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INTERVIEW 

AUSZEIT-Team: Herr Fritz, die Hand-
baller der TuS Neuhofen sind Ihnen 
noch ein Begriff? 
Henning Fritz: Ja, natürlich. Ich erinne-
re mich an das DKMS-Benefizspiel, bei 
dem wir mit den Rhein-Neckar-Löwen 
gegen die Neuhöfer Handballer gespielt 
haben. Allerdings war ich verletzt und 
konnte nur zuschauen. (30.05.2012, 
Endstand 23:50, Anm. d. Red.) 
 
AUSZEIT-Team: Das war auch der 
Grund, warum wir auf Sie für das Inter-
view gekommen sind. Damals ging es 
bei der Aktion „Hilfe für Alex“ auch um 
unseren Torhüter, für den damals ein 
Spender gesucht und gefunden werden 
konnte, der sich wieder erholt hat und 
heute wieder bei uns im Tor steht. 
Durch die damalige Typisierungsaktion 
der Handballabteilung konnte in der 
Zwischenzeit auch ein paar anderen 
Personen geholfen werden. 
Henning Fritz: Das freut mich zu hören. 
Das unterstreicht, warum diese Aktio-
nen wichtig sind und auch immer von 
prominenter Seite unterstützt werden 
sollten, um möglichst viel Öffentlichkeit 
zu erreichen. Was hier von Freunden 
und Bekannten der Betroffenen ge-
stemmt wird, ist enorm und kann gar 
nicht genug geschätzt werden. 

AUSZEIT-Team: 
Kommen wir zu 
unserem eigentli-
chen Thema „Tor-
hüter“. Wie wurden 
sie Handball-Tor-
hüter? 
Henning Fritz: 
Zum Handball bin 
ich durch einen 
Schulfreund ge-
kommen. Ich stand 
vom ersten Tag an 
im Tor, was ich grundsätzlich aber nicht 
als Empfehlung geben würde.  
 
AUSZEIT-Team: Warum? 
Henning Fritz: Zu Beginn sollte erstmal 
die allgemeine athletische, koordinative 
und motorische Ausbildung stehen bzw. 
eine allgemeine Ballschule. 
 
AUSZEIT-Team: Ok, das wird bei uns 
bei den Super-Minis, Minis und der F-
Jugend auch mit Spielfesten und Übun-
gen, ohne auf Tore-Jagd zu gehen, be-
rücksichtigt. Sollte hier schon geschaut 
werden für welche Position ein Spieler 
geeignet ist? 
Henning Fritz: Nein, die Spezialisie-
rung der Spielpositionen sollte erst zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfinden. 
Meine Empfehlung geht auch dahin, 
sportartübergreifend die Kinder und Ju-
gendlichen auszubilden, da der Hand-
ballsport eine sehr komplexe Sportart 
ist. 
 
AUSZEIT-Team: Sie meinen damit, 
dass es kein Problem ist, von anderen 
Ballsportarten oder auch von der Leicht-
athletik zum Handball zu wechseln oder 
auch parallel zu betreiben? 

Interview mit Henning Fritz  
(Europa- und Weltmeister, Welthandballer, ...) 
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Vorrunde Gruppe A in Berlin 
 

 10.01.2019 Südkorea - DHB 
 12.01.2019 DHB - Brasilien 
 14.01.2019 Russland - DHB 
 15.01.2019 DHB - Frankreich 
 17.01.2019 DHB - Serbien 

 

Hauptrunde in Köln 
19.01. - 23.01.2019 

 
Halbfinale in Hamburg 

25.01.2019 
 

Finale in Herning (Dänemark) 
27.01.2019 

Henning Fritz: Ja, das ist auch meine 
Argumentation, die für den Handball-
sport spricht, da es gerade auch für 
Quereinsteiger aus Individualsportarten 
interessant ist, Handball zu spielen. Sie 
haben ihre Vorteile durch ihre gute ath-
letische Grundausbildung. 
 
AUSZEIT-Team: Was macht den Tor-
hüter so speziell? 
Henning Fritz: Das Interessante an 
der Torwartposition ist, dass man mit-
entscheidend ins Spiel eingreifen kann. 
Es ist unabhängig von meinen persön-
lichen Talenten. Es gibt genügend Bei-
spiele im Welthandball, ob man groß 
und kräftig oder etwas kleiner, aber 
sehr schnell und geschickt ist. 
Es geht immer darum, sein eigenes 
Talent zu entdecken und seine Stärken  
 

zu nutzen, um den Ball zu halten. 
 
AUSZEIT-Team: Herr Fritz, vielen 
Dank für das interessante Interview. 
 

Das Interview führte Simone Fricke. 

INTERVIEW 

„Eine attraktive und reizvolle Gruppe“ - Deutschland trifft bei Heim-WM 
unter anderem auf den Weltmeister 
Weltmeister Frankreich sowie Russland, Serbien, Brasilien und Korea sind die 
Vorrundengegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Gruppe A in 
Berlin bei der Heim-Weltmeisterschaft 2019, die der DHB gemeinsam mit Däne-
mark ausrichtet.  

26. IHF-Weltmeisterschaft der Männer 

7m gehalten im Champions-League-Spiel 
Rhein-Neckar-Löwen vs. FC Barcelona 38:38. 
(20.02.2011, SAP-Arena) 

Quelle: dhb.de 
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Traditionsvereine verschwinden plötz-
lich von der Bildfläche oder gehen, weil 
sie alleine nicht mehr existenzfähig 
sind, in (allerorten aus dem Boden 
schießenden) Spielgemeinschaften 
auf. 
 
Demographische Entwicklungen, aber 
auch die Tendenz zu Individual-
sportarten mögen Gründe sein, dass 
viele Vereine Probleme mit dem Nach-
wuchs haben. 
Beim PfHV ging bei den Mädchen die 
Anzahl der Mannschaften um 38% in 
den letzten 15 Jahren zurück und bei 
den Jungs waren es immerhin 23%. 
 
Nicht nur zwei Vereine, oftmals drei 
oder gar vier Vereine gehen zusam-
men und versuchen zu retten, was zu 
retten ist. Lokalderbys verschwinden, 
was doch immer das Salz in der Suppe 
war. 
Einige Jahre geht die Idee auch meist 
auf, aber was ist danach? Zunächst 
sind viele Kinder da, da ja jeder Verein 
seine Kinder mitbringt. Auch viele Ju-
gendtrainer sind noch da. Alles ist bes-
tens. Aber was ist nach einigen Jah-
ren, wenn Kinder nicht mehr mit dem 
Fahrrad zur Trainingshalle fahren kön-
nen und Eltern nicht mehr bereit sind 3 
mal pro Woche Taxi zu spielen.  
 
Es soll hier kein Vorwurf an andere 
Vereinsvertreter sein, oftmals fehlt 
schlichtweg die Alternative. 
 
Wir versuchen einen anderen Weg zu 
gehen! 
Unser Ziel ist es den Nachwuchs in 
ausreichender Menge zu finden, um 
jede Altersklasse im weiblichen und 

männlichen Bereich besetzen zu kön-
nen. Dies ist bis heute auch ganz gut 
gelungen. 
Spielgemeinschaften punktuell ein-
zusetzen, kann hierbei eine Lösung 
sein. Im Bereich der weiblichen B-
Jugend arbeiten wir schon das zweite 
Jahr mit der TG Waldsee sehr gut 
zusammen. Es gelingt dadurch Hand-
ball auf höherem Niveau anzubieten, 
um dadurch die "jungen Damen" zu 
fördern und sie nicht zu verlieren. 
Neben dem reinen Handball gehen 
unsere Teams auch andere Wege. 
Zelten übers Wochenende, Lasertag 
spielen, Kanufahrten oder einfach nur 
mal Eis essen gehen sind hier gern 
gesehene Abwechslungen. Oftmals 
entstehen dadurch Freundschaften 
fürs Leben. All dies will natürlich or-
ganisiert sein, helfende Hände sind 
immer herzlich willkommen. 
Auch unser Turnier ist ein wichtiger 
Teil unserer Gemeinschaft. Ganz 
junge Mannschaften helfen hier schon 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Quo Vadis Handball -  
Quo Vadis Mannschaftssportarten? 
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mit und sehen, was gemeinsam er-
reicht werden kann. 
 
Gute Trainer sind der Schlüssel! 
Der entscheidende Faktor im Be-
streben, Kinder und Jugendliche für 
unsere Sportart zu gewinnen und zu 
begeistern, sind ohne Zweifel die mit 
ihrer Betreuung betrauten Trainer. 
 
Ihr seid die Trainer an der Basis, Ihr 
seid die wichtigsten Botschafter für 
den Handballsport. 
 
Neben den Trainern verlangt eine 
funktionierende Abteilung aber noch 
viele weitere fleißige Helfer. Helfer, die 
engagiert, oft im Hintergrund, wichtige 
und zwingende Aufgaben erledigen. 
Bei all diesen Helfern möchte ich mich, 
im Namen der Handballabteilung, ja 

des gesamten Handballsports, herzlich 
bedanken. 
 
