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 VORWORT 

Liebe Mädels, liebe Jungs, 
liebe Mitglieder des TuS Neuhofen, 
 
nach wochenlanger Pause seit dem 
letzten Spieltag in der Handball-
Saison 2015/2016 geht es bald wie-
der los. Die Vorbereitung für die neue 
Spielzeit hat sicherlich auch bei Euch 
schon begonnen und Ihr könnt den 
ersten Spieltag kaum abwarten. Ich 
kenne dieses Gefühl, es ist immer 
schöner auf dem Spielfeld einem 
Gegner gegenüber zu stehen, als so 
manche schweißtreibende Trainings-
einheit innerhalb der eigenen Mann-
schaft zu absolvieren. Aber ohne ge-
zielte Vorbereitung auf die neue Sai-
son geht es nun mal nicht. Nach lan-
ger Pause muss konditionell einiges 
aufgearbeitet, die handballtaktischen 
Elemente wieder einstudiert und ge-
probt werden. Dazu soll auch Neues, 
gerade im Nachwuchsalter, erlernt  
 
 
 

und die Spielpraxis, die durch die 
Pause ein wenig verloren gegangen 
ist, geübt werden. Auch beim Hand-
ball lernt man nie aus. Das ist auch 
bei mir so. Deshalb nehmt diese Zeit 
bis zum Rundenstart einfach locker, 
übt gemeinsam, die Saison wird bald 
wieder beginnen. 
 
Bei mir ist es diesmal etwas anders. 
Ich hatte seit dem letzten Spieltag im 
Juni fast keine Pause. Das lag daran, 
dass ich nach dem letzten Spiel meh-
rere Einladungen zu Lehrgängen mit 
der U 20 Nationalmannschaft erhal-
ten habe, um mich für die Europa-
meisterschaft, die diesmal Ende Juli/
Anfang August in Dänemark stattfin-
det, zu empfehlen. 
 
Das war für mich keine leichte Zeit. 
Denn bis zu diesem Zeitpunkt musste 
ich bangen: Nach meiner Verlet-
zungspause, dem Grundwehrdienst 
bei der Sportfördergruppe der Bun-
deswehr in Hannover und meinem 
Studium in Landau war es nicht 
selbstverständlich doch noch zur 
U 20 eingeladen zu werden. Wie ihr 
alle wisst, gibt es in Deutschland sehr 
viele Talente, die auch gerne in der 
Nationalmannschaft spielen wollen. 
Da spielen bei der Nominierung 
durch den Bundestrainer viele Klei-
nigkeiten eine Rolle, um am Ende 
dabei zu sein. 
 
Ob es bei mir diesmal wieder für die 
EM reichen wird, muss ich abwarten. 
Die letzten Länderspiele verliefen 
ganz gut, ich bin positiv gestimmt, 
nach der verkorksten U 19-WM in ... 

Grußwort des U 20-Nationalspielers Dominik Claus 
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… Russland im letzten Jahr, diesmal 
bei der EM der Junioren dabei zu 
sein. Das letzte Wort hat aber unser 
Bundestrainer und der wird sich mit 
der Nominierung auch bis zum letz-
ten Tag des Abschlusslehrgangs, 
den wir am Chiemsee bestreiten 
werden, Zeit lassen. Das heißt für 
mich abwarten, abwarten, aber davor 
in den Trainingseinheiten und bei 
den letzten Länderspielen meine 
Leistung zeigen, um dabei sein zu 
wollen. 
 
Dafür habe ich in den letzten Wo-
chen auch keine Möglichkeit ausge-
lassen. Ob zu Hause in Waldsee  
oder bei der Bundeswehr, wenn es 
die Zeit zuließ, war ich im Training, 
ohne dabei meine Erholungspausen 
nicht zu vergessen. 
 
Wie ihr seht, ohne Training geht es 
nicht. Wichtig ist aber dabei, dass es 
Euch zu jeder Zeit der Handball 
Spaß machen soll. Ohne Spaß 
macht es ja auch keinen Sinn. 
 
Noch etwas: Nicht jeder kann oder 
will Handball als Leistungssport be-
treiben. Das sollte man auch akzep-
tieren. Ich habe mich für den Leis-
tungssport entschieden, aber ich ha-
be es stets respektiert, dass viele 
Freunde von mir, die mit mir in der 
Jugend zusammen gespielt haben, 
es als Breitensport angesehen ha-
ben. Deshalb freue ich mich auch 
immer wieder wenn das soziale Mit-
einander mit meinen früheren Kame-
raden nicht verloren ging und ich 
meine knappe Freizeit auch mit  
 
 
 

ihnen verbringen kann. Das gehört 
zu einem Verein bzw. einer Mann-
schaft auch dazu. Es kann nicht je-
der erfolgreich sein. Niederlagen ge-
hören genauso wie Siege zum Sport 
dazu.  
 
Deshalb auch meine Bitte an Euch 
Alle: Sollte es mal sportlich nicht so 
gut laufen, dann "steckt den Kopf 
nicht in den Sand". Nach einem Tief 
kommt auch wieder ein Hoch! 
 
Das habe ich schon sehr häufig er-
lebt. Gerade auch mit der National-
mannschaft, deshalb hoffe ich doch 
diesmal wieder auf eine Teilnahme 
bei der EM  und endlich mal eine 
Medaille. Dazu gehört auch Geduld. 
Das ist auch bei Euch nicht anders.  
 
Und dass wichtigste sollte jetzt im 
Vordergrund stehen: Freut Euch auf 
die neue Spielzeit mit vielen interes-
santen Begegnungen. 
 
Deshalb wünsche ich Euch allen bei 
der TuS Neuhofen eine verletzungs-
freie, aber auch erfolgreiche Saison 
2016/2017. 
 
In diesem Sinne grüßt Euch Alle 
 

Niki 
 
Nachtrag der Redaktion: 
Bei einem Testspiel mit der Junioren-
Nationalmannschaft gegen Slowe-
nien im Vorfeld der U-20-EM in Dä-
nemark zog sich Niki erneut eine 
schwere Knieverletzung zu. Wir wün-
schen ihm eine schnelle Genesung. 

VORWORT 
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Liebe Handballfreunde, 

die neue Saison steht vor der Tür. 
Auch in diesem Jahr nehmen wir 
wieder mit 13 Mannschaften am 
Spielbetrieb teil. Darüber hinaus ha-
ben wir noch zwei Gruppen, die 
noch nicht, bzw. nicht mehr an Spie-
len teilnehmen. Somit ist die Hand-
ballabteilung der TuS Neuhofen ei-
ner der größten „alleinspielenden“ 
Vereine im Pfälzer Handball Ver-
band. 
 
Damit bin ich auch schon beim The-
ma meines Berichtes. Vielen, vielen, 
ja zum Teil namhaften Handballver-
einen aus der Region fehlen heute 
die Jugendspieler und -spielerinnen. 
Was sind die Gründe? Zum einen 
bestimmt die demographische Ent-
wicklung zum anderen aber auch 
das zunehmende Individualisieren 
unserer Gesellschaft. Vielleicht stellt 
sich mancher die Frage, warum soll 
ich mich an einen Verein binden, bei 
dem ich vielleicht sogar noch helfen 
muss? Dass das Helfen und enga-
gieren in der Gemeinschaft aber 
auch Spaß machen kann zeigt sich 
bei uns Jahr für Jahr an unserer 
Sportwoche. Was hier zusammen 
geleistet wird ist einfach nur klasse. 
Dazu kommen noch die Aufgaben, 
die der ganz normale Sportbetrieb, 
Jugendarbeit und viele weitere admi-
nistrative Tätigkeiten rund um den 
Handballsport notwendig machen. 
 

 
 
An dieser Stelle, möchte ich meinen 
herzlichsten Dank im Namen der 
Handballabteilung an alle richten, 
welche den Handballsport in 
Neuhofen unterstützen. 

 
Wie sieht es zum Teil bei anderen 
Vereinen aus. Jahr für Jahr entste-
hen weiter Spielgemeinschaften. Zu 
wenige Spieler, bzw. Spielerinnen 
um alleine eine eigene Mannschaft 
zu stellen, ist es oft die letzte Mög-
lichkeit noch mit einem anderen Ver-
ein zusammen Jugendarbeit zu be-
treiben. Ergebnis ist aber schon im-
mer, dass es mittelfristig weniger 
Mannschaften geben wird. Die Ten-
denz ist bei uns in Neuhofen noch 
nicht zu erkennen und das ist eine 
ganz tolle Leistung. Mit circa 
160 Kinder- und Jugendspieler/innen 
haben wir immer noch ein stabiles 
Fundament um den Handballsport 
noch lange in Neuhofen erleben zu 
dürfen. 
 
