehr en-
gagierten Eltern und den Fans der  
weiblichen B-Jugend können w ir 
uns auf schöne und spannende 
Handballspiele freuen.                                 

Gerard Delcroix 



36 AUSZEIT  

 

 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

MÄNNLICHE JUGEND C 

Hinten v. l.: Michael Mayer , Tim Voeste, Lasse Gr oeger , Philipp Scheiner , Mor itz Dust,  
Dennis Wittemann, Heiko Jöhl, Jan Pümpel, Jan Fischer 
Vor ne v. l.: Felix Hor lacher , Jannick Buchheit, Johannes Dibber n, Marc  Ober le, Michael Nachtigal, 
Tim Nuber 
 
Es fehlen: Anton Lang, Jannik Hill, Timo Kunze und Jan Theisen 
 
Tr ainer : Michael Meyer , Jan Pümpel, Jan Fischer 

Die C-Jugend der TuS Neuhofen 
wird dieses Jahr in der Kreisliga 
antreten. Dadurch, dass viele 
Spieler aus der ehemaligen D-
Jugend in die C-Jugend aufrücken 
und viele Spieler ein w eiteres Jahr 
in der  C-Jugend verbringen, w ird 

sich die Mannschaft erst f inden 
müssen.  

Trotz dieses Handicaps sind w ir 
zuversichtlich, eine gute Saison-
leistung abzuliefern und einen der  
oberen Plätze zu ergattern. 

Jan Fischer 
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 MÄNNLICHE JUGEND D1 / RESERVE 

Hinten v. l.: Alina Leesch, Adr ian Herr mann, David Weber , Lukas Seiber t, Simon Hotz, Lukas Str ubel  
Mitte v. l.: Regine Kohl, Marcel Nuber , Konstantin Dibber n, Daniel Eckes, Gideon Munoz Molto,  
Malte Stock, Tim Haas, Tobias Gr zechnik, Uwe Kilian 
Vor ne v. l.: Solveig Hauser , Vanessa Schweiker t, Noah Wagner , Nils Knapp, Michael Kar l,  
Mar kus Schenk 
liegend: Pascal Schr eiber   
Es fehlt: Bastian Pr ieske 
Tr ainer In: Uwe Kilian, Regine Kohl, Betr euer : Alina Leesch, Jeffr ey Lee Bosser t 

Mit den Jahrgängen 1999/2000 
stellen w ir in dieser Saison 
2011/12 zw ei D-Jugend Mann-
schaften. Dadurch ergeben sich 

für die Kinder ausreichend Spiel-
möglichkeiten. Wir haben mit ei-
nem Kader von 18 Spielern und 2 
Spielerinnen eine gute Ausgangs-

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

 MÄNNLICHE JUGEND E 

Hinten v.l.: Tobias Gr ehl, Elias Dr ieß, Mar kus Lenz, Nico Günzl, Fr ank Klapp, Niklas Kir schall,  
Bianca Jöhl  
Vor ne v. l.: Gr egor Stuck, Philipp Hein und Jan-Er ik Leesch.  
 
Es  fehlen: Gabr iel Konr adt, Noah Jäkel, Patr ick Wendel 
 
Tr ainer In: Tobias Gr ehl, Bianca Jöhl, Gr egor  Stuck, Patr ick Wendel 

position für die nächste Runde. 
Ziel ist es, zwei Mannschaften zu 
formen, in der sich jeder entspre-
chend seiner Leistungsstärke w ie-
derfindet. 
Wenn das Verhalten in der Mann-
schaft und die Trainingsbeteili-
gung w eiterhin so gut sind, w er-
den w ir sicherlich gemeinsam 

noch viel Spaß und Erfolg haben. 
Interessierte Jungen und Mädchen 
der Jahrgänge 1999/2000 sind 
jederzeit w illkommen; beide 
Teams trainieren zusammen Mon-
tag und Donnerstag von 17.00 Uhr  
bis 18.30 Uhr in der Rehbachhalle 
Neuhofen. 