So gelingt dann gute Kinder- und Ju-
gendarbeit und es steht ausreichend 
Nachwuchs für unsere erwachsenen 
Mannschaften, die sich sportlich längst 
in den Verbandsligen etabliert haben, 
zur Verfügung.  
 
Euch Handballer/innen und unseren 
Fans wünsche ich eine tolle Saison.  
Kommen Sie in die Rehbachhalle oder 
fahren Sie mit zu den Auswärts-
spielen. Unterstützen Sie Ihre Kinder, 
unsere Mannschaften und helfen Sie 
dabei, dass "Quo Vadis Handball" nur 
eine Überschrift bleibt. 
 

Stefan Winkler 
Abteilungsleiter 
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Alle Jahre wieder! 
So oder so ähnlich könnte man den 
jährlichen Ausflug an Pfingsten mittler-
weile betiteln. Erneut haben sich die-
ses Jahr knapp 50 Handballerinnen 
und Handballer der TuS Neuhofen, 
sowie die Mädels der TG Waldsee, die 
in der weiblichen B-Jugend eine Spiel-
gemeinschaft mit uns bilden, auf den 
Weg nach Oberstenfeld gemacht. Ent-
gegen der Erwartungen hat es am An-
reisetag weder geregnet noch ge-
stürmt, was sich allerdings noch än-
dern sollte. Fast schon routiniert wurde 
die Organisation der Fahrt mittels 10 
WhatsApp-Nachrichten geklärt. Dass 
die junge Generation dabei mittlerwei-
le eigenständig unterwegs sein kann, 
beweist, dass lediglich ein Teilnehmer 
über 30 in der Reisegruppe war. Die 
Zelte vor Ort waren Dank der vielen 
Eltern, die uns nach Oberstenfeld ge-
bracht haben (vielen Dank wieder da-
für!), und zahlreicher gegenseitiger 
Unterstützung schnell aufgeschlagen. 
Den restlichen Samstag konnte die 
Jugend im Anschluss mit zahlreichen 
sportlichen Aktivitäten und der Verfol-
gung des Herren-Verbandsliga-Tur-
niers verbringen. Erfreulich dabei war, 
dass die etwas dezimierte Herren-
mannschaft von einigen A-Jugend-
Spielern unterstützt wurde, die sich 
hervorragend in das Spiel eingebracht 
haben. Beim gemeinsamen Grillen 
konnten wir im Anschluss den Tag 
ausklingen lassen. 
Sonntag war dann Großkampftag! Da 
alle mitgereisten Mannschaften an 
diesem Tag spielten, war ein reges 
Kommen und Gehen im TuS-Camp 
angesagt. Der nächtliche und mor-
gendliche Regen war bis zum Anpfiff 
des ersten Spiels wieder abgeklungen, 
sodass uns dieses Jahr auch das Wet-

ter keinen Strich durch die Rechnung 
machen konnte. Sichtlich angeschla-
gen von der Nacht machte unsere 
Herrenmannschaft wieder den Anfang 
im Turnier. Es folgten unsere weibliche 
B-Jugend sowie die männliche C-, B- 
und A-Jugend, die sich aufgrund gerin-
ger Meldezahlen teilweise in höheren 
Spielklassen behaupten mussten. Er-
freulich ist dabei besonders, dass sich 
unsere C-Jugend auch gegen die star-
ken Gastgeber durchsetzen konnte 
und nur knapp den Turniersieg ver-
passte. 
Alles in allem war auch der Sonntag 
sowohl sportlich als auch für die Grup-
pe ein sehr gelungener Tag und vor 
allem die älteren Jugendspieler und 
die mitgereisten Herren und Damen 
freuten sich schon auf einen ausgelas-
senen Abend im Festzelt. Hervorzuhe-
ben ist an dieser Stelle auch einmal, 
dass sich die Jungs und Mädels über 
das Wochenende und gerade auch 
beim Feiern super verhalten haben 
und einfach nur Spaß hatten, wodurch 
auch die mitgereisten Betreuer ausge-
lassen feiern konnten. Das ist bei einer 
Truppe von pubertierenden 16- bis 18-
jährigen auch nicht unbedingt selbst-
verständlich! 
Der Montag ist abschließend schnell 
zusammengefasst: Ein schnelles Früh-
stück, Zelte abbauen und den Platz 
ordnungsgemäß hinterlassen. Da kei-
ne Turniere mehr anstanden, konnte 
man bereits gegen Mittag wieder in 
Neuhofen eintreffen und so den Mon-
tag noch zur Regeneration verwenden. 
Dies war vor allem deshalb notwendig, 
da direkt nach dem Pfingstzelten un-
sere Turnierwoche anstand. Auch 
wenn dies nicht gerade weniger Belas-
tung für alle beteiligten Organisatoren 
bedeutet, so wird man wohl nieman-

Pfingstzeltlager in Oberstenfeld 
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den finden, der auf dieses Highlight im 
Jahr verzichten will. So ist das Wo-
chenende für nächstes Jahr bei den 
meisten schon wieder fest reserviert. 
Ob man dann vielleicht mal wieder ein 
neues Turnier ansteuert, wird sich 
während der kommenden Saison zei-
gen. 
Danke an dieser Stelle erneut an alle 
Organisatoren und Eltern für Euren 

Beitrag zu diesem Wochenende. In 
diesem Sinn bleibt mir als Abschluss 
nur zu sagen: 
 

„Party hart, Party hart!“ 
 

(Wer damit nichts anfangen kann, darf 
es sich gerne von einem der Mitgereis-
ten erklären lassen.) 

Jens Dreyer 
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Rundenabschluss mA-Jugend 

Am 11. Mai 2018 brach die mA-Jugend 
zum gemeinsamen Rundenabschluss 
zum Kartfahren auf. Hierzu hatten wir 
noch B-Jugendspieler dabei, welche 
uns in der letzten Saison tatkräftig un-
terstützt haben. Auch hier nochmal ein 
kräftiges Dankeschön dafür! Nachdem 
dann alle an der Kartbahn eingetrudelt 
waren, ging es direkt los. Schon beim 
Qualifying wurden die eigenen und die 
Grenzen des Karts ausgetestet. Nach 

30 Minuten spannenden Rennen gab 
es einen Sieger, aber auch alle ande-
ren Männerherzen waren, jedem anzu-
merken, sehr erfreut. Der Tag wurde 
dann bei einer gemütlichen Grillrunde 
abgeschlossen und gefeiert. 
Danke an Alle, die uns in der vergan-
genen Saison unterstützt haben!!! 
 

Eure A-Jugend 
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Torwart-Training bei der wB-Jugend und den Damen 

Nach 20 Jahren Trainingserfahrung im 
weiblichen Bereich habe ich mich dazu 
entschlossen, das Torwart-Training bei 
der weiblichen B-Jugend und den Da-
men zu übernehmen. Es gibt bestimm-
te Kriterien für ein gutes Torhüter-Spiel: 
Sie tragen im Spiel eine große Verant-
wortung und müssen entsprechend 
ausgebildet werden. Ein gezieltes und 
positionsspezifisches Training ist daher 
extrem wichtig. Grundtechniken müs-
sen vermittelt und Defizite müssen kor-
rigiert werden. Jede Torhüterin ist Teil 
eines Teams und muss aufgrund ihrer 
einzigartigen Position speziell ausgebil-
det und das Training entsprechend an-
gepasst werden. 
Eine Menge psychische Faktoren be-
einflussen eine Torhüterleistung: z.B. 
Motivation, Stressresistenz, Mut, Lern-
willigkeit usw. So entsteht in jedem 
Spiel ein enormer Leistungsdruck. 
Ich trainiere zwei Torhüterinnen, Emilie 
bei der weiblichen B-Jugend und Laura 
bei den Damen. Das sind leider für 
zwei Mannschaften zu wenig, aber es 
ist auch schwierig in diesem Alter über-
haupt jemanden für diese Position zu 

begeistern. Die Gründe hierfür sind un-
terschiedlich. Es fehlen möglicherweise 
bestimmte Bewegungsabläufe oder das 
richtige Stellungsspiel. Schlussendlich 
fehlt dann die nötige Sicherheit und das 
Selbstbewusstsein, um sich einem Ball 
in den Weg zu stellen.  

Wie läuft normalerweise ein Training 
bei uns ab? Am Anfang machen wir mit 
dem Medizinball von 800 g ein biss-
chen Krafttraining. Danach üben wir: 
Grundtechniken: 
Übungen auf Weichbodenmatte, mit 
Medizinbällen und Leibchen, zum Bei-
spiel Ballabwehr hoch, flach usw.  
Bewegungen zum taktischen Agieren: 
Wurfabsicht mit Tennisbällen und Koor-
dinationsleiter. Hier kann man viele ver-
schiedene Schrittübungen lernen und 
erweitern. 
Signale erkennen und schnell handeln: 
Übungen mit Bierdeckeln, Tennisbäl-
len, Wurfabwehr. 
Es gibt auch noch Einzelübungen mit 
dem Ball an der Wand. 

