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GRUSSWORT 

Liebe Handballfreundinnen,  
liebe Handballfreunde,  
 
in diesem Jahr erwarten alle Handbal-
lerinnen und Handballer mit Spannung 
die Spiele um die Weltmeisterschaft im 
Frauenhandball. Diese wird vom 01.-
17. Dezember 2017 in Deutschland 
stattfinden. 

Wir alle sollten die Chance nutzen, die 
verstärkte Aufmerksamkeit der Sport-
welt und der breiten Öffentlichkeit zur 
Werbung für unsere Sportart - gerade 
bei Mädchen und Frauen - umzuset-
zen. 

Aus diesem Grund hoffen wir auch 
sehr stark, dass die Möglichkeit ge-
schaffen wird, dass die Spiele der 
Frauen-Weltmeisterschaft im öffentlich
-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind.  

Es ist eindeutig belegbar, dass der 
Erfolg und vor allen Dingen auch die 
Medienpräsenz einer Sportart, insbe-
sondere die Präsenz im TV, sehr wich-

tig für die Weiterentwicklung der jewei-
ligen Sportart ist, da oft nur so Kinder-, 
Jugendliche und natürlich auch Er-
wachsene die Attraktivität der Sportart 
kennenlernen und entsprechende Be-
geisterung entdecken können. 

Die Weiterentwicklung des Mädchen-
handballs ist uns eine besondere Her-
zensangelegenheit, nicht zuletzt im 
Jubiläumsjahr „100 Jahre Handball“. 
Denn, und das wissen die Wenigsten, 
der Handballsport ist vor genau 100 
Jahren als Frauensportart kreiert wor-
den! 
Allerdings galt das Handballspiel in 
den Gründerjahren zunächst als 
„körperloses Spiel“ und ist somit mit 
dem heutigen Handballspiel nicht mehr 
zu vergleichen. 
Wir haben daher in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, um die Entwicklung im Mäd-
chen- und Frauenbereich voranzutrei-
ben. 
Es wurden eigene Logos und Werbe-
materialien entwickelt, spezielle 
Coaching-Workshops für Trainerinnen 
und Trainer im weiblichen Bereich an-
geboten. 
Auch Gewinnspiele und spezielle Mäd-
chen-Feriencamps können wir in die 
Aufzählung unserer Fördermaßnah-
men einbringen. 

Die Einführung des Zusatzspielbe-
triebs der weiblichen Jugendbundesli-
ga hat dazu geführt, dass viele Spiele-
rinnen im A-Jugend-Alter die Möglich-
keit haben, sich mit starker nationaler 
Konkurrenz zu messen. 
Die Spiele um die Deutschen Meister-
schaften der weiblichen A- und B- Ju-

Grußwort von Georg Clarke, 
DHB-Vizepräsident Jugend, 
Schule und Bildung 

Foto: DHB 
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gend sowie auch im Deutschen Län-
derpokal haben in den letzten Jahren 
einen enormen Aufschwung erfahren. 
Die Ausbildung der Mädchen im tech-
nischen und taktischen Bereich hat 
sehr an Qualität gewonnen. 
Das schlägt sich in einer attraktiven, 
weiblichen Spielweise nieder, die 
zwar nicht mit dem Kampfspiel im 
männlichen Bereich zu vergleichen 
ist, aber aufgrund der Emotionalität im 
Spiel die Zuschauer begeistert und 
fasziniert. 

Wir hoffen, dass wir gerade in diesem 
Jahr vielen Mädchen und Frauen un-
sere tolle Sportart näher bringen kön-
nen. 
Schauen Sie sich im Dezember in den 
Spielhallen der Handball-WM um oder 
verfolgen Sie die Spiele im TV und 
unterstützen Sie das deutsche Frau-
enteam mit Ihrer Begeisterung! 

GRUSSWORT 

Deutscher Handballbund 
 
 
 
 
 
 

Georg Clarke 
Vizepräsident Jugend, Schule und Bildung 

Spielorte: 

Bietigheim-Bissingen - Oldenburg - Trier 
Leipzig - Magdeburg - Hamburg 
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AUSZEIT-Team: Stefan,  wir möch-
ten in diesem Jahr Deinen Bericht 
als Interview machen. Ist das für 
Dich in Ordnung? 
Stefan: Ja natürlich, das finde ich eine 
klasse Idee. Bevor wir beginnen möch-
te ich mich für Euer Engagement be-
danken. Ich habe in den letzten Jahren 
nur Positives über das Heft gehört und 
ich bin mir sicher, dass es auch in die-
sem Jahr wieder toll wird. 
 
AUSZEIT-Team: Vielen Dank Stefan. 
Wie schätzt Du die letzten Erfolge 
der aktiven Mannschaften ein? 
Stefan: Ja, das ist sehr gut. Zunächst 
der Aufstieg der Damenmannschaft, 
dann der Aufstieg der Herrenmann-
schaft und zuletzt noch der Gewinn 
des Verbandspokals. Mit Sicherheit 
wird dadurch unsere Abteilung in 
Handballkreisen, aber  auch außerhalb 
sehr positiv wahrgenommen. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit basiert nun mal auf 
den Erfolgen der erwachsenen Mann-
schaften. Ansonsten ist der Erfolg mit 
Sicherheit auf unsere gute Jugendar-
beit zurückzuführen. Die Jahrgänge, 
die jetzt bei den Damen und Herren 
erfolgreich sind, waren auch gute Ju-
gendmannschaften. 
 
AUSZEIT-Team: Jugend ist ein gu-
tes Stichwort. Wie viele Jugend-
mannschaften hat unsere Hand-
ballabteilung? 
Stefan: Wir haben für die kommende 
Saison 2017/2018 zwölf Kinder- und 
Jugendmannschaften gemeldet. Dar-
über hinaus gibt es noch unsere Su-
perminis, die  nicht am Spielbetrieb 
teilnehmen.  
 

AUSZEIT-Team: Bist Du mit der Ju-
gendarbeit zufrieden? 
Stefan: Im Großen und Ganzen ja. 
Schaut man mal über den Tellerrand 
hinaus  sieht die Handballwelt nicht 
sehr rosig aus. Viele Vereine bestehen 
nur noch mit Hilfe von Spielgemein-
schaften. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist bei uns alles überragend gut. Natür-
lich haben wir auch Luft nach oben, 
wir verfügen aber zurzeit über viele 
gute Jugendtrainer und Jugendtraine-
rinnen, die alle sehr motiviert sind. Aus 
diesem Grund sehe ich den nächsten 
Jahren sehr positiv entgegen. Im Be-
sonderen bei den ganz Kleinen haben 
wir einen riesen Zulauf, das macht 
richtig Spaß. 
 
AUSZEIT-Team: Andere Vereine kla-
gen darüber, dass Jugendspieler 
abgeworben werden. Wie ist das bei 
uns? 
Stefan: Ja, das ist schon so. Aus mei-
ner Sicht sehr, sehr ärgerlich und für 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

 

Interview mit Abteilungsleiter Stefan Winkler 
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 AUS DEM VEREINSLEBEN 

den Handballsport eine absolut negati-
ve Entwicklung. 
 Grundsätzlich ist es so, dass wir 
nichts, aber auch gar nichts dagegen 
haben, wenn wirkliche "Talente" den 
Verein wechseln möchten. Das wür-
den wir sogar unterstützen. Heute wer-
den aber Kinder angesprochen, die 3 
Meter unfallfrei rückwärts laufen kön-
nen oder deren Eltern schon in der E- 
oder D-Jugend meinen, mein Kind ist 
der kommende Welthandballer.  
 Ärgerlich an dieser Stelle ist, dass von 
Seiten des Verbandes keinerlei Ein-
schränkungen zu erwarten sind. Die 
Folge ist, dass die Basis immer kleiner 
wird. Hier schließt sich der Kreis zu 
den schon angesprochenen Spielge-
meinschaften. 
Bei uns halten sich die Abgänge noch 
in Grenzen. Erst kürzlich habe ich mit 
einigen Jugendspielern gesprochen, 
die trotz massiven Abwerbeversuchen 
bei uns bleiben. Vielleicht auch ein 
Indiz für unsere gute Jugendarbeit. 
 