Regine Kohl 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Eine ganz neue Mannschaft w ird 
das nächstjährige mE-Jugend-
Team sein, das sich jew eils etw a 
zur Hälfte aus Spielern mit E-
Jugend-Erfahrung und Jungs, die 
von der F-Jugend kommen, zu-
sammensetzt. Seit Anfang Mai 
trainieren w ir gemeinsam. Leider  
sind w ir noch nicht sehr viele, 9 
Spieler bilden den Kern der Mann-
schaft, w ir hoffen auf Unterstüt-
zung aus der F-Jugend und aus  
der w eiblichen E-Jugend. Trainiert 
wird die Mannschaft von einem 
Team, bestehend aus Tobias  
Grehl, Bianca Jöhl, Gregor Stuck 
und Patrick Wendel. Wir trainieren 
zw eimal pro Woche, nämlich 
dienstags von 17.30-19.00 Uhr  
und mittw ochs von 18.30-20.00 
Uhr in der Neuhöfer Rehbachhal-
le. Wer 2001 oder 2002 geboren 
ist und die Mannschaft unterstüt-
zen möchte, ist jederzeit herzlich 
zu einem unverbindlichen Probe-
training w illkommen. In der Hallen-
runde w erden w ir am Spielbetrieb 
des Pfälzer Handball-Verbandes 
teilnehmen und uns mit anderen 
gleichaltrigen Mannschaften ande-
rer Vereine messen. 
 
Im Training machen w ir viele Spie-
le und üben handballer ische 
Grundtechniken w ie das Prellen, 
Fangen und Werfen. Aber auch 
die athletische Ausbildung kommt 

nicht zu kurz, denn ohne Schnel-
ligkeit, Kraft und Ausdauer kann 
man kein guter Handballer w er-
den. Nicht zuletzt trainieren w ir 
auch taktische Dinge, die sich 
zw ar noch grundlegend von denen 
der älteren Jugend-  und Erw ach-
senenmannschaften unterschei-
den, doch auch in der mE-Jugend 
gibt es vieles, das man bew usst 
im Sinne einer Spielanlage trainie-
ren kann, dazu gehört beispiels-
weise das Öffnen des zentralen 
Raums, die Vorfahrt für den Ball-
führer oder dessen Absichern. Da-
durch erhoffen w ir uns ein gutes 
mannschaftliches Zusammenspiel 
zu schaffen. Auch mit den neuen 
vorgeschriebenen Abw ehrregelun-
gen w erden wir uns auseinander-
setzen müssen, denn in der mE-
Jugend ist eine sehr enge, alters-
gemäße Manndeckung vorge-
schrieben, deren Einhaltung durch 
den Schiedsr ichter kontrolliert 
wird. 
 
Vor der Hallenrunde w erden w ir 
noch an einigen Turnieren teilneh-
men, um uns ein w enig einzuspie-
len. Wir hoffen, dass noch der ei-
ne oder andere Interessierte den 
Weg zu uns ins Training f indet, um 
die Mannschaft zu verstärken und 
den Kader zu verbreitern. Unser  
Ziel ist es, den Jungs eine fundier-
te, altersgerechte handballerische 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

WEIBLICHE JUGEND E 

Unsere w eibliche E-Jugend w urde 
dieses Frühjahr neu gebildet und 
besteht aus Mädchen des Jahr-
gangs 2001 und 2002.  
 
Nachdem es in den letzten Jahren 
keine w eibliche E-Jugend mehr  
gegeben hat, w ar dies ein w ichti-
ger Schritt, um den Fortbestand 
des Mädchen- und Damenhand-
balls in unserem Verein  zu si-
chern. Die frühe Nachw uchsförde-
rung ist nun schon seit etw a zwan-
zig Jahren das Grundkonzept un-
serer Jugendabteilung und die Er-
folge unserer Jugend- und Akti-
venmannschaften geben ihm 
Recht. Die Mannschaft besteht 
bisher aus neun Mädchen, die je-
den Dienstag mit viel Spaß an 
Spiel und Bew egung zusammen 
trainieren. Ein reine Mädchen-
mannschaft bietet unseren Mädels  
dabei viele Vorteile.  
 
Beispielsw eise dominieren in ge-
mischten Mannschaften meist eini-
ge Jungen das Geschehen auf 

dem Spielfeld und Mädchen sind 
oft reine Statisten.  
 
