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VORWORT 

Handball in Neuhofen hat Tradition und 
die TuS-Handballabteilung trägt we-
sentlich zum Bekanntheitsgrad von 
Neuhofen bei.  
 
Der TuS-Handballabteilung ist etwas 
gelungen, was sich viele Bürgermeister 
und Vereinspräsidenten wünschen: Der 
Aufbau einer aktiven Gemeinschaft, in 
der Nachwuchskräfte ihre Talente aus-
üben können, in der jeder integriert wird 
und am Breitensport teilnehmen darf 
und in der Profis sich mit anderen 
Handballern im Wettbewerb messen 
können. Über Generationen hinweg 
wird die Begeisterung für Handball qua-
si vererbt und die Familien in der Hand-
ballabteilung schaffen einen starken 
Zusammenhalt. Eine solche Gemein-
schaft lebt von vielen ehrenamtlichen 
Kräften, Übungsleitern, Trainern und 
Betreuern, die sich unermüdlich für das 
Vor- und Nachbereiten der Trainings 
und der Spiele engagieren und die Ge-
meinschaft untereinander durch viele 
Freizeitaktionen stärkt. Allen Handbal-
lern danke ich für dieses Engagement. 
Meinen Respekt und Anerkennung habt 
Ihr!  
 
Nun steht eine neue Handballsaison an 
und wir hoffen alle, dass es in der kom-
menden Saison wieder spannenden 
und attraktiven Handball zu sehen gibt. 
Ein ganz besonderes Highlight im 
Sportkalender ist die seit über 4 Jahr-
zehnten stattfindende Handball-Sport-
woche, in der auch das Günther-
Landfried-Gedächtnis-Turnier (Jeder-
mann-Turnier) integriert ist. Mit zumeist 
über 100 teilnehmenden Mannschaften 
ist es das größte Handballturnier der 
Pfalz. Die Teilnehmer schätzen an die-

sem Turnier insbesondere die familiäre    
Atmosphäre und die perfekte Organisa-
tion in Neuhofen.  
 
Das alles schafft eine hohe Identifikati-
on der Mitglieder und Mitwirkenden mit 
der TuS-Handballabteilung und führt zu 
dem außerordentlichen Erfolg. Freuen 
Sie sich mit mir auf die neue Saison 
und die Begeisterung für Handball in 
unserer Gemeinde.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Trai-
nern, Betreuern und Handballteams viel 
Erfolg in der kommenden Saison und 
möge es gelingen, die vorhanden Fä-
higkeiten zum richtigen Zeitpunkt umzu-
setzen.  
 
Ihr  
 
 
 
Ralf Marohn  
Ortsbürgermeister  

Liebe Freunde der TuS-Handballabteilung,  
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Liebe Leser und Leserinnen unserer 
AUSZEIT, 
 
ich möchte in unserer diesjährigen 
AUSZEIT einen Artikel aus der Zeitung 
„Die Rheinpfalz“ vom Juni 2004 auf-
greifen: 
 
„Wann ist Jugendarbeit in Sportverei-
nen erfolgreich? Wenn möglichst viele 
Nachwuchsteams Meister werden und 
in die nächst höheren Klassen aufstei-
gen? Wenn zahlreiche Eigengewächse 
in die erste Mannschaft integriert wer-
den? Kann man nur dann sagen, die 
Arbeit mit Jugendlichen hat Früchte 
getragen? 
Sicherlich, das Streben nach Erfolg ist 
im Sport elementar, doch Stefan 
Winkler, Handballabteilungsleiter von 
der TuS Neuhofen, hat seine eigene 
Ansicht und liegt damit mit seinen Mit-
streitern auf einer Wellenlänge. 220 
Kinder und Jugendliche werden von 
uns bis zu drei Mal wöchentlich ehren-
amtlich betreut und sinnvoll beschäftigt. 
Wir holen die Kinder von der Straße, 
geben ihnen eine Aufgabe und Freizeit-
vergnügen. Der soziale Nutzen für die 
Allgemeinheit ist unermesslich. 
So gesehen ist die Jugendarbeit der 
Turn- und Sängervereinigung nicht nur 
vorbildlich zu nennen, sondern auch 
ein wichtiger Eckpfeiler der Gemeinde.“ 
 