AUSZEIT-Team: Was ist Dir in naher 
Zukunft wichtig? 
Stefan: Ach ja,  zu dieser Frage könnte 
ich jetzt stundenlang erzählen. Ich ver-
suche es mal in aller Kürze. 
Mir ist wichtig, dass die Handballabtei-
lung weiter ein sehr positives Image 
hat, in Handballkreisen, aber auch bei 
uns im Ort. 
Mir gefällt es, dass sich bei uns jeder 
einbringen kann,  der möchte. Wir ha-
ben viele helfende Hände, die eine 
gesunde Abteilung auch braucht. Oh-
ne diese würde es schlichtweg nicht 
gehen. An dieser Stelle meinen herzli-
chen Dank an alle, die der Hand-
ballabteilung helfen. Die Wertschät-
zung für dieses Engagement kann 
nicht groß genug sein. Auf den Sport 
bezogen sollen sich unsere Jugend-

mannschaften weiter entwickeln und 
vielleicht auch wieder mal in höheren 
Klassen spielen. Bei den aktiven 
Mannschaften haben wir noch sehr 
junge Mannschaften, auch hier soll 
sich eine Weiterentwicklung zeigen. 
Ob dann eventuell nach oben mehr 
drin ist, wird die Zeit dann zeigen. 
 
AUSZEIT-Team: Stefan, noch eine 
abschließende Frage, die sich be-
stimmt viele Eltern in Neuhofen 
stellen. Warum sollte mein Kind 
Handball beim TuS spielen? 
Stefan: Aus meiner Sicht verbindet 
Handball Athletik, Koordination, hohe 
motorische Fähigkeiten und Teamfä-
higkeit  miteinander. 
Nebenbei erwerben die Kinder ein so-
ziales Miteinander, was heute fast nur 
noch in Vereinen möglich ist. Ich ver-
suche es mal auf den Punkt zu brin-
gen, Handball ist der geilste Sport der 
Welt und es macht einfach nur Spaß. 
 
AUSZEIT-Team: Stefan, vielen Dank 
für das Interview. Auch wir wün-
schen allen Mannschaften eine tolle 
Saison. 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Zum Abschluss der vergangenen Sai-
son sind wieder zahlreiche Jugend-
mannschaften und unsere Aktiven zum 
traditionellen Pfingstzelten aufgebro-
chen. Trotz einer sehr unklaren Wet-
terlage (was mittlerweile doch mehr 
zur Regel als zur Ausnahme wird) ließ 
sich niemand entmutigen, Zelt, Schlaf-
sack und Campingstuhl einzupacken, 
um 3 Tage unter Handballern zu ver-
bringen. 
 

Und alle Erwartungen durften übertrof-
fen werden. 
 

Bereits mehrere hundert Meter vor der 
Ankunft am Zeltplatz wurden die ersten 
Bässe vom Turnier wahrgenommen. 
Etwas verwundert, warum um die Mit-
tagszeit schon so laut Musik gespielt 

wird, durften wir bei der Ankunft erfreut 
feststellen, dass diese nicht etwa vom 
Veranstalter, sondern von den bereits 
am Freitag angereisten Herren aus-
ging. Diese hatten unser „kleines Stück 
Neuhofen“ bereits abgesteckt und die 
Jugend konnte sofort mit dem Zeltauf-
bau beginnen. Ohne weitere besonde-
re Vorkommnisse und bei einer doch 
unerwartet stabilen Wetterlage konn-
ten wir uns so in aller Ruhe einleben 
und den ersten Tag beim gemeinsa-
men Grillen ausklingen lassen. 
Früher als gedacht wurden wir am 
zweiten Tag von einem monotonen 
Prasseln auf dem Zeltdach geweckt. 

Und das am großen Turniersonntag, 
an dem unsere Herrenmannschaft und 
die B-Jugenden ihr Turnier hatten. Wir 

wären nicht die Handballer der TuS 
Neuhofen, wenn uns das bisschen 
Wasser beeindruckt hätte. Nach einem 
kuscheligen Frühstück unter den drei 
aufgestellten Pavillons ließ der Regen 
langsam nach und wir machten uns für 
die Spiele fertig. Ein spannender Tur-
niertag sollte das komplette Camp in 
Bewegung halten (in jeder Spielrunde 
spielte eine Mannschaft von uns). 
Nach schönen Begegnungen unserer 
männlichen und weiblichen B-Jugend 
schaffte es die 1. Herrenmannschaft 
bis in das Finale des 16er-Turnieres. 
Dort musste man sich mit letzter Kraft 
leider dem Gastgeber geschlagen ge-
ben, was der guten Stimmung aber 
keinen Dämpfer versetzen sollte. Auch 

unsere 2. Herrenmannschaft, die an 
diesem Tag leider schon in der Vorrun-
de ausscheiden sollte, kann man feh-
lenden Kampfgeist und traurige Stim-

Pfingstzeltlager in Oberstenfeld 
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mung bei den Spielen in keiner Weise 
nachsagen. Bei der bereits erwähnten 
Feldbeschallung wäre das auch nur 
schwer vorstellbar gewesen. Nach ei-
nem weiteren Abstecher zum Grill und 
einer erfrischenden Dusche ging es 
am Abend dann zur großen Feier ins 
Festzelt, zu der in diesem Jahr einige 
der älteren Jugendspieler zum ersten 
Mal anwesend sein durften. Ohne je-
den einzelnen der Spieler ausführlich 
befragt zu haben, erlaube ich mir das 
Urteil, dass alle sehr viel Spaß hatten 
und mit Sicherheit in den folgenden 
Jahren noch mehr dem Pfingstwo-
chenende entgegenfiebern werden. 
Nach einer erneut eher kurzen Nacht 
durften sich am Montag endlich auch 
unsere jüngeren Jugendspieler aufs 
Feld begeben. Die männliche D- und  
C-Jugend war an der Reihe. Dass es 
den Kids in den 2 Tagen vorher deut-
lich in den Fingern gejuckt hat, war 
kaum zu übersehen und dementspre-
chend gute Spiele wurden trotz des 
anstrengenden Wochenendes darge-

boten. 
Wie in jedem Jahr war das Wochenen-
de plötzlich ganz schnell wieder vorbei, 
Zelte wurden abgebaut (was in der Zeit 
von Wurfzelten ja deutlich spannender 
als der Aufbau ist), Löcher im Rasen 

geflickt und ehe man sich versah, 
stand man erneut auf dem Parkplatz in 
Neuhofen, an dem alles begann. Auch 
wenn die Erschöpfung in einem sol-
chen Moment mit Sicherheit überwiegt, 
ist doch allen schon dort klar gewor-
den: 
Auf jeden Fall im nächsten Jahr wie-
der! 

Jens Dreyer 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Einmal Handball - Immer Handball 

1979 habe ich im Schulsport Basket-
ball kennengelernt. Schnell war klar, 
dass mir eine Ballsportart liegt und so 
habe ich im Amtsblatt geschaut, was 
denn in Neuhofen so alles möglich ist. 

Tatsächlich wurden Mädchen für den 
Handballnachwuchs gesucht und so 
bin ich neugierig zum Training gera-
delt. Als damals 10-Jährige war ich 
zwar viel zu jung für die einzige Mäd-
chen-Mannschaft, es gab nur eine A-
Jugend, aber ich wurde so herzlich 
aufgenommen und hatte so viel Spaß 
an meinem neuen Hobby, dass ich 
trotzdem fleißig trainierte und auch 
immer mal bei Freundschaftsspielen 
oder Turnieren zum Einsatz kam, bis 
ich dann offiziell mitmischen durfte. 

Schon zu dieser Zeit wurde das Ver-
einsleben hochgehalten und die Ju-
gendlichen integriert. So habe ich 
1981 an meinem ersten Zeltlager mit 
mehreren Mannschaften in Mutterstadt  

teilgenommen.  
Die Gemeinschaft und der große Zu-
sammenhalt auch über die Mann-
schaftsgrenzen hinweg haben mir viel 
Freude bereitet, hier habe ich Freunde 
gefunden, mit denen ich mich heute 
noch regelmäßig treffe. Gemeinsame 
Aktivitäten, wie z.B. Faschingsumzü-
ge, das jährliche Jedermannturnier, 
zahlreiche Abschlussfahrten und der 
Spielbetrieb haben mir immer viel 
Spaß gemacht. 

