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Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.handball.tus-neuhofen.de 

Hier finden Sie immer aktuelle Infos, Berichte und Fotos. 
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 VORWORT 

 
 

 
 
In der Vergangenheit war immer viel 
Eigeninitiative der ehrenamtlichen 
Trainer und Verantwortlichen notwen-
dig, um Aktivitäten außerhalb der 
normalen Trainingseinheiten zu reali-
sieren. Dies kostet zusätzlich zum 
Berufsleben und der Familie sehr viel 
Kraft und hatte zur Folge, dass ein 
Ausflug, eine interne Schulung oder 
ein Abschlussessen zwar immer viel 
Spaß gemacht, aber kaum mehr als 
einmal im Jahr stattgefunden hat .  
 
Aus diesem Grund trifft sich seit No-
vember 2014 alle zwei Monate ein 
kleiner Kreis von „jungen“ Personen, 
um neue Ideen aufzugreifen und 
letztendlich auch umzusetzen. Wir 
befassen uns nun also mit all dem, 
was rund um das Handballtraining 
und den Spielbetrieb stattfindet. 
 
Unsere Ziele sind die Planung der 
Entwicklung unserer Handballabtei-
lung für die nächsten 3-5 Jahre sowie 
eine bessere Identifikation aller Spie-
ler, Eltern und Fans mit unserem 
Handballverein. Dazu beschäftigen 
wir uns unter anderem mit den The-
men Jugendförderung, Jugendtrai-
nerausbildung, Vereinsbindung, 
Heimspieltage, Öffentlichkeitsarbeit, 
Fasching, Jugendraumgestaltung 
und vielem mehr. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Erfolgreich haben wir bereits unsere 
Faschingsaktion abschließen können. 
Unter dem Motto: „Handballer Jung 
und Alt – ein kunterbunter Zusammen-
halt“ waren wir so viele Teilnehmer wie 
lange nicht mehr. Im nächsten Jahr soll 
passend dazu auch ein Spaßtraining in 
Verkleidung stattfinden.  
 
Ein weiteres Thema war beispielswei-
se der letzte Heimspieltag. Neben dem 
traditionellen Sektausschank der Da-
menmannschaft wurde der Abend 
durch weitere Programmpunkte berei-
chert. So konnten die Zuschauer in der 
Halbzeit an einer Auslosung teilneh-
men und die Minis und die F-Jugend 
durfte mit der ersten Herrenmann-
schaft zu Spielbeginn einlaufen. Au-
ßerdem wurde unsere Damenmann-
schaft für ihren Aufstieg in die Ver-
bandsliga geehrt und es fand eine 
Ehrung für unsere Jungschieds- 
richter(innen) und ihrer Betreuer statt. 
 
Hintergrund solcher Aktionen ist es, 
den Spaß am Handball zu vermitteln 
und die Heimspieltage der aktiven 
Mannschaften zu einem Erlebnis für 
Jung und Alt zu machen. 
 
Der nach unserer Auffassung zentrale 
Punkt für die zukünftige Entwicklung 
unserer Abteilung ist die Qualität jeder  

 
 
 
 

Zukunftsplanung – Was passiert die nächsten Jahre? 



AUSZEIT 5  

einzelnen Trainingseinheit, von der in 
jeder Woche insgesamt über 20 statt-
finden. Daher veranstaltete die Hand-
ballabteilung Anfang Juli eine interne 
Schulung, an der ca. 20 Jugendtrai-
ner teilnahmen. Ziel dieser Schulung 
war die Aus- und Weiterbildung unse-
rer ausschließlich ehrenamtlichen 
Jugendtrainer. Sie umfasste einen 
ganzen Samstag inkl. eines gemein-
samen Abendessens und wird in die-
ser oder ähnlicher Form in Zukunft 
regelmäßig stattfinden, um die trai-
ningstechnischen Kompetenzen un-
serer Jugendtrainer kontinuierlich zu 
steigern. 
 
Wir hoffen, dass die vergangenen 
Veranstaltungen allen Teilnehmern  
 
 
 
 
 
 
 

und Zuschauern viel Spaß bereitet 
haben. Bisher hatten wir sehr positive  
Rückmeldungen und werden versu-
chen diese Veranstaltungen in den 
folgenden Jahren fest zu etablieren. 
 
Wir freuen uns auch über Ihre neuen 
Ideen. Wenn Sie etwas verbessern 
möchten oder einen Vorschlag haben, 
was wir im Neuhöfer Handball besser 
machen können, so schreiben Sie 
uns doch einfach eine E-Mail an 
info@tus-neuhofen.de oder sprechen 
die Abteilungsleitung oder einen Ju-
gendtrainer an. 
 

Euer „Zukunftsteam“ 

VORWORT 
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ABTEILUNGSLEITERBERICHT FÜR DIE 
 

Handball-Saison 
 

2015/2016 

Vorfahr t  für  K inder -  und Jugendhandbal l !   
 
Die Folgen der demographischen Entwicklung sind landauf und landab zu be-
obachten. Zahlreiche Mannschaften, ja ganze Vereine stellen ihren Spielbetrieb 
auf Grund Spielermangel ein. Auch Spielgemeinschaften, bei dem sich zwei oder 
mehrere Vereine zusammenschließen, gibt es zwischenzeitlich einige.   
 
Eine weitere Tendenz, die auch bei uns in der Handballabteilung zu erkennen ist. 
Viele junge Spieler und Spielerinnen im Erwachsenenbereich verlassen die 
Region, um sich beruflich oder studienbedingt weiterzuentwickeln.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es sehr schön, dass wir im Damen- und im Herren-
bereich jeweils zwei aktive Mannschaften für die kommende Saison gemeldet 
haben. 
 
Aus diesen schon genannten Gründen, ist es wichtiger denn je, viel Kraft in unse-
re Kinder- und Jugendarbeit zu stecken. Schon seit einiger Zeit ist zu beobach-
ten, dass wir bei den ganz „Kleinen“ wieder großen Zulauf haben, was den 
Schluss zulässt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Gute sportliche, hand-
ballerische Ausbildung, gepaart mit Spaß an Gemeinsamkeit in der Gruppe, 
ist Grundlage, dass wir auch weiterhin den Handballsport in Neuhofen erleben 
dürfen. 
 
Liebe Freunde des Handballsports, leisten auch Sie ihren Beitrag und unterstüt-
zen Sie unsere Mannschaften bei ihren Spielen. Besuchen Sie uns in der 
Rehbachhalle und genießen Sie bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen 
den tollen Handballsport und lassen sich davon faszinieren, mit wie viel Spaß 
Ihre/unsere Kinder ihr Hobby ausüben. 
 
Ich wünsche Ihnen und unseren Mannschaften eine tolle Saison und dass mit 
viel Spaß alle kleinen und größeren Ziele erfüllt werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Stefan Winkler 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Am 04. Juli 2015 fand seit langen Jah-
ren wieder eine interne Schulung für 
unsere Jugendtrainer statt. Trotz fast 
40°C Außentemperatur haben sich zu 
diesem Zweck nahezu alle Trainer 
unserer Jugendmannschaften am Vor-
mittag an der Vereinsgaststätte einge-
funden. Der Tag begann direkt mit 
einer Überraschung, als man kurzfris-
tig entschied, dass der Theorieteil  in 
einem klimatisierten Schulungsraum 
vermutlich noch besser vermittelt wer-
den kann als in einem Nebenzimmer 
mit subtropischem Klima. Nach einer 
kurzen Anfahrt nach Maxdorf wurde 
schließlich das neu erarbeitete Trai-
ningskonzept für den Bereich Jugend 
vorgestellt und diskutiert. Um das neu 
erworbene Wissen direkt anwenden 
zu können, fuhr man nach einem kur-
zen Mittagssnack zurück in die heimi-
sche Rehbachhalle, in der 2 Demo-
Trainingseinheiten mit der eigenen 
E-/F-Jugend und m/w C-Jugend  
 

 

 
 
 

durchgeführt wurden. Die Kids haben 
sich trotz den äußeren Umständen 
super präsentiert und durften sich 
anschließend bei einem kühlen Eis 
erholen. Nachdem die Trainer dann 
selbst noch aktiv geworden sind und 
einige Koordinationsübungen durch-
laufen haben (die teilweise doch an-
spruchsvoller waren als vermutet), 
konnte man den Tag nach einer küh-
len Dusche beim gemeinsamen 
Abendessen ausklingen lassen. 
Wir wollen uns an dieser Stelle noch-
mal recht herzlich bei allen Teilneh-
mern, Mannschaften und Organisato-
ren für diesen tollen Tag bedanken, 
der hoffentlich den gewünschten 
„Kick-off-Charakter“ erzielt und wie 
bereits geplant in Zukunft so oder in 
ähnlicher Form häufiger stattfindet. 
Abschließend gilt ein besonderes 
Dankeschön noch unserem Förder-
verein, der die gesamten Kosten der 
Veranstaltung übernommen hat. 