Mit 16 Mannschaften, davon 12 Kinder- 
und Jugendmannschaften, sind alle 
Altersklassen besetzt. Von den Jüngs-
ten, sie sind 3 Jahre jung, hier wird 
noch sehr allgemein sportlich trainiert 
und von Handballspielen kann noch 
keine Rede sein, bis zu unseren Ältes-
ten, mit zum Teil sechzigjährigen Spie-
lern, decken wir doch ein großes 
Spektrum ab. Kinder und Jugendliche 

fordern und fördern, um eigenen Nach-
wuchs für unsere erwachsenen Mann-
schaften zu haben, das ist eins unserer 
Ziele. Zu unserem Konzept zählt aller-
dings nicht nur Handballspielen. Das 
Kennenlernen, sich in eine Gemein-
schaft zu integrieren, Sozialverhalten 
zu erlernen ist uns ebenso sehr wichtig. 
 
Hinter all dem steht allerdings ein sehr 
großer Aufwand. Nur mal zur Veran-
schaulichung: um 16 Gruppen den 
Handballsport zu ermöglichen bedarf 
es über 1.300 Trainingseinheiten und 
etwa 350 Spiele pro Jahr. Zudem kom-
men unzählige Stunden dazu, um ad-
ministrative Aufgaben zu erfüllen und  
die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle Dank 
sagen an alle Trainer/-innen und Hel-
fer/-innen, die dies ermöglichen. 
 
Ohne Euch und Euer Engagement wür-
de es kein Handballsport in Neuhofen 
geben. 

„Vielen Dank.“ 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

Vor 15 Jahren geschrieben und noch immer aktuell! 
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Donnerstag, 09.01.2020 - 18:15 Uhr,  Deutschland - Niederlande 
 
Samstag,  11.01.2020 - 18:15 Uhr, Spanien - Deutschland 
 
Montag,  13.01.2020 - 18:15 Uhr, Lettland - Deutschland 

Herren-EM 2020 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 

Was wird die kommende Saison brin-
gen?  
Jedes Jahr stellt sich diese Frage. Wir 
möchten unsere Kinder- und Jugend-
mannschaften weiterentwickeln. Unse-
re beiden ersten Mannschaften im Da-
men- und Herrenbereich möchten wie-
der eine wichtige Rolle in der Ver-
bandsliga einnehmen. Eine neu for-
mierte zweite Herrenmannschaft soll 
den Nachwuchs aus der A-Jugend im 
aktiven Bereich fördern. 
Aber auch andere Dinge sollen ange-
packt werden. Zum einen gibt es deut-
liche Anzeichen, dass Beachhandball 
eine olympische Disziplin werden wird, 
so hat sowohl der Deutsche Handball-
bund, als auch der Pfälzer Handball-
verband beschlossen diese Art des 
Handballsports zu fördern. Auch wir 
als Neuhöfer Handballer sollten dieses 
Thema angehen. Erste Gespräche mit 
unserer Gemeindeverwaltung sind 
angedacht, um diese Entwicklung 
nicht zu verschlafen. Unsere Nachbar-

kommunen in Waldsee und Rheingön-
heim sind uns da schon voraus und 
haben seit einigen Jahre entsprechen-
de Plätze. 
Zum anderen werfen große Ereignisse 
ihre Schatten voraus. Im Jahr 2025 
feiert die Handballabteilung ihr 100-
jähriges Bestehen. Dieses besondere 
Jubiläum soll dementsprechend ge-
bührend gefeiert werden. Erste Ideen 
zur Gestaltung dieses Festes werden 
schon gesammelt. 
 
Allen Mannschaften, Trainern und 
Trainerinnen wünsche ich, dass ihre 
Arbeit und Engagement belohnt wird 
und ihre Ziele erfüllt werden. 
 
Unseren Zuschauern und Zuschaue-
rinnen wünsche ich tolle, spannende 
und faire Spiele, bei denen der Spaß 
immer im Vordergrund steht. 
 