Die Trainingseinheit umfasst ca. 45 bis 
60 Minuten Einzeltraining und danach 
eine gemeinsame Einheit mit der 
Mannschaft (Tempospiel, schnelle Mitte 
usw.) 
Man kann in verschiedenen Varianten 
auch Wettkämpfe integrieren (Wurf-
übung: Spieler gegen Torhüter, etc.). 
Das ist aber nur möglich, wenn man 
weitere Torhüterinnen hat.  
Ich finde Torwart-Training wichtig, in 
der Jugend und im aktiven Bereich.  Es 
macht viel Spaß und vor allem kann 
man Fehler gleich korrigieren und sich 
stetig verbessern. Das Wichtigste: Die 
Mädels sehen ihre Fortschritte und ha-
ben viel Spaß dabei! 

 Gerard Delcroix, TW-Trainer 
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Ende Februar machten sich ungefähr 
30 Mitglieder der Damen- und Her-
renmannschaft inklusive Freunden 
und Verwandtschaft auf den Weg in 
die Alpenrepublik, um dort ein paar 
schöne Skitage im Salzburger Land 
zu verbringen. Zwischen vier Wochen 
und 40 Jahren waren fast alle Alters-
gruppen vertreten und auch fahrtech-
nisch waren vom Anfänger bis zum 
Möchtegern-Profi alle Könnerstufen 
vorhanden. 
Bei Ankunft früh morgens am ersten 
Tag in Wagrain hatten wir es mit 
strahlendem Sonnenschein und an-
genehmen 20°C unter Null zu tun. Da 
wir fälschlicherweise davon ausgin-
gen, dass der Schlüssel zu unserer 
Hütte erst mittags zur Verfügung ste-
hen würde, haben wir uns draußen 
umgezogen. Wie sich später heraus-
stellte, hätten wir nur einen Blick un-
ter die Fußmatte werfen müssen, um 
uns im Warmen umzuziehen. Nach 
dem ersten Schock, ging es dann 
aber auch schon ab auf die Piste, die 
von unserem Haus direkt mit Skier 
und Snowboard zu erreichen war. 
Nach der ersten kurzen Abfahrt war 
jedoch erst mal eine Frühstückspau-
se auf der nächstbesten Hütte ange-
sagt. Nach dem Frühstück in Form 
von Bier, Kaffee oder Apfelstrudel 
ging es dann richtig los und wir star-
teten zu einer ersten Erkundung des 
Skigebiets, das rund 120 Pistenkilo-
meter zu bieten hat. Nach ein paar 
Abfahrten, waren auch die extremen 
Minusgrade schnell vergessen. 
Da nicht jeder zur gleichen Zeit an-
kam, haben wir uns zum Mittagessen 
alle auf einer der zahlreichen Hütten 
getroffen. Aufgrund der Größe der 
Gruppe ging es im Anschluss in 
Kleingruppen weiter. 

Abends kamen dann alle wieder in 
der Unterkunft zusammen. Während 
sich die Einen in der hauseigenen 
Sauna und im Whirlpool entspannten, 
stand für die Anderen Kochen auf 
dem Programm, da wir uns gegen 
das 3-Gang-Dinner mit Weinbeglei-
tung entschieden hatten. Ganz ty-
pisch starteten wir mir Spaghetti Bo-
lognese. Im weiteren Verlauf der Wo-
che durfte auch ein Pfälzer Abend mit 
Gequellten, Hausmacher und natür-
lich Pfälzer Liedgut nicht fehlen.  
Bei geistigen Getränken und Gesell-
schaftsspielen ließen wir den ersten 
Abend entspannt ausklingen.  

Auch Tag zwei sollte einige Sonnen-
stunden mit sich bringen. Während 
die Einen es gemütlich angingen, 
stand ein anderer Teil der Gruppe 
pünktlich wieder am Lift. Mit dem Fly-
ing Mozart ging es rauf auf die Berg-
station. Mit dem G-Link, eine der 
größten talüberspannenden Pendel-

TuS Neuhofen goes Skifahren 
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bahnen, konnte man zwischen den 
Skibergen Grießenkareck, auf dessen 
Seite wir uns befanden, und dem Gra-
fenberg hin- und herpendeln. Obwohl 
das Skigebiet nicht so hoch liegt, hat-
te es mehr als genug Schnee zu bie-
ten und auch die Pistenverhältnisse 
waren super. Des Weiteren sind die 
zahlreichen Hütten zu erwähnen, auf 
denen wir uns zum Mittagessen trafen 
oder mal auf einen Nussschnaps oder 
Willi einkehrten. Auch für die kleinsten 
Mitglieder unserer Gruppe war eini-
ges geboten, zumal es für einige der 
erste Urlaub im Schnee war.  

Am Freitag ging es nach einem weite-
ren erfolgreichen Skitag noch zum 
Après Ski in den Kuhstall an der Tal-
station des Flying Mozart. Bei sehr 
eingängigen Songs, die einem Teil der 
Damenmannschaft noch aus dem Mal-
lorcaurlaub im letzten Jahr bekannt 
waren, und ein paar Drinks ließen wir 
es uns gut gehen. Umso beschwerli-
cher war im Anschluss aber der Rück-
weg. Im Dunkeln und mit der ganzen 
Skiausrüstung mussten wir zurück 
bergauf zur Hütte laufen. Glücklicher-
weise schafften wir es ohne Verluste 
alle wohlbehalten zur Unterkunft.  
Nach drei Tagen hatten wir schon et-
was Schwund zu verzeichnen – einige 
haben sich eine Pause gegönnt und 

verbrachten den Tag mit Wellness 
oder Sonnenbaden während der Rest 
der Gruppe weiterhin die Pisten unsi-
cher machte.  

Von -20°C am ersten Tag zu deutli-
chen Plusgraden am Abreisetag: Am 
fünften und letzten Tag des gemeinsa-
men Urlaubs schnallten viele nochmal 
Skier und Snowboard an und legten 
bis mittags nochmal ein paar Kilome-
ter zurück. Doch dann wurden auch 
die Schneeverhältnisse aufgrund der 
steigenden Temperaturen langsam 
schlechter. Nach einem kurzen Abste-
cher in der Hütte zum Duschen und 
Packen traten wir die Heimreise zu-
rück in die Pfalz an. Vom eigentlichen 
Highlight, nämlich den Kängurus im 
Wagrainer Hühnerdorf, erlangten wir 
erst im Nachhinein Kenntnis. 
 
Alles in allem ein sehr gelungener Ur-
laub, den wir sicher gerne wiederho-
len! 
 

Eure Handballer 
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Fasnachtsumzug 2018 

AUS DEM VEREINSLEBEN 
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Die primäre Aufgabe des Handball-
Torwartes ist es zu verhindern, dass 
der Ball durch die gegnerische Mann-
schaft die eigene Torlinie im vollen 
Durchmesser überquert, das heißt, 
dass die gegnerische Mannschaft ein 
Tor erzielt. Bei gehaltenen oder ver-
worfenen Bällen muss der Torwart im 
modernen Tempohandball den Ball 
möglichst schnell wieder ins Spiel brin-
gen. Dadurch kann die eigene Mann-
schaft über Tempogegenstöße oder 
die sogenannte „zweite Welle“ zum 
Torerfolg kommen. Durch die schnelle 
Mitte können auch gegnerische Treffer, 
eingeleitet durch ein schnelles Zuspiel 
des Torwartes, gekontert werden. Ge-
legentlich kommen auch Torhüter 
selbst zum Torerfolg, beispielsweise 
indem sie den Ball über das Spielfeld 
hinweg ins Tor des gegnerischen Tor-
hüters werfen, wenn sich dieser zu weit 
vor seinem eigenen Tor aufhält. 

Die Körperlänge ist gerade im Profibe-
reich ein Kriterium für einen Torhüter. 
Eine Grundregel lautet dabei zwar „je 
länger desto besser“, jedoch können 
körperliche Nachteile durch andere 
Eigenschaften wie Sprungkraft und 
Beweglichkeit oft mehr als nur kom-
pensiert werden. Wichtiger sind schnel-
le Reflexe, eine rasche Auffassungsga-
be und die Fähigkeit zur Antizipation. 
Torhüter müssen Spielsituationen anti-
zipieren können, erleichtert wird dies 
durch ein über die Jahre angeeignetes 
Repertoire an Standardsituationen. In 
der Sportwissenschaft werden diese 
Standardsituationen auch Aktionsmus-
ter genannt. Grundvoraussetzung sind 
eine gewisse Furchtlosigkeit vor dem 
geworfenen Ball und dem Zusammen-
prall mit den Angreifern sowie Nerven-
stärke in Stresssituationen. 
 

Quelle: Wikipedia 

 

Du hast Interesse an einer 
Schiedsrichter-Ausbildung?  
 

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 

Handball-Torwart - Aufgaben und Anforderungen 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Kontakt via E-Mail: jens.geiberger@onlinehome.de  
oder jan@fischer-neuhofen.de 
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... und dann donnerstags kurz vor 20 
Uhr in die Rehbachhalle käme würde 
ich 
- gerade noch die Mädels der weibli-
chen B-Jugend trainieren sehen, 
- die ersten Vorbereitungen der Da-
men-Mannschaft bemerken und 
- einige hochmotivierte Damen und 
Herren hören, die sich vor allem durch 
ihren Anteil an der extremen Steige-
rung des Durchschnittsalters in der 
Halle auszeichnen.  
 