Deshalb war ich lange Jahre als aktive 
Spielerin dabei und auch meine bei-
den Babypausen habe ich so kurz wie 
möglich gehalten. Als ich nach Og-
gersheim gezogen bin, blieb ich dem 
Neuhöfer Handball treu und habe bis 
2002 aktiv gespielt und danach noch 
bis ca. 2008 mittrainiert.  
Danach allerdings fiel es mir schwer, 
einen passenden Nachfolgesport zu 
finden. Zwar gehe ich gerne und regel-
mäßig Joggen, aber Ballspiel und Ge-
meinschaft kann man dabei natürlich 
nicht erleben. Umso mehr habe ich 
mich gefreut, als Markus und Sabine 
im Mai 2011 die ADHS-Truppe (Alte-
Damen-und-Herren-Sportgruppe) ins 
Leben gerufen haben. Jahrelang ha-
ben wir davon gesprochen, dass wir 
so eine Truppe in unserem Verein 
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brauchen und jetzt sind wir seit 6 Jah-
ren wieder regelmäßig in der Halle.  
Wir sind eine tolle Mischung aus lang-
jährigen Handballern, die wie ich 
schon seit frühester Jugend in Neu-
hofen Handball spielen, sowie einigen 
"Handballneulingen", die über ihre Kin-
der oder Freunde den Spaß an unse-
rem schönen Sport entdeckt haben. 
Damit die Gemeinschaft nicht zu kurz 
kommt, legen wir viel Wert auf die drit-
te Halbzeit in der TuS-Gaststätte oder 
in der Kabine, einen Grund zum Feiern 
haben wir eigentlich immer. Da viele 

von uns als Trainer, Spielereltern, Tur-
nierhelfer oder in sonstigen Ämtern im 
Verein aktiv sind, sind wir auch gut mit 
anderen Mannschaften vernetzt. Ge-
nau das macht unseren Neuhöfer 
Handball aus: Jeder wird akzeptiert, es 
gibt viele Möglichkeiten für gemeinsa-
me Aktivitäten und wir alle haben viel 
Spaß mit unserem tollen Sport. Ich 
hoffe, dass ich noch lange fit bleibe 
und wie einige meiner ADHS-Truppe 
noch lange nach meinem 50. Geburts-
tag trainieren kann.   

Sonja Kühner 

AUS DEM VEREINSLEBEN  
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Über das Himmelfahrtswochenende 
machte sich ein Großteil der Damen-
mannschaft auf den Weg in das 17. 
Bundesland, um dort den Saisonab-
schluss zu feiern. 15 Mädels trafen 
sich am Donnerstag in den frühen 
Morgenstunden in Neuhofen. Nach 
der Stärkung durch ein Glas Sekt und 
bestens ausgestattet mit den frisch 
bedruckten Malle T-Shirts ging es los 
zum Flughafen Karlsruhe Baden-
Baden. Trotz vorheriger, ausgiebiger 
Diskussionen über das zulässige 
Handgepäck, haben es dann doch 
alle durch die Sicherheitskontrolle ge-
schafft und konnten das Flugzeug mit 
dem Ziel Palma de Mallorca boarden. 
Da die Mehrheit der Fluggäste aus 
Handball- bzw. Fußballmannschaften 

bestand, wurde man gut unterhalten 
und teilweise sogar mit geistigen Ge-
tränken versorgt.  
Auf Mallorca angekommen ging es 
zunächst in das am Ballermann 3 ge-
legene Hotel und nach Auslosung der 
Zimmer direkt an den Strand. Gegen 
Nachmittag bildete ein Teil der Mann-
schaft schon mal die Vorhut in Rich-
tung Ballermann 6, um die Happy 
Hour des „Bierkönigs“ zu testen. Eini-
ge Gläser Wodka Lemon später traf 
man sich dann wieder am Strand zur 
weiteren Abendplanung. 
Nach dem Abendessen fanden wir 
uns alle auf einer der beiden Dachter-
rassen der Hotelzimmer zum gemein-
samen Vorglühen ein, um dann den 
Weg in die bereits bekannte Lokalität 

Saisonabschlussfahrt der Damenmannschaft  
„Malle wir kommen“ 
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„Bierkönig“ anzutreten. Dort war die 
Party bereits in vollem Gange, doch 
nach einigen Liedern konnten auch wir 
aufgrund der eingängigen Melodie und 
des recht übersichtlichen Wortschat-
zes mitsingen. Der Abend endete mit 
der obligatorischen Currywurst vom 
„Wurstkaiser“. 
Um das Frühstück nicht zu verpassen, 
mussten wir am nächsten Morgen um 
9 Uhr aufstehen. Den Tag haben wir 
wieder am Strand verbracht. Hier 
konnten einige Mädels ihr Verhand-
lungsgeschick mit den Strandverkäu-
fern um Sonnenbrillen der Luxusmarke 
Royo Bom oder Strandtücher unter 
Beweis stellen. 
Das Abendessen und einige leckere 
Cocktails haben wir am Freitag in ei-
nem mexikanischen Restaurant zu uns 
genommen. Wie nicht anders zu er-
warten fanden wir uns auch an diesem 
Abend im „Bierkönig“ wieder. Das er-
klärte Ziel, dass jeder zum Ende des 
Kurzurlaubs ein Bierkönig T-Shirt be-
sitzen soll, musste schließlich erreicht 
werden. Nachdem zunächst das Ge-
rücht umging, dass an diesem Abend 
Micaela Schäfer im „Bierkönig“ auftre-
ten soll, mussten wir dann doch mit 
Rick Arena vorliebnehmen und in „Die 
Kinder vom Süderhof“ mit einstimmen. 
An Tag 3 konnten einige bereits einen 
Bikiniabdruck verzeichnen, andere 

ähnelten eher einem Grillhähnchen. 
Auch am letzten Abend ging es nach 
einem kurzen Abstecher im Megapark 
in den „Bierkönig“, um dort bei Wodka 
Lemon und Havanna Cola die letzten 
fehlenden T-Shirts zu ergattern. 
Nach einer kurzen Nacht und einer 
Schlafdauer zwischen zehn Minuten 
und drei Stunden stand der Rücktrans-
fer zum Flughafen bereit. Mehr oder 
weniger wohlbehalten und ohne anste-
ckende Krankheiten sowie mit einigen 
neuen Eindrücken sind wir wieder in 
Karlsruhe gelandet und können einen 
gelungenen Saisonabschluss verbu-
chen! 

Eure TuS Mädels 
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Den Sportvereinen geht der Nach-
wuchs aus – so oder so ähnlich lauten 
die Schlagzeilen überall im Land. Auch 
wir von der TuS Neuhofen müssen 
kreativ bleiben, um möglichst viele jun-
ge Sportler zu motivieren: Die Hand-
ball-AG in der Grundschule und das 
Handball-Sommercamp sind nur einige 
Beispiele. 
Leider geht der Trend vieler Eltern und 
Kinder in die Richtung, sich ihre Frei-
zeit selbst einteilen zu wollen, ohne 
dabei auf Trainingszeiten zu achten 

oder sich die Wochenenden für Hand-
ballspiele frei zu halten.  
Einfacher fällt es da schon, wenn man 
direkt in eine „Handball-Familie“ hin-
eingeboren wird – so wie zum Beispiel 
Cassandra, David, Nele, Helena, So-
phia, Noel, Jana und Fenja.  
Die 8 gehören zur jüngsten Generati-
on der Handballabteilung und haben 
alle Mamas und Papas, die entweder 
im Verein als Jugendtrainer aktiv sind, 
in der Damen- oder Herrenmannschaft 
spielen oder sich bei der ADHS (Alte-

Den Sportvereinen geht der Nachwuchs aus  

Thorsten und Wiebke mit Cassandra und Fenja; Ralf und Dana mit David; Michael und Yvonne 
mit Nele; Ramon und Martina mit Helena; Marcel und Yvonne mit Sophia; Philipp und Jasmin mit 
Noel; Lukas und Claudia mit Jana 
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Damen- und Herren-Sportgruppe) fit 
halten.  
Viele der Eltern haben selbst bereits 
als „Minis“ im Verein gespielt. Und 
auch die jüngste Generation steht 
schon auf der Anmeldeliste der  
„Super-Minis“ – etwas Geduld bis zum 
3. Geburtstag brauchen wir allerdings 
noch. 
 
Trotzdem freuen wir uns, den Kleinen 
schon jetzt das Vereinsleben näherzu-
bringen. Auch während der diesjähri-
gen Handballwoche durften die Kids 
„Vereinsluft“ schnuppern und sind mit 
Freude den Handbällen auf dem 
Sportplatz hinterhergejagt. 
 
Wir hoffen in den nächsten Jahren 
noch weitere Nachwuchssportler aus 
den eigenen Reihen begrüßen zu dür-
fen und sind gespannt, ob wir die Klei-
nen tatsächlich irgendwann einmal 
von der Zuschauertribüne der Hand-

ballhalle anfeuern werden. Vielleicht 
wollen sie ja doch lieber Volleyball 
spielen oder Leichtathletik machen 
oder schwimmen oder, oder, oder – 
eigentlich egal: Hauptsache runter 
vom Sofa und rein in die Sportklamot-
ten. 
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Fasnachtsumzug 2017 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Du hast Interesse an einer 
Schiedsrichterausbildung?  
 

Dann melde Dich bei uns! 
 