 
Jens Dreyer 

Jugendtrainertag am 04. Juli 2015 
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 AUS DEM VEREINSLEBEN 

MEISTERSCHAFT DER DAMEN 
2014/2015 
 
Eine mehr als erfolgreiche Saison hat 
die Damenmannschaft der TuS Neuh-
ofen hinter sich. Mit dem Aufstieg von 
der A-Klasse in die Verbandsliga 
konnte sich die Mannschaft gegen die 
Konkurrenz aus Hochdorf und Kai-
serslautern durchsetzen. 
 
Zu Beginn der Runde hatte den Auf-
stieg noch keiner auf dem Schirm. 
Vorgabe des Trainers war zwar einen 
der ersten drei Tabellenplätze zu er-
reichen, doch das wir am Ende ganz 
oben stehen würden, damit hatte nie-
mand so wirklich gerechnet. In die 
Hinrunde startete die Mannschaft er-
folgreich mit drei Siegen in Folge, bis 
das Spiel gegen den 1. FCK anstand. 
Hier erwartete man einen starken 
Gegner und so war es auch. Ersatz-
geschwächt konnten die Mädels bei 
den roten Teufeln nur ein Unentschie-
den erzielen. Etwas überraschend, 
aber nicht weniger verdient, gewann 
man das Spiel gegen die Damen vom 
TV Hochdorf, die als Mitkonkurrenten 
um den Aufstieg galten. Die verblei-
benden Spiele der Hinrunde gegen 
Mannschaften aus der unteren Tabel-
lenhälfte konnten die TuS Damen 
problemlos gewinnen und gingen als 
Herbstmeister in die Winterpause. 
Jetzt stand fest, dass eine realistische 
Chance auf den Aufstieg bestand. In 
der Winterpause trainierten die TuS 
Damen intensiv auf dieses Ziel hin 
und absolvierten einige Trainingsein-
heiten, um sich auf die Rückrunde 
entsprechend vorzubereiten. 
 
Die Neuhöfer Sieben konnte Anfang 
des Jahres nahtlos anschließen an die  

Spiele der Hinrunde und fuhr einen 
Sieg nach dem anderen ein. Dann 
standen die Rückspiele gegen den 
1. FCK und den TV Hochdorf an. Der 
1. FCK hatte, trotz einer Niederlage 
gegen Hochdorf, zu diesem Zeitpunkt 
immer noch eine reelle Chance auf 
den Aufstieg, weshalb man eine be-
sonders motivierte Mannschaft erwar-
tete. Dieses Mal lag der Heimvorteil 
auf Seite der Neuhöferinnen. Die TuS 
Damen starteten gut ins Spiel, doch 
Lautern konnte immer wieder nach-
ziehen. Erst in Halbzeit zwei konnte 
man sich entscheidend von den Geg-
nerinnen absetzen, was aber auch 
einem Leistungseinbruch des 1. FCK 
geschuldet war. Erwartet hatte man 
eine wesentlich stärkere Mannschaft, 
doch so konnte man den Sieg unge-
fährdet nach Hause spielen. 
 
In der Woche darauf gastierten wir 
beim TV Hochdorf, der uns in der Ta-
belle direkt im Nacken saß. Wir konn-
ten uns schnell absetzen und arbeite-
ten bis zur Mitte der zweiten Hälfte 
einen Vorsprung von zehn Toren her-
aus. Doch damit war die Sache noch 
nicht entschieden. Die Hochdorfer 
Mädels blieben dran und kämpften 
sich bis auf ein Tor heran. Dabei blieb 
es dann aber auch und Neuhofen 
konnte glückliche aber hochverdiente 
zwei Punkte mitnehmen. Nun fehlte 
nur noch ein Sieg, um den Aufstieg 
perfekt zu machen. Diesen fuhr man 
gleich im nächsten Spiel ein und 
stand vorzeitig als Aufsteiger für die 
Verbandsliga fest. 
 
Nach Saisonende haben wir uns eine 
dreiwöchige Pause gegönnt und die 
Meisterschaft im Rahmen eines Grill-
fests offiziell gefeiert. 
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Hier waren auch die Sponsoren der 
Mannschaft eingeladen, wovon Ver-
treter des Eiscafés Philip Franck und 
des Garten- und Landschaftsbaus von 
den Driesch erschienen. In den 
Abend startete man mit einem Sekt-
empfang und im Anschluss standen 
kleine selbstgedrehte Filme auf dem 
Programm, die mit dem oftmals dar-
gestellten Klischee über Handballerin-
nen aufräumen sollten. Bei leckerem 
Essen ließ man den Abend gemütlich 
ausklingen. 
 
Nach der Neuhöfer Handballwoche 
beginnen wir dann schon mit der Vor-
bereitung für die kommende Saison. 
Es stehen einige Trainingstage und  
Vorbereitungsspiele auch gegen hö- 

 

herklassige Mannschaften, wie bei-
spielsweise den VTV Mundenheim, 
an. Verstärkt wird die Mannschaft 
sowohl durch externe Spielerinnen, 
als auch durch den Nachwuchs aus 
der eigenen A-Jugend. Dadurch ist es 
dem Trainer möglich, zusätzlich zur 
Verbandsligamannschaft, eine Reser-
vemannschaft zu melden, sodass 
jede Spielerin entsprechende Spiel-
praxis sammeln kann. 

 
Die TuS Damen blicken auf eine er-
folgreiche Saison 2014/2015 zurück 
und freuen sich auch in der kommen-
den Verbandsligasaison auf zahlrei-
che Unterstützung. 
 

Annika Glock 

hinten von links: 
Lisa Davidson, Bianca Jöhl, Jasmin Delcroix, Claudia Bogowski, Tamara Mayer, Alina Leesch, Marti-
na Markgraf, Tanja Markgraf, Mona Krämer, Julia Reichert 
vorne von links: 
Natascha Schwarz, Sandra Schönherr, Annika Löffler, Yvonne Feges, Annkatrin Stellmacher, Julia 
Fischer, Daria Nachbauer, Michelle Eisel 
liegend: Jürgen Meyer (Trainer) 
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Unser 

Trainer-Stab 
 

„Klappe, die Erste!“ 

Jürgen 
(Damen) 

Claudia 
(Damen) 

Jens 
(mB-Jgd.) 

Stefan 
(Herren) 

Christian M. 
(Herren) 

Christian S. 
(mB-Jgd.) 

Uwe 
(mB-Jgd.) 

Ralf B. 
(mC-Jgd.) 

Gregor 
(mC-Jgd.) 

Peter 
(mD-/C-/B-Jgd.) 

Sonja 
(mC-Jgd.) 

Patrick V. 
(mD-Jgd.) 

Tobias 
(mD-Jgd.) 

Daniela 
(mD-Jgd.) 
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Patrick H. 
(wC-Jgd.) 

Mona 
(wC-Jgd.) 

Tanja 
(wD-Jgd.) 

Manfred 
(mE-Jgd.) 

Jochen 
(mE-Jgd.) 

Bianca 
(wD-Jgd.) 

Manuela F. 
(mE-Jgd.) 

Ralf M. 
(mE-Jgd.) 

Marion M. 
(mE-Jgd.) 

Daria 
(wE-Jgd.) 

Ramon 
(wC-Jgd.) 

Gérard 
(wC-Jgd.) 

Markus 
(wE-Jgd.) 

Sabine 
(mE-Jgd.) 

Kerstin 
(gem. F-Jgd.) 

Marcel 
(gem. F-Jgd.) 
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Unser 

Trainer-Stab 
 

„Klappe, die Zweite!“ 

Marcus 
(Minis; ADHS) 

Axelle 
(Minis) 

Gudrun 
(Super-Minis) 

Katja 
(Minis) 

Thomas 
(Minis) 

Uli 
(Super-Minis) 
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Pfingstturnier 2015 in Oberstenfeld 
 
Nach der Runde ist vor der Runde, aber dazwischen passiert bei der TuS Neu-
hofen trotzdem noch eine ganze Menge. So zum Beispiel die Teilnahme der 
mD-, wC-, mC- und mB-Jugend, sowie je einer Mannschaft der Damen und der 
Herren am Pfingstturnier des SKV Oberstenfeld. 
 

Die Vorhut (ein paar der Aktiven) reiste bereits am Freitag, den 22. Mai an und 
reservierte schon mal den Platz, auf dem über das gesamte Pfingstwochenende 
gemeinsam gezeltet wurde. 
 

Am Samstag, den 23. Mai ging es dann auch für alle anderen los. Um 9:30 Uhr 
trafen wir uns und starteten ins ca. 110 km entfernte Oberstenfeld südlich von 
Heilbronn. Dort angekommen wurden gemeinsam die Zelte aufgeschlagen. Wie-
der einmal zeigte sich der tolle Zusammenhalt der Handballer. Jeder packte mit 
an und in kürzester Zeit war das Lager mit samt der Pavillons und einem Versor-
gungszelt aufgebaut. 
Danach gab es für die Jungs und Mädels unserer Jugend eine kurze „Ansprache“ 
zu den Regeln. Diese wurden, wenn ich das an dieser Stelle kurz erwähnen darf, 
toll eingehalten.  
 

Die 4 Jugendmannschaften haben sich schnell vermischt und jeder fand eine 
Beschäftigung. Die einen spielten gemeinsam ein Rollenspiel und ein paar ande-
re, wie sollte es auch anders sein, nahmen den Handball in die Hand ;-). 
 