Im Laufe des ersten Trainings würde 
ich feststellen, dass sowohl die Motiva-
tion, der Einsatz und der Spielwitz, 
entgegen erster Vorurteile, ein hohes 
Niveau haben. Ok, die Fehlerrate teil-
weise auch, aber auch das birgt ein 

gewisses Maß an Amüsement.  
Neben Geschichten von „damals“, die 
ab und zu eingeflochten werden, zeigt 
sich mir ein ansprechender Ehrgeiz 
sich bei alternativen oder zusätzlichen 
Veranstaltungen der gepflegten Kon-
versation hinzugeben.  
 

Als erstes und wichtigstes Element ist 
die sogenannte 3. Halbzeit zu nennen. 
Hier wird i.d.R beim TuS-Wirt einge-
kehrt und man wurde auch schon mal 
rausgekehrt. Auch werden oft Geburts-
tage nachgefeiert, das ist in dieser 
Altersklasse immer wichtiger. Wenn 
dann die Halle mal wieder saniert wird, 
geht man Bowlen, Federball spielen, 
macht einen Schlicht-Triathlon oder 
pflegt die Gemeinsamkeit beim Laser-
taggen.  
 
Als Letztes zu nennen wären die all-
jährlichen Rundenabschlussfahrten. 
Da durch die Teilnehmer ein Schleier 
des Schweigens über die Ereignisse 
gelegt wurde, gibt es hier als Neuling 
keinen Einblick.  

 

Noch zu erwähnen 
sind die Vielzahl von 
Blessuren, die sich 
die Protagonisten im 
Laufe ihrer aktiven 
Laufbahn als Hand-
baller zugezogen 
haben. Nur Wenige 
sind keine altgedien-
ten Mannschaftssport
-ler. Gejammert wird 
aber nur selten, erst 
ab Kreuzband .... und 
dann auch nur ein 
bisserl!! Ok, manch-

mal hat jemand Couch und kann dann 
natürlich nicht trainieren. 
 
Alles in allem eine interessante Truppe 
mit Spass und Freude an der Bewe-
gung und sonstigen Verlustierungen. 
Mal sehen wo das hinführt, wenn ich 
kein Neuer mehr bin ...  
 

Der Neue 

Wenn ich ein Neuer wäre ... 

Variante der 3. Halbzeit. 
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WUSSTEN SIE SCHON, DASS … ? 

• speziell in der Schweiz Goalie ge-
nannt wird? 

• im Gegensatz zum Fußball-
Torwart meistens kei-
ne Torwarthand-
schuhe trägt? 

• zum Zwecke 
der Ball-
abwehr im 
Torraum den 
Ball mit al-
len Körper-
teilen berüh-
ren darf? 

• durch wieder-
holte extreme 
Überstreckungen 
des Ellbogengelen-
kes im Ellbogenbe-
reich besonders ver-
letzungsanfällig ist? 

• jederzeit den Torraum 
ohne Ball verlassen und 
im Spielfeld mitspielen 
darf? 

• auch gelegentlich selbst 
zum Torerfolg kommt? 

• Henning Fritz als erster 
Torhüter 2004 als Welt-
handballer ausgezeichnet wurde? 

• einen Bereich von 3 Meter Breite 
und 2 Meter Höhe zu verteidigen 
hat? 

• sich von der Farbe der Bekleidung 
von den Feldspielern unterscheiden 
muss? 

• seit 2016 auch oft mit 
einem 7. Feldspieler 

ersetzt wird? 

• Jan Holpert 
mit 618 Bun-
desligaspielen 
die meisten 
Spiele der 
Bundesligage-
schichte ab-

solvierte, was 
ihm den Namen 

Rekordmann 
einbrachte und mit 

476 parierten Sie-
benmetern einen 

weiteren Bundesliga-
Rekord hält? 

• einen Hampelmann 
als typische Bewegung 

zur Abwehr eines Balles 
macht? 

• eine gewisse Furchtlosig-
keit vor dem geworfenen 
Ball haben muss? 

• Andreas Thiel, aufgrund 
seiner außergewöhnlichen 

Reflexe, Der Hexer genannt wurde 
und siebenmal und damit am häu-
figsten zum Handballer des Jahres 
gewählt wurde? 

Simone Fricke 

„Wussten Sie schon, dass der Handball-Torwart …“ 
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Auf dem Foto ist eine Spielszene aus dem Final-Rückspiel im Pokal der Pokal-
sieger Rhein-Neckar-Löwen vs. KC Veszprém 28:28 (14:14) vom 10. Mai 2008. 
Auf dem unteren Foto sind 10 Fehler, findet Ihr sie alle?  
Viel Spaß beim Suchen! 

RÄTSELECKE 

Simone Fricke 

Suchbildrätsel 
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Tanja Ellen 

Trainer- 
team 

Minis / F-Jugend 

Super-Minis 

             Lea Thomas Gabriel Noah 

Uli Gudrun Niklas 

Mona Meike Yvonne Norman Britta 

Jochen Sabine  Markus Patrick 

Marcus Katja Ute Jochen 

 Michael 

mE-Jugend 

wE-Jugend 

wD-/wC-Jugend 

mD-Jugend 



AUSZEIT 21  

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Ramon Bea Tobias Gerard 

Tobias Uwe 

Jens Michel Peter 

Robin Michel    Gerard 

Stefan Christian     Marcel 

Uwe Jens 

mA-Jugend 

wB-Jugend 

mC-Jugend 

mB-Jugend 

Damen 

Herren 1                    Herren 2 
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Unsere erste Herrenmannschaft hat 
das gesteckte Saisonziel erreicht, sich 
weiterhin in der Verbandsliga zu etab-
lieren und nach dem Aufstieg vor zwei 
Jahren schloss man 2016/2017 schon 
mit Rang vier ab; die Saison 2017/2018 
belegten wir den fünften Platz und 
konnten die Spielrunde mit 22:22 Punk-
ten (11 Siege, 11 Niederlagen) ab-
schließen. Wie diese Situation einzu-
schätzen ist zeigt ein Blick auf die Ta-
belle: Während die beiden Aufsteiger 
MSG TSG/1. FC Kaiserslautern (44:0 
Punkte) und TG Oggersheim (36:8 
Punkte) verdient die Tabelle anführen, 
ist es im Mittelfeld deutlich knapper. 
Hier ist zwischen den Plätzen fünf bis 
acht, jeweils immer nur ein Punkt Un-
terschied. Hier war der gute Mann-
schaftszusammenhalt und Kampfgeist 
der Schlüssel zum Erfolg. Nicht so er-
freulich ist die letztjährige Entwicklung 

unserer zweiten Herrenmannschaft. 
Leider haben wir diese nach der Hin-
runde aus dem laufenden Spielbetrieb 
abmelden müssen. Es waren schluss-
endlich zu wenige Spieler um noch eine 
eigene Mannschaft zu stellen. An der 
Einstellung und Bereitschaft der noch 
vorhandenen 6-7 Leute hat es definitiv 
nicht gelegen. Als Gründe sind vor al-
lem die langwierigen Verletzungen eini-
ger Spieler zu nennen und es gab lei-
der keine A-Jugend, welche den Weg-
fall hätte kompensieren können.  
Umso erfreulicher ist es, dass sich ge-
rade wieder ein paar „ältere“ (Jahrgang 
1986-1990) und/oder ehemalige Spie-
ler zusammenfinden, um in der kom-
menden Saison wieder eine zweite 
Mannschaft aufzubauen. Vor allem die 
jetzt wieder vorhandene A-Jugend soll 
in den Herrenbereich integriert werden. 
Es war und ist immer unser Ziel zwei 

hinten von links: Markus Borde, Pascal Büdel, Lars Sinoradzki, Patrick Valendaire,  
Konstantin Ripsam, Jan Fischer, Ramon Schilling, Jens Dreyer 
mitte von links: Stefan Winkler (Trainer), Michel Ehrke, Dominik Mayer, Marcel Büdel, Andreas 
Kunz, Jens Geiberger, Andreas Winkler, Daniel Winkler, Marcel Fischer, Timo Fischer 
vorne von links: Alexander Rück, Marc Maier, Heiko Sturm, Björn Herrmann, Thomas Konrad,  
Ralf Hungerbühler 
es fehlen: Christian Maier (Trainer), Tim Göllinger, Peter Konradt 

HERREN 
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aktive Mannschaften im Spielbetrieb 
zu haben. Dies bringt viele Vorteile mit 
sich. Beispielsweise sind wir mindes-
tens 15 Feldspieler und 1-2 Torhüter in 
jeder Trainingseinheit und das trotz 
Verletzungen oder studienbedingter/
beruflicher Hindernisse. Das gibt vor 
allem dem Trainer viele Gestaltungs-
spielräume für ein gruppentaktisch 
geprägtes Training, das aber auch 
individuell auf jeden einzelnen Spieler 
abgestimmt sein kann. 