Eine weitere Gefahr für den gesam-
ten Handballsport sehe ich im 
„Abwerben“ von Kindern und Ju-
gendlichen durch andere Vereine 
aus unserer Region. Was früher e-
her im Alter von 16/17 Jahren war 
nimmt heute schon groteske Formen 
an. Heute werden Kinder bzw. deren 
Eltern schon mit 10/11 Jahren ange-
sprochen.  Diese Vereine suchen 
 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 

 
ABTEILUNGSLEITERBERICHT FÜR DIE 

 

HANDBALL-SAISON 2016/2017 
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 AUS DEM VEREINSLEBEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bewusst nach schon handball-
spielenden Kindern anderer Vereine 
und nicht Kinder denen das Hand-
ballspiel noch beigebracht werden 
muss. Nein, „kleine Talente“, oder 
solche die meinen sie wären „kleine 
Talente“ werden hier gelockt. So 
werden zum Teil 30 Spieler und 
mehr in einer Mannschaft zusam-
mengezogen, aber nur ein Teil da-
von kann sich durchsetzen. Die 
„gescheiterten Spieler/innen“ gehen 
oft nicht in ihren Heimatverein zu-
rück, vielleicht aus Scham, sondern 
gehen dem Handballsport ganz ver-
loren. Es stellt sich also die Frage, 
ob eine solche Methode auch lang-
fristig den gewünschten Erfolg 
bringt. Aber darüber muss sich jeder 
selbst eine Meinung bilden. 

 
Bei uns in Neuhofen hält sich diese 
Tendenz noch in Grenzen. Es betrifft 
etwa 2 bis 3 Spieler pro Saison. Ein 
Zeichen, dass unsere Jugendarbeit 
gut funktioniert. Ein Grund sind mit 
Sicherheit unsere Jugendtrainer/
innen, welche Woche für Woche 
engagiert für die Kinder und Jugend-
lichen da sind. Herzlichen Dank. 
 
Dass unsere Damenmannschaft im 
letzten Jahr und aktuell unsere Her-
renmannschaft in die Verbandsliga 
aufgestiegen ist, ist nicht die logi-
sche Konsequenz, aber mit Sicher- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
heit ist die Jugendarbeit eine wichti-
ge Voraussetzung für diese Erfolge. 
 
Bitte unterstützen Sie diese Arbeit, 
kommen Sie als Fan in die Rehbach-
halle und helfen Sie unseren aktiven 
Mannschaften aber auch den „Stars 
von Morgen“. Genießen Sie bei einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Ku-
chen die tolle Arbeit unserer vielen 
Helfer. 
 
Allen Spielern, Spielerinnen und 
Trainern/innen wünsche ich, dass 
ihre Arbeit belohnt wird und ihre Zie-
le erfüllt werden. Uns allen wünsche 
ich tolle, spannende und faire Spiele 
bei dem der Spaß immer im Vorder-
grund steht. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Stefan Winkler 
 



8 AUSZEIT 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 

 
Ein kleiner Bericht 
unserer Meisterschaftsfeier: 
 

Die TuS hat es geschafft: Nach 3 Jah-
ren in der A-Klasse gelang in der Sai-
son 2015/2016 endlich wieder der 
Wiederaufstieg in die Verbandsliga. 
Die 1. Herrenmannschaft aus Neu-
hofen konnte den Aufstieg bereits 3 
Spiele vor Saisonende klar machen 
und auch der Meistertitel war im da-
rauffolgenden Duell gegen den Tabel-
lenletzten nur noch Formsache. 
 
Für viele Spieler aus den jüngeren 
Jahrgängen war es der 1. Aufstieg 
überhaupt und so wurde natürlich 
auch ausgiebig zusammen gefeiert. 
 
Die erste Feier erfolgte bereits nach 
dem Sieg im Heimspiel gegen Edig-
heim 2, bei welchem der vorzeitige 
Aufstieg erlangt wurde. Deshalb ver-
weilte man noch bei einigen Bier und 
lauter Musik in der Umkleidekabine 
und feierte gemeinsam das Erreichen 
 
 

 
 

 
 
der neuen Spielklasse.  
Das nachfolgende Spiel gegen die 2. 
Mannschaft aus Ruchheim war als 
Samstagsspiel für eine gemeinsame 
Meisterschaftsfeier gut terminiert: Im 
Jugendraum des Vereins fanden sich 
alle Spieler ein und feierten mit Pizza 
aus der Vereinsgaststätte und genug 
zu Trinken bis tief in die Nacht hinein 
den 1. Platz.  
 
Aber vom Feiern hatten die Herren 
noch nicht genug: Nach der Runde 
ging es mit einigen Spielern und zu-
sammen mit den Jugendmannschaf-
ten zum Zelten auf das Handballtur-
nier in Oberstenfeld. 
 
Und natürlich gab es dann auch noch 
eine Rundenabschlussfeier im großen 
Festzelt des Neuhöfer Turniers zu-
sammen mit der 2. Herrenmannschaft 
und den Damen, die bereits im letzten 

MEISTERSCHAFT DER HERREN 2015/2016 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 
 
Jahr in die Verbandsliga aufgestiegen 
waren und erfolgreich die Klasse hal-
ten konnten. 
 
Die TuS spielte eine sehr gute Saison. 
In der Liga kann man mit Abstand die 
wenigsten Gegentore und die beste 
Tordifferenz nachweisen. Vor allem in 
Auswärtsspielen ging man – anders 
als in den vergangenen Jahren – im-
mer hochkonzentriert in die Partie und 
hat nur einen Punkt abgeben müssen. 
Insgesamt hat man mit 2 knappen Nie-
derlagen und 2 Unentschieden 7 
Punkte Vorsprung auf die nächste auf-
stiegsberechtigte Mannschaft sam-
meln können.  
 
 

 

 
Persönliche Highlights waren in dieser 
Saison für mich die knappen Aus-
wärtssiege in Mutterstadt, Maxdorf 
und Freinsheim und der klare Sieg 
gegen Mundenheim, gegen die wir in 
den vergangenen Saisons leider öfter 
als Verlierer das Spielfeld verlassen 
hatten. 
 
Schlüssel für unsere Leistungen wa-
ren sicherlich die große Anzahl an 
Spielern und die hervorragende Ab-
wehrleistung, bei der sicherlich auch 
der Ansporn durch unseren Trainer 
(einen Kasten Bier für weniger als 20 
Gegentore) beigetragen hat.   
 

Tim Göllinger 
 

hinten von links: 
Tim Göllinger, Heiko Sturm, Timo Fischer, Jan Fischer, Jens Geiberger, Dominik Mayer, Marcel 
Fischer, Patrick Hauck, Markus Borde, Felix Fink, Jan Schubert, Patrick Valdenaire, Marc Maier 
vorne von links: 
Stefan Winkler (Trainer), Robin Klamm, Andreas Winkler, Jens Dreyer, Daniel Winkler, Tristan Zahn, 
Jonas Kaub, Philipp Delcroix, Lars Sinoradzki 
liegend: Ramon Schilling, Alexander Rück (Tor) 
es fehlen: 
Christian Maier (Trainer), Lukas Bogowski, Pascal Büdel, Marius Brunner, Steffen Füssel, Felix 
Horlacher, Philipp Kapp, Andreas Kunz, Marcus Metzger (Trainer), Konstantin Ripsam, Jan 
Sinoradzki, Tobias Wensauer (Tor), Marco Wittemann (Tor) 
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Jens 
(mB-Jgd.) 

Gregor 
(mC-Jgd.) 

Stefan 
(Herren 1) 

Christian M. 
(Herren 1) 

Ralf B. 
(mC-Jgd.) 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 

Unser 
Trainer-Stab 

 

„Klappe, die Erste!“ 

Philipp 
(Damen) 

Christian S. 
(mB-Jgd.) 

Uwe 
(mB-Jgd.) 

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

Sonja 
(mC-Jgd.) 

Patrick H. 
(Damen, wC-J.) 

Patrick V. 
(mB-Jgd.) 

Jan S. 
(Herren 2) 

Lars 
(Herren 2) 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Tobias 
(mE-Jgd.) 

Ute 
(mE-Jgd.) 

Mona 
(wC-Jgd.) 

Tanja 
(wD-Jgd.) 