Stefan Winkler 
Abteilungsleiter Handballabteilung 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal 
das Pfingstwochenende vom 07. bis 
09. Juni 2019 auf dem Handballturnier 
in Kriftel verbracht. Freitag nachmit-
tags reisten Herren, ein paar Damen-
spielerinnen und Jugendmannschaften 
der  A- bis C-Jugend an. Dank vielen 
helfenden Eltern konnten trotz starkem 
Gewitter und viel Wind die Zelte aufge-
baut werden, bevor sie weggeflogen 
wären. Da sich entgegen 
aller Hoffnungen das Wet-
ter im Laufe des Abends 
nicht verbessert hatte, 
sahen sich die Herren-
spieler gezwungen, ins 
Festzelt zum Bierpong-
Turnier zu flüchten. Nach-
dem sich die Wetterlage 
entspannt hatte, mussten 
wir enttäuscht feststellen, dass unsere 
Vorstellung von einem ausgiebigen 
Abendessen buchstäblich ins Wasser 
gefallen ist, da unser Grill einem 
Planschbecken ähnelte. Kurzerhand 
wurden die Jugendspieler, die trotz 
des schlechten Wetters bei bester 
Laune waren und Spaß hatten, bei 
einer Tüte Pommes im Festzelt beru-
higt und aufgewärmt. Der Abend klang 
bei einer gemütlichen Runde im Zeltla-
ger aus. 

Wie jedes Jahr, wurden die meisten 
am Samstag von morgendlichen Klän-
gen aus der Musikbox sanft geweckt. 

Die Freude hielt sich erstaunlicher-
weise in Grenzen, was der Uhrzeit und 
dem Frühstück, das um diese Uhrzeit 
noch lange nicht in Sicht schien, ge-
schuldet war. Es starteten die Herren- 
und Damenmannschaften ins Turnier, 
wobei unsere Damenmannschaft 
durch zahlreiche Spielerinnen der mit-
gereisten weiblichen A-Jugend unter-
stützt wurde. Trotz eines eisigen Win-

des, der über die Felder fegte, wurden 
unsere Teams lautstark vom Rest, der 
mit Camping-stühlen, dick angezogen 
und mit Kuscheldecken am Feldrand 
sesshaft wurde, angefeuert. Im Laufe 
des Tages wurde es sonniger, wes-
halb die Erfolgs-chancen, dass heute 
endlich gegrillt werden konnte, stiegen. 
Erfolgreich waren außerdem auch un-
sere Mannschaften, die sich gut prä-
sentierten, wobei natürlich der Spaß 
im Vordergrund stand. Nach dem ge-

meinsamen Abend-
essen ging es dann 
für die älteren Ju-
gendspieler ins Par-
tyzelt, in dem uns ein 
DJ ordentlich ein-
heizte und wir noch 
lange Spaß hatten. 
Am nächsten Morgen 
standen die Jugend-

turniere auf dem Plan. Heute war der 
Wettergott auf unserer Seite, denn wir 
hatten strahlenden Sonnenschein. Wir 

Pfingstzeltlager in Kriftel 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

verbrachten einen schönen letzten 
Turniertag in Kriftel, obwohl wir leider 
einige Verletzungen zu beklagen hat-
ten. Die männliche     B-Jugend ver-
passte nur knapp den Turniersieg und 
auch unsere anderen Mannschaften 
konnten zeigen, was sie draufhaben.  
Viel zu schnell ging dieses gelungene 
Wochenende vorüber und nach dem 
letzten Spiel unserer Jugendmann-

schaften bauten wir alle gemeinsam 
ab und räumten den Zeltplatz auf. Da-
raufhin traten wir die Heimreise an. 
Danke an Alle, die dieses schöne Wo-
chenende ermöglicht haben und bis 
nächstes Jahr! 