Bei allen Fragen rund um Zeitnehmer 
und Schiedsrichter haben wir immer 
ein offenes Ohr. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schiedsrichterverantwortliche 

Jens Geiberger und Jan Fischer 

hinten von links: Jan, Nils, Tobias, Laura, Lea-Sophie, Jens 
vorne von links: Simon, Victoria 
rechts von oben nach unten: Johannes, Niklas, Colin 

Unser Jungschiedsrichterteam 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

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

„Wäre das Leben fair, gäbe es keine Schiedsrichter.“ 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Wer diese 4 Attribute nicht mitbringt 
kann in unserem Training am Don-
nerstagabend nicht bestehen. Das hat 
auch schon der eine oder andere 
Jungspund aus der Herrenmannschaft 
bitter erfahren müssen. Wer glaubte 
salopp die „Alten“ abzuhängen ist 
schon an so mancher Wand zerschellt 
und musste sich eingestehen das 
Ganze unterschätzt zu haben. Nur so 
können wir uns Zitate wie „Man ist das 
hart hier, so fertig war ich nach kurzer 
Zeit schon lange nicht mehr“ oder „Ui 
ist das schnell“ erklären. 

Wer glaubt auch zu den harten Jungs 
und Mädels zu gehören und sich uns 
anschließen will, ist herzlich Willkom-
men. An dieser Stelle nochmals der 
warnende Hinweis, wenn Dein Körper 
nicht athletisch und gut durchtrainiert 
ist, Du nicht hochmotiviert und schnell 
bist, bleib zu Hause auf der Couch, 
das ist gesünder. Wenn Du allerdings 
wissen willst wie hart Du bist, wir war-
ten auf Dich! 
 

Deine ADHS 

Athletisch Durchtrainiert Hochmotiviert Schnell 

auf dem Foto: Sonja, Gudrun, Licht'l, Hoppe, Magge, Uwe, Tobias, Norman 
es fehlen: viele 
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Die Minis und F-Jugend Spieler trafen 
sich zusammen mit allen Eltern in der 
Rehbachhalle, um gemeinsam ihre 
Geschicklichkeit zu testen. An unter-
schiedlichsten Stationen konnte sich 
jeder ausprobieren. Bei Kaffee und 
Kuchen oder Brezel und Apfelschorle 
hatten alle Beteiligten großen Spaß. 

Ernst wurde es aber bei der Staffel 
„Kinder gegen Eltern“, Schnelligkeit, 
Koordination und Treffsicherheit waren 
hier gefragt. Aber mit einem klaren 2:1 
Sieg gewannen die Kids und der Sonn-
tag war gerettet. 

 
Marcus Metzger 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Vereinsinternes Spielfest 
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Marcus Thomas 

Trainer- 
team 

Minis / F-Jugend 

Super-Minis 

    Katja Ellen Gabriel Tanja 

Uli Gudrun Niklas 

Mona  Meike Jochen Heiko Patrick 

Yvonne Sandra  Markus Sabine 

Norman Ute Tobias Britta 

mE-Jugend 

wE-Jugend 

wD-/wC-Jugend 

mD-Jugend 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Ramon Bea Tobias Gerard 

Gregor Sonja     Peter Ralf 

Jens Michel Jens 

Patrick Phillip Gerard 

Lars Jan     Robin 

Uwe Jens 

Stefan Christian 

mA-Jugend 

Herren 1 

wB-Jugend 

mC-Jugend 

mB-Jugend 

Damen 

Herren 2 
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SAISONBERICHTE 
 

HERRENMANNSCHAFTEN 

Unsere zweite Herrenmannschaft lan-
det mit 13:15 Punkten auf Platz sechs 
im Mittelfeld der B-Klasse. Eine her-
vorragende Leistung im Angesicht des 
Spielerkaders, der zum Saisonstart 
gerade einmal acht Spieler vorweisen 
konnte. Dennoch musste kein einziges 
Saisonspiel abgesagt werden und es 
fand sich trotz Krankheitsausfällen  
oder berufsbedingter Abwesenheit im-
mer eine spielfähige Mannschaft zum 
Wochenende ein. Hier zeigt sich der 
Wille und Teamgeist der Spieler, die 
sich zu keiner Zeit aufgegeben und 
trotz der hohen körperlichen Belastung 
immer weiter gekämpft haben.  
Dass auch unsere erste Herrenmann-
schaft nicht so schnell aufgibt und vor 
allem nervlich einiges aushalten muss-
te, bewiesen die Spieler in der Vorrun- 

 

de. Denn als Aufsteiger musste man 
sich sicherlich erst in der Spielklasse 
zurechtfinden und trotz guter spieleri-
scher Leistung war uns zunächst kein 
einziger Sieg vergönnt. Erst im sechs-
ten Spiel konnte ein umkämpfter 25:24 
Heimsieg gegen die MSG TSG/1. FC 
Kaiserslautern errungen werden. Als 
weiteres Hindernis erwies sich der 
Spielplan. Zu Beginn ging es in den 
ersten sieben Spielen gleich gegen 
schwere Gegner, es waren nämlich die 
drei Absteiger aus der nächst höheren 
Spielklasse (Pfalzliga). Diese Spiele 
gingen alle verloren. Ansonsten schaff-
te man es nur gegen den TV 03 Wörth 
2 und HSG Lingenfeld/Schwegenheim 
zu siegen. Die Hinrunde wurde mit 
6:16 Punkten abgeschlossen. 

hintere Reihe von links:  
Andreas Kunz, Robin Klamm, Marc Maier, Jan Fischer, Daniel Winkler, Jens Geiberger,  
Pierre Meyer, Marcel Büdel, Tim Göllinger 
mittlere Reihe von links:  
Patrick Hauck, Lars Sinoradzki, Marcel Fischer, Heiko Sturm, Dominik Mayer, Michel Ehrke,  
Ramon Schilling, Pascal Büdel, Markus Borde, Christian Maier (Trainer) 
vordere Reihe von links:  
Timo Fischer, Jan Sinoradzki, Andreas Winkler, Jonas Kaub, Jens Dreyer, Stefan Winkler (Trainer) 
es fehlen:  
Philipp Delcroix, Alexander Rück, Patrick Valdenaire, Konstantin Ripsam, Tobias Wensauer 
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Was allerdings in der Hinrunde nicht 
funktioniert hatte, klappte im Turnier 
um den Verbandspokal. 
Denn trotz der unbefriedigenden Ta-
bellensituation (Platz 10) schaffte das 
Team dann etwas was noch keiner 
Neuhöfer Mannschaft zuvor gelungen 
war. In der Haßlocher Pfalzhalle ge-
wannen wir zunächst das Halbfinale 
gegen den VTV Mundenheim 2 uner-
wartet aber völlig verdient mit 32:26. 
(und das trotz deren Einsatz von drei 
Spielern aus der dritten Bundesliga). 
Im Anschluss folgte das Endspiel um 
den Verbandspokal gegen den Vorjah-
ressieger MSG TSG/1.FC Kaiserslau-
tern. Auch hier zeigten die Herren eine 
geschlossene Mannschaftsleistung. 
Setzte sich doch der eine oder andere 
Gegenspieler durch, scheiterten diese 
häufig an den überragenden Neuhöfer 
Torhütern. Verdient und überglücklich 
gewannen wir den Verbandspokal mit 
28:22. Dieser historische Erfolg wird 
den Spielern und Beteiligten lange in 
freudiger Erinnerung bleiben. 
Besonders hervorzuheben ist, dass wir 
fast ausnahmslos aus Spielern aus 
eigener Jugendarbeit bestehen und 
dieser Erfolg auch Ergebnis jahrelan-
ger Vereinsarbeit ist.  
Dieser Sieg motivierte und zusammen 
mit dem gesammelten Selbstvertrauen 
startete man in die Rückrunde. Diese 
wurde mit 18:4 Punkten und folglich 
nur einer Niederlage (!) und zwei Un-
entschieden erfolgreich beendet. Da 
das keinem anderen Mitstreiter gelang, 
waren wir Rückrunden-Meister und 
beenden eine Saison mit absoluten 
Höhen und Tiefen erfolgreich mit Platz 
sechs der Tabelle und 24:20 Punkten. 
Leider haben uns Marius Bunner und 
Tristan Zahn aus beruflichen Gründen 
verlassen, jedoch ist eine Rückkehr 
nicht ausgeschlossen. Und Steffen 
Füssel beendet seine Handballkarriere, 

um sich um den zweiten Nachwuchs 
zu kümmern. Als Neuzugang dürfen 
wir an dieser Stelle noch Michel Ehrke 
begrüßen, welcher hervorragend in 
das Mannschaftsgefüge passt und be-
reits seit letztem Sommer in beiden 
Herrenmannschaften gespielt hat.  
Weiterhin erfreulich ist, dass wir gleich 
zwei neue Spieler begrüßen dürfen. 
Zum einen Ralf Kleppinger, welcher 
sich vorgenommen hat unsere Zweite 
zu unterstützen und Björn Herrmann, 
ein ehemaliger Jugendspieler, der von 
der TSG Friesenheim wieder zu uns 
zurückkehrt. Den beiden neuen Alten 
wünschen wir viel Spaß und Erfolg. 
Als Trainer der zweiten Mannschaft 
wird im nächsten Jahr zusätzlich Robin 
Klamm mitwirken. Bei der ersten 
Mannschaft werden weiterhin Stefan 
Winkler und Christian Maier coachen.  
Ein besonderer Dank geht an unsere 
Zuschauer, die uns auch nach zahlrei-
chen Niederlagen zum Beginn der Sai-
son weiterhin unterstützt und angefeu-
ert haben. Für die neue Saison wün-
schen wir uns weiterhin diesen Rück-
halt und freuen uns auf spannende 
Spiele.  
 