Manfred 
(mD-Jgd.) 

Jochen 
(mD-Jgd.) 

Bianca 
(wD-Jgd.) 

Britta 
(mE-Jgd.) 

Ralf M. 
(mD-Jgd.) 

Meike 
(mE-Jgd.) 

Daria 
(wE-Jgd.) 

Ramon 
(wC-Jgd.) 

Gérard 
(wC-Jgd.) 

Markus 
(wE-Jgd.) 

Sabine 
(wE-Jgd.) 

Norman 
(mE-Jgd.) 
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Axelle 
(Minis, F-Jgd.) 

Ellen 
(Minis) 

Gabriel 
(Minis) 

Gudrun 
(Super-Minis) 

Marcus 
(Minis, F-Jgd.) 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 

„Klappe, die Zweite!“ 

Marcel 
(mE-Jgd.) 

Katja 
(Minis + F-Jgd.) 

Uli 
(Super-Minis) 

Tobias G. 
(mE-Jgd.) 

Thomas 
(Minis, F-Jgd.) 
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Pfingstzeltlager 2016 in Oberstenfeld 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr, 
hieß es pünktlich zu Pfingsten für 
viele unserer Jugendspieler wieder 
Tasche packen und Campingstuhl 
suchen: Wir waren erneut zu Gast 
beim Pfingstturnier des SKV Obers-
tenfeld. 
 
Zwei Aktive- und vier Jugendmann-
schaften machten sich am Samstag-
morgen auf den Weg ins Schwaben-
land. Trotz besorgten Blicken hin-
sichtlich der Wettervorhersage war 
die Freude, wieder ein gemeinsames 
Wochenende miteinander verbringen 
zu können, riesig. 
 
Nachdem einige hartgesottene Her-
ren- und Damenspieler bereits bei 

strömendem Regen am Freitag ange-
reist waren, um unser Revier zu mar-
kieren, verlief die Anreise der Haupt-
gruppe bei trockenem Wetter wie im-
mer reibungslos. Zelte wurden aufge-
schlagen, Grills aufgebaut und auch 
das durch die Jugendspieler gefürch-
tete Versorgungszelt (dessen Anlei-
tung wie immer unauffindbar war) 
konnte letztlich zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten aufgestellt werden. 
 
Kurz nach der Anreise begann 
auch direkt das erste von zwei Tur-
nieren unserer Herrenmannschaft, 
 
 

 
die jedoch sichtlich Probleme mit den 
Harz-Gepflogenheiten in Baden-
Württemberg hatten. Nach dem Motto 
„Für jedes Problem gibt es eine 
Lösung“, konnte man diese jedoch 
schnell durch geeignete Spielzüge 
(Kempatricks) und akute Gegenmaß- 
nahmen („wofür Sonnencreme auch 
bei durchwachsenem Wetter doch 
alles gut ist!“) beheben. 
 
Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren, haben neben den Spielern auf 
dem Platz, vor allem auch die durch 
unsere Mannschaften vollbesetzten 
Zuschauerränge, und das sorgfältig 
ausgewählte Pfälzer Liedgut zu einer 
super Stimmung beigetragen. 
 
Beim abendlichen Grillen konnte man 
so bei kleinen Spielen und mit viel 
Spaß den Tag ausklingen lassen. 
 

Die Atmosphäre hatte sich bis Sonn-
tagmorgen dann allerdings deutlich 
abgekühlt. Dies lag nicht etwa an der 
Stimmung im Camp, die war wie am 
vergangenen Tag und Abend super, 
sondern an den doch etwas gewöh-
nungsbedürftigen Temperaturen von 
knapp über null Grad.  Mit Tee und 
Kakao für die Jugendspieler und ei-
nem heißen Espresso und Glühwein 
für die Aktiven konnte dieser Um-
stand allerdings schnell behoben wer-
den. 
 

An diesem zweiten Tag fanden dann 
das Turnier unserer mB-Jugend so-
wie das „große“ Herrenturnier statt. 
Beide Mannschaften haben sich sehr 
gut geschlagen und unsere Herren 
haben im Finale nur knapp den 
                                                       ... 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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 AUS DEM VEREINSLEBEN 
 

… Turniersieg verpasst. Die Stim-
mung erreichte durch die spannen-
den Begegnungen dafür aber ihren 
Höhepunkt, und gerade diejenigen 
Jugendspieler, die noch nie mit uns 
Zelten waren, waren sichtlich begeis-
tert. Allen Jugendspielern, deren Ein-
satz erst am Montag auf dem Pro-
gramm stand, juckte es außerdem 
schon merklich in den Fingern, da sie 
sich endlich auch vor den „Großen“ 
und dieser tollen Atmosphäre bewei-
sen wollten. 
 
Leider mussten diese Spieler Mon-
tagmorgens enttäuscht werden, da ihr 
Turnier durch anhaltenden Regen 
abgesagt werden musste. 
 
So wurden die Zelte etwas früher wie-
der abgebaut, und wir machten uns 
alle wieder auf den Rückweg in die 
Pfalz. Diesem kleinen Manko zum 
Trotz, hatten alle Spieler ein super 

Wochenende und sprachen auf dem 
Heimweg schon voller Begeisterung 
vom nächsten Zeltlager. Und das ist 
gewiss: 
 
Die TuS Handballabteilung wird 
wieder losziehen!!! 

Jens Dreyer 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 
 
Schiedsrichter-Ausbildung 
 
Hi, wir sind die Jungschiedsrichter Si-
mon, Nils und Tobias. Letztes Jahr 
haben wir erfolgreich unsere Schieds-
richterausbildung beim PfHV absol-
viert.  
 
Aber das alles begann schon vor etwa 
zwei Jahren. Damals wurden wir von 
den Schiedsrichterverantwortlichen 
des TuS Neuhofen, Jens Geiberger 
und Jan Fischer, auf das Schiedsrich-
terwesen aufmerksam gemacht und 
begannen unter ihrer Leitung, Heim-
spiele bis hin zur E-Jugend zu pfeifen. 
Dabei sammelten wir Erfahrung und 
lernten die Regeln, welche uns als 
Spieler schon bekannt waren, als 
Schiedsrichter im Spiel anzuwenden. 
 
Anfang des Jahres 2015 nahmen wir 
dann an der offiziellen Schiedsrichter-
ausbildung des PfHV teil. Dort lernten 
wir dann alle, auch uns vorher unbe-
kannten Regeln und wie man sich als 
Schiedsrichter zu verhalten hat. Dank 
des guten Unterrichtes war die theore-
tische Prüfung mit überschaubarem 
Lernaufwand zu bestehen. Bei der 
praktischen Prüfung leiteten wir dann 
ein paar Spiele auf unserem Rasentur-
nier in Neuhofen und noch auf einem 
Hallenturnier in Schwegenheim. Dann 
war auch diese geschafft und nach 
dem Saisonlehrgang waren wir endlich 
soweit, offiziell Spiele zu leiten. 
 
Heute ist das Ganze schon ein Jahr 
her und wir haben diese Saison viele 
Spiele in den verschiedensten Hallen 
der Umgebung gepfiffen. Dabei findet 
man schnell den Rhythmus und meist 
läuft alles nach Plan, denn als  
 
 
 

 
 
 
Schiedsrichter muss man nicht nur die 
Pfeife benutzen.  

 
Ein Spiel beginnt für uns immer schon 
sehr viel früher als die meisten den-
ken. Man gibt für jeden Monat die Ter-
mine an, an denen man Zeit hat ein 
Spiel zu leiten. Ein paar Tage später 
bekommt  man die Mitteilung zu wel-
chen Spielen man eingeteilt wurde. 
 
Die Vorbereitung für ein Spiel, beginnt 
mit der Berechnung der Spielleitungs-
entschädigung und sonstiger Aufwen-
dungen, der Bestimmung des Ab-
fahrtszeitpunktes und der Auswahl der 
Hemdfarbe (in Abhängigkeit der Tri-
kotfarben der Mannschaften). Am 
Spieltag geht es pünktlich los, so dass 
man 1 Stunde vor Spielbeginn in der 
Halle ankommt. Diese Zeit wird benö-
tigt um sich umzuziehen, die Abrech-
nung mit dem Gastgeberverein zu ma-
chen,  den Spielberichtsbogen zu be-
arbeiten, das Spielfeld auf Mängel zu 
überprüfen, die Besprechung mit den 
Trainern, dem Zeitnehmer und Sekre-
tär zu führen. Dann sollte es ans 
Warmmachen gehen, denn auch wir 
als Schiedsrichter treiben dabei Sport. 
 