Als Trainer der ersten Mannschaft 
werden weiterhin Stefan Winkler und 
Christian Maier fungieren. Bei der 
zweiten Mannschaft wird dieses Jahr 
Marcel Fischer coachen. 
Für die neue Saison wünschen wir uns 
weiterhin ein handballbegeistertes 
Publikum, freuen uns aber auch über 
jeden neuen Zuschauer. Schauen Sie 
doch bei uns in der Rehbachhalle vor-
bei. Wir spielen immer sonntags um 
18 bzw. 20 Uhr. 

Marcel Fischer 
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Nach einem starken vierten Platz in der 
Verbandsliga 2017/2018 erfolgte nach 
Saisonende ein Trainerwechsel.  
Getreu dem Motto "Nach der Saison ist 
vor der Saison" wurde bereits Anfang 
Juni mit der Vorbereitung auf die neue 
Spielzeit begonnen.  
Im Fokus steht zunächst das Angriffs-
spiel, welches taktisch auf die Mann-
schaft zugeschnitten wird. Das schnelle 
Spiel nach vorne und der Druck auf die 
Abwehr sollen künftig verstärkt wer-
den.  
 
Im Übrigen wird die Abwehrformation 
flexibler zu gestalten sein. Dies soll vor 
allem auch durch eine Stärkung der 
individuellen Fähigkeiten der einzelnen 
Spielerinnen erfolgen. Durch berufs-, 

schul- und studienbedingte Abwesen-
heiten gilt es, die Spielerinnen hier für 
den Einsatz auf verschiedenen Positio-
nen einzeln vorzubereiten. In Folge 
dessen wird in den Trainingseinheiten 
auch vermehrt auf den Abwehrverbund 
und den Einsatz für die Mitspielerinnen 
eingegangen.  
 
Ein weiteres Augenmerk liegt in der 
kommenden Saison darauf, junge Spie-
lerinnen in das Mannschaftsgefüge zu 
integrieren. Da sich das Tempo und die 
Härte im Damenbereich doch vom Ju-
gendbereich abheben, werden die Jun-
gen zunächst im Training herangeführt. 
Sie können hier natürlich auch von eini-
gen erfahreneren Spielerinnen deutlich 
profitieren.  

hinten von links: Michel Ehrke (Trainer), Alina Leesch, Saskia Siefert, Anna von den Driesch,  
Annika Glock, Robin Klamm (Trainer) 
vorne von links: Claudia Bogowski, Anna Wagner, Yvonne Feges, Daria Nachbauer, Vicky Blanz, 
Mona Hauck 
es fehlen: Michelle Eisel, Bianca Jöhl, Tanja Markgraf, Julia Fischer, Laura Kunze, Tamara Mayer, 
Melanie Storzum, Georgina Gray, Anke Deutschmann, Antje Schmitt, Natascha Schwarz,  
Lisa Davidson, Alexa Ferrenberg, Sarah Pascher, Chantalita Akinyi 

DAMEN 
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Deutschland startet gegen den Titelverteidiger in die EURO in Frankreich 
Nur kurze Zeit nach der Auslosung in Paris hat die Europäische Handball Föde-
ration EHF den Vorrundenspielplan für die Frauen-Europameisterschaft 2018 in 
Frankreich (29. November bis 16. Dezember) bekannt gegeben. Die deutsche 
Mannschaft startet am Samstag, 01. Dezember, um 15 Uhr mit der Partie gegen 
EM-Titelverteidiger und Rekord-Europameister Norwegen in Brest ins Turnier. 

Vorrunde: Gruppe D in Brest 
 

01.12.2018 - 15 Uhr  
Norwegen - DHB  

 

03.12.2018 - 21 Uhr 
DHB - Rumänien 

 

05.12.2018 - 18 Uhr 
DHB - Tschechien 

 
 

Hauptrunde in Nancy 
07.-12.12.2018 

 

Halbfinale in Paris 
14.12.2018 

 

Finale in Paris 
16.12.2018 

Das große Ziel für das neue Trainer-
team ist, in der kommenden Spielzeit 
die starke Leistung der Vorsaison zu 
bestätigen und durch gezielte Verbes-
serung jede Spielerin auch individuell 
zu fördern.  

Wir freuen uns auf eine spannende 
Spielzeit 2018/2019. 
 

Robin Klamm & Michel Ehrke 

Frauen-EURO 2018 in Frankreich 

Quelle: dhb.de 
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SPIELPLAN DAMEN 1 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN 1 (VLF) 2018 / 2019 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLAN DAMEN 2 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN 2 (AKF-1) 2018 / 2019 

Änderungen vorbehalten! 

Eine Mannschaft ist immer nur so gut  
wie die Stimmung auf der Bank ! 
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hintere Reihe von links: 
Robin Klamm (Trainer Damen), Gabriel Konradt, Lars Sinoradzki, Jan Fischer, Tamara Mayer, Patrick Valendaire, Peter Konradt, 
Daria Nachbauer, Jan Sinoradzki, Konstantin Ripsam, Marcel Fischer (Trainer Herren 2), Phillip Delcroix, Jasmin Delcroix
mittlere Reihe von links: 
Claudia Bogowski, Alina Leesch, Simon Hotz, Heiko Sturm, Noah Wagner, Tobias Grzechnik, Stefan Winkler (Trainer Herren 1), Bj
Michel Ehrke (Trainer Damen), Pascal Büdel, Saskia Siefert, Ramon Schilling, Tanja Markgraf, Annika Glock, Anna von den Dries
vordere Reihe von links: 
Yvonne Feges, Patrick Hauck, Melanie Storzum, Daniel Winkler, Anna Wagner, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Jens Dreyer, Timo
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Robin Klamm (Trainer Damen), Gabriel Konradt, Lars Sinoradzki, Jan Fischer, Tamara Mayer, Patrick Valendaire, Peter Konradt, Mona Hauck, Andreas Kunz,  
Daria Nachbauer, Jan Sinoradzki, Konstantin Ripsam, Marcel Fischer (Trainer Herren 2), Phillip Delcroix, Jasmin Delcroix 

Claudia Bogowski, Alina Leesch, Simon Hotz, Heiko Sturm, Noah Wagner, Tobias Grzechnik, Stefan Winkler (Trainer Herren 1), Björn Herrmann, Markus Borde,  
Michel Ehrke (Trainer Damen), Pascal Büdel, Saskia Siefert, Ramon Schilling, Tanja Markgraf, Annika Glock, Anna von den Driesch, Bianca Jöhl 

Yvonne Feges, Patrick Hauck, Melanie Storzum, Daniel Winkler, Anna Wagner, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Jens Dreyer, Timo Fischer, Vicky Blanz 
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SPIELPLAN HERREN 1 

                            

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 1 (VLM) 2018 / 2019 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLAN HERREN 2 

 
 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 2 (BKM-1) 2018 / 2019 

Änderungen vorbehalten! 

Für manche ist Handball ein Hobby – 
 für echte Handballer ihr Leben. 
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Voll motiviert in die nächste Runde! So 
lautet das Ziel der Trainer und Spieler 
unsere männlichen A-Jugend. Den An-
fang hat man dabei bereits mit der Teil-
nahme an der Pfalzliga Qualifikation 
gemacht, die man als Standortbestim-
mung nutzen wollte. Das man dabei 
absolut mit den anderen Mannschaften 
mithalten kann, konnte man trotz eini-
ger knappen Niederlagen beweisen. 
Nun heißt es über den Sommer die 
noch zu verbessernden Bereiche in 
Angriff und Abwehr, sowie vor allem im 
konditionellen Bereich, anzugehen. 
Dabei werden eine hohe Trainingsbe-
teiligung und die zuvor angesprochene 
Eigenmotivation der Spieler eine ent-
scheidende Rolle spielen, um als ge-
formte Mannschaft in die neue Runde 
zu starten. Da für einige Spieler die 
letzte Jugendsaison ansteht, wird au-
ßerdem die Integration in die Herren- 

Mannschaften ein entscheidender Fak-
tor der nächsten Saison sein. Mit Dop-
pelspielrechten und gemeinsamen 
Trainingseinheiten sind hier bereits die 
richtigen Schritte eingeleitet. Neben all 
diesen sportlichen Aktivitäten und Zie-
len, ist es aber auch der Spaß und die 
Gruppengemeinschaft, die eine Mann-
schaft formen. So waren wir zum Ab-
schluss der vergangenen Saison ge-
meinsam Kart fahren (vielen Dank an 
unseren Förderverein an dieser Stelle, 
der die Aktivität großzügig unterstützt 
hat). Der Ehrgeiz, der in den Zwei-
kämpfen auf der Rennstrecke an den 
Tag gelegt wurde, kann hoffentlich 
auch mit in die Vorbereitung und die 
kommende Saison getragen werden. 
Neben dem Engagement im Training 
und auf dem Handballfeld ist außer-
dem erfreulich, dass sich viele Spieler 
auch sonst aktiv am Vereinsleben be-

hinten von links: Jens (Trainer), Elias, Noah, Frank, Bastian, David, Simon, Gabriel, Niklas,  
Uwe (Trainer) 
vorne von links: Raphael, Markus, Nils, Tobias, Leon 
es fehlen: Luca, Yang 

MÄNNLICHE A-JUGEND 
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teiligen. Sei es als Schiedsrichter bei 
Heimspielen oder im PfHV-Kader, als 
Jugendtrainer oder bei unserer alljähr-
lichen Turnierwoche. 
 