Nachmittags nahmen unsere Herren am Verbandsligaturnier teil und hier war 

natürlich Anfeuern angesagt. Und wenn die angereiste Mannschaft mehr Zu-

schauer hat, als die Heimmannschaft, dann hat das schon eine Aussagekraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr beeindruckend, wenn fast auf die gesamte Länge des Spielfelds die Ver-

einskollegen sitzen und die Mannschaft anfeuern.                                               ... 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Am Abend wurden dann Steaks und Bratwürste gegrillt und mit den mitgebrach-
ten Salaten genossen. Nach dem Essen saßen alle noch beisammen und es 
wurde viel erzählt und gelacht. Nachdem die mD-Jugend als Jüngste den Anfang 
machten und sich zur Nachtruhe in die Zelte begab, starteten einige der Damen- 
und Herrenmannschaft ins Festzelt mit Livemusik. Nach einer Weile verabschie-
deten sich auch so langsam die anderen Jugendspieler/innen in die Zelte. Um 
ca. 0:15 Uhr wurde dann auch die Livemusik im Festzelt beendet und unsere 
„Partygänger“ trudelten wieder am Zeltplatz ein. Sie hatten eine Menge Spaß.  
 
Die Nacht verlief ruhig und am nächsten Morgen starteten wir alle um 8:30 Uhr 
zum Frühstück ins Festzelt. Gut gestärkt lag der Tag vor uns. Die mB-Jugend 
hatte heute ihr Turnier. Ebenfalls spielten die Damen beim Verbandsligaturnier 
und die Herren nahmen beim Bezirksligaturnier teil. Somit war auch der Tages-
ablauf am Sonntag klar ;-) 3 Mannschaften im Wechsel anfeuern. Tagsüber wur-
den vom Veranstalter die verschiedensten Speisen zu angemessenen Preisen 
angeboten. Jeder konnte etwas finden was ihm schmeckt. 

 
Am Nachmittag haben die Jugendmannschaften 
mit ihren Trainern verschiedene Teamspiele 
gemacht. Vom lebenden Pendel, über den gor-
dischen Knoten bis hin zum Sortieren nach der 
Körpergröße auf einer Bank. Hier gab es eine 

Menge zu Lachen, aber auch Vertrauen zueinander und Teamgeist wurden ge-
stärkt. 
 

Abends war wieder Grillen angesagt. Und wie sollte es anders sein, war das 
Abendprogramm ähnlich dem des Vorabends. Auch die zweite Nacht verlief ruhig 
und am Montagmorgen starteten wir wieder zum gemeinsamen Frühstück ins 
Festzelt. Übrigens es sei auch erwähnt, dass von Marmelade über Wurst und 
Käse, bis hin zum Nutella für jeden etwas dabei war. Neben Kaffee, Milch oder 
Kakao gab es sogar Orangen- und Multivitaminsaft. 
 

Montags standen die Turniere 
der mD-Jugend, sowie der wC- 
und mC-Jugend an. Die Turnie-
re der Jungs starteten bereits 
morgens und die weibliche 
C-Jugend war ab mittags am 
Ball. 
 

Die mD-Jugend war mit einer 
recht dünnen Personaldecke (7 
Jungs) angereist (Eine wD-

Spielerin half bei 3 Spielen aus. An 
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dieser Stelle nochmals DANKE!) und schaffte trotzdem einen bravourösen 2. Platz. 
Schade, dass ein Spiel mit einem Tor verloren ging, denn wäre dies neben den 
drei deutlichen Siegen ein Unentschieden gewesen, hätte man sogar den Tur-
niersieg geschafft. Trotz ein paar enttäuschten Gesichtern, dass es statt dem 
erhofften Pokal für die drei ersten Mannschaften „nur“ Medaillen gab, konnten 
die Jungs echt stolz sein. 
 
Gegen Mittag zogen ein paar Wolken am Himmel auf, somit begannen wir be-
reits zwischen den Spielen mit dem Abbau der Zelte. Auch hier ging wieder al-
les Hand in Hand. Wir erfuhren von den als Zuschauern angereisten Eltern, 
dass es in Neuhofen bereits morgens stark regnete. Der Wettergott meinte es 
aber doch gut mit uns, denn nach ein paar wenigen Regentropfen hielt sich das 
Wetter relativ stabil. Erst nachdem am Nachmittag alles in den Autos verstaut 
war und wir die Heimreise bereits antraten, regnete es auch in Oberstenfeld. 
 

Summa summarum war das Pfingstzeltlager-Turnier eine super Sache. Alle 
hatten viel Spaß und wir waren sicherlich nicht das letzte Mal in Oberstenfeld 
am Start. 
 

Im Namen des Trainerteams, 

Daniela Hook 

Auch im Winter für Sie geöffnet. Näheres unter: 
 

www.cafephilipfranck.de 
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Schiedsrichter-Ausbildung 
 
Im Jahr 2006 gab es bereits ein er-

folgreiches Jungschiedsrichter-Pro-

jekt (Leitung: Jürgen Seyfferle und 

Klaus Eggart)  in Neuhofen, aus dem 

z.B. Marco Wittemann (Begleitete im 

Jahr 2011/2012: Dennis Wittemann, 

Heiko Jöhl, Lasse Groeger und Alina 

Leesch)  als inzwischen offizieller 

Schiedsrichter hervorgegangen ist. 

 

Im Laufe der Jahre ist dieses Projekt 

in Vergessenheit geraten und wurde 

nun zu Beginn der Saison 2014/2015 

wieder ins Leben gerufen.  

 

Von Anfang an waren drei Jungs und 

zwei Mädels, im Alter von 13 und 14 

Jahren daran interessiert, Spiele als 

Schiedsrichter leiten zu lernen. Sie 

hatten bis dahin schon etwas 

Schiedsrichtererfahrungen im Trai-

ning sammeln können und durften im 

Laufe der Saison dann zuerst Mini- 

und E-Jugendspiele unter unserer 

Leitung und später auch alleine pfei-

fen. Ebenfalls erlernt wurde das kor-

rekte Ausfüllen des Spielberichtbo-

gens und wichtige Informationen zum 

Spielfeldaufbau, wodurch alle Grund-

lagen geschaffen waren. Da sich die 

Nervosität schnell gelegt hat und die 

Jungs und Mädels mit viel Engage-

ment und Ehrgeiz bei der Sache sind, 

pfeifen sie inzwischen Spiele bis zur 

C-Jugend. Im Laufe der Saison     

kamen unter  ihrer Leitung um die  50 

 
 

 

 

Vereinsbegegnungen zustande. An 

dieser Stelle auch ein großer Dank an 

die Jugendtrainer, die das ganze aktiv 

unterstützt haben.  

 

Die drei Jungs Nils, Tobias und Simon 

haben im März diesen Jahres mit ihrer 

offiziellen Schiedsrichter-Ausbildung 

beim Pfälzer Handball Verband begon-

nen. Alle drei legten erfolgreich den 

Theorietest ab und haben an unserem 

Rasenturnier unter Beobachtung von 

ihren offiziellen Ausbildern wichtige 

Schritte in ihrer Schiedsrichterlaufbahn 

erfolgreich gemeistert.  

 

Die zwei Mädels, Lea und Laura, be-

ginnen voraussichtlich im März 2016 

mit ihrer offiziellen Ausbildung beim 

PfHV (Pfälzer Handball-Verband).  

 

Unser Plan ist, das Projekt in Zukunft 

weiter fort zu führen und regelmäßig 

neue Jungschiedsrichter zuerst ver-

einsintern auszubilden und auf Wunsch 

auch gerne beim PfHV für eine offiziel-

le Ausbildung anzumelden. 

 

Ebenfalls sind wir immer auf der Suche 

nach Spielern, Eltern, Freunden und 

Bekannten, die gerne eine Ausbildung 

zum Zeitnehmer machen möchten. 

Diese dauert nur einen Abend.  

 

Jens Geiberger 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Schiedsrichter-Ausbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Falls jemand Interesse an diesen Pro-

jekten hat, darf er/sie sich gerne bei uns 

melden! Bei allen Fragen rund um Zeit-

nehmer und Schiedsrichter haben wir 

immer ein offenes Ohr. 
 

 

 

 Euer Jungschiedsrichterteam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt via E-Mail: jens.geiberger@onlinehome.de oder jan@fischer-neuhofen.de 

Lea-Sophie 

Tobias Simon Nils 

Laura 

Tobias und Nils im Gespann Laura und Lea-Sophie im Gespann 

Jens Geiberger und Jan Fischer 
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HERRENMANNSCHAFTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hinten von links: 
Stefan Winkler (Trainer), Jonas Kaub, Felix Fink, Dominik Mayer, Konstantin Ripsam, Markus Borde, 
Jens Geiberger, Tristan Zahn, Patrick Hauck 
vorne von links: 
Timo Fischer, Andreas Winkler, Philipp Delcroix, Daniel Winkler, Patrick Schwöbel, Marius Bunner, 
Jens Dreyer 

hinten von links: 
Stefan Winkler (Trainer), Marcus Metzger, Marcel Fischer, Robin Klamm, Lukas Bogowski 
vorne von links: 
Andreas Kunz, Lars Sinoradzki, Jan Sinoradzki, Jan Fischer, Patrick Valdenaire, Fabian Götz, Pascal 
Büdel, Tim Göllinger 
es fehlen: 
Christian Maier (Trainer), Daniel Bertlin, Heiko Sturm, Jan Schubert, Marc Maier, Philipp Kapp, Stef-
fen Füssel, Sven Woisetschläger, Tobias Wensauer 
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Mit 15 Siegen, 1 Remis und 4 Nieder-

lagen spielte die 2. Herrenmannschaft 

wieder um die Tabellenspitze in der 

B-Klasse mit. Am Ende belegten wir 

Platz drei mit 31:9 Punkten. Man 

musste nur den TuS Heiligenstein 2 

(34:6 Punkte) und den TV Offenbach 

3 (32:8 Punkte) vorbei ziehen lassen. 