Endlich kann das Spiel beginnen, also 
der Hauptzweck unserer Tätigkeit. 
Dabei versuchen wir alles Erlernte 
bestmöglich umzusetzen und uns 
nicht von Trainern, Spielern oder Zu-
schauern beeinflussen zu lassen, was 
nicht immer ganz einfach ist. 
 

Wenn das Spiel vorbei ist, muss noch 
der Spielberichtsbogen fertiggemacht 

werden und es folgt eine kurze … 
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… Nachbesprechung mit den Trai-
nern. Jetzt sind die einzigen Dinge, die 
noch fehlen, die wohlverdiente Dusche 
und dann endlich der Nachhauseweg. 
 
Manchmal kommt auch ein Schi-
ricoach des PfHV zu einem Spiel, um 
unsere Schiedsrichterleistung zu be-
obachten und gegebenenfalls Anre-
gungen zur Verbesserung zu geben. 
 
Es ist zwar immer noch etwas Beson-
deres, wenn man nicht in der heimi-
schen Halle pfeift, aber dabei be-
kommt man auch alle Facetten des 
Handballs zu sehen, von guten bis 
schlechten Spielen ist alles dabei und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

man lernt neue, nette Leute kennen.  
 
Es macht uns immer sehr viel Spaß 
Spiele zu leiten, auch wenn nicht im-
mer alles ganz rund läuft und es ist 
zudem noch ein ganz guter Nebenver-
dienst. 
 
 
Wir hoffen wir konnten Euch einen 
ersten Einblick in unser Handeln und 
das Dasein eines Schiedsrichters ge-
ben und hoffen, dass auch Ihr bald zur 
dritten Mannschaft auf dem Spielfeld 
gehört, denn ohne Schiedsrichter geht 
nichts. 

Simon, Nils und Tobias 

hinten von links: 
Jan Fischer, Nils, Tobias, Laura, 

Lea-Sophie, Jens Geiberger 
vorne von links: 
Simon, Victoria 

Johannes Niklas 
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Falls jemand Interesse an der Schiedsrichterausbildung hat, 
darf er/sie sich gerne bei uns melden! 

 
Bei allen Fragen rund um Zeitnehmer und Schiedsrichter 

haben wir immer ein offenes Ohr. 
 
 

 Euer Jungschiedsrichterteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jens Geiberger und Jan Fischer 
 

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

Unsere 2. Herrenmannschaft landet, 
mit 19:17 Punkten auf Platz 5, im Mit-
telfeld der B-Klasse. Eine hervorra-
gende Leistung im Angesicht der 
Ausgangslage. Denn dieses Jahr 
fehlten schlichtweg die Spieler, um 
wieder um die Tabellenführung mitzu-
spielen. Im letzten Jahr belegte unse-
re 2. Mannschaft Platz 3 (Saison 
2014/2015) und davor sogar Platz 1 
(Saison 2013/2014).  
 
Durch einige Verletzungen in der 1. 
Herrenmannschaft, bereits in der Vor- 
bereitungsphase und zu Beginn der 
 
 

 

Spielrunde, mussten viele Spieler aus 
der 2. Mannschaft aushelfen. Nun 
machte sich das bisher gemeinsam 
absolvierte Training als große Herren-
gruppe bezahlt. 
 
Durch die gemeinsamen Trainingsin-
halte und das gute Zusammenspiel 
war ein nahtloser Übergang zwischen 
beiden Mannschaften ohne Leis-
tungseinbruch möglich. Auch durf- 
ten wir mit Ramon Schilling und 
Alexander Rück wieder zwei „alte“ 
Spieler in unseren Reihen begrüßen. 
                                                         ... 

hinten von links: 
Christian Maier (Trainer), Pascal Büdel, Tristan Zahn, Jan Fischer, Daniel Winkler, Ramon Schilling, 
Tim Göllinger, Lars Sinoradzki, Stefan Winkler (Trainer) 
vorne von links: 
Lukas Bogowski, Andreas Winkler, Jan Sinoradzki, Jonas Kaub, Timo Fischer, Philipp Delcroix,  
Andreas Kunz 
liegend: 
Jens Dreyer 

 
Herren 1 und 2 
Eine erfolgreiche Saison 2015/2016 geht zu Ende. 
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… Gleich im ersten Rundenspiel ging 
es gegen die HSG Eppstein/Maxdorf, 
welche als Titelanwärter in die Saison 
starteten und wir mussten unseren 
Zusammenhalt beweisen. Mit einem 
29:21 siegte man doch recht deutlich, 
was vor allem der überragenden Ab-
wehr zu verdanken war. Genauso 
kämpferisch und motiviert ging es 
weiter. 
 
Mit weiteren Siegen, jeweils einem 
Unentschieden gegen die TSG Mut-
terstadt und den TV Edigheim 2 so-
wie einer knappen Niederlage gegen 
den TV Mundenheim 3 war die Hin-
runde mit insgesamt 16:4 Punkten 
beendet. Der Kampf um die Tabellen-
spitze und den Aufstieg noch völlig 
offen. Ohne Erwartungsdruck er-
wischten wir einen super Start in die 
Rückrunde und konnten die schweren 
Spiele gegen eben genannte Mann-
schaften alle (!) für uns entscheiden. 
Egal ob Heimspiel oder in gegneri-
schen Hallen. Beispielsweise konnten 
wir auswärts auch den TV Munden-
heim 3 schlagen (28:35), welches uns 
die letzten beiden Jahre leider nicht 
vergönnt war. Schlussendlich schaff-
ten wir es mit einem Sieg gegen den 
TV Edigheim 2 noch 3 Spiele vor Sai-
sonende den Aufstieg in die Ver-
bandsliga! 
 
Der super Zusammenhalt, das ein 
oder andere Kempa-Tor und die sou-
veräne Abwehrleistung, mit den we-
nigsten Gegentoren dieser Spielklas-
se, waren der Schlüssel zum Erfolg. 
Allerdings haben an diesem Aufstieg 
nicht nur 14 Männer, sondern alle 30 
Herrenspieler inklusive der 3 Trainer 
beigetragen! 
 

 
 

 
Unser Ziel für die kommende Runde 
ist der Klassenerhalt und weiterhin 
mit so viel Leidenschaft und Spaß 
beim Handball dabei zu sein. Dies 
werden wir ohne 2 langjährige Mit-
streiter leisten müssen. Leider wird 
uns Felix Fink aus beruflichen Grün-
den verlassen, jedoch ist eine Rück-
kehr nicht ausgeschlossen. Und 
Marcus Metzger, Spieler und Trainer 
der 2. Herrnmannschaft, beendet 
seine aktive Handballkarriere. Er 
bleibt uns jedoch als Jugendtrainer 
weiterhin im Verein erhalten. 
 
Als Trainer der 2. Mannschaft werden 
im nächsten Jahr Lars und Jan Sino-
radzki fungieren. Bei der 1. Mann-
schaft werden weiterhin Stefan 
Winkler und Christian Maier die 
Mannschaft coachen. 
 

Ein besonderer Dank geht an unsere 
Zuschauer, denn nicht nur bei Heim-
spielen wurde für eine gute Stimmung 
gesorgt, auch bei den so wichtigen 
Auswärtsspielen wurden wir zahlreich 
unterstützt. 
 
Für die neue Saison wünschen wir 
uns weiterhin diesen Rückhalt, da das 
Niveau der Verbandsliga jedes Wo-
chenende ein Spitzenspiel verspricht.  

 
Herrenwart Marcel Fischer 
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DAMENMANNSCHAFT 

hinten von links: 
Philipp Delcroix (Trainer), Mona Krämer, Georgina Grey, Bianca Jöhl, Alina Leesch, Anna von den 
Driesch, Claudia Bogowski, Lisa Davidson, Patrick Hauck (Trainer) 
mitte von links: 
Laura Kunz, Tamara Mayer, Julia Fischer, Tanja Markgraf, Michelle Eisel, Julia Reichert, Jasmin 
Delcroix 
sitzend: 
Daria Nachbauer, Sandra Schönherr 
es fehlen: 
Yvonne Scheyerle, Natascha Schwarz, Martina Schilling, Annika Löffler, Yvonne Feges, Dana Biebin-
ger, Alexa Ferrenberg, Saskia Siefert, Anika Glock, Kathrin Fischer 

Nach dem Aufstieg in die Verbands-
liga im letzten Jahr musste sich 
unsere Damenmannschaft in der 
vergangenen Saison in der neuen 
Spielklasse behaupten. Nach einem 
äußerst gelungenen Rundenstart 
(unter anderem einem Sieg gegen 
den späteren Aufsteiger aus Göll-
heim) konnte die Mannschaft dieses 
Niveau allerdings nicht über 
die gesamte Saison konservieren. 
 