 

Als Trainer bleibt mir deshalb zum Ab-
schluss nur zu sagen: 
Weiter so Männer! Dranbleiben! Und 
auf eine erfolgreiche und spannende 
Saison 2018/2019! 

Jens Dreyer 

Individuelle Ausbildung und Integration 
in die männliche A-Jugend, so lautet 
das Motto für die kommende Saison 
der männlichen B-Jugend. Und diese 
wird von einigen Herausforderungen 
geprägt sein. Mit einem relativ kleinen 
Kader von zurzeit 10 Spielern, von 
denen 4 neue ihre erste B-Jugend Sai-
son spielen werden, geht es in die 
Spielzeit 2018/2019. Dabei ist vor al-
lem die kritische Position des Torhü-
ters noch nicht besetzt, was bedeutet, 
dass man zunächst auf die Verstär-
kung aus der C-Jugend angewiesen ist 
und hofft, noch den einen oder ande-
ren Spieler aus der Region, der den 
Draht zum Handballsport verloren hat, 
wieder zurück zu gewinnen. Trotz die-
ser Unwägbarkeiten sind die Jungs 
nach wie vor motiviert und bereit noch 
das ein oder andere dazuzulernen. 
Der erste Schritt wird sein die Jungs 
konditionell und spielerisch fit zu be-
kommen, damit wir auch diese Saison 
den starken 4. Platz aus der Vorsaison 
verteidigen oder sogar verbessern 
können. Mit 12:18 Punkten und einem 
Torverhältnis von 389:435 konnten wir 

letzte Saison diesen starken 4. Platz 
für uns behaupten. Wir konnten so 
manchem Topfavoriten ein Bein stel-
len. Mit Niklas Kirschall haben wir ei-
nen Spieler, der mit 109 Toren unter 
den Top 3 der Torschützenliste der 
letzten Saison war. Auch zu beachten 
sind die anderen Spieler der Mann-
schaft, die mit insgesamt 6 Spielern 
unter den Top 30 der Torschützenliste 
vertreten waren, damit kann man mehr 
als zufrieden sein. Mit gleich 4 Spie-
lern verlassen uns hingegen viele Leis-
tungsträger der Vorsaison in Richtung 
der A-Jugend. Mit Vittorio Bonanno 
haben wir einen neuen Spieler, der 
uns bereichert. Auch in diese Saison 
geht die männliche B-Jugend mit dem 
Trainergespann, Jens Geiberger, Tor-
warttrainer Peter Konradt und Michel 
Ehrke. 
 
Kommen Sie gerne bei uns in der Reh-
bachhalle vorbei und schauen Sie sich 
ein Handballspiel an. Wir freuen uns 
auf Sie!!!!! 
 

Michel Ehrke 

MÄNNLICHE B-JUGEND 
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Mit einem vorzeigbaren 4. Platz in der 
B-Jugend Pfalzliga (immerhin die 
höchste Spielklasse in der Pfalz) ging 
unsere erste Saison als JSG Neu-
hofen/Waldsee durchaus sehr erfolg-
reich zu Ende. Standen die Meisten 
der Spielgemeinschaft zu Beginn der 
Saison eher skeptisch gegenüber, so 
waren sich spätestens nach den ersten 
erfolgreichen Spielen alle einig, dass 
die Zusammenlegung der beiden 
Mannschaften definitiv der richtige 
Schritt war. Aber nicht nur sportlich, 
sondern auch neben dem Handballfeld 
haben sich die Mädels mittlerweile zu 
einer eingeschworenen Truppe entwi-
ckelt. Das war vor allem bei den ge-
meinsamen Aktivitäten wie der Weih-
nachtsfeier im „World of Lasertag“, 
dem gemeinsamen Grillen zum Run-

denabschluss oder dem Pfingsturnier 
in Oberstenfeld zu sehen. Die sportli-
chen Erfolge aber auch die gute Stim-
mung in der Mannschaft gilt es nun in 
die nächste Saison mitzunehmen und 
weiter auszubauen. Leider müssen uns 
mit Vicky und Sara zwei Spielerinnen 
„formal“ verlassen, da sie vom Alter 
her bereits in der A-Jugend spielen 
müssen. Die zwei werden weiterhin mit 
uns trainieren, können uns aber bei 
den Spielen nicht mehr unterstützen. 
Dafür wird der Kader durch einige 
Spielerinnen aus der letztjährigen C-
Jugend verstärkt, die nun schnellst-
möglich in die Mannschaft integriert 
werden sollen. Dennoch werden uns 
die zwei Abgänge sicherlich sowohl im 
Angriff als auch in der Abwehr fehlen. 
Hier müssen einige der übrigen Spiele-

hinten von links: Sabrina, Hanna, Laura, Lea, Meike, Vicky, Ellen, Ramon (Trainer) 
vorne von links: Nathalie, Melina, Sara, Chiara, Maika, Eileen 
liegend: Jonna 
es fehlen: Emilie, Antonia, Sarina, Simona, Thalisha, Alisa, Lucy, Bea (Trainerin), Tobias (Trainer), 
Gerard (TW-Trainer) 

WEIBLICHE B-JUGEND 
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rinnen lernen mehr Verantwortung zu 
übernehmen und somit die entstande-
ne Lücke zu füllen. Es wird sicherlich 
spannend zu sehen, ob es den Mädels 
gelingt, hier den nächsten Schritt zu 
machen und sich weiter zu verbessern. 
Dabei wird es vor allem darum gehen, 
eine größere Durchschlagskraft im An-
griff zu entwickeln. Zum einen werden 
wir daher die im letzten Jahr erarbeite-
ten, gruppentaktischen Konzepte 
schrittweise weiterentwickeln. Zum 
anderen wird diese Saison wieder 
mehr die individuelle Entwicklung der 
Spielerinnen im Vordergrund stehen. 

Hier gilt es, sich an die zunehmend 
kontaktintensivere Spielweise zu ge-
wöhnen und das eigene Eins-gegen-
Eins Verhalten sowohl im Angriff als 
auch in der Abwehr zu verbessern.  
 
Insgesamt sind wir sehr gespannt, wie 
sich die Mannschaft über die Runde 
entwickelt und freuen uns auf span-
nende Spiele mit Spaß und Freude am 
Handballsport.  
 

Euer Trainerteam  
Bea, Tobias, Ramon und Gerard 
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Die männliche C-Jugend startet mit 
einem Kader von 12 Spielern in die 
Saison 2018/2019. Gemeinsam mit 
dem neuen Trainerteam beginnen die 
Spieler des Jahrgangs 2004 und 2005 
unmittelbar nach Rundenende die Vor-
bereitung auf die neue Saison. Ziel ist 
es zunächst, das Team neu aufeinan-
der einzustellen. Dazu werden wir in 
der Vorbereitung mehrere Turniere 
bestreiten, um uns optimal auf die 
kommende Saison vorzubereiten. Bei 
dem Ganzen steht natürlich der Spaß 
und die Gemeinschaft im Vordergrund. 
Schwerpunkt der weiteren wöchentli-
chen Trainingsarbeit liegt in der alters-
gerechten Entwicklung der individuel-
len technischen und athletischen Fä-

higkeiten, welche die Grundvorausset-
zungen und gleichzeitig die Basis für 
ein erfolgreiches Zusammenspiel sind. 
Auch das mannschaftstaktische Zu-
sammenspiel in der Abwehr und im 
Angriff wird intensiviert werden. Ge-
meinsam mit den Spielern und deren 
Eltern freuen wir uns auf eine rege 
Teilnahme am Trainings- und Spielbe-
trieb und viel Spaß beim Handball. 

 
Tobias Grzechnik 

hinten von links: Timur, Kaya, Collin, Tom, Jonas, Tobias (Trainer) 
vorne von links: Paul, Niclas, Marius, Jonas, Ben 
es fehlen: Jan, Meiko, Magnus, Uwe (Trainer), Sonja (Trainerin) 

MÄNNLICHE C-JUGEND 
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Vor der Saison 2018/2019 beginnen 
wir wieder mit einer Integration der 
beiden Jahrgänge 2006 und 2007. 
Einige der Jungs kennen sich bereits 
aus der vorletzten Saison, andere wie-
derum sind neu hinzugekommen und 
müssen sich erst noch kennenlernen. 
Für die Jüngeren werden auch noch 
weitere Neuerungen hinzukommen. 
Zukünftig wird auf das „große“ Tor ge-
spielt und auch das Spielsystem än-
dert sich von einer mannbezogenen zu 
einer eher raumbezogenen Deckung. 
Hinzu kommen gerade in der D-
Jugend die oft massiven körperlichen 
Unterschiede. Dies wird für den einen 
oder anderen in jeder Hinsicht eine 
Herausforderung werden. 
Da wir mit unseren Jungs nicht gerade 
die körperlich stärksten sind, ist es 
umso wichtiger technisch und spiele-
risch den anderen voraus zu sein. 
Dies wird die Aufgabe in unserem 
Training sein, neben vielen Spielen 
auch die technischen Grundlagen wei-

ter auszubauen und den Kindern wei-
terhin den Spaß am Handballspielen 
zu erhalten. 
Vor der Hallenrunde wollen wir, wenn 
sich die Gelegenheit ergibt, an dem 
einen oder anderen Turnier teilneh-
men, um uns ein wenig einzuspielen. 
Abschließend  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 
kommenden 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! 
 