 
Tobias Grzechnik und Lea Schmitt 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Rundenabschluss mC-Jugend am 07. April 2019 

Unser spannender Rundenabschluss 
begann um 11:30 Uhr, als wir uns in 
Neuhofen an unserem üblichen Treff-
punkt trafen, um in der Gruppe nach 
Mutterstadt zu fahren und unsere Sai-
son mit einem letzten Spiel gegen 
Mutterstadt/Ruchheim zu beenden. 
Leider war das Glück an diesem Tag 
spielerisch nicht auf unserer Seite und 
wir verloren das Spiel nach einer sou-
veränen Performance beider Seiten. 
Dies zog uns aber nicht zu sehr herun-
ter, denn nach dem Spiel ging es di-
rekt weiter nach Oftersheim, in den 
„Escape Room“, aus dem man nur mit 
Teamgeist ausbrechen konnte. Alle 
dachten, dass es direkt nach Ofters-
heim ging, jedoch planten unsere Trai-
ner mit uns einen kurzen Halt im Wald. 
Es gab aber noch Komplikationen, da 
einer der Fahrer im Stau stand. In die-
ser Zeit konnten sich die anderen aber 
etwas ausruhen. 
Nach einer Weile stieß dann auch die 
andere Gruppe zu uns. Nach der kur-
zen Pause ging es dann weiter. Team- 
und Vertrauensspiele. Wir bildeten 
eine lange Schlange und immer der 
Hintermann musste die Anderen durch 
den Wald, mit seinen vielen Hindernis-

sen lotsen, was uns teilweise sogar 
ganz gut gelang, jedoch nur teilweise. 
Nach der kurzen Pause ging die Fahrt 
weiter. Als wir dann endlich ankamen, 
teilten wir uns in zwei Teams in den 
„Piraten-Escape-Room“ und den 
„Atlantis-Escape-Room“ auf und hat-
ten dann genau 1 Stunde Zeit, um alle 
Rätsel zu lösen. Tatsächlich schafften 
es beide Teams in etwa der gleichen 
Zeit, jedoch mit einer kleinen Zeitver-
längerung, die Rätsel zu lösen. Damit 
war dieser erlebnisreiche Tag aber 
noch nicht zu Ende. 
Wir fuhren wieder zurück nach Neu-
hofen, auf den Abenteuerspielplatz, 
um dort mit unseren Teamkollegen, 
dem älteren D-Jugend-Jahrgang und 
allen Eltern zu grillen. Mit diesem Ta-
gesabschluss konnten wir den Tag 
perfekt ausklingen lassen. 
Ein besonderes Dankeschön gilt unse-
ren Trainern Uwe, Tobias und Sonja, 
die sich das alles ausgedacht und um-
gesetzt haben, um uns einen schönen 
Rundenabschluss zu bescheren und 
Peter, der für uns gegrillt hat. 
 

Marius 
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RÄTSELECKE 

In unserer Handballabteilung benötigen wir viele "Freiwillige", die die vielen und 
abwechslungsreichen Funktionen und Tätigkeiten ausführen oder besetzen. Fin-
det Ihr sie alle? Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der grau mar-
kierten Felder, die Zahl dahinter ist die Position im Lösungswort (s. letzte Seite).  
Viel Spaß beim Rätseln. (Hinweis: ö = oe) 

Simone Fricke 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Bevor ich mit 13 Jahren durch eine 
Freundin zum Handball kam, hatte ich 
es mit Leichtathletik versucht. Schnell 
habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt 

und ich kein Einzelsportler bin. 1981 
wechselte ich als Torfrau von Mutter-
stadt (super ehrgeizig und sportlich) 
nach Neuhofen. Dort lernte ich eine 
neue Art von Handball bzw. Mann-

schaft kennen. Hier wurde vor den 
Spielen noch Lippenstift aufgelegt und 
die Frisur überprüft, auch gab es das 

eine oder andere mal alkoholische Ge-
tränke nach dem Spiel in der Kabine 
(auch ohne Grund ☺). Unsere Mann-
schaft mit dem Trainer-Team Werner 
und Werner feierte so manche Erfolge 
und auch der Spaß kam nicht zu kurz. 
  