 

Zum Rundenende konnte daher nur 
ein Platz im hinteren Tabellendrittel 
belegt werden. 
 
In die Saison 2016/2017 starten unse-
re Damen mit einem neuen Trainerte-
am bestehend aus uns beiden sowie 
unserem Torwarttrainer Gérard 
Delcroix. 

 
                                                        ... 
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… Für den handballerisch teilweise 
sehr heterogenen Kader sehen wir 
zunächst viel Nachholbedarf im 
Grundlagenbereich, beispielsweise 
im Hinblick auf Ballsicherheit und 
Sprungkraft. Diese Grundlagen sind 
essenziell um mit der Mannschaft im 
Laufe der Saison ein dynamisches 
Angriffsspiel nach unseren Vorstel-
lungen entwickeln zu können. 
 
Ein weiterer entscheidender Baustein 
im Trainingskonzept dieser Saison ist 
das Erlernen eines klar strukturierten 
Abwehrsystems, in welchem jede 
Spielerin ihre Aufgaben genau kennt 
und diese auch erfolgreich umsetzen 
kann.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Das einige Spielerinnen studien- und 
berufsbedingt in der Vorbereitung und 
auch während der Saison nur sehr 
eingeschränkt am Trainingsbetrieb 
teilnehmen können, erschwert die 
erfolgreiche Umsetzung der skizzier-
ten Trainingsinhalte zusätzlich.  
 
Als Saisonziel haben wir uns daher 
den sicheren Klassenerhalt und eine 
erkennbare Weiterentwicklung der 
Mannschaft in den beschriebenen 
Bereichen gesetzt. 
 
 

Philipp Delcroix & Patrick Hauck 



22 AUSZEIT 

  

 
 
 

 

 „Unsere Kleinsten bei   der Handballwoche 
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  Unsere Kleinsten bei   der Handballwoche 2016.“ 
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 RÄTSELECKE 

Fehlersuche - Finde die 10 Fehler im unteren Bild ! 
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 SPIELPLAN DAMEN 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN (VLF) 

Änderungen vorbehalten! 
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hintere Reihe von links: 
Stefan Winkler (Trainer Herren 1), Markus Borde, Jan Sinoradzki (Trainer Herren 2), Julia Reichert, Tanja Markgraf, Mona Kräm
Winkler, Philipp Delcroix (Trainer Damen), Jan Fischer, Jens Dreyer, Tim Göllinger
mittlere Reihe von links: 
Laura Kunze, Tamara Mayer, Michelle Eisel, Bianca Jöhl, Sandra Schönherr, Anna von den Driesch, Ramon Schilling, Daria Nachbauer, Lukas 
Bogowski, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Alexander Rück, Dominik Mayer, Lars Sinoradzki (Trainer Herren 2), Patrick Hauck (
Damen), Pascal Büdel, Christian Mayer (Trainer Herren 1) 
vordere Reihe von links: 
Jasmin Delcroix, Julia Fischer, Claudia Bogowski, Tristan Zahn, Andreas Kunz, Marcel Fischer, Jonas Kaub, Timo Fischer
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„Unsere Aktiven“ 

Stefan Winkler (Trainer Herren 1), Markus Borde, Jan Sinoradzki (Trainer Herren 2), Julia Reichert, Tanja Markgraf, Mona Krämer, Daniel 
Winkler, Philipp Delcroix (Trainer Damen), Jan Fischer, Jens Dreyer, Tim Göllinger 

Michelle Eisel, Bianca Jöhl, Sandra Schönherr, Anna von den Driesch, Ramon Schilling, Daria Nachbauer, Lukas 
Bogowski, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Alexander Rück, Dominik Mayer, Lars Sinoradzki (Trainer Herren 2), Patrick Hauck (Trainer 

Jasmin Delcroix, Julia Fischer, Claudia Bogowski, Tristan Zahn, Andreas Kunz, Marcel Fischer, Jonas Kaub, Timo Fischer 
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SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 1 (VLM) 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLÄNE HERREN 

 
 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 2 (BKM-2) 

Änderungen vorbehalten! 
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Die „Bad Boys“ sind Europameister 
und die TuS-Handballer feiern das 

beim Faschingsumzug 2016 ! 
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MÄNNLICHE B-JUGEND 

Für unsere Jungs der männlichen 
B-Jugend startete die Vorbereitung 
auf die kommende Saison etwas an-
ders als bisher: Zum ersten Mal ha-
ben wir an einem Qualifikationsturnier 
zur Pfalzliga teilgenommen. Unter 
dem Motto „Mal schauen was so 
geht“ konnten wir zwei für die Mann-
schaftsentwicklung und Standortbe-
stimmung wichtige Turniertage absol-
vieren. 
 
Am Ende hat es zwar nicht für die 
Qualifikation gereicht, aber es wur-
den weitere Schwerpunkte aufge- 
 
 
 

 

deckt, denen man sich in der Vorbe-
reitung auf die kommende Saison 
widmen muss. 

 
Neben einem ausgeprägten Kraft-, 
Konditions- und Koordinationspro-
gramm, wird es unser Ziel sein, alle 
aus der C-Jugend hinzugekommenen 
Spieler in unsere Mannschaft und 
unser Spiel zu integrieren und die 
handballerischen Grundfähigkeiten 
sowie das Zusammenspiel innerhalb 
der Mannschaft weiter zu verbessern.  
 
Geplant sind dementsprechend … 
        

hinten von links: 
Jens Dreyer (Trainer), Tobias, Nils, Simon, Noah, Elias 
vorne von links: 
Gabriel, Zhaoyang, Markus, Malte, Bastian 
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… neben den eigentlichen Trainings-
einheiten in der Halle auch weitere 
Aktivitäten, die den Mannschaftszu-
sammenhalt stärken sollen. 
 
Da es zurzeit keine A-Jugend in Neu-
hofen gibt, stehen außerdem Aktivitä-
ten zusammen mit unseren Herren-
mannschaften auf dem Vorberei-
tungsplan, um Berührungsängste 
abzubauen und jedem Spieler seine 
langfristige Perspektive in unserem 
Verein aufzuzeigen.  
 
Für die kommende Saison erhoffen 
wir als Trainer uns eine gute Platzie- 
 
 
 
 

 
 
rung nach der Hinrunde, um für die  
höhere Leistungsklasse der Rückrun-
de eingeteilt zu werden. Im Vorder-
grund steht allerdings nach wie vor 
der Spaß daran gemeinsam in Neuh-
ofen Handball zu spielen und Zeit mit 
den Mannschaftskameraden und dem 
Verein zu verbringen. 
 
Zum Abschluss bleibt nur noch zu 
sagen, dass wir uns natürlich über 
eine volle Rehbachhalle bei unseren 
Heimspielen freuen würden. Schau-
en Sie vorbei! 
 
 

Jens Dreyer 

1. Teil Regelkunde 
 
Kein Leibchen für 7. Feldspieler 
Der Torhüter darf weiterhin für einen siebten Feldspieler fliegend ausgewech-
selt werden. Neu ist, dass der Feldspieler kein Leibchen mehr tragen muss. 
Dieser darf aber nicht den eigenen Torraum betreten, sondern muss wieder 
gegen den Torhüter ausgetauscht werden. 
 
Passives Spiel 
Noch mehr Dynamik im Spiel erhofft man sich von einer neuen Regel bezüglich 
des Zeitspiels. Nach der Anzeige des "passiven Spiels" durch die Schiedsrich-
ter sind für das angreifende Team nur noch maximal sechs Pässe erlaubt, be-
vor die Referees das Zeitspiel abpfeifen. Bislang lag diese Entscheidung im 
Ermessen der Schiedsrichter. 
 

Verletzte Spieler 
Ein auf dem Feld behandelter Spieler muss das Feld verlassen und darf erst 
nach drei abgeschlossenen Angriffen seiner Mannschaft wieder zurückkehren. 
Kommt er vorher zurück, wird auf Wechselfehler entschieden. Ausgenommen 
davon ist jedoch ein Torhüter, der nach einem Kopftreffer liegenbleibt. 