Die Mannschaft knüpft damit an den 

Erfolg der letzten Saison an und wird 

in der kommenden Runde zusätzlich 

von jungen Spielern, welche von der 

Jugend in den aktiven Bereich kom-

men, verstärkt. 

 

Auch die 1. Herrenmannschaft wächst 

immer mehr zu einer Einheit zusam-

men. Es fehlt weiterhin noch an Kon-

stanz im Angriffsspiel, aber am Ende 

hat es doch für einen umkämpften 3. 

Tabellenplatz gereicht. Rückblickend 

ist vor allem die starke Abwehrleis-

tung positiv hervorzuheben, welche in 

der letztjährigen Vorbereitungsphase 

ausgiebig trainiert wurde. Unterlag 

man, direkt zu Beginn der Runde, in 

einem spannenden Pokalspiel knapp 

gegen den TV Schifferstadt (erst die 

zweite Verlängerung brachte die Ent-

scheidung), so konnten wir uns in der 

Hallenrunde mit je einem Sieg in der 

Hin- und Rückrunde durchsetzen. 

Schlussendlich beendeten wir die 

Runde mit 30:14 Punkten, konnten 

aber die geringsten Gegentore unse-

rer Staffel vorweisen. 

 

Weiterhin ist erfreulich, dass keiner- 

    

   lei Abgänge zu verzeichnen sind,  

   sondern neue Spieler aus der eige- 

   nen Jugendarbeit in den Aktiven Be- 

   reich hinzugekommen sind. Damit  

   besteht der ausgesprochen junge  

   Kader mit insgesamt 30 Spielern  

   sehr gut da. 

 

Wie im letztjährigen Bericht erwähnt, 

hat sich das gemeinsame Training 

der beiden Herrenmannschaften be-

währt und positiv ausgewirkt! Nun gilt 

es aber ein Augenmerk auf das Fein-

konzept zu legen und noch mehr aus 

den Spielern herauszuholen. Bei je-

dem besteht noch Potential und es 

gilt die letzten 10 - 15 % Leistung 

zuzulegen. Besonders bei den Spie-

lern der 1. Mannschaft, sollen die 

individuellen Fähigkeiten weiter aus-

gebaut und das Zusammenspiel noch 

feiner abgestimmt werden. Eine stabi-

le Struktur ist vorhanden, aber vor 

allem im Angriff fehlt es noch an 

Durchschlagskraft, die es zu verbes-

sern gilt. Unterstützung bekommt das 

bisherige Trainerteam durch Jan 

Sinoradzki, welcher sich weiterhin als 

Spieler, aber vor allem als Übungslei-

ter im Training für die 2. Mannschaft 

angeboten hat.    

 

Wir bedanken uns bei allen Zuschau-

ern und Helfern sowie dem Trainerte-

am und freuen uns auf eine neue Sai-

son mit attraktivem Handball. 

 
Herrenwart Marcel Fischer 

Eine erfolgreiche Saison 2014/2015 geht zu Ende 
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DAMENMANNSCHAFTEN 

hinten von links: 
Mona Krämer, Alex Ferrenberg, Yvonne Feges, Alina Leesch, Martina Markgraf, Georgina Gray, Na-
tascha Schwarz, Tamara Mayer, Julia Reichert, Team-Assistentin Sarah Davidson 
mitte von links: 
Jürgen Meyer (Trainer), Michelle Eisele, Daria Nachbauer, Dana Biebinger, Annkatrin Stellmacher, 
Tanja Markgraf, Lisa Davidson, Bianca Jöhl 
vorne von links: 
Kathrin Fischer, Claudia Bogowski, Laura Kunze, Annika Löffler, Antje Schmitt 
es fehlen: 
Jasmin Delcroix, Sandra Schönherr, Julia Fischer, Gabi Huber, Vera Schäfer, Nina Wettling, Julia 
Haas, Anke Deutschmann, Uli Baustert, Susanne Raimar, Caro Kaufmann 

Nach einer erfolgreichen Saison 
2014/2015, die mit der Meisterschaft 
und Aufstieg endete, steht uns nun 
die Herausforderung „Verbandsliga“ 
bevor. In dieser Liga erhöht sich zum 
einen die Anzahl der Spiele durch die 
Ligagröße von 12 Mannschaften 
(gegenüber 9 Mannschaften in der 
Kreisklasse) und natürlich die Stärke 
der Gegner. Doch das ist es ja was 
wir wollten: Uns mit stärkeren Mann-
schaften messen und beweisen, dass 
wir dort bestehen können. Dies wird 

uns deshalb gelingen, weil wir eine 
gewachsene Mannschaft mit gesun-
der Struktur haben.  Auch weil wir mit 
Annika Glock (2 Jahre Masterstudium 
in Bayern), Annika Löffler (1 halbes 
Jahr Auslandssemester) und Dana 
Biebinger (Schwanger-schaft) nur 3 
Abgänge haben, aber mit Bianca Jöhl 
(Rückkehrerin vom TV Schifferstadt) 
und Lisa Davidson und Julia Reichert 
(beide von der A-Jugend Oberli-
gamannschaft der TG Waldsee) auch 
3 Zugänge verbuchen konnten. Zur  
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Verstärkung des Teams tragen auch 
die Mädels der A-Jugend bei, die nun 
alle zu Ladies der Damenmannschaft 
wurden. Das sind im Einzelnen Georgi-
na Gray, Alina Leesch, Julia Haas, An-
ke Deutschmann, Antje Schmitt, Vera 
Schindler, Laura Kunze, Nina Wettling 
und Gabi Huber. Dazu gehört auch An-
nkatrin Stellmacher, die eigentlich 
schon in der letzten Saison zum Da-
menkader zählte, nun aber studiums-
bedingt nur noch zeitweise zur Verfü-
gung steht. Wieder zurück im Team ist 
Torfrau Susanne Raimar, die sich be-
reit erklärt hat Annika Löffler zu erset-
zen und damit auch Laura Kunze zu 
entlasten. Hinzu kommt in dieser Sai-
son, dass es eine 2. Mannschaft gibt, 
die in der sogenannten „Reservestaffel“ 
mitspielt. Dies war möglich durch den 
großen Kader, da in einer einzigen 
Mannschaft nicht allen Spielerinnen 
Einsatzzeiten gegeben werden könnte. 
Damit dieses 2. Team überhaupt zu 
Stande kam gebürt großer Dank der A-
Jugend, die sich komplett bereit erklärt 

 
hat nicht mit dem Handball aufzuhö-
ren sondern weiterzumachen. Eben-
so großer Dank geht an Uli 
Baustert, die durch ihre Reaktivie-
rung (War sowieso noch zu jung für 
den Handball-Ruhestand!) den Eng-
pass im Tor der 2. Mannschaften 
entschärft und Caro Kaufmann, die 
ebenfalls reaktiviert, dieses Team 
unterstützt. Ein wichtiger Punkt ist, 
dass alle Spielerinnen, egal wo sie 
spielen werden, ein Team sind und 
auch gemeinsam trainieren werden. 
Das Saisonziel in der Verbandsliga 
heißt Klassenerhalt. Und das wer-
den wir schaffen! 
 
Nach etlichen Jahren nehmen die 
Damen der TuS in dieser Saison 
wieder an den Pokalspielen teil. 
Zum Schluss bleibt mir als Trainer 
zu sagen dass ich optimistisch, vol-
ler Lust und Freude dem Start der 
nächsten Saison entgegenfiebere.   
 
                                    Jürgen Meyer 
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Turnierhelfer der 
Handballwoche 2015 
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MÄNNLICHE JUGEND B 
 
Die männliche B-Jugend startet mit 
einem Kader von 9 Mann in die kom-
mende Saison. Um mit dieser, eher 
knappen, Besetzung eine erfolgrei-
che Runde spielen zu können, wird 
vor allem die körperliche Fitness und 
Ausdauer der Spieler entscheidend 
sein. Die Vorbereitung über Sommer 
wird dementsprechend neben hand-
ballerischen Gesichtspunkten ihren 
Fokus auch auf diesen, unverständli-
cherweise eher als unbeliebten Teil 
empfundenen, Bereich legen. Eine 
schwierigere, aber mit der richtigen 
Einstellung, Trainingsbereitschaft und 
Motivation, durchaus machbare Auf-
gabe wird es sein, das Zusammen-
spiel der gut ausgebildeten Einzel-
spieler im Angriff und der Abwehr 
weiter zu verbessern. 
 