Kommen Sie gerne bei uns in der Reh-
bachhalle vorbei und schauen sich ein 
Handballspiel an. Wir freuen uns auf 
Sie! 

Herrenwart 
Marcel Fischer 
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DAMENMANNSCHAFTEN 

Die nun vergangene Saison 2016/ 
2017 war für unsere Damen-
Mannschaft keine leichte. Nach einem 
Trainerwechsel stand die Vorbereitung 
im Zeichen von Grundlagentraining, 
um in den Bereichen Passgenauigkeit, 
Timing und Torabschluss die notwen-
digen Basics zu erarbeiten, bei denen 
es an vielen Ecken mangelte, die aber 
für alles Weitere zwingend notwendig 
sind. Darauf folgten wichtige Punkte 
wie das Erlernen einer 6:0 Abwehr mit 
klaren Vorgaben und Regeln sowie 
diverser Auslösehandlungen, um der 
Mannschaft die Möglichkeit eines klar 
strukturierten Angriffsspiels in die Hän-
de zu geben. All dies setzten unsere 
Mädels zeitweise sehr gut um, so dass  

 

im Laufe der Vorbereitung sehenswer-
te Spiele gegen zum Teil höherklassi-
ge Mannschaften heraussprangen. 
Mit Start der Saison häuften sich dann 
aber die handballerischen Rückschlä-
ge in Form von studienbedingten Ab-
wesenheiten oder Verletzungen. So 
gestaltete sich die Saison bis Weih-
nachten sehr wechselhaft: Neben her-
ausragenden Spielen, beispielsweise 
zuhause gegen Hochdorf, ging die 
Mannschaft völlig unterbesetzt in zwei 
Auswärtsspielen gnadenlos unter. So 
waren die ersten Spiele in 2017 rich-
tungsweisend, ob man gegen den Ab-
stieg würde kämpfen müssen, oder 
sich stabil im Mittelfeld der Staffel wür-
de etablieren können. Erfreulicher-

hinten von links: 
Patrick Hauck (Trainer), Annika Glock, Julia Fischer, Alina Leesch, Anna von den Driesch, 
Daria Nachbauer, Bianca Jöhl, Vicky Blanz 
vorne von links: 
Annika Löffler, Anna Wagner, Yvonne Feges, Tamara Mayer, Georgina Grey, Michelle Eisel 
es fehlen: 
Mona Hauck, Tanja Markgraf, Natascha Schwarz, Lisa Davidson, Saskia Siefert, Kathrin Fischer, 
Laura Kunze, Akinyi Chantalita, Claudia Bogowski, Phillip Delcroix (Trainer) 
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weise gelang der Mannschaft Letzte-
res, nicht zuletzt, weil viele in dieser 
Saison neu erlernte Abläufe immer 
besser und routinierter umgesetzt wur-
den. Dadurch konnte im letzten Viertel 
der Saison völlig unbefangen aufge-
spielt werden und im letzten Heimspiel 
gelang unseren Mädels in einem klas-
se anzuschauenden Match gar ein 
Sieg über den späteren Aufsteiger und 
Staffelsieger! 
 
In der kommenden Saison gilt es die 
erlernten Bausteine zu festigen sowie 
noch den ein oder anderen zu ergän-
zen. Außerdem werden wir diese Sai-
son mit einer zweiten Damen-
Mannschaft in den Hallen der Pfalz 
vertreten sein, um Spielerinnen, die in 
der ersten Mannschaft nicht regelmä-
ßig und in ausreichendem Maße zum 

Zuge kommen, mehr Spielanteile zu 
ermöglichen. 
Da der eine oder andere Neuzugang 
zu integrieren ist und sich auch dieses 
Jahr wieder studienbedingte Abgänge 
abzeichnen oder schon stattgefunden 
haben, wird aber auch diese Saison 
kein Selbstläufer werden. Trotz dieser 
Wermutstropfen hoffen wir als Trainer-
team aber die TuS Damen durch eine 
weitere erfolgreiche Spielzeit führen zu 
können und dass die Mannschaft mit 
attraktiven Spielen ihre Zuschauer 
begeistern wird. 
 

Trainerteam Damen 
Philipp & Patrick 
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SPIELPLAN DAMEN 1 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN 1 (VLF) 2017 / 2018 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLAN DAMEN 2 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN 2 (AKF-1) 2017 / 2018 

Änderungen vorbehalten! 

Eine Mannschaft ist immer nur so gut  

wie die Stimmung auf der Bank ! 
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hintere Reihe von links: 
Yvonne Scheyerle, Daria Nachbauer, Tim Göllinger, Anna von den Driesch, Jens Dreyer, Yvonne Feges, Marcel Fischer, Tanja Mark
Jonas Kaub, Vicky Blanz, Marcel Büdel, Ramon Schilling 
mittlere Reihe von links: 
Patrick Hauck (Trainer Damen), Bianca Jöhl, Annika Löffler, Alina Leesch, Georgina Grey, Dominik Mayer, Julia Fischer, Heiko 
Michel Ehrke, Pascal Büdel, Christian Maier (Trainer Herren 1) 
vordere Reihe von links: 
Jens Geiberger, Mona Hauck, Timo Fischer, Jan Sinoradzki (Trainer Herren 2), Daniel Winkler, Pierre Meyer, Marc Maier, Andrea
(Trainer Herren 1) 
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Yvonne Scheyerle, Daria Nachbauer, Tim Göllinger, Anna von den Driesch, Jens Dreyer, Yvonne Feges, Marcel Fischer, Tanja Markgraf, Jan Fischer, Annika Glock,  

Patrick Hauck (Trainer Damen), Bianca Jöhl, Annika Löffler, Alina Leesch, Georgina Grey, Dominik Mayer, Julia Fischer, Heiko Sturm, Tamara Mayer, Markus Borde,  

Jens Geiberger, Mona Hauck, Timo Fischer, Jan Sinoradzki (Trainer Herren 2), Daniel Winkler, Pierre Meyer, Marc Maier, Andreas Winkler, Anna Wagner, Stefan Winkler 
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SPIELPLAN HERREN 1 

                            

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 1 (VLM) 2017 / 2018 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLAN HERREN 2 

 
 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 2 (BKM-1) 2017 / 2018 

Änderungen vorbehalten! 

 

Für manche ist Handball ein Hobby – 

 für echte Handballer ihr Leben. 
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MÄNNLICHE A-JUGEND 

Individuelle Ausbildung und Integration 
in die Herrenmannschaften, so lautet 
das Motto für die kommende Saison 
der männlichen A-Jugend. Und diese 
wird von so einigen Herausforderun-
gen geprägt sein. Mit einem relativ 
kleinen Kader von zurzeit neun Spie-
lern, von denen alle ihre erste A-
Jugend-Saison spielen werden, geht 
es in die Spielzeit 2017/2018. Dabei ist 
vor allem die kritische Position des 
Torhüters noch nicht besetzt, was be-
deutet, dass man zunächst auf die 
Verstärkung aus der B-Jugend ange-
wiesen ist und hofft, noch den einen 
oder anderen Spieler aus der Region, 
der den Draht zum Handballsport ver-
loren hat, wieder zurück zu gewinnen.  
Trotz dieser Unwägbarkeiten sind die 
Jungs nach wie vor motiviert und bereit 
noch das ein oder andere dazuzuler-
nen. Ein erster Schritt war dahinge-
hend mit Sicherheit auch der Einsatz in  

 

den Herrenmannschaften beim dies-
jährigen Pfingstturnier, bei dem zusätz-
liche Erfahrungen im aktiven Bereich 
gesammelt werden konnten. Dies soll 
in Form von Doppelspielberechtigun-
gen auch über die Runde hinweg er-
halten bleiben. Neben der individuellen 
Ausbildung sollen die Spieler auch in 
Bezug auf das mannschaftstaktische 
Spiel weiterentwickelt werden. Daher 
stehen in der Vorbereitung und über 
die Saison das Erlernen einer weiteren 
Deckungsform und weitere Auslöse-
handlungen auf dem Plan. Ziel ist hier 
ebenfalls, Elemente aus dem aktiven 
Bereich bereits in der A-Jugend zu 
erlernen, um den Einstieg später zu 
erleichtern.  
Neben den sportlichen Aspekten steht 
allerdings nach wie vor die Freude an 
der gemeinsam verbrachten Zeit und 
der Spaß am Handball im Vorder-
grund. Wir hoffen, wir dürfen Sie bei 

hinten von links: Jens (Trainer), Tobias, Nils, Simon, Noah, Elias 
vorne von links: Gabriel, Yang, Markus, Malte, Bastian 
es fehlen: Gabriel, Luca, Linus, David                                    (Bild der mB-Jugend Saison 2016/2017) 



AUSZEIT 33  

 SAISONBERICHTE 

einem unserer Heimspiele in der Reh-
bachhalle von unserer Mannschaft 
überzeugen! 
Wie eingangs erwähnt würden wir uns 
außerdem freuen, wenn wir auf die-
sem Weg noch die eine oder andere 
Unterstützung für unsere Mannschaft 
finden würden. Solltet ihr also mal 
Handball gespielt haben oder Lust auf 

einen Quereinstieg haben, seid ihr 
jederzeit herzlich willkommen. Das 
gemeinsame Training mit anderen 
Jugendmannschaften ermöglicht es, 
stets leistungsgerecht zu trainieren 
und damit jeden zu fördern und zu 
fordern! 