In einer Mädchenmannschaft da-
gegen, muss jede einzelne Spiele-
rin Verantw ortung übernehmen, 
was sich sehr positiv auf die hand-
ballerische Entw icklung der Mäd-
chen ausw irkt. Darum w ird die 
Mannschaft im Herbst auch in ei-
ner reinen Mädchenliga antreten.  
Da neun Spielerinnen für eine 
Handballmannschaft recht wenig 
sind, suchen wir dringend nach 
Verstärkung.  
Jede neue Teamkameradin ist bei 
uns herzlich w illkommen, einfach 
mal zu einem unverbindlichen Pro-
betraining in der Sporthalle vorbei-
schauen. 
 
Trainerteam: Patrick Hauck und  
Mona Krämer  
 
Trainingszeit: Dienstag, 17.45h  
in der Sporthalle in Neuhofen 
Info: 0176/21318322   
oder  0162/8508477 

Grundausbildung zu geben, auf der 
sie in den folgenden Jahren auf-
bauen können. Spielergebnisse 
sind vor diesem Hintergrund zw eit-
rangig, so dass w ir die kommende 

Hallenrunde vor allem als drucklo-
ses Entw icklungsfeld einordnen 
möchten. 
 

Tobias Grehl 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Insgesamt 14 Kinder des Jahr-
gangs 2003 bilden die F-Jugend 
für die Saison 2011-2012.  
 
Besonders freut uns, dass w ir 
auch viele Mädchen im Kader ha-
ben. Fast alle Kinder sind bereits  
seit mindestens einem Jahr dabei 
und konnten bei den Minis erste 
Spielpraxis sammeln. Insofern 
dürften sie keine Probleme mit der  
Turnieratmosphäre bei den Spiel-
tagen haben und ihr Können ohne 
größere Aufregung zeigen.  
 
Der Schw erpunkt des Trainings  
wird in diesem Jahr auf der Vertie-
fung der technischen Fertigkeiten 
liegen, insbesondere das Prellen, 

Fangen und Werfen soll so w eit 
verbessert  werden, dass die Be-
wegungen automatisiert ablaufen.  
 
Etw as verschärft w ird auch auf die 
Einhaltung der Regeln geachtet. 
So sollen zum Beispiel die Schritt-  
und Tippregeln, anders als noch 
bei den Minis, konsequent ein-
gehalten w erden.  
 
Trotzdem soll sow ohl im Training, 
als auch im Spiel, der Spaß am 
Sport im Vordergrund stehen, 
nicht das Gew innen. Wir versu-
chen alle Spieler aus dem Kader  
gleichberechtigt einzusetzen, un-
abhängig vom jew eiligen Leis-
tungsvermögen. 

 GEMISCHTE JUGEND F 
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HEIMSPIELTAGE 
Wintersaison  2011/12 

Warum nicht einmal ein Spiel einer Jugendmannschaft, der Damen 
oder Herren besuchen?  
In Verbindung mit einem Spaziergang einen kurzen Abstecher in die 
Halle, an einem verregneten Samstag den Kleinen zuschauen oder 
die Emotionen (auf dem Feld und auf der Tribüne) bei einem 
„Lokalderby“ der Herren erleben.  
 
Schauen Sie einfach mal in der Rehbachhalle vorbei.  
 
Auch für Ihr leibliches Wohl ist an unserem Hallenverkaufsstand mit 
belegten Brötchen, Kuchen, Süßigkeiten, heißen und kalten Geträn-
ken gesorgt. 
 
Die einzelnen Spielpaarungen entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt 
oder unserer Homepage    www.handball.tus-neuhofen.de . 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Wir möchten den Kinder einige mo-
torische, technische und taktische 
Grundlagen vermitteln, unser Anlie-
gen ist es aber auch, die Spieler zu 
einem mannschaftsdienlichen Ver-
halten zu ermuntern. Fair Play w ird 
bei uns großgeschrieben, daher  
werden wir auch auf das Verhalten 
zu Gegnern und Schiedsrichtern 
einw irken. Darüber hinaus sollen 
unsere Spieler (und natürlich auch 
deren Eltern) eine Bindung zum 
Verein entw ickeln.  
 