Am 01. Juli 2016 sind neue Handballregeln in Kraft getreten! 
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MÄNNLICHE C-JUGEND 
 

Die diesjährige männliche C-Jugend 
der TuS Neuhofen geht in eine 
interessante und spannende Saison 
2016/2017 in der man sich an das 
zunehmend körperbetonte Spiel ge-
wöhnen und schnell aus Teilen der 
alten D-Jugend und C-Jugend zu 
einer neuen Mannschaft und auch 
Einheit wachsen muss – ein sicher-
lich ambitioniertes aber nicht unmög-
liches Unterfangen.  
 
Hauptaugenmerk wird auch in dieser 
Saison auf der intensiven Förderung 
der individuellen handballerisch-
technischen und athletischen Fähig-
keiten liegen, um damit weiter an der 
gemeinsamen Basis eines erfolgrei-
chen Zusammenspiels zu arbeiten. 
Daneben gilt es aber auch das grup-
pen- und mannschaftstaktische Zu-
sammenspiel in Abwehr- und An-
griffsspiel weiter zu entwickeln. Daher 
wird das Erlernen eines strukturierten 
Angriffsspiels in der kleinen und gro-
ßen Gruppe genauso im Mittelpunkt 
stehen wie das Verbessern des Ab-
wehrverhaltens als Mannschaft.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Um das Team und jeden einzelnen 
Spieler weiterzuverbessern, freuen 
wir uns daher auf eine rege kontinu-
ierliche Teilnahme am Trainings- und 
Spielbetrieb. Selbstverständlich freu-
en wir uns immer über weitere Kin-
der, welche sich der Mannschaft an-
schließen und diese unterstützen 
möchten.  
 
Im Laufe der Vorbereitung nehmen 
wir nicht nur an unserem eigenen 
Turnier, sondern werden auch ande-
re Turniere – wie das Pfingstzeltlager 
der „TuS-Familie“ in Oberstenfeld – 
besuchen, damit sich das Zusam-
menspiel der Mannschaft einstellen 
kann und eine gute Vorbereitung auf 
eine herausfordernde Saison ge-
währleistet ist. 
 
Das Trainerteam freut sich gemein-
sam mit den Spielern, deren Familien 
und Freunden auf eine spannende 
Runde mit viel Spaß und Freude rund 
um den Handballsport.  
 

Für das Trainerteam 
Ralf Biebinger 
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hinten von links: 
Ralf Biebinger (Trainer), Tobias, Justus, Frank, Niklas P., Tyrice, Niklas K. 
vorne von links: 
Joel, Lars, Raphael, Johannes, Samuel, Gregor Stuck (Trainer) 
es fehlen: 
Sonja Konradt (Trainerin), Peter Konradt (Trainer) 
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WEIBLICHE C-JUGEND 

 
In der Saison 2016/2017 besteht die 
weibliche C-Jugend aus 12 Mädchen 
der Jahrgänge 2002 und 2003. Ein 
Großteil der Mannschaft gehört dem 
älteren Jahrgang an, so dass wir auf 
Grund unserer Leistung die kom-
mende Saison in der Pfalzliga spie-
len und dies als Herausforderung 
betrachten werden. 
 
Unsere 5 wB-Jugendspielerinnen 
des Jahrgangs 2001 werden uns 
diese Saison im Training stets  
 
 

 

 
begleiten. Auf Grund der geringen 
Anzahl an Spielerinnen konnten wir 
keine wB-Jugend melden. Trotz 
dessen werden mit der Unterstüt-
zung der wC-Jugendspielerinnen 
Trainingsspiele im wB-Jugend-
bereich stattfinden. 

 
Neben den Zielen das Gemein-
schaftsgefühl und den Spaß am 
Handball zu stärken, wollen wir die 
individuellen handballerischen Fähig-
keiten der Mädchen ebenso fördern, 

 

hinten von links: 
Ramon (Trainer), Lea, Victoria, Talisha, Laura, Meike, Maika, Ellen, Lea-Sophie 
vorne von links: 
Annemalen, Sina, Saira, Isabelle, Katharina, Eileen, Sarina 
es fehlen: 
Sara, Luisa, Patrick (Trainer), Mona (Trainerin) 
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wie das Zusammenspiel in Kleingrup-
pen. In der Vorbereitung und während 
der kommenden Saison werden wir 
Schwerpunkte auf die Raumdeckung 
und den Positionsangriff legen. Weiter 
werden erste Erfahrungen in Bezug 
auf Auslösehandlungen gesammelt. 
 
Schon bereits jetzt ist zu erkennen, 
dass die Mädels aus dem Jahrgang 
2003 gut in die C-Jugend gefunden 
haben. Außerdem möchten wir noch 
ein großes Lob an die Mädels aus-
sprechen. Wir können stets ein kon-
zentriertes Training durchführen, bei 
dem sich die Mädels gegenseitig un-
terstützen. 
 
 
 

 
 

 
 
Unser Team sucht immer nach Ver-
stärkung, so dass Mädchen die Spaß 
an Sport und Bewegung haben, herz-
lich eingeladen sind an einem Diens-
tag oder Donnerstag einmal ganz un-
verbindlich ins Handballtraining hinein-
zuschnuppern.  
 

 
Das Trainerteam  

Ramon, Patrick & Mona 

2. Teil Regelkunde 
 
Blaue Karte 
Die Blaue Karte wird zusätzlich zu Gelb und Rot eingeführt. Zeigt sie ein 
Schiedsrichter nach einem Platzverweis zusätzlich, wird automatisch ein 
schriftlicher Bericht verfasst. Dann ist die Disziplinarkommission für weitere 
Sanktionen - wie Sperren oder Geldstrafen - zuständig. 
 
Die letzten 30 Sekunden 
Statt in der letzten Minute werden nun grobe Regelwidrigkeiten oder verhinder-
te Würfe (Anwurf, Abwurf, Freiwurf, Einwurf) in den letzten 30 Sekunden be-
sonders hart geahndet. Der Spieler erhält nun eine Rote Karte (ohne Bericht) 
und der Gegner einen Siebenmeter. 
Allerdings werden "normale" Fouls auch in den letzten 30 Sekunden nicht auto-
matisch mit einem Siebenmeter bestraft. 

Am 01. Juli 2016 sind neue Handballregeln in Kraft getreten! 
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MÄNNLICHE D-JUGEND 

Zu Beginn der Saison 2016/2017 star-
ten wir im Bereich mD-Jgd. mit 6 
Jungs vom Jahrgang 2004, die bereits 
schon 1 Jahr in der D-Jgd. gespielt 
haben, sowie 9 Jungs vom Jahrgang 
2005.  
 
In der Anfangsphase der neuen Sai-
son liegt unser Hauptaugenmerk in der  
Zusammenführung der wenigen ver-
bliebenen D-Jgd.-Spielern mit der grö-
ßeren Anzahl von nachrückenden Kin-
dern. 
 
Bei unserem Rasenturnier in Neuhofen 
starteten wir spontan mit 2 Mannschaf-
ten. Die Kinder konnten sich das erste 
Mal beweisen und belegten als wild 
zusammengesetzte Mannschaften 
 

 

einen hervorragenden 9. bzw. 11. 
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. 
  

Trainer Ralf Müller, Jochen Hick 
 und Manfred Föllinger 

 

stehend von links: Paul, Jonas, Timur, David, Tom, Collin, Ben 
knieend von links: Marius, Magnus, Jonas, Fynn, Fabian, Benjamin (E-Jugend Aushilfe) 
liegend von links: Ben M., Collin (E-Jugend Aushilfe), Niclas      es fehlen: Pascal, Jan, Maurice 
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WEIBLICHE D-JUGEND 
 
Nach einem bemerkenswerten  
3. Platz in der vergangenen Spielrun-
de wird die Mannschaft der wD-Jgd. 
teilweise neu gemischt. Vier Spiele-
rinnen des Jahrgangs 2004 verlassen 
uns und spielen nächste Runde in 
der wC-Jgd. Im Gegenzug wird die 
Mannschaft durch vier Spielerinnen 
der wE-Jgd. ergänzt, die uns bereits 
in der vorherigen Saison mehrmals 
unterstützt haben. Aus diesem Grund 
sind die jüngeren Mädels bereits bes-
tens integriert und so können wir di-
rekt mit dem Grundlagentraining be-
ginnen. Nach und nach sollen die 
individuellen Fähigkeiten der Mäd-
chen verbessert und das Zusammen-
spiel optimiert werden.  
 