Jens Dreyer 
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MÄNNLICHE B-JUGEND 

Als neue Trainer der männlichen B-
Jugend müssen wir, Jens Geiberger 
und ich Michel Ehrke, uns erstmal rein-
finden und ein Bezug zu der Mann-
schaft finden. Da viele Spieler der vor-
herigen B-Jugend uns in den Bereich 
der A-Jugend oder sogar in den Män-
nerbereich verlassen haben und ein 
paar Spieler aus der C-Jugend zu uns 
gestoßen sind, mussten wir uns in den 
ersten Wochen erstmal kennenlernen. 
Die Trainer müssen erstmal schauen, 
welche Spieler wo spielen können und 
welche Spieler noch ein bisschen was 
dazu lernen müssen, da es für ein 
paar Spieler wieder eine neue Alters-
klasse ist. Neben einem ausgeprägten 
Kraft-, Konditions- und Koordinations-
programm wird es unser Ziel sein, alle 
aus der C-Jugend hinzugekommenen 
Spieler in unsere Mannschaft und un- 

 

ser Spiel zu integrieren und die hand-
ballerischen Grundfähigkeiten sowie 
das Zusammenspiel innerhalb der 
Mannschaft weiter zu verbessern. Ge-
plant sind dementsprechend neben 
den eigentlichen Trainingseinheiten in 
der Halle auch weitere Aktivitäten, die 
den Mannschaftszusammenhalt stär-
ken sollen. Dass die Chemie in der 
Mannschaft und mit den Trainern 
schon funktioniert, sah man beim Ra-
sentunier in Neuhofen. Da belegte die 
B-Jugend einen sehr guten 2. Platz. 
Für die kommende Saison erhoffen wir 
als Trainer uns eine gute Platzierung 
nach der Hinrunde, um für die höhere 
Leistungsklasse der Rückrunde einge-
teilt zu werden. Im Vordergrund steht 
allerdings nach wie vor der Spaß da-
ran gemeinsam in Neuhofen Handball 
zu spielen und Zeit mit den Mann-

hinten von links: Michel, Marcus, Niklas, Justus, Frank, Niklas, Elias, Jens 
vorne von links: Jan, Tom, Raphael, Lars, Gabriel 
es fehlen: Justin, Peter (Torwarttrainer) 
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schaftskameraden und dem Verein zu 
verbringen. 
Zum Abschluss bleibt nur noch zu sa-
gen, dass wir uns natürlich über eine 
volle Rehbachhalle bei unseren Heim-
spielen freuen würden. Schauen Sie 
vorbei! 

Michel Ehrke 
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WEIBLICHE B-JUGEND 

In der kommenden Saison wird unsere 
weibliche B-Jugend erstmals als Spiel-
gemeinschaft mit unserem Nachbar-
verein aus Waldsee an den Start ge-
hen. Die personelle Entwicklung in 
beiden Mannschaften sowie hinzuge-
kommene Langzeitverletzungen haben 
uns schließlich diesen Weg gehen 
lassen, um somit auch weiterhin eine 
gute Entwicklung unserer Spielerinnen 
zu gewährleisten. Auch wenn es scha-
de ist, dass in der heutigen Zeit ein 
Verein oft nicht mehr in der Lage ist 
aus eigener Kraft eine Mannschaft zu 
stellen, so bietet sich in diesem Fall 
auch eine große Chance für die Mä-
dels. Mit einem festen Kader von 18 
Spielerinnen haben wir nun immer 
ausreichend Mädels im Training, um 
dieses auch sinnvoll gestalten zu kön-
nen. Außerdem ergeben sich so wäh-
rend den Spielen mehr Alternativen  

 

bzw. Wechselmöglichkeiten, wodurch 
zum einen die individuelle Entwicklung 
der Spielerinnen besser gefördert wer-
den kann und zum anderen die ein 
oder andere Spielerin auch die nötigen 
Ruhepausen bekommt.  
Über den Sommer geht es nun erst 
einmal darum, aus den ehemals zwei 
Mannschaften eine eingeschworene 
Truppe zu formen. Ein erster Schritt in 
diese Richtung war sicherlich das ge-
meinsame Zeltlager in Oberstenfeld, 
bei dem die Mädels das erste Mal zu-
sammen gespielt und danach auch 
zusammen gefeiert haben.  Dabei wur-
de auch direkt der neue Schlachtruf: 
„JSG Olé“ gefunden. Sicherlich war 
hier im spielerischen Bereich noch 
nicht alles perfekt, aber es war klasse 
zu sehen, wie engagiert die Mädels 
aufgetreten sind und wie viel Potential 
in der neu formierten Truppe steckt. 

auf dem Foto: Ramon, Laura, Chiara, Lea, Eileen, Ellen, Simona, Nathalie, Bea, Vicky, Antonia, 
Melina, Klara, Hanna, Sabrina, Emilie 
es fehlen: Sara, Saira, Meike, Jonna 
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In der nächsten Runde wird allerdings 
neben der kontinuierlichen Entwick-
lung der einzelnen Spielerinnen auch 
im mannschaftstaktischen Bereich 
einiges auf die Mädels zukommen. In 
der Abwehr muss eine neue Abwehr-
formation erlernt werden, bei der nicht 
mehr nur die Verteidigung des direkten 
Gegenspielers im Vordergrund steht, 
sondern auch das gruppentaktische 
Absichern und Aushelfen eine wichtige 
Rolle spielt. Im Angriff müssen zukünf-
tig, sowohl gegen defensive als auch 
offensive Abwehrformationen, Lösun-
gen gefunden werden, da es ab der   
B-Jugend keine Deckungsvorgaben 
mehr gibt. 
Somit verspricht die kommende Sai-
son eine interessante Aufgabe für die 
Mädels, aber auch uns Trainer zu wer-

den. Wir sind gespannt, wie sich die 
Mannschaft über die Runde entwickelt 
und freuen uns auf viele spannende 
Spiele mit Spaß und Freude am Hand-
ballsport. 
 

Euer Trainerteam 
Jens, Tobias, Bea und Ramon 
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MÄNNLICHE C-JUGEND 

Für die diesjährige männliche C-
Jugend der TuS Neuhofen wird es ei-
ne spannende und herausfordernde 
neue Spielzeit. Ein Großteil der Mann-
schaft hat unter dem gleichen Trainer-
team schon vor zwei Jahren gemein-
sam in der D-Jugend gespielt und es 
kann daher auf viele schon eingespiel-
te Abläufe im Trainings- und Spielbe-
trieb zurückgegriffen werden. Mit einer 
jedoch sehr dünnen Spielerdecke ge-
hen wir in die Runde und hoffen, dass 
sich noch einige neue Spieler der 
Mannschaft anschließen werden.  
Wie in den vergangenen Jahren üblich 
starteten wir unmittelbar nach Saison-
ende in das Training in neuer Zusam-
mensetzung. Zum Start der Vorberei-
tung haben wir wieder gemeinsam mit  

 

der „TuS Familie“ am Pfingstzeltla-
gerturnier in Oberstenfeld teilgenom-
men und werden bis zum Rundenstart 
im September neben unserem Turnier 
während der Handballwoche noch an 
weiteren Turnieren teilnehmen.   
Schwerpunkt der wöchentlichen Trai-
ningsarbeit wird insbesondere in der 
altersgerechten Weiterentwicklung der 
individuellen technischen und athleti-
schen Fähigkeiten liegen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung und gleichzeitig 
unabdingbare Basis für ein erfolgrei-
ches Zusammenspiel. 
Ebenso gilt es weiterhin das mann-
schaftstaktische Zusammenspiel in der 
Abwehr und im Angriffsspiel zu intensi-
vieren und die grundlegende Spielfä-
higkeit in kleinen und großen Gruppen 

Derzeit spielen bei der mC-Jugend: 
Colin, Jan, Johannes, Jonas, Leon, Marius, Raphael, Samuel G., Samuel K., Tom 
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auszubauen. Insbesondere beim 
Sprung in die C-Jugend gilt es auch, 
sich an das immer athletischere und 
körperbetonte Spiel zu gewöhnen.  
Aber nicht nur der Spaß am Handball, 
sondern auch das Erlebnis in der 
Gruppe neben dem Handballfeld wird 
dieses Jahr wieder im Fokus stehen.  
Gemeinsam mit den Spielern und de-
ren Eltern freuen wir uns auf eine kon-

tinuierlich rege Teilnahme am Trai-
nings- und Spielbetrieb und auf eine 
erfolgreiche Runde mit viel Spaß und 
Freude rund um den Handballsport. 