Erw artet wird von unseren Spielern 
im Gegenzug eine regelmäßige 
Teilnahme am Training und an den 
Spieltagen. In diesem Punkt möch-

ten w ir auch insbesondere auch die 
Eltern in die Pflicht nehmen. Wir  
bitten darum, die Planung des Fa-
milienprogramms, sow eit möglich, 
auf die Spieltermine abzustimmen. 
Wer w irklich mal nicht kann, sollte 
sich rechtzeitig entschuldigen.  
 
Unsere Gruppe kann noch ca. 5-6 
Spieler aufnehmen. Wer 2003 ge-
boren ist und Lust hat, bei uns vor-
beizukommen, kann gerne unver-
bindlich zum „Schnuppertraining“  
kommen.  
 
Infos zu Trainer/Zeiten/Hallen, etc. 
f indet ihr auf der Homepage der  
TuS Neuhofen.               
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

MINIS 

Hinten v. l.: Die Trainer Nicole Lieser, Marcus Lieser, Daniela Hook 
Mitte v. l.: Luca Hook, Tom Wießner, Andreas Karl, Johannes Rau, Carolin Karl,  
Nele Lieser, Maja Meißner 
Unten v. l.: Felix Schlabach, Ben Diehlmann, Marius Föllinger 

Die Handball-MINIs, das sind w ir,  
von Jahrgang 2005 bis 2004.  
Wir sind ´ne ganz junge Truppe 
und lernen das Handballspiel,  
gemeinsam Trainieren mit Spaß 
und Teamgeist ist unser Ziel.  
Um zu zeigen, w as wir alles schon 
können, gibt es die sogenannten 
Spieltage, mal in Neuhofen, mal in 
der Ferne kämpfen w ir gemein-
sam, das ist keine Frage.  

Jeden Mittw och treffen w ir uns um 
17 Uhr in der Rehbachhalle,  
1½ Stunden Training, darauf freu-
en sich immer w ieder alle.  
Wir lernen jede Woche dazu - na-
türlich auch die Handball-Regeln,  
und mit den Bällen richtig w erfen 
und nicht zu kegeln.  
Dazu gehört auch prellen und fan-
gen- w ir machen also ganz viel mit 
dem Ball, das f inden w ir echt su-
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per, denn das kleine runde Leder  
ist absolut unser Fall.  
Wir üben f leißig und strengen uns  
an, meist klappt das auch schon 
ganz gut, und w enn es doch mal 
schief geht, machen uns unsere 
Trainer immer w ieder Mut.  
Auch wenn man mal einen Ball auf 
die Nase kriegt ist es ganz klar,  
Marcus, Nicole, Claudia und Da-

niela trocknen die Tränen und sind 
für uns da.  
In der neuen Runde, das ist si-
cher, werden wir wieder gemein-
sam viel Spaß haben, w enn ihr 
Lust auf Handball habt und neu-
gierig seid, kommt es doch einfach 
mal w agen.  
  
                                        Nicole Lieser 

SUPERMINIS 

Hinten v. l.: Helena, Kevin, Leon, Sophia, Aline, L ill i, Jacob, Lenja, Lennart  
Vorne v. l.:  Jonas, Anna Eliana, Mona, Lara, Aaron, Oliver, Liam, Lorenz  
liegend v. l.:  Erik und Lukas  
Es fehlen: viele 
Trainerinnen: Uli Baustert, Ute Winkler, Sabine Klatt 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Seit 5 Jahren gibt es nun die Su-
perminis. Angefangen haben w ir 

mit 8 Kindern im Alter zw ischen 3 
und 6 Jahren, die Spaß daran hat-
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

ALTE DAMEN UND HERREN SPORTGRUPPE (ADH) 

ten sich zu bew egen und in der 
Halle auszutoben. 
Ziel w ar und ist nach w ie vor den 
Kindern mit viel Spielen, Klettern 
und Balancieren die allgemeine 
motor ische und koordinative 
Grundausbildung beizubr ingen 
und zu fördern. 
Mittlerw eile haben w ir uns in die-
ser Altersgruppe etabliert, da w ir 
inzw ischen bei den jew eiligen 
Jahrgängen bis zu 20 Kinder aus-
bilden. 