Mit unserem eigenen Vereinsturnier 
an Fronleichnam starteten wir in die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vorbereitung. Darauf folgen noch 
weitere Turniere, wie das Rasentur-
nier in Edigheim, das Hallenturnier in 
Schifferstadt und das Beachturnier in 
Rheingönheim. 
 
Dass der Spaß abseits der Handball-
halle nicht zu kurz kommt, stehen 
weitere Aktivitäten, wie eine Radtour, 
ein Schwimmbadbesuch und Bowling 
auf unserem Programm. 
 
Falls Ihre Tochter im Jahr 2004 oder 
2005 geboren ist und Lust hat Teil 
unseres Teams zu sein, darf sie ger-
ne zu einem Schnuppertraining vor-
beischauen. 
 
Wir freuen uns auf eine kurzweilige, 
spannende und erfolgreiche Runde. 

 
Das Trainerteam Tanja und Bianca 

hinten von links: Tanja Markgraf (Trainerin), Lisa, Laura, Caroline, Carolin, 
                               Lenya, Bianca Jöhl (Trainerin) 
kniend von links: Melissa, Maja, Chenoa 
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MÄNNLICHE E-JUGEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 + 1 = 1, ist die Devise für die kom-
mende Saison der männlichen E-Jgd. 
Ein Teil der letztjährigen E-Jgd. ist 
altersbedingt in die D-Jgd. abgewan-
dert, der Rest wird durch die aus der 
letztjährigen F-Jgd. aufgestiegenen 
Jungs ergänzt. Somit ergibt sich eine 
völlig neue Zusammenstellung der 
Mannschaft. Darüber hinaus wech-
selten die bisherigen Trainer der E-
Jgd. mit den älteren Spielern in die D
-Jgd, sodass hier ein neuer Trainer 
gefunden werden musste. Es fand 
sich gleich ein ganzes Trainerteam, 
das sich nun der Aufgabe stellt eine 
neue Mannschaft zu formen. 

Unsere Ziele für die kommende Sai-
son sind den Kindern den Spaß am 
Mannschaftsport zu vermitteln, sie 
dabei zu motivieren und koordinativ 
und kognitiv voran zu bringen. Hierzu 
werden im Training viele Spiele und 
Übungen gemacht, die die Errei-
chung dieser Ziele unterstützen. Ne-
ben diesen Aspekten werden wir  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
auch den Kindern die Grundlagen 
des Handballspiels vermitteln, die 
Regeln lehren, die gerade für die 
ehemaligen F-Jgd Spieler nun neu 
sind und versuchen nach und nach 
ein Mannschaftsgefühl zu entwickeln.  

Hierbei ist uns wichtig, dass die Kin-
der lernen die Regeln einzuhalten 
(auf und neben dem Spielfeld), das 
sie lernen eine gewisse Disziplin an 
den Tag zu legen, d.h. das sich die 
Kinder abmelden, wenn sie nicht ins 
Training kommen können, das sie 
pünktlich im Training sind und das 
alle respektvoll miteinander umge-
hen!  

Liebe Zuschauer und Eltern der kom-
menden Saison, bitte nicht vergessen: 
- Die Kinder sollen Spaß haben, 
  keinen Erfolgsdruck! 
- Die Kinder machen keine Fehler, 
  sie sammeln Erfahrungen! 
- Die Kinder geben immer ihr Bestes! 

 

Das Trainerteam Norman, Tobias, 
Marcel, Ute, Britta, Tobias, Meike 

hinten von links: Trainerin Ute, Chenoa, Lil ly, Maxim, Collin, Jakob, 
                              Simon, Sophia, Lara, Trainer Norman 
vorne von links: Thorkel, Celina, Leon, Liam, Finn, Kilian, Gabriel, Olivia 
liegend von links: Ben, Julian, Benjamin  
es fehlen: Luis, Konstantin und der Rest vom Trainerteam  
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WEIBLICHE E-JUGEND 
 

Liebe Eltern und Kinder, 
 
die Runde 2015/2016 ist rum und die 
Sommerpause beginnt. 
 
Nicht nur für die Kinder war diese Sai-
son ein schönes Erlebnis, auch wir 
Trainer hatten sehr viel Spaß mit den 
Kids. Da wir den Job des Trainers in 
der Jugend zum ersten Mal bestritten 
haben und vor der Saison noch gar 
nicht richtig wussten was auf uns zu 
kommt, waren wir sehr gespannt auf 
die Runde und freuten uns auf die 
Mädels. Nach 10 Spielen konnten 
sich unsere Mädels dann erfolgreich 
mit dem 2. Tabellenplatz zufriedenge-
ben. Für die neue Saison wird die 
Mannschaft wieder neu zusammen-
gestellt. Unsere 4 „großen“ Spielerin-
nen - Laura, Lenya, Alisha und Melisa 
- des älteren Jahrgangs gehen hoch 
in die D-Jgd. und Chenoa, die uns 
bereits letzte Runde unterstützt hat,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
kommt von der F-Jgd. zu uns. 
Für die kommende Saison haben wir 
momentan 7 Spielerinnen, davon 5 des 
älteren und 2 des jüngeren Jahrgangs. 
Wir hoffen und freuen uns natürlich 
immer über weitere Unterstützung von 
neuen Spielerinnen. Also wenn ihre 
Tochter im Jahrgang 2006/2007 gebo-
ren ist und sie gerne Handball spielen 
möchte, dann kommen sie gerne bei 
uns im Training vorbei. Wir freuen uns 
schon riesig auf die kommende Saison 
und weitere tolle und spannende Spie-
le mit den Mädels. 
 
Jetzt werden wir uns bis zu den Som-
merferien mit unserer „neuen“ Mann-
schaft einspielen und vorbereiten, dass 
wir im September gestärkt und vereint 
in die neue Runde starten können. 
 
Bis bald! Eure Trainer Daria u. Markus 

hinten von links: Daria (Trainerin), Chenoa, Olivia, Alisha (wD), 
                              Melissa (wD), Lilly, Lara, Markus (Trainer) 
vorne von links: Mona, Sophia, Celina, Lenya (wD) 
liegend: Laura (wD) 



42 AUSZEIT 

W
ir s

u
c
h

e
n

 V
e
rs

tä
rk

u
n

g
 ! 

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  2009/2010                  Jahrgang 2008 

 
      weibliche E-Jugend männliche E-Jugend 

Mädchen Jahrgang 2006/2007   Jungen Jahrgang 2006/2007 
 

      weibliche D-Jugend männliche D-Jugend 
 Mädchen Jahrgang 2004/2005   Jungen Jahrgang 2004/2005 

 
      weibliche C-Jugend männliche C-Jugend 

Mädchen Jahrgang 2002/2003   Jungen Jahrgang 2002/2003 

 
Die jeweiligen Trainingszeiten findest Du 

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

Die F-Jugend besteht als einzige Ju-
gend im PfHV leider nur aus einem 
Jahrgang, welches in diesem Jahr der 
Jahrgang 2008 ist. 
 
Die Spielerinnen und Spieler trainie-
ren gemeinsam mit unseren Minis und 
das Trainerteam hat so die Möglich-
keit jeden individuell nach seinen Fä-
higkeiten zu fördern und zu fordern. 
Auch der Spielbetrieb wird wie bei 
den Minis mit Spielfesten die Saison 
über durchgeführt.  
 
Bei unserem Rasenturnier in Neu-
hofen konnte man schon sehen, dass 
sicherlich viel Potenzial in der Mann-
schaft steckt, es aber auch noch ein 
langer Weg wird, aus einzelnen Spie- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
lern ein erfolgreiches Team zu for- 
men. Fantastisch ist die kontinuierlich 
hohe Trainingsbeteiligung der meis-
ten Spielerinnen und Spieler und die 
Begeisterung und das Engagement 
mit dem diese beim Training dabei 
sind. Mit ganz viel Spaß und viel 
Energie geben alle F-Jugendspieler in 
jedem Training immer ihr Bestes! 
 
Wer Lust hat unsere F-Jugend zu ver-
stärken ist herzlich eingeladen in die 
Rehbachhalle zu einem Schnupper-
training vorbei zu kommen. 
 

Euer Trainerteam 
Katja, Axelle, Ellen, Gabriel, 

Thomas und Marcus 

 

Derzeit trainieren und spielen bei der F-Jugend: 
Jelle, Leonie, Katharina, Sophie, Clement, Nico, Fabia, Maja, Eric, 
Maximilian, Darla, Rebekka, Alessandro 
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MINIS 1 + 2, 
Löwen- und Tigerteam 
 
Unsere Minis mit den Spieler-
innen und Spielern der Jahr-
gänge 2009 und 2010 trainie-
ren erst seit dem Wechsel im 
Mai gemeinsam. Das Trainer-
team versucht die unterschied-
lichen Begabungen durch ein 
vielfältiges Stationentraining 
zu fördern und jeden Spieler 
auf seinem Niveau zu fordern. 
 