 
Für das Trainerteam 

Ralf Biebinger 
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WEIBLICHE D-/C-JUGEND  

In der kommenden Saison trainiert 
unsere weibliche D-/C-Jugend unter 
der Leitung von Markus Borde, Sabine 
Klatt, Yvonne Scheyerle und Sandra 
Schönherr, als eine Trainingsgemein-
schaft.  
Aufgrund der wenigen Spielerinnen 
aus dem C-Jugendjahrgang werden 
über die ganze Saison Spielerinnen 
aus der D-Jugend die Mannschaft un-
terstützen. Dadurch befinden wir uns 
in der glücklichen Situation, mit zwei 
Mannschaften in die Saison starten zu 
können. 
 

 

Natürlich ist für Trainer und Spielerin-
nen die Ausgangssituation sehr her-
ausfordernd, dennoch möchten wir als 
Trainerteam die Mädchen durch eine 
gute Saison begleiten und freuen uns 
auf die kommenden Trainingseinheiten 
und Spiele.  
Mädchen, die gerne mal ein bisschen 
Handballluft schnuppern möchten oder 
vielleicht schon einmal Handball ge-
spielt haben, sind jeder Zeit herzlich 
willkommen.  

 
Euer Trainerteam 

Yvonne, Sandra, Markus, Sabine 

hinten von links: Yvonne S. (Trainerin), Maika, Sarina, Talisha, Laura, Carolin, Lisa, Melissa, 
Sabine K. (Trainerin), Markus B. (Trainer) 
vorne von links: Lara (E-Jugend), Lilly, Chenoa (E-Jugend), Celina, Alisha, Olivia, Sophia 
liegend: Maja 
es fehlen: Sandra S. (Trainerin), Anne-Sophie, Alisa 
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MÄNNLICHE D-JUGEND 

In der Saison 2017/2018 besteht die 
männliche D-Jugend aus 15 Jungs der 
Jahrgänge 2005/2006. Die Verteilung 
des älteren Jahrgangs zum jüngeren 
ist mit 7 zu 8 sehr ausgeglichen. 
Trainingsziele werden in erster Linie 
die individuelle Förderung der handbal-
lerischen Fähigkeiten sein, um so zu 
einer stetigen Weiterentwicklung bei-
zutragen. Aber auch an dem Zusam-
menspiel im Team wird gearbeitet, so 
dass die einzelnen Fähigkeiten auch 
im Verbund eingesetzt werden. 
 
 

 

Trainiert wird montags von 18:30-
20:00 Uhr und donnerstags von 16:30-
18:00 Uhr in der Rehbachhalle. Hierzu 
sind neue Gesichter jederzeit willkom-
men. 
Ansonsten freut sich die Mannschaft 
über einen Besuch bei ihren Spielen, 
bei denen man bei einer Tasse Kaffee 
und einem Stück Kuchen abwechs-
lungsreichen und attraktiven Handball-
sport beiwohnen kann. 
 

Euer Trainerteam 
Heiko und Patrick 

Derzeit spielen bei der mD-Jugend: Julian, Ben, Leon, Collin, Maurice, Magnus, Finn, Fabian, 
Jonas, Niclas und Paul 
es fehlen: Ben, Maxim, Simon 
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In der Saison 2017/2018 starten wir 
mit 16 Jungs in der E-Jugend: 9 Jungs 
aus dem älteren Jahrgang 2007 und 7 
Jungs aus der F-Jugend des Jahr-
gangs 2008. 
Somit entsteht eine völlig neue Mann-
schaft, welche sich im Laufe der Sai-
son finden muss. 
In unserem Training wird viel gespielt, 
aber auch handballerische Grundtech-
niken wie das Prellen, Fangen und 
Werfen trainiert. Speziell die Umstel-
lung vom verkleinerten Mini- aufs ech-
te Handballfeld und die strengere Re-
gelauslegung wird den Neulingen aus 
der ehemaligen F-Jugend näher ge-
bracht. Aber auch die athletische Aus-
bildung kommt nicht zu kurz, denn 
ohne Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer 
kann man kein guter Handballer wer-
den. Nicht zuletzt trainieren wir auch 
taktische Dinge, die sich zwar noch 
grundlegend von den älteren Jugend- 
und Aktivenmannschaften unterschei-
den, doch auch in der mE-Jugend gibt 
es vieles, das man den Jungs, teilwei-

se unbewusst, vermitteln kann. 
Dazu kommt noch die Spielweise in 
der mE-Jugend. Den Jungs wird das 2 
x 3 gegen 3 näher gebracht, sowie das 
Penaltyschießen. 
Vor der Hallenrunde wollen wir, wenn 
sich die Gelegenheit ergibt, an dem 
einen oder anderen Turnier teilneh-
men, um uns ein wenig einzuspielen. 
Zum Abschluss möchten wir uns noch 
für das erfolgreiche letzte Jahr bei den 
Eltern und allen Mitwirkenden bedan-
ken und freuen uns auf die neue Sai-
son. 
 
Liebe Zuschauer und Eltern der kom-
menden Saison, bitte nicht vergessen: 

• Die Kinder sollen Spaß haben, kein 
Erfolgsdruck! 

• Die Kinder machen keine Fehler, sie 
sammeln Erfahrung! 

• Die Kinder geben immer ihr Bestes! 
 

Euer Trainerteam 
Norman, Tobias, Ute, Britta 

hinten von links: Ute (Trainerin), Norman (Trainer), Simon, Oliver, Allesandro, Jakob,  
Thorkel, Jelle, Finn, Tobias (Trainer), Britta (Trainerin) 
vorne von links: Florian, Nico, Maximilian, Liam, Erik, Gabriel, Kilian, Max (F-Jugend) 
es fehlen: Clement, Wiktor 

MÄNNLICHE E-JUGEND 
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WEIBLICHE E-JUGEND 

Unsere weibliche E-Jugend besteht 
aus insgesamt neun Mädchen. Davon 
sind drei Spielerinnen aus dem älteren 
Jahrgang 2007 und sechs Spielerin-
nen aus dem Jahrgang 2008.    
Unserem dreiköpfigen Trainerteam ist 
es wichtig, den Kindern den Spaß am 
Handball zu vermitteln. In spieleri-
schen Aufgaben werden die Handball-
grundlagen, wie Prellen, Passen und 
Werfen, geübt. Aufbauend hierzu wird 
das Spielverständnis der Kinder geför-
dert.  
In der kommenden Saison hat sich 
das Trainerteam das Ziel gesetzt, die 
Kinder individuell in ihren Fähigkeiten 
und Stärken zu fördern. 
Wir freuen uns immer über weiteren 
Zuwachs. Wenn Ihre Tochter im Jahr 
2007 oder 2008 geboren ist und Lust 
hat Handball zu spielen, darf sie gerne 
zu einem unverbindlichen Schnupper-
training vorbeischauen.  
 

 

Wir trainieren immer dienstags von 
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags 
von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der 
Rehbachhalle in Neuhofen. 
 

Euer Trainerteam 
Meike, Jochen und Mona 

Derzeit spielen bei der wE-Jugend:  
Leonie, Sophie, Fabia, Maja, Darla, Rebekka, Chenoa, Lara, Ronja 



44 AUSZEIT 



AUSZEIT 45  

 SAISONBERICHTE 

Die diesjährige F-Jugend besteht aus 
den Spielerinnen und Spielern des 
Jahrgangs 2009. Da wir hier eine tolle, 
engagierte große Gruppe haben, kön-
nen wir sogar mit zwei Mannschaften 
in die Runde starten. Wie ausgegli-
chen und qualitativ hochwertig der 
Mannschaftskader ist, zeigte sich bei 
unserem Turnier in Neuhofen. Im 
Halbfinale trafen beide Mannschaften 
aufeinander und trennten sich in ei-
nem atemberaubenden Handballspiel 
mit einem fairen Unentschieden.  