Da dies nur mit einem starken Mann-
schaftszusammenhalt machbar ist, 
wurden seit der letzten Saison schon 
einige gemeinsame Events, wie das 
Pfingstzeltlager in Oberstenfeld oder 
ein gemeinsames Beachtraining, ver-
anstaltet. 
 
 

 
 
Weitere Aktionen dieser Form, sowie 
einige Vorbereitungs- und Beachtur-
niere, sind über den Sommer ge-
plant. Sollte die zurzeit hohe Trai-
ningsbeteiligung beibehalten werden 
und die Unterstützung unserer männ-
lichen C-Jugend weiterhin so tatkräf-
tig sein, können wir mit Zuversicht auf 
die kommende Saison blicken, auch 
wenn es mit dieser jungen Mann-
schaft trotzdem schwer werden wird, 
sich in der B-Jugend behaupten zu 
können. Freuen würde sich das Team 
natürlich auch über neue Mitglieder, 
denn auch im B-Jugend-Alter (15-16 
Jahre) ist es noch nicht zu spät mit 
dem Handballsport zu beginnen bzw. 
zu diesem zurückzukehren. 
 

Das Trainerteam 

Christian, Jens & Uwe 
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hinten von links: 
Uwe (Trainer), Zhaoyang, Bastian, Simon, Tobias, Nils, Gabriel, Jens (Trainer) 

vorne von links: 

Noah, Malte, David 

es fehlt: 

Christian (Trainer) 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.handball.tus-neuhofen.de 
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 SPIELPLÄNE DAMEN 

 

Die Heimspiele finden in der Rehbachhalle in Neuhofen statt. 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN (RESERVE) 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN (VLF) 

Die Heimspiele finden, mit Ausnahme des mit * gekennzeichneten Heimspiels, in der Rehbachhalle in 
Neuhofen statt. Das gekennzeichnete Spiel findet in der Sporthalle der Rudolf-Wihr-Schule in 
Limburgerhof statt. 
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vorne liegend: Markus Borde 
1.Reihe von links: Annika Löffler, Daria Nachbauer, Georgina Gray, Tamara Mayer, Annkathrin Stellmacher, Daniel Winkler, Jonas Kaub, Timo Fische
Delcroix, Jens Geiberger 
2.Reihe von links: Andreas Winkler, Jens Dreyer, Bianca Jöhl, Laura Kunze, Lars Sinoradzki, Jan Sinoradzki, Claudia Bogowski, Michelle Eisele, F
Robin Klamm, Jürgen Meyer (Trainer Damen) 
3.Reihe von links: Marcel Fischer, Lisa Davidson, Alexa Ferrenberg, Sarah Davidson, Alina Leesch, Dominik Mayer, Felix Fink, Tristan Zahn, Patri
Marius Bunner, Konstantin Ripsam, Lukas Bogowski, Tim Göllinger 
4.Reihe von links: Stefan Winkler (Trainer Herren), Marcus Metzger (Trainer Herren), Antje Schmitt, Dana Biebinger, Julia Reichert, Andreas Kunz
Schwarz, Yvonne Feges, Kathrin Fischer, Mona Krämer, Martina Markgraf, Jan Fischer, Tanja Markgraf, Pascal Büdel, Patrick Valdenaire
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xxx 
 

Annika Löffler, Daria Nachbauer, Georgina Gray, Tamara Mayer, Annkathrin Stellmacher, Daniel Winkler, Jonas Kaub, Timo Fischer, Philipp 

Andreas Winkler, Jens Dreyer, Bianca Jöhl, Laura Kunze, Lars Sinoradzki, Jan Sinoradzki, Claudia Bogowski, Michelle Eisele, Fabian Götz, 

Marcel Fischer, Lisa Davidson, Alexa Ferrenberg, Sarah Davidson, Alina Leesch, Dominik Mayer, Felix Fink, Tristan Zahn, Patri ck Schwöbel, 

Stefan Winkler (Trainer Herren), Marcus Metzger (Trainer Herren), Antje Schmitt, Dana Biebinger, Julia Reichert, Andreas Kunz, Natascha 
Markgraf, Jan Fischer, Tanja Markgraf, Pascal Büdel, Patrick Valdenaire, Patrick Hauck 

„Unsere Aktiven“ 
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SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 2 (BKM-2) 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 1 (AKM-1) 

Die Heimspiele der beiden Herrenmannschaften finden in der Rehbachhalle in Neuhofen statt. 
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 NACHRUF 

 
Edmund Bungartz ist tot, er verstarb Anfang 
Juli im Alter von 55 Jahren. „Edde“, wie er 
von allen, die ihn kannten, genannt wurde, 
war jahrzehntelang prägend aktiv bei uns 
Handballern der TuS Neuhofen. Nachdem er 
- als Kind und Jugendlicher in Neuhofen auf-
gewachsen - als Jugendspieler in den TuS-
Mannschaften seines Jahrgangs mitwirkte, 
war er auch danach lange Jahre in der ersten 
Herrenmannschaften als hervorragender 
Spieler und Leistungsträger aktiv und hielt 
stets seinem Heimatverein die Treue. Ange- 
bote höherklassiger Vereine lehnte er immer wieder ab. Er erlebte mehr 
als 35 Jahre lang alle Höhen und Tiefen seiner Teams und seines Ver-
eins. 

Nicht nur als Spieler engagierte er sich, lange Jahre war er auch als Ju-
gendtrainer für TuS-Mannschaften aller Altersklassen, als Funktionär so-
wie als Schiedsrichter für seinen Verein aktiv und verbrachte Stunde um 
Stunde in Sporthallen. Nach seinem Umzug und seiner Heirat in der Nähe 
Kölns engagierte er sich auch in der neuen Heimat als Trainer. 

Als in den letzten Wochen bekannt wurde, dass Edde aufgrund seiner 
schweren Erkrankung im Sterben liegt, konnte das niemand fassen. Alte 
Erinnerungen kamen hoch und man hörte von vielen Seiten Worte wie „Er 
war mein erster Trainer“, „wegen ihm habe ich angefangen Handball zu 
spielen“ oder „wisst ihr noch damals“. Frank Markgraf, der ihn kurz vor 
seinem Tod in Köln besuchte, hatte Eddes Weggefährten um Bilder gebe-
ten, die er zu einem Fotoalbum zusammengestellt hat, das er ihm zur Er-
innerung mitbrachte. Zahlreiche Aufnahmen aus alten Zeiten kamen zu-
sammen. Sie halten verschiedene Momente und Etappen aus seiner Zeit 
bei der TuS fest und erinnerten ihn im Hospiz an Stationen seiner Zeit in 
Neuhofen und an alte Freunde und Mitspieler. 

Am Montag, den 6. Juli 2015 verlor er den Kampf gegen seine Erkran-
kung endgültig und ging von uns. Wir verneigen uns vor Edmund 
Bungartz, unser tiefes Beileid gilt seiner Familie. Ohne ihn wäre heute 
vieles beim TuS Neuhofen nicht so, wie es ist. Die Gespräche der letzten 
Wochen zeigen: Edde wird nicht vergessen werden, er lebt in unseren 
Erinnerungen weiter. 

 
Tobias Grehl 
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MÄNNLICHE JUGEND C 
 
Eine sicherlich spannende und er-
eignisreiche Spielrunde 2015/2016 
steht der diesjährigen männlichen 
C-Jugend der TuS Neuhofen bevor. 
Gemeinsam mit dem Trainerteam 
begannen die Spieler des Jahrgangs 
2001 und 2002 unmittelbar nach 
Rundenende die Vorbereitung auf 
die neue Saison. Zum Start der Vor-
bereitung haben wir gemeinsam mit 
der „TuS Familie“ am äußerst gelun-
genen Pfingstzeltlagerturnier in 
Oberstenfeld teilgenommen und 
werden bis zum Rundenstart im 
September neben unserem Turnier 
im heimischen „Rehbachstadion“ 
noch an weiteren Turnieren in der 
Pfalz teilnehmen, sowie das ein 
oder andere Vorbereitungsspiel be-
streiten. 
 
Ein Großteil der Mannschaft hat 
schon vor zwei Jahren gemeinsam 
in der D-Jugend gespielt und es 
kann daher auf schon eingespielte 
Abläufe im Trainings- und Spielbe-
trieb zurückgegriffen werden. Nicht 
nur in diesem Kontext zeigt auch die 
nun schon seit einigen Jahren über 
mehrere Jahrgänge hinweg prakti-
zierte verzahnte Trainingsarbeit ih-
ren Wert. Mit insgesamt 11 Spielern 
starten wir in die Runde und erfreu-
en uns an der Tatsache, dass auch 
neue Spieler ins Team gefunden, 
welche gemeinsam mit den erfahre-
nen Spielern des jüngeren und älte-
ren Jahrgangs schnell eine Einheit 
gebildet haben. Insbesondere die 
Spieler, welche schon letztes Jahr  
 
 

 
 
 
der C-Jugend angehörten, müssen 
dem jüngeren Jahrgang aus der im 
letzten Jahr sehr erfolgreichen D-
Jugendmannschaft helfen sich an 
das immer athletischere und körper-
betonte Spiel zu gewöhnen. 
 