Wer also Freude und Spaß am 
Spielen und Bew egen hat und zw i-
schen 3 und 6 Jahre jung ist kann 
einfach mal vorbei schauen und 
mitmachen. 
Wir trainieren immer donnerstags 
von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der  
Rehbachhalle Neuhofen. 
 
Die Trainerinnen freuen sich auf 
Euch.  

Ulrike Baustert 

Hinten v. l.: Tobias Grehl, Sabine Kwapis-Klemm, Simone Fricke, Frank Markgraf  
Vorne v. l.: Stefan Winkler, Sonja Kühner, Uli Baustert, Gudrun Markgraf 
Es fehlen: Marcus Metzger, Sabine Volland, Frank Cronester, Norbert Reisinger 
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Die am 5. Mai 2011 neu gegrün-
dete „A lte-Damen-und-Herren 
Sp or t ge me i nschaf t“  (A DH-
Sportgruppe) ist eine Trainings-
gruppe der TuS Handballabtei-
lung. Nach einer Idee von Sabine 
Volland und Marcus Metzger trif f t 
sich jeden Donnerstag für 90 Mi-
nuten eine Sportgruppe mit ehe-
maligen Handballerinnen und 
Handballern der TuS Handballab-
teilung. Wir sind durchschnittlich 
ca. 10 Personen im Alter zw ischen 
30 und 49 Jahren. 
 
Unser Training teilt sich in 3 ver-
schiedene Einheiten: 
 
1. Einheit: Aufw ärmprogramm 
2. Einheit: Kräftigungsübungen, 
Bauch-Beine-Po oder Rücken-
schule  
3. Einheit: versch. Ballsportarten, 
w ie z.B. Basketball,  Hallen-

Hockey, Volleyball,  Fußball,  Hand-
ball, Badminton 
 
Natürlich kann es auch Aktivitäten 
außerhalb der Halle geben, w ie 
z.B. Squash, ein Sauna-  oder  
Schw immbad-Besuch, Kegeln 
oder Bow len. Das Fazit von allen 
ist sehr positiv. Es macht sehr viel 
Spass, sich w ieder regelmässig 
mit ehemaligen Mitspielerinnen 
und Mitspieler zu treffen und ge-
meinsam in einer beständigen 
Gruppe Sport zu treiben. Selbst-
verständlich steht nach dem sport-
lichen Teil die 4. Einheit, das ge-
mütliche Beisammensein im Ver-
einslokal, auf dem Programm. 
 
Verantwortliche:  
Sabine Volland, Marcus Metzger 
 
                                    Simone Fricke 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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KONTAKT / IMPRESSUM 

  KONTAKT  
  HANDBALLABTEILUNG 
 
 ABTEILUNGSLEITER  STEFAN WINKLER 
  TEL. (0 62 36) 5 61 52 
 
 STV. ABTEILUNGSLEITER  KATHRIN FISCHER 
  TEL. (0 62 36) 5 11 96 
 
 JUGENDLEITER  GERARD DELCROIX 
  TEL. (0 62 36) 5 31 86 
  MARCEL FISCHER 
  TEL. (0 62 36) 5 35 22 
  GREGOR STUCK 
  TEL. (0 62 36) 5 26 21 
   
 
 
  KONTAKT 
  FÖRDERVEREIN 
 
 1. VORSITZENDER GERARD DELCROIX 
  TEL. (0 62 36) 5 31 86 
 
  
 
 
 
 
   IMPRESSUM 
 
 HERAUSGEBER  TUS NEUHOFEN  
   HANDBALLABTEILUNG 
 
 REDAKTION  SIMONE FRICKE 
   MONIKA KRÜGER 
   REGINE KOHL  
   SABINE KWAPIS-KLEMM 
   STEFFEN PRIESKE 
 
 KONTAKT  AUSZEIT@TUS-NEUHOFEN.DE 
  
 LAYOUT  SABINE KWAPIS-KLEMM 
    
 DRUCK  BUCHTA OFFSETDRUCK GMBH
   LUDWIGSHAFEN 
 AUFLAGE  3.500 Stück 
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