Das Trainerteam 
Norman, Michael und Britta 

MÄNNLICHE D-JUGEND 

Derzeit spielen bei der mD-Jugend: Ben, Christian, Finn, Gabriel, Jakob, Jakob, Julian, Kilian,  
Leon, Leon, Liam, Maxim, Oliver, Severin, Simon, Simon, Thorkel, Wiktor 
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Auch in dieser Saison trainiert unsere 
weibliche D-/C-Jugend unter der Lei-
tung von Markus Borde, Jochen Hick 
und Patrick Valdenaire. Sabine bleibt 
uns trotzdem als tatkräftige Unterstüt-
zung in schweren Zeiten erhalten - 
Danke! 
Aufgrund der wenigen Spielerinnen in 
der C-Jugend werden wir versuchen 
über die ganze Saison mit Spielerin-
nen der D-Jugend die Mannschaft zu 
unterstützen. Dadurch können wir in 
der Saison mit zwei Mannschaften 
starten. 
Natürlich ist für Spielerinnen und Trai-
ner die Situation sehr herausfordernd, 
dennoch möchten wir als Trainer die 
Mädchen durch eine gute Saison be-
gleiten und freuen uns auf die kom-
menden Trainingseinheiten und Spie-
le. 
In der vergangenen Runde hatten wir 
bereits dasselbe Konzept, was sich 
auch sehr gut durchgesetzt hat. Bei 
beiden Mannschaften konnte man trotz 
der geringen Spieleranzahl eine schö-

ne Entwicklung bei jeden der Spielerin-
nen sehen. Durch viel Spielzeit lernten 
die Mädels viele Spieltaktiken kennen 
und konnten diese auch super umset-
zen. Super gekämpft Mädels!!! 
 
Natürlich freuen wir uns immer über 
weiteren Zuwachs. Wenn Ihr also Lust 
habt Handball zu spielen, dürft Ihr ger-
ne zu einem unverbindlichen Schnup-
pertraining vorbeischauen. 
 
Wir trainieren immer montags von 
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr und donners-
tags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr in 
der Rehbachhalle in Neuhofen.  
 

Euer D- und C-Jugend Trainerteam 

WEIBLICHE D-/C-JUGEND  

Für die C-Jugend spielen:  
Alisha, Carolin, Laura, Lisa, Maja, Melissa, Sarah 

Für die D-Jugend spielen: 
Celina, Lilly, Olivia, Maja, Lara, Sophia, Ülza, 
Chenoa, Tonja, Anna-Lena, Anne-Sophie 
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Die mE-Jugend der Jahrgänge 2008 
und 2009 besteht aus einem 
sehr großen und ausgewoge-
nen Kader. Insgesamt 20 
Spieler sind regelmäßig 
im Training und freuen 
sich darauf, sich kontinu-
ierlich weiter zu entwickeln. 
Es gibt in dieser Mann-
schaft eine sehr seltene 
Mischung aus 20 absolut 
gleichwertigen Indi-
viduen, jeder Spie-
ler ist durch seine 
individuelle Spiel-
weise für die Mann-
schaft enorm wichtig 
und kann zum Sieg bei-
tragen. Wenn die Trai-
ningsbeteiligung stimmt und die 
Jungs weiterhin bereit sind sich aktiv 
und wissbegierig im Training zu zei-

gen, kann dies eine star-
ke Mannschaft werden.  

Beim Rasenturnier in 
Neuhofen zeigte sich, 

dass man durchaus mit-
halten kann, dass es aber 

auch zu den ganz starken 
Mannschaften noch einen Un-

terschied gibt. Das Talent ist 
vorhanden, jetzt müssen die 
Jungs auch noch den Willen 

und Charakter zeigen dies in jedem 
Training zu verbessern. 

 
Das Trainerteam freut sich daher 

jetzt schon auf die kommende 
Saison. 

 
Euer Trainerteam: 
Ute, Katja, Jochen  

und Marcus 

Derzeit spielen bei der mE-Jugend: 
Aljoscha, Allessandro, Benedikt, Clement, Elias, Emil, Eric, Florian, Jan, Janis, Jelle, Joshua,   
Lorenz, Lukas, Luca, Max T., Max E., Nico, Niklas und Tobias 

MÄNNLICHE E-JUGEND 
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Unsere weibliche E-Jugend besteht 
aus insgesamt zwölf Mädchen. Davon 
sind neun Spielerinnen aus dem älte-
ren Jahrgang 2008 und drei Spielerin-
nen aus dem Jahrgang 2009. 
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. 
Neben dem Spielverständnis und den 
individuellen Stärken ist die Teamfä-
higkeit wichtig. Diese wird neben dem 
Training mit gemeinsamen Festen 
oder Aktivitäten außerhalb der Hand-
ballhalle gestärkt. 
Wir freuen uns immer über weiteren 
Zuwachs. Wenn Ihre Tochter im Jahr 
2008 oder 2009 geboren ist und Lust 
hat Handball zu spielen, darf sie gerne 
zu einem unverbindlichen Schnupper- 

training vorbeischauen. 
Wir trainieren immer mittwochs von 
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags 
von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der 
Rehbachhalle in Neuhofen. 
 

Mona Hauck 

Derzeit spielen bei der wE-Jugend: 
Sophie, Rebekka, Fabia, Maja, Emily, Darla, Maja, Livia, Dakota, Linda, Theresa, Anne 

WEIBLICHE E-JUGEND 
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Handball ist … spitze! 
Getreu diesem Motto trainieren auch 
dieses Jahr die Spielerinnen und Spie-
ler der F-Jugend (Jahrgang 2010) zeit-
gleich mit unseren Minis (Jahrgänge 
2011/2012) immer mittwochs von 
17:00 bis 18:30 Uhr. 
Mit einem sechsköpfigen Trainerteam 
und der ganzen Rehbachhalle haben 
wir so die Möglichkeit individuell nach 
Fähigkeiten zu fördern und zu fordern. 
Mit Herz und Hand wird Ball gespielt – 
sei es in Form von vielfältigem Stati-
onstraining oder kleinen Spielen bis hin 
zum Kleinfeldhandball.  
Der Wechsel im Mai, wenn die „neuen“ 
Mini zu uns kommen, macht besonders 
deutlich, welche großen Fortschritte 
die Minis mit einjähriger Trainingser-
fahrung bzw. als F-Jugend-Nachwuchs 
im vergangenen Jahr gemacht haben. 
Dies ließ sich auch wieder beim dies-
jährigen Rasenturnier bestaunen.  
 

Aber auch unsere Turnier-Neulinge 
können stolz sein, über das, was sie in 
der kurzen Zeit bereits auf dem Spiel-
feld zeigen konnten. 
Minis und F-Jugend starten dieses 
Jahr mit je einer Mannschaft in die 
Spielfest-Saison. Spielfest heißt, dass 
sich immer drei Mannschaften zu ei-
nem 2 ½ stündigen Turnier treffen. Da-
bei steht, wie im Training, der Spiel-
spaß im Vordergrund.  
Das Trainerteam freut sich auf ein wei-
teres schönes Jahr mit gemeinsamen 
Aktionen, tollen Spielfesten und stets 
engagierten Trainingseinheiten. 
 
Hast Du Lust unsere F-Jugend bzw. 
unsere Minis noch zu verstärken? 
Dann komme doch einfach zu einem 
Schnuppertraining vorbei! 
 

Euer Trainingsteam  
Ellen, Tanja, Lea,   

Gabriel, Noah und Thomas 

GEMISCHTE F-JUGEND UND MINIS 

Derzeit spielen bei der F-Jugend:  
Mayleen, Lars, Moritz D., Moritz L., Felix, Paul, Sveja, Timon, Philipp, Mica, Helena, Leonie,  
Zoe Sophie, Leandra, Robin, Linda, Philipp 
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Derzeit spielen bei den Minis: 
Collin, Melina, Maximilian, Lucy, Neo, Philipp, David, Sebastian, Sophia, Paul, Tobias, Oliver, Philipp, 
Maximilian, Nele, Simon, Lea, Josefine, Martha, Mirko, Nuca 
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Die Rasselbande der Handballer sind 
wir, die Super-Minis. Wir sind zwischen 
drei und sechs Jahre alt und trainieren 
immer donnerstags von 15:30 
Uhr bis 16:30 Uhr in der Reh-
bachhalle. 
Wir wollen uns bewe-
gen und dabei 
viel Spaß ha-
ben. Dafür 
benutzen 
wir nicht 
nur die 
übli-
chen 
Trai-

ningsgeräte wie Sprossenwand, Seile 
oder Turnmatten. Die Super-Minis fah-
ren Schlittschuhe mit Stofflappen, ki-
cken Luftballons so fest sie können 
oder balancieren eine Zeitung auf dem 
Kopf. 