Viele kleine Spiele lassen den 
Spaß im Training natürlich auch nicht zu kurz kommen. Beim ersten gemeinsa-
men Turnier in Neuhofen zeigten alle Kinder mit wieviel Spaß und Engagement 
sie beim Handballsport dabei sind und auch die Eltern am Spielfeldrand veraus-
gabten sich komplett. Beim älteren Jahrgang kann man schon deutlich die Fort-
schritte, welche im letzten Jahr gemacht wurden, bestaunen und der ein oder an-
dere wird sicherlich auch immer wieder bei der F-Jugend zum Einsatz kommen. 
 
Das Trainerteam freut sich auf ein weiteres schönes Jahr mit gemeinsamen Akti-
onen, tollen Spielfesten und stets engagierten Trainingseinheiten. 
 
Wer Lust hat unsere Minis zu verstärken ist herzlich eingeladen in der Rehbach-
halle zu einem Schnuppertraining vorbei zu kommen. 
 

Euer Trainerteam 
Katja, Axelle, Ellen, Gabriel, Thomas und Marcus 

 
Derzeit trainieren und spielen bei den Minis 1 + 2: 

Helena, Tobias, Bene-

dikt, Moritz, Theresa, 

Max E., Jonah, Laura, 

Mayleen, Zoe Sophie, 

Madeleine, Joshua, Paul, 

Luca, Aljoscha, Linda, 

Emil, Leandra, Louisa, 

Maxim, Leonie, Mica, 

Jan, Lukas, Max T., 

Moritz Jonathan, Niclas, 

Marc 
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SUPER-MINIS 
 

 
Die Kinderstube der Handballabteilung 

sind die Super-Minis. 
 

Wir sind zwischen 3 und 6 Jahre alt 
und trainieren auch in der Rehbachhalle. 

 
Wir sind zwar noch keine Mannschaft, 
üben aber den Teamgeist schon im Staffellauf 
oder bei anderen Spielen. Bei uns ist es nicht 
wichtig wer gewinnt sondern wir wollen viel Spaß 
miteinander haben. 
 
Unsere kleinen Handballer 
üben so groß wie eine 

Giraffe zu sein oder zu kriechen wie eine Schlange. 
Sie können auch wie ein Flamingo still auf einem Bein ste-
hen. 
 
Wir freuen uns auf jeden neuen Wirbelwind, der bei uns 
mittrainieren möchte. Kommt einfach einmal bei uns im 
Training vorbei. 
 
Unsere Trainer sind Uli Baustert und Gudrun Markgraf. 
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 VEREINSGESCHICHTEN 

 

 
 
Große Veränderungen gab es im ver-
gangenen ADHS-Jahr. Die Gruppe 
musste sich komplett neu orientieren, 
da seit kurzem Omas und Opas in das 
sportliche Gefüge diffundieren. 
 
Ob die sensible Gruppe damit zurecht 
kommt wird sich in Zukunft zeigen. 
Wir sind alle allerdings zuversichtlich 
auch diese Veränderung mit der ge-
wohnten Souveränität zu meistern.  
 
Leider muss der Bericht über die Sai-
sonabschlussfahrt, der an dieser Stel-
le folgen sollte, noch etwas auf sich 
warten, da wir in diesem Jahr für den 
Herbst einen mehrtägigen Survivaltrip 
durch eines der größten zusammen-
hängenden Waldgebiete Europas pla-
nen. 
 
Damit verbunden sind umfangreiche 
Vorbereitungen die sorgfältigst vorbe-
reitet werden müssen und somit viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Nur mit 
dem Nötigsten ausgerüstet wollen wir 
uns den Gefahren der rauen Wildnis 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wir wollen auch dieses Jahr wieder 
an unsere Grenzen gehen und mit 
schier unmenschlichen Anstrengun-
gen unsere wenig verfügbaren Not-
unterkünfte ohne menschliche Ver-
luste erreichen. Schauen wir mal ob 
uns dies wieder gelingt. Wir werden 
berichten. 
 
Bis dahin werden wir uns wie ge-
wohnt donnerstagsabends in der Hal-
le mit sportlichen Aktivitäten auf die-
sen besonderen Trip vorbereiten. 
 
Denn nur austrainierte Recken wer-
den die zu erwartenden Strapazen 
überstehen. Wir hoffen inständig, 
dass die Trainingsbeteiligung bis da-
hin wieder etwas ansteigt, da nun 
hoffentlich alle Wohnungen und Ab-
stellkammern renoviert sind und der 
ein oder andere im Kampf gegen die 
Couch mal wieder Sieger bleibt. 
 
Auch hoffen wir, dass die Verletzten 
bald wieder in das Mannschaftstrai-
ning einsteigen können und wir von 
weiteren Verletzungen verschont 
bleiben.  
 

Bis dahin alles Gute Eure ADHS 

 
 

Neues von der ADHS 
(Aktive Damen- und Herren-Sportgruppe) 
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VEREINSGESCHICHTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hinten von links: 
Tobias, Steffen, Norman, Frank, Frank, Thorsten, Sonja, Lukas, Steffen 
vorne von links: 
Ralf, Marcus, Uli, Uwe, Norbert, Peter 
es fehlen: viele 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.handball.tus-neuhofen.de 

Hier finden Sie immer aktuelle Infos, 

Berichte und Fotos. 
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xxx                             
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JUGEND SCHREIBT FUER JUGEND 

Rundenabschluß der mD- und mC-Jugend 
 

Am Samstag den 30.04.2016 verbrachten wir, die Spieler der mD- und mC- 
Jugend zusammen mit unserem Trainerteam, als Rundenabschluß den Tag im 
Dynamikum in Pirmasens. Dort kann man Physik „erleben“. 
 
Um 9 Uhr startete unser Ausflug. Nach einer kurzen Einführung konnten wir das 
Dynamikum selbst erkunden. Besonders gut fanden viele von uns die 
optische Täuschung beim drehenden Haus, bei dem es einem ganz schön 
schwindelig werden kann. 
 
Auch die Wettrennen gegen verschiedene Lebewesen wie z.B. Dackel, Alligator 
und Spermium kamen sehr gut an. Im 2. Stock gab es viele verschiedene Kno-
belspiele von denen sich vor allem die Trainer fast nicht trennen konnten. 
 
Das reichhaltige Mittagessen, welches die Trainer mitgebracht hatten, ließen wir 
uns in der Cafeteria schmecken. 
 
Danach hatten wir noch die Möglichkeit uns im Park aufzuhalten. Dort gab es 
unter anderem zwei Trampoline, auf dem sich Regenwasser gesammelt hatte, 
was einige erst bemerkten nachdem sie nass waren. 
 
Gegen 16:30 Uhr machten wir uns gutgelaunt auf den Heimweg. 

 

Raphael und Gabriel Konradt 

 

 

hinten von links: 
Patrick Valdenaire, Joel, Tom, Daniela Hook, Jan, Luca, Justin, Sonja Konradt, 
Peter Konradt, Gregor Stuck, Niklas, Justus, Ralf Biebinger 
vorne von links: 
Johannes, Raphael, Tyrice, Gabriel, Tobias, Samuel 
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KONTAKT 
HANDBALLABTEILUNG 
 
STEFAN WINKLER 
TEL. (0 62 36) 5 61 52 
 
PATRICK HAUCK 
TEL. (0 62 36) 6 99 11 98 
 
JENS DREYER 
TEL. (0 62 36) 9 35 12 64 
 
HANDBALLABTEILUNG 
VR Bank Rhein Neckar 
Kto. 86 46 92 19 
BLZ 670 900 00 
 
 
KONTAKT 
FÖRDERVEREIN FÜR DEN 
NEUHÖFER HANDBALL e.V. 
 
GERARD DELCROIX 
TEL. (0 62 36) 5 31 86 
 
 
IMPRESSUM 
 
TuS NEUHOFEN 
HANDBALLABTEILUNG 
 
SIMONE FRICKE 
DANIELA HOOK 
REGINE KOHL 
 
AUSZEIT@TUS-NEUHOFEN.DE 
 
DANIELA HOOK 
 
FLYERALARM GmbH 
WÜRZBURG 
 
4.000 STÜCK 
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