Bei allen Spielern, die in der letzten 
Saison regelmäßig im Training waren, 
freut sich das Trainerteam über die 

tolle Entwicklung, welche die Kinder 
im Handballsport schon erreicht ha-
ben. Aber dennoch sind wir erst am 
Beginn und wollen uns auch diese 
Saison mit viel Spaß im Training und 
am Wochenende stets etwas weiter-
entwickeln. 
 
Wer Lust hat unsere F-Jugend noch 
zu verstärken ist herzlich eingeladen 
mittwochs um 17:00-18:30 Uhr in die 
Rehbachhalle zu einem Schnupper-
training vorbei zu kommen. 

Euer Trainerteam 
Katja, Ellen, Tanja, Gabriel, Thomas 

und Marcus 

Derzeit spielen bei der F-Jugend:  
Tobias, Benedikt, Mattis, Theresa, Joshua, Luca, Aljoscha, Linda, Emil, Jan, Lukas, Max, Niklas, 
Anne, Janis, Lorenz, Elias 
                 

GEMISCHTE F-JUGEND 
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MINIS 

Unsere Minis mit den Spielerinnen 
und Spielern der Jahrgänge 2011 und 
2010 trainieren erst seit dem Wechsel 
im Mai gemeinsam. Das Trainerteam 
versucht die unterschiedlichen Bega-
bungen durch ein vielfältiges Statio-
nentraining zu fördern und jeden Spie-
ler auf seinem Niveau zu fordern. Vie-
le kleine Spiele lassen den Spaß im 

Training natürlich 
auch nicht zu kurz 
kommen. Beim ersten 
gemeinsamen Turnier 
in Neuhofen zeigten 
alle Kinder, mit wie-
viel Spaß und Enga-
gement sie beim 
Handballsport dabei 
sind und auch die 
Eltern am Spielfeld-
rand verausgabten  

 

sich komplett. Beim älteren Jahrgang 
kann man schon deutlich die Fort-
schritte, welche im letzten Jahr ge-
macht wurden, bestaunen und der ein 
oder andere wird sicherlich auch im-
mer wieder bei der F-Jugend zum Ein-
satz kommen. Das Trainerteam freut 
sich auf ein weiteres schönes Jahr mit 
gemeinsamen Aktionen, tollen Spiel-
festen und stets engagierten Trai-
ningseinheiten. 
 
Wer Lust hat unsere Minis zu verstär-
ken, ist herzlich eingeladen mittwochs 
um 17:00-18:30 Uhr in die Rehbach-
halle zu einem Schnuppertraining vor-
bei zu kommen. 
 

Euer Trainerteam 
Katja, Ellen, Tanja, Gabriel, Thomas 

und Marcus 

Derzeit spielen bei den Minis 1+2:  
Philipp, Helena, Moritz, Max, Mayleen, Paul, Leonie, Zoe Sophie, Timon, Louisa, Amelie, Robin, 
Simon, Loredana, Jonah, Sarah, Felix, Domenic, Neo, Philipp, David, Maximilian 
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SUPER-MINIS 

Die Küken der Handballer sind die 
Super-Minis. Wir sind zwischen drei 
und sechs Jahre alt und trainieren 
immer donnerstags von 15:00 Uhr 
und 16:30 Uhr in der Rehbachhalle. 
Wir können noch keinen Sprungwurf, 
Kempa-Trick oder Bodenpass. Dafür 
üben wir über Hürden zu krabbeln,  

 

uns am Seil über das Haifischbecken  
zu schwingen oder durch ein Bäll-
chenbad zu waten. Wir können auch 
mit Stofftüchern die tollsten Dinge tun. 
Natürlich üben wir auch manchmal mit 
dem Ball, das kann dann aber auch 
ein Luftballon sein. 
Der Spaß an der Bewegung steht bei 
uns im Vordergrund. Dabei kommen 
wir auch, wie die Großen, ab und zu 
ins Schwitzen. 
 
Wer Lust hat dabei zu sein kann ger-
ne bei uns im Training vorbei schau-
en. Wir freuen uns auf jeden neuen 
Mitspieler in unserer Mannschaft. 
 

Euer Trainerteam  
Uli Baustert, Niklas Kirschall  

und Gudrun Markgraf 

hintere Reihe von links: Trainer Niklas, Trainerin Uli, Trainerin Gudrun und auf dem Arm Phillip  
mittlere Reihe von links: Nuka, Sebastian, Chanaya, Sina, Josephine, Max, Tobias, Simon, Mirko 
vordere Reihe von links: Jonas, Klara, Mira Paul, Luca, Paul, Paul 
es fehlen: viele 
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WUSSTEN SIE SCHON, DASS … ? 

 
Thema: Turnierwoche 2017 

 
„Wussten Sie schon, dass ...“ 
 

➢ wir über eine Tonne Kreide zum Felderzeichnen benötigen? 

➢ bei uns jedes Jahr vom Pfälzer Handball Verband die offizielle Praxis-
prüfung für Schiedsrichter durchgeführt wird? 

➢ wir jedes Jahr ca. 100 Mannschaften an drei Tagen auf dem Sport-
platz haben? 

➢ das Organisationsteam insgesamt vier Vorbereitungssitzungen abhält 
und bereits im Januar mit der Planung beginnt? 

➢ es jedes Jahr etwas zu verbessern gibt? 

➢ wir manchmal das Gefühl haben, dass vor allem im Jugendbereich, 
alle Eltern Bundesligatrainer sind? 

➢ bei uns jedes Kind eine eigene Urkunde erhält? 

➢ jede Jugendmannschaft bei dem Aufbau und Ablauf des Turniers 
hilft? 

➢ wir über 300 Meter Stromkabel verlegen? 

➢ wir über 200 Meter Lautsprecherkabel verlegen? 

➢ es früher keine Sperrzeiten für Musik oder den Getränkeverkauf ge-
geben hat? 

Marcel Fischer 
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In dem folgenden Buchstabensalat sind die 24 teilnehmenden Nationen der Frau-
en Handball-WM 2017 in Deutschland waagrecht, senkrecht und diagonal ver-
steckt. Als kleine Hilfe hier die Flaggen der Länder: 

Viel Spass beim Suchen! 

RÄTSELECKE 

Simone Fricke 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Endlich ist es soweit! Nach langem 
Warten in den Regalen einer Groß-
handelskette verfolge ich die hitzige 
Diskussion dreier junger Herren. „Wir 
nehmen die mit dem Licht!“. Das sind 
die entscheidenden Worte, auf die ich 
gewartet habe und merke plötzlich, 
wie ich auf einen Einkaufswagen ge-
stellt werde. Eine Stunde später erbli-
cke ich endlich das Licht der Welt und 
befinde mich in einem rot gestrichenen 
Raum mit einem Handballer an der 
Wand. Der sogenannte „Jugendraum“ 

soll nun also mein zukünftiger Einsatz-
ort sein. Mit voller Inbrunst „baller“ ich 
zum ersten Mal ein „Hell’s Bells“ in 
den Raum und erfreue damit meine 
Käufer. 
Was mir dann noch alles passieren 
sollte, hätte ich nie geahnt! Denn es 
sollte nicht bei der Beschallung einiger 
Jugendlicher in unregelmäßigen Ab-
ständen bleiben… 
Begeistert von meiner Ausstrahlung 
und meinen inneren Werten werde ich 
schnell von einer jungen Herrenmann-
schaft in Beschlag genommen, die ich  
Woche für Woche in die Spiele beglei-
ten darf. Ich muss alles geben, damit 
auch der letzte in der Kabine „es fühlt“ 

und damit spielbereit ist. Mit Sicherheit 
war ich dadurch ein entscheidender 
Beitrag für den Meisterschaftserfolg 
dieser Mannschaft, die mich nach de-
ren Aufstieg mit einigen Bierduschen 
angemessen zu würdigen wusste. 
Neben diesen regelmäßigen Terminen 
stehe ich selbstverständlich auch für 
Freizeiten und Ausflüge stets zur Ver-
fügung. Egal ob zum traditionellen 
Pfingstzelten, Wanderungen der Akti-
ven oder in der Bar der Handballwo-
che. 

Ich bin immer ein gern gesehener 
Gast und gebe mein Bestes, um die 
Handballer um mich herum zu unter-
halten. Und auch wenn ich mit der Zeit 
älter werde und neue, dynamischere 
Akteure die Aufgabe der Vollbeschal-
lung an sich reißen wollen, so weiß ich 
doch stets, dass spätestens bei der 
nächsten Party im heimischen Ju-
gendraum meine Lichter aufleuchten 
und mein Bass erschallen wird. 
 

Eure Musikbox 

Aus dem Leben einer Musikbox 
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