Schwerpunkt der wöchentlichen Trai-
ningsarbeit liegt weiterhin in der al-
tersgerechten Entwicklung der indivi-
duellen technischen und athletischen 
Fähigkeiten, welche die Grundvoraus-
setzung und gleichzeitig Basis für ein 
erfolgreiches Zusammenspiel ist. Aber 
auch im taktischen Bereich werden 
die Trainingsschwerpunkte der kom-
menden Monate liegen. So gilt es das 
mannschaftstaktische Zusammenspiel 
in der Abwehr und im Angriffsspiel zu 
intensivieren und die grundlegende 
Spielfähigkeit in kleinen und großen 
Gruppen auszubauen. Gemeinsam 
mit den Spielern und deren Eltern 
freuen wir uns auf eine rege Teilnah-
me am Trainings- und Spielbetrieb 
und auf eine erfolgreiche Runde mit 
viel Spaß und Freude rund um den 
Handballsport. 
 

 
Für das Trainerteam, 

Dr. Ralf Biebinger 
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hinten von links: 
Justus, Niklas K., Gregor (Trainer), Markus, Patrick (Trainer), Lars, Elias, Ralf 
(Trainer) 
vorne von links: 
Marvin, Gabriel, Frank, Philip, Niklas P. 
es fehlt: 
Justin, Sonja (Trainerin) 
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WEIBLICHE C-JUGEND 

In der Saison 2015/2016 besteht die 
weibliche C-Jugend aus 11 Mädchen 
der Jahrgänge 2001 und 2002. Ein 
Großteil der Mannschaft gehört aller-
dings dem jüngeren Jahrgang an, so 
dass es die Mädels in der kommenden 
Saison in einigen Spielen mit körper-
lich stärkeren Gegnern zu tun bekom-
men werden. Umso wichtiger wird es  
deshalb sein, mit mannschaftlich 
 
 
 

 

geschlossenen Auftritten zu Erfolgen 
zu kommen. 

 
Neben den Zielen das Gemein-
schaftsgefühl und den Spaß am 
Handball zu stärken, wollen wir die 
individuellen handballerischen Fähig-
keiten der Mädchen ebenso fördern, 
wie das Zusammenspiel in Kleingrup-
pen. In der Vorbereitung und 

hinten von links: 
Mona (Trainerin), Chantal, Lea, Lea-Sophie, Laura, Annemalen, Sina, Ramon (Trainer) 
vorne von links: 
Victoria, Sara, Eileen, Ellen 
es fehlen: 
Meike, Patrick (Trainer) 
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während der kommenden Saison wird 
sich die Mannschaft mit der Umstel-
lung von der gewohnten Mannde-
ckung auf eine Raumdeckung und 
den Anforderungen eines geordneten 
Positionsangriffs auseinandersetzen. 
Dabei erhoffen wir uns von den Mäd-
chen eine rege Trainingsbeteiligung 
und das Engagement auch an dem 
ein oder anderen Wochenendtraining 
teilzunehmen.  
 
Da uns als Trainerteam ein starker 
Mannschaftszusammenhalt beson-
ders wichtig ist, werden wir neben 
dem Handball wieder Aktivitäten wie 
gemeinsames Bouldern, Zelten oder 
Klettern im Hochseilgarten unterneh-
men. 
 

 
 
 
Am Ende wollen wir unseren Mädels 
noch ein Lob aussprechen. Alle 11 
Spielerinnen sind im Training kon-
zentriert und offen für neue Übungen. 
Eine gegenseitige Unterstützung bei 
der Ausübung des Trainings ist stets 
vorhanden und neue Spielerinnen 
werden von den Mädchen gut aufge-
nommen, so dass die Gruppe immer 
viel Spaß im Training und auch in der 
Freizeit hat. Unser Team sucht immer 
nach Verstärkung, so dass Mädchen 
die Spaß an Sport und Bewegung 
haben, herzlich eingeladen sind an 
einem Montag oder Donnerstag ein-
mal ganz unverbindlich ins Handball-
training hineinzuschnuppern. 

 
Das Trainerteam 

Ramon, Patrick & Mona 
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   MÄNNLICHE D-JUGEND 

 
Wie nach jedem Saisonende rücken 

die Spieler des älteren Jahrgangs eine 

Jugend weiter. Somit gilt es auch in 

diesem Jahr wieder „aus Zwei mach 

Eins“, denn im April 2015 starteten wir 

mit 8 Spielern des Jahrgangs 2004 

und 4 Spielern des Jahrgangs 2003. 

 

 

 

 

 

Diese 12 Jungs sollen schnellst mög-

lich zu einem Team zusammenfinden 

und eine Einheit werden. Hierzu trai-

nieren wir nicht nur zweimal in der 

Woche gemeinsam, sondern nehmen 

auch an verschiedenen Turnieren teil. 

Allerdings ist nicht nur die Team- 

 

hinten von links: 

Daniela H. (Trainerin), Patrick V. (Trainer), Ralf B. (Trainer) 

mitte von links: 

David L., Samuel K., Viktor M., Colin G., Raphael K., Samuel G., Luca H., Tom W., Justin C. 

vorne von links: 

Johannes C., Jan M. 

es fehlt: 

Joel L. 
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Findung ein Ziel, sondern auch das 

Zugehörigkeitsgefühl und die Identifi-

kation mit dem Verein TuS Neuhofen. 

Eine erste Aktion war die Teilnahme 

an einem Rasenturnier in Obersten-

feld über das verlängerte Pfingstwo-

chenende. Hier wurde gemeinsam mit 

der wC-, mC-, mB-Jugend, einer 

Mannschaft der aktiven Damen, sowie 

einer Mannschaft der aktiven Herren 

gezeltet. Das war eine tolle Sache 

(Hierzu findet sich in diesem Heft ein 

gesonderter Bericht.). 

 

Der Zusammenhalt im Verein und die 

Teilnahme am Vereinsleben zeigte 

sich auch an unserem eigenen Tur-

nier im Juni, denn nicht nur beim Auf-

bau davor, sondern auch während 

dem Turnier hat die mD-Jugend ihren 

Teil beigetragen und tatkräftig mitge-

holfen. Sei es beim Kreidedienst oder 

auch beim Zeltinnendienst – alle wa-

ren am Start. 

 

Wie schon erwähnt, trainieren wir 

zweimal in der Woche. Davon einmal 

gemeinsam mit der mC-Jugend, denn  

 

 

 

 

 

die Trainer der mD-, mC- und mB- 

Jugend bilden ein großes Team 

(aber mit fest zugeordneten An-

sprechpartnern pro Mannschaft). 

Hiervon profitieren auch die Spieler, 

denn jeder Trainer hat seine 

Schwerpunkte und die Jungs wer-

den somit sehr vielseitig trainiert. 

 

Wir freuen uns auf die kommende 

Hallenrunde und wünschen uns eine 

individuelle Entwicklung der Spieler, 

sowie vor allem auch eine Mann-

schaftsentwicklung. Für letzteres 

steht auch der von den Jungs ge-

wählte Teamspruch für diese Saison: 

„Wir sind ein TEAM!“ 

 

Natürlich würden wir uns bei unseren 

Spielen über viele Zuschauer freuen. 

Eine Information wann die Spiele 

stattfinden, findet man im SIS 

(www.sis-handball.de) oder immer für 

das kommende Wochenende auf der 

TuS-Homepage und im Amtsblatt. 

 

Für das Trainerteam, 

Daniela Hook 

 

 

 

   

P.S.: Gerne können Jungs des Jahrgangs 2003 oder 2004   
         noch dazu stoßen und auch ein Teil der Mannschaft      
         werden. Kommt einfach mal zum Schnuppern im Trai- 
         ning vorbei. Die Trainingszeiten und die Ansprech- 
         partner findet Ihr auf der TuS Neuhofen-Homepage: 
         www.handball.tus-neuhofen.de 
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WEIBLICHE D-JUGEND 

Die Lebenswelt unserer Kinder hat 

sich in den letzten Jahren enorm ver-

ändert. Aktuelle Untersuchungen be-

legen bei einem Großteil der Schul-

kinder akuten Bewegungsmangel und 

Koordinationsschwächen bzw. sogar 

erhebliche gesundheitliche Mängel. 