Beim Staffellauf lernen wir als Mann-
schaft unser Bestes zu geben und 

üben uns im Regeln einhalten. 
Wer Lust hat dabei zu sein, 
kann gerne bei uns im 
Training vorbeischauen. 
Wir freuen uns auf jeden 
neuen Mitspieler unserer 

Mann-
schaft. 
 

Eure Trainer  
Uli Baustert,  

Niklas Kirschall,  
Gudrun Markgraf 

Die Rasselbande der Super-Minis mit den Trainern Uli, Gudrun und Niklas. 

SUPER-MINIS 
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 REGELKUNDE 

AUSZUG AUS „INTERNATIONALE HALLENHANDBALL-REGELN UND DHB-
ZUSATZBESTIMMUNGEN“ FÜR REGEL 16 - VERWARNUNG 

Eine   VERWARNUNG   (gelbe Karte)  
wird ausgesprochen, bei Regelwid-
rigkeiten wie bei einem Foul, bei 

dem die Aktion vorsätzlich 
gegen den Körper des 
Gegners geht, ohne wirk-
lich das Bemühen um 

den Ball 
zu zei-

gen. Oder bei unsportli-
chem Verhalten, wie das 
Beschimpfen des Gegen-

spielers / Schiedsrichters, Stoßen oder 
andere Handlungen, die nicht unmittel-
bar mit dem Spielzug zu tun haben. 
Generell sollte ein Spieler nicht mehr 
als eine Verwarnung erhalten und eine 
Mannschaft nicht mehr als drei Ver-
warnungen. Ein bereits hinausgestell-
ter Spieler sollte nicht mehr verwarnt 
werden. 
 

Ist ein Spieler bereits verwarnt, 
folgt eine zweite Strafe, die HIN-
AUSSTELLUNG, auch 2-Min.-
Strafe genannt. Diese gibt es auch 
bei einem Wechselfehler. Die 2-
Min.-Strafe kann auch direkt aus-

gesprochen werden, wenn 
z.B. den Anweisungen 
der Schiedsrichter nicht 
Folge geleistet wird - zum 

Beispiel wenn der 
Ball weggeworfen 
wird, damit der Geg-
ner nicht schnell 

weiterspielen kann 
oder bei Schiedsrich-
terbeschimpfungen. 

Die 2-Min.-Strafe wird mit zwei erhobe-
nen Fingern dem Spieler angezeigt. 
Ein Spieler kann mehrfach eine 2-Min.-
Strafe erhalten, die dritte ist gleichzei-
tig eine Disqualifikation. Wenn sich ein 

Spieler, der gerade eine Hinausstel-
lung bekommen hat, vor der Wieder-
aufnahme des Spiels unsportlich ver-
hält, erhält dieser eine zusätzliche Hin-
ausstellung. Bei der dritten wird er dis-
qualifiziert. 
 
Die DISQUALIFIKATION (rote Karte) 
ist die angemessene Strafe bei 
grob unsportlichem Verhalten oder 
bei der dritten Hinausstel-
lung desselben Spielers. 
Sie gilt immer für den 
Rest der Spielzeit. Der 
Spieler 
muss 
die Spielfläche und den 
Auswechselraum sofort 
verlassen. Danach darf der 
Spieler in keiner Form Kontakt zur 
Mannschaft haben. Die Disqualifikation 
hatte eine weitere Hinausstellung für 
die Mannschaft zur Folge, also die 
Anzahl der Spieler der Mannschaft auf 
der Spielfläche um einen weiteren 
Spieler reduziert wird. 
 
Bei einer Disqualifikation mit einem 

schriftlichen Bericht an die zustän-
digen Instanzen zeigt der Schieds-

richter nach der roten Kar-
te zur Information zusätz-
lich die BLAUE KARTE. 
 

 
 

Quelle: https://dhb.de/der-
dhb/service/satzung-und-
ordnungen.html 

 
 

Niels Fricke 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Das letzte Turnier-Helferfest war be-
reits 10 Jahre her, weshalb die Idee 
entstand, ein weiteres Helferfest zu 
veranstalten. Ein Team aus jungen 
Handballern und Handballerinnen war 
Feuer und Flamme und erklärte sich 
spontan bereit, die komplette Organi-
sation dafür zu übernehmen. Idealer-
weise fand es direkt vor unserer Turni-
erwoche statt - das Zelt und alles an-
dere war ja bereits aufgebaut. 
Der warme Frühsommerabend war 
ideal, bei Spanferkel und selbstge-
machten Salaten, nette Gespräche zu 
führen und einen schönen Abend zu 
verbringen. 

Stefan Winkler,  
Handball-
Abteilungsleiter 
und 2. Vorsitzen-
der der TuS Neu-
hofen, nutzte die 
Gelegenheit allen 
Helfern zu dan-
ken, die jahrein 
jahraus das Tur-
nier unterstützen. 

Er hofft, dass das Turnier noch viele 
Jahre Bestand hat und im Jahr 2025 
zum 100jährigen „Handball in Neu-
hofen“ etwas ganz Besonderes wird. 
Er unterstrich, dass es heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich ist, dass 
Kinder sich für Handballsport begeis-
tern, dabei bleiben und im Verein 
wachsen, selbst Trainer von Jugend-
mannschaften werden oder eine ande-
re Funktion im Verein übernehmen. 
Stolz ist er darauf, dass bis auf eine 
weibliche A-Jugend, alle Altersklassen, 
männlich wie weiblich, wiederbesetzt 
sind. In anderen Vereinen in der Pfalz 
ist es keine Selbstverständlichkeit 
mehr, was sich bei Spielgemeinschaf-
ten zeigt, die zum Teil aus 3-4 zusam-
mengeschlossenen Orten bestehen. 
 

Dankeschön an alle Helfer 
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Den Dankeswor-
ten schloss sich 
auch Hauke Jahn 
an, 1. Vorsitzen-
der der TuS Neu-
hofen. Er hob her-
aus, dass es ohne 
die vielen ehren-
amtlichen Helfer 
gar nicht mehr 
möglich ist, ein 

Vereinsleben so zu führen. Die ehren-
amtliche Arbeit kann man gar nicht 
hoch genug einschätzen. 
Eine digitale Open-Air-Bilder-Schau 
auf eine Leinwand projiziert, zeigte 
Bilder von Turnieren und natürlich vor 
allem den Helfern, aus vielen vergan-
genen Jahren, viel zum Schmunzeln 
oder Lachen.   

Ein weiterer Programm-Punkt war die 
Versteigerung diverser TuS-Neuhofen-
Handball-Fanartikel, die in einem Kar-
ton im Keller von einer Neuhöfer 
Handball-Legende (Name der Redakti-
on bekannt) wiederentdeckt wurde.  
Die Bieter überboten sich gegenseitig 

zu Höchstpreisen. Bei zwei Versteige-
rungen war als Überraschung sogar 
ein Helferdienst für den Grill beim 
diesjährigen Turnier enthalten.  

Zum Abschluss wurden zwei von Jens 
Dreyer aufwendig zusammengestellte 
Filme, von den Turnieren der letzten 
Jahre und von den aktiven Handbal-
lern/Handballerinnen, gezeigt. 
Sehr unterhaltsam. 

Ein großes Dankeschön, von allen 
Helfern, an das Organisationsteam, für 
diesen sehr gelungenen Abend. 
 

Niels Fricke 

Ein Ehrenamt bedeutet, anderen  
seine Zeit zu schenken. 
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Hallo liebe Handballfreunde,  
liebe Eltern, liebe Helfer, 
 
die nächste Saison steht vor der Tür 
und wir, das Hallenverkaufsteam freut 
sich gemeinsam mit Euch den Verkauf 
für unsere Fans und unsere Gäste zu 
organisieren. Seit fast 20 Jahren funkti-
oniert unser Verkauf bestens, dafür 
herzlichen Dank an alle Mütter und Vä-
ter, die uns dabei helfen. 
Wir laden Euch auch diese Saison ein, 
gemeinsam mit uns bei einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen nette 
Gespräche zu führen und dabei Ihre 
Kinder zu unterstützen. 
Neben einer guten Gelegenheit sich 
auszutauschen unterstützt das Hallen-
verkaufsteam dadurch unsere Kinder- 
und Jugendmannschaften.  
 

Euer Hallenverkaufsteam 

 

Hallenverkaufsteam 

von links: Ute, Renate, Elke, Dagmar  
es fehlt: Gerard 
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Wir bedanken uns bei ALLEN,  
die zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben. 

Besuchen Sie unsere Homepage: 
 

www.handball.tus-neuhofen.de 
 

Hier finden Sie die aktuellen Spielpläne, 

Infos, Berichte und Fotos. 
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Offizieller Ausrüstungspartner der  
TuS Neuhofen Handballabteilung  