Eine zeitgemäße Anpassung in den 

Kinder- und Jugendabteilungen der 

Vereine ist notwendig, um auch den 

Handballsport alters- und entwick-

lungsgerechter spielen zu können, 

sodass die Kinder zur Bewegung mo-

tiviert werden. Dieses Ziel haben wir, 

die Jugendtrainer der Handballabtei-

lung TuS Neuhofen, vor Augen, wel-

ches wir mit Kind und entwicklungs-

gerechten Trainingsinhalten erreichen 

wollen. Die vom DHB vorgegebene 

Rahmentrainingskonzeption, nämlich 

individuell betreuen,  Persönlichkeit 

und allgemeine sportliche Fähigkeiten 

fordern und fördern und somit die 

Spielfähigkeit langfristig und entwick-

lungsorientiert anlegen, versuchen wir 

bestmöglich umzusetzen. Wir möch-

ten Faszination und Spielfreude ver-

mitteln. Ein ausschließlich ergebnis-

orientiertes Spiel wie im Erwachse-

nenhandball wäre hier der falsche 

Ansatzpunkt. Spielfreude und ge-

meinsame Erlebnisse bilden ein Fun-

dament, um hoffentlich eine lebens- 

 

 

 

 

lange Handballbegeisterung zu errei- 

chen. Sehr hilfreich bei diesem Kon-

zept ist die Zusammenarbeit der Trai-

nerteams von wE-, wD- und wC-

Jugend. Zeitgleiche Trainingseinhei-

ten erlauben es, leistungsschwächere 

Spielerinnen in den einzelnen Grund-

techniken ggf. aus allen 3 Mannschaf-

ten gemeinsam durch entsprechende 

Übungen intensiv zu fördern. Zudem 

betrachten wir die von uns ange-

wandten abwechslungsreichen Trai-

ningsmethoden als einen wichtigen 

Bestandteil zum Erhalt der Freude am 

Handballspiel. Beim diesjährigen 

Handballturnier auf dem Rasenplatz 

in Neuhofen wurden wir darin bestä-

tigt, dass wir den richtigen Weg ein-

geschlagen haben. Das bisher Erlern-

te wurde sehr gut umgesetzt. Vor al-

lem war der Teamgeist klar erkenn-

bar, die Mädels waren trotz hoher 

Temperaturen motiviert und mit Freu-

de beim Spiel. Belohnt wurden wir mit 

einem Platz auf dem Siegertrepp-

chen, der 3. Platz war uns sicher. 
 

Nach der Runde ist vor der Runde: 

Als zusätzliche Trainingseinheiten bis 

zum Beginn der Saison 2015/2016 

werden die  Hallenturniere  in Wörth 

und Schifferstadt dienen. Zusätzlich 

werden wir auch an einem Beach- 

 

Faszination und Spielfreude vermitteln 
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handballturnier in Schwegenheim teil-

nehmen. Die Vorbereitung auf dieses 

Turnier wird auf dem Beachhandball-

platz in Rheingönheim stattfinden. Um 

auf das Warmmachen vor Ort verzich-

ten zu können, werden wir uns mit  

dem Fahrrad auf den Weg nach 

Rheingönheim begeben. Erfahrungen 

zeigen, dass solche Aktionen die 

Gruppendynamik noch mehr stärken. 

Genauso wichtig ist es aber auch, 

Handball mal Handball bleiben zu 

lassen, um sich anderen Freizeitakti-

vitäten zu widmen. Voller Begeiste-

rung berichten die Mädels heute noch 

von der tollen Schnitzeljagd mit an- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schließendem Grillfest zum letztjäh-

rigen Rundenabschluss. 

 

Die weibliche D-Jugend (Jahrgang 

2003/2004) trainiert zweimal in der 

Woche (die genauen Zeiten erfahrt 

ihr auf unserer Homepage) jeweils 

in der Rehbachhalle in Neuhofen. 

Jedes Mädchen, das sich gerne 

bewegen möchte und Lust hat, im 

Team etwas zu erreichen, ist herz-

lich eingeladen für ein Schnupper-

training ohne Voranmeldung vorbei-

zuschauen. Wir freuen uns auf 

Euch! 

Das Trainerteam der weiblichen 

D-Jugend, Tanja & Bianca 

 

hinten von links: 
Tanja (Trainerin), Maika, Maja, Laura, Katharina, Lara, Carolin, Bianca (Trainerin) 
liegend: 
Lisa mit Tussi (Maskottchen) 
es fehlen: 
Sarina, Caroline, Nebile 
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Impressionen der Handballwoche 2015 
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MÄNNLICHE E-JUGEND 
 

Zu Beginn der Saison 2015 starteten 
wir im Bereich mE-Jugend mit 22 
Jungs aus den Jahrgängen 2005, 
2006 und 2007.  
 
In der Anfangsphase der neuen Sai-
son liegt unser Hauptaugenmerk in 
der  Zusammenführung der verbliebe-
nen 12 E-Jugendspieler mit den 10 
Kindern, die aus der F-Jugend nach-
gerückt sind. 
 
Speziell die Umstellung vom Klein- 
aufs Großfeld, sowie die strengeren 
Regelauslegungen werden den Neu-
lingen aus der ehemaligen F-Jugend 
bis zur Sommerpause näher ge-
bracht. 
 
Bei unserem Rasenturnier in Neuh-
ofen, konnten sich die neuen Kinder 
das erste Mal beweisen und belegten 
als jüngste Mannschaft des Turniers 
einen hervorragenden 14. Platz. Der 
ältere Jahrgang kämpfte mit um den 

 

 
Turniersieg und belegte am Ende ei-
nen tollen 4. Platz. 
 
Es ist für uns Trainer immer wieder 
eine Freude, die Entwicklung der Kin-
der zu verfolgen. 

 
Zum Abschluss möchten wir uns noch 
bei den Eltern für die hervorragende 
Unterstützung über die ganze Saison 
bedanken. Es ist schön zu sehen, wie 
die Eltern ihre Kinder und uns Trainer 
unterstützen. 

 
Wer Lust und Zeit hat, kann gerne an 
einem Schnuppertraining teilnehmen. 
Die aktuelle Trainingszeit für die Jahr-
gänge 2005-2006 ist dienstags und 
donnerstags von 16:30 bis 18:00 Uhr. 

 
Trainer: 
Ralf und Marion Müller, Jochen Hick, 
Manfred und Manuela Föllinger, 
Sabine Klatt 

hinten von links: Timur, Ben, Paul, Niclas, Ben, Fynn, Marius, Fabian, Johannes, Jonas  

vorne von links: Mona, Lara, Lilly, Florian, Liam, Leon, Julian, Benjamin, Simon, Jan  

liegend: Fabian, Lisa, Gabriel 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WEIBLICHE E-JUGEND 
 

Wir, die Trainer Daria und Markus 
wollen uns mal kurz vorstellen: 
 
Ich, Daria, bin 21 Jahre alt und trai-
niere zum ersten Mal eine Jugend-
mannschaft. 
 
Ich, Markus, bin 20 Jahre alt und ha-
be vor der weiblichen E-Jugend, die 
männliche A-Jugend trainiert. 
 
Zusammen haben wir uns jetzt vorge-
nommen die weibliche E-Jugend zu 
betreuen und viel Spaß mit den Mä-
dels im Training und bei den Spielen 
zu haben. 
 
Nun möchten wir Ihnen aber kurz et-
was über unsere Mannschaft erzäh-
len! 
 
 
 

 

 
Unser weibliche E-Jugend besteht 
momentan aus 10 Mädchen, 4 von 
ihnen spielen nun ihr zweites Jahr E-
Jugend und 6 haben wir dieses Jahr 
aus der F-Jugend dazu bekommen. 
Bis jetzt haben unsere Mädchen erst 
das Heimturnier in Neuhofen gemein-
sam gespielt und dort erfolgreich den 
1. Platz belegt! Außerdem werden wir 
noch nach Schifferstadt zum Hallen-
turnier fahren und nach Schwegen-
heim zum Beachturnier, worauf wir 
uns schon sehr freuen. 

 
Wir sehen viel Potential in den Mädels 
und hoffen, dass wir unser Training 
umsetzen können, um in der Runde 
mit den anderen Mannschaften gut 
mithalten zu können. 

 
Eure Trainer  

Daria und Markus 

hinten von links: 
Markus (Trainer) 
Melissa, Afnan, Lara, 
Laura, Daria (Trainerin) 
vorne von links: 
Lilly, Sophia, Celina, Lisa 
es fehlen: 
Mona, Lenya 
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Unsere Teams brauchen Dich ! 
 

Du bist zwischen 6 und 14 Jahre alt und 
hast Spass an Spiel und Bewegung? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Unsere Jugendteams suchen nach Verstärkung. 
Schau doch einfach mal zu einem Probetraining 

in der Rehbachhalle vorbei! 

 
    Minis                                         F-Jugend 

  Mädchen und Jungen               Mädchen und Jungen 
 Jahrgang  2008/2009                  Jahrgang 2007/2008 

 
      weibliche E-Jugend männliche E-Jugend 

Mädchen Jahrgang 2005/2006   Jungen Jahrgang 2005/2006 
 

      weibliche D-Jugend männliche D-Jugend 
 Mädchen Jahrgang 2003/2004   Jungen Jahrgang 2003/2004 

 
      weibliche C-Jugend männliche C-Jugend 

Mädchen Jahrgang 2001/2002   Jungen Jahrgang 2001/2002 

 
Die jeweiligen Trainingszeiten findest Du 

im Internet unter: 
www.handball.tus-neuhofen.de 
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GEMISCHTE F-JUGEND 

Willkommen in der F-Jugend! 
(Jahrgang 2007/2008) 
 

Bis jetzt sind wir insgesamt 9 Kinder 

und treffen uns einmal in der Woche 

immer mittwochs von 17:00 bis 18:30 

Uhr. Wenn Du auch Lust hast, dann 

komme doch einfach mal vorbei. Es 

sind nur Sportkleidung und Sport-

schuhe mitzubringen, alles andere 

haben wir in unserer Sporthalle.  

Es wird balanciert, gesprungen, ge-

rannt und natürlich auch geworfen.  

Wichtig ist es Spaß zu haben und 

ganz uns nebenbei auch noch viele 

motorische und koordinative Dinge  

weiterzuentwickeln. Mit einer Fuchs- 

 
schwanzjagd, Feuer-Wasser-Sturm, 

einem Puzzle oder Jägerball erlernen 

wir spielerisch Grundtechniken für den 

Handballsport. 

 

Und das Wichtigste bei uns: Spaß!!! 

Bei unserem eigenen großen Hand-

ballturnier in Neuhofen auf dem Ra-

senplatz konnten wir bereits zeigen 

was in uns steckt und wir freuen uns 

auf die zukünftigen Mini-Spielfeste. 

 

Wer Lust und Zeit hat, kann gerne an 

einem Schnuppertraining teilnehmen.    

 

Trainer und Ansprechpartner sind 

Kerstin Dech und Marcel Fischer 

hinten von links:  Chenoa B., Lukas K., Jakob B., Kerstin D. (Trainerin), Max T. (Mini -Spieler),  

                                Kilian G. 

vorne von links:     Nico I., Clement H., Maximilian S. (Mini-Spieler), Finn T. 
es fehlen:                Konstantin S., Luis R., Marcel F. (Trainer) 
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MINIS 
 

Die neuen Minis der TuS Handballab-

teilung sind eine große Truppe von 20 

Spielerinnen und Mannschaftssportar-

ten gemeinsam auszuüben. Über wei-

tere Neuzugänge freuen wir uns natür-

lich weiterhin und heißen jeden der 

Lust auf Handball hat willkommen. 

 

Und auf i. Spielern der Jahrgänge 

2008 und 2009. Mit viel Spaß und 

Energie sind in jeder Trainingseinheit 

alle Kinder dabein der Gruppe Spaß 

macht und mit Bewegung zu tun hat. 

Wir vier Trainer versuchen ein ab-

wechslungsreiches und interessantes 

Training zu gestalten und der stetige 

Zulauf scheint dies zu bestätigen. 

 

Die Mannschaft setzt sich zum größ-

ten Teil aus Spielern der Super-Minis  

 

bzw. aus kompletten Neuanfängern 

zusammen und so bestritt man das 

erste Turnier bei sonnigen Temperatu-

ren bei der Neuhöfer Handballwoche. 

Auch wenn  es zu keinem Sieg ge-

reicht hat, haben alle Zuschauer regis-

triert, dass hier eine Truppe heran-

wächst, die vor allem ganz viel Spaß 

zusammen haben wird. 

 

In der kommenden Runde wird es bei 

den Minispieltagen und in jedem Trai-

ning weiterhin einfach nur darum ge-

hen, mit ganz viel Begeisterung eine 

der schönsten Dabei steht nicht nur 

das Handballspielen im Vordergrund, 

sondern alles was die tolle Unterstüt-

zung durch die Eltern setzen wir wei-

terhin. 

Euer Trainerteam 

Axelle, Katja, 

stehend von 
links: 
Marcus 
Metzger 
(Trainer), 
Leonie, 
Axelle 
Hemmer, 
(Trainerin), 
Darla, Jelle, 
Emil, Nils, 
Luca, Katja 
Mayer 
(Trainerin), 
Johanna 
vorne von 
links: 
Benedikt, 
Lukas, 
Madeleine, 
Maja, Tobias, 
Jona 
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SUPER-MINIS 
 

Die Jüngsten der Handballfamilie sind die Super-Minis. 
Wir sind zwischen 3 und 6 Jahre alt, trainieren immer 
donnerstags von 15:30 bis 16:30 Uhr in der Rehbach-
halle und haben viel Spaß miteinander. Handball steht 
bei uns nicht im Vordergrund. 
 
Wir wollen uns in der Halle bewegen, 
klettern über Bewegungslandschaften, 
üben mit verschiedenen Materialien 
das Fangen, lachen viel und messen 
uns mit den Anderen im Staffellauf. 

Bei uns ist es nicht wichtig wer gewinnt, sondern wie viel Spaß 
wir miteinander haben. Wir freuen uns auf jeden neuen Mit-
spieler. Schaut einfach einmal bei uns in der Halle vorbei. 
Jeder ist herzlich willkommen. 

Unsere Trainer sind Gudrun Markgraf und Uli Baustert. 
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In einer etwas neuen Konstellation 
sind wir in die diesjährige ADHS-
Saison gestartet. Eine Herausforde-
rung, nicht nur für das erfahrene Trai-
nerteam, sondern auch für jeden Ein-
zelnen. Eine hohe Leistungsdichte, 
insbesondere im oberen Drittel, 
macht die richtige Entscheidung im-
mer wieder schwer und stellt das 
Trainerteam regelmäßig vor schier 
unlösbare Aufgaben. Trotz aller Prob-
leme und Widrigkeiten gelang es je-
doch durch unermüdlichen Einsatz 
immer wieder alle unter einen Hut zu 
bringen und auch die Neuen nahtlos 
in das bereits etablierte hochsensible 
Gefüge einzubinden. Dieser Erfolg ist 
nur möglich Dank der individuellen 
Klasse und Erfahrung der einzelnen 
Protagonisten. Dank dieser Basis war 
auch die diesjährige Abschlussfahrt 
der ADHS-Truppe erwartungsgemäß 
ein voller Erfolg.  
 
In diesem Jahr fuhren wir auf unserer 
mehrtägigen Kanutour mit Wildwas-
ser-Canadiern einen der aggressivs-
ten Grenzflüsse Deutschlands. Immer 
wieder wurden der Truppe teils fast 
nicht zu bewältigende Hindernisse in 
Form von Steinen in den Wasserweg 
gelegt. Nur Dank einer disziplinierten 
Einstellung und einer hohen Professi-
onalität der einzelnen Paddler konnte 
jedes Boot sicher das Ziel erreichen.  
 
Die erwähnte Disziplin spiegelte sich 
auch am Abend beim gemütlichen 
Beisammensein auf dem Camping-
platz wieder. (Die Beschwerden 
 

 

 
 
mehrerer Nachbarparzellen, sind da-
her für uns nicht nachvollziehbar.) 
 
Gut ausgeruht und mit bester Laune 
stürzte sich die Truppe am zweiten 
Tag erneut in reißendes Gewässer. 
Nur zu viel Sonne und eine kräftezeh-
rende Anfangsphase können das 
spektakuläre Kentern eines unserer 
Wildwasser-Canadier erklären. Selbst 
Fachleute in unmittelbarer Nähe (oder 
auch etwas näher) waren sichtlich er-
staunt. Eine gemeinsame Rettungsak-
tion war glücklicherweise nicht nötigt, 
da das erfahrene Canadier-Team aus 
eigener Kraft, schnell wieder auf Kurs   
 

ADHS (Aktive Damen- und Herren-Sportgruppe) 
– Eine Herausforderung für Alle – 
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kam. Gegen Nachmittag waren alle 
am Zielpunkt angelangt. Es hat allen 
wieder sehr viel Spaß gemacht, eini-
ge sprangen vor Freude sogar noch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mal ins kühle Nass, bevor es zufrie-
den und glücklich nach Hause ging. 
Für jeden Einzelnen beginnt nun wie-
der die schweißtreibende harte Arbeit.  
 
 

von links: 
Tobias Grehl, Peter Knapp, Steffen Hopf, Marcus Metzger, Ulrike Baustert, Steffen Prieske, Thomas 
Degner, Ralf Biebinger, Gudrun Markgraf, Norman Trapp, Norbert Reisiner, Frank Markgraf 
es fehlen: 
viele 
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xxx                             
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JUGEND SCHREIBT FUER JUGEND 

Hi, ich bin Meike und spiele bei der 
weiblichen C-Jugend. Beim letzten 
Heimspiel der Herren 1 waren ein 
paar aus meiner Mannschaft 
“Wischergirls”. Unsere Trainerin Mona 
hatte die Idee, dass das eine gute 
Aktion zum Abschluss der Saison wä-
re. Obwohl unsere Herrenmannschaft 
so viel geschwitzt hat (den Schweiß 
mussten wir wegwischen), haben sie 
leider trotzdem das Spiel gegen HSG 
Eppstein/Maxdorf 26:29 verloren. 
Trotz der Niederlage unserer Herren- 
 

 
 

mannschaft fanden wir „Wischergirls“, 
dass wir unsere Sache gut gemacht 
haben und viel Spaß dabei hatten. 
Auch der Schiedsrichter hatte sichtlich 
viel Spaß dabei, denn er hat uns im-
mer wieder mit einem Lächeln herbei-
zitiert. 
 
Wir wünschen den Herren und natürlich 
allen anderen Mannschaften der TuS 
Neuhofen für die nächste Saison viel 
Spaß und Erfolg. 

Meike Föllinger 
 

von links: Meike, Laura, Ellen, Lea-Sophie, Victoria, Eileen, Katharina, Maika 

Zum Saisonabschluss mit „Wischergirls“ 
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