Später mit der jungen Mannschaft feier-
ten wir ebenso Erfolge und auch einige 
Partys, wie z.B. die Piratenparty an Sil-
vester 1986/1987. 

Leider musste ich aus gesundheitlichen 
Gründen 1996 mit dem Handball aufhö-
ren, doch der Kontakt ist nie abgebro-
chen und so treffen wir uns einmal im 
Jahr beim Jedermannturnier in Neu-
hofen. 

Jutta Kaltz 

Einmal Handball – Immer Handball 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Auch wenn die Saison zum Ende hin 
nicht ganz so verlief, wie wir uns das 
vorgenommen hatten, können wir mit 
dem Endergebnis letztendlich zufrie-
den sein. Nachdem wir unser letztes 
Saisonspiel, zwar ohne einen Sieg, 
aber mit einer guten Leistung beim 
TuS Kaiserslautern-Dansenberg, be-
stritten hatten, stand eine Woche spä-
ter ein Tagesausflug zum Stuttgarter 
Frühlingsfest auf dem Programm.  
Schon früh morgens trafen wir uns in 
Dirndl und Lederhose am Bahnhof in 
Limburgerhof, um über Heidelberg 
nach Bad Cannstatt zu fahren. Bereits 
auf der Fahrt ging es feucht fröhlich 
los und wir waren in bester Gesell-
schaft unter anderen Wasengängern. 
Am Schauplatz des Geschehens an-
gekommen, hieß es erst mal Anstehen 
am Zelt. Doch pünktlich zum Fassan-
stich hatten wir unsere Tische gefun-
den und jeder war mit einem Getränk 
versorgt. Als Grundlage gab es bei 
den meisten Hendl mit Pommes – die 
Swabian Ravioli oder auch Maulta-
schen fanden eher wenig Anklang. 
Nach einem doch etwas gemächli-
chem Auftakt durch die Blaskapelle, 

kam die Partyband „Die Grafenberger“ 
auf die Bühne und die Stimmung wur-
de zunehmend besser. Zu Partyhits 
wie „Cordula Grün“ wurde ordentlich 
gefeiert bis es dann nach sechs Stun-
den im Zelt Schichtwechsel hieß und 
wir uns langsam auf den Heimweg 
machen mussten. Doch vorher ließen 
es sich einige von uns nicht nehmen 
noch eines der Fahrgeschäfte zu tes-
ten. Es ging hoch hinaus und bei der 
einen oder anderen kam mit Sicherheit 
auch ein leichtes Unwohlsein zu dem 
Adrenalinkick hinzu. Dennoch schaff-
ten es alle wieder wohlbehalten auf 
den Boden zurück, sodass wir vollzäh-
lig und ohne Verluste die Heimreise 
mit dem Zug antreten konnten. 
Wir hatten einen schönen Tag in Bad 
Cannstatt und können einen gelunge-
nen Saisonabschluss verbuchen! 
Nach einer mehrwöchigen Pause und 
der Handballwoche im Juni starten wir 
dann auch wieder durch mit den Vor-
bereitungen auf die vor uns liegende 
Saison. 

Annika Glock 

TuS Neuhofen goes Wasen – 
 Saisonabschluss der Damenmannschaft 
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Mehr RESPECT vor dem Schiedsrichter 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

In der Saison 2018/2019 wurden wie-
der zahlreiche Jugend- und aktive 
Spiele in der Rehbachhalle bestritten. 
Viele vergessen dabei, dass nicht nur 
die Mannschaften zum Spielbetrieb 
benötigt werden, sondern auch ein 
Schiedsrichter immer rechtzeitig vor 
Ort sein muss, um die Spiele zu leiten. 
Im Jugendbereich werden hier keine 
offiziellen Schiedsrichter seitens des 
Pfälzer Handballverbands gestellt und 
müssen in Folge dessen mit freiwilli-
gen Heimschiedsrichtern besetzt wer-
den. Betonung liegt hier auf freiwillig! 
Man muss sich hier immer bewusst 
sein, dass ohne Schiedsrichter auch 
kein Spielbetrieb stattfindet. Somit ist 
dieser auch essentiell wichtig, um je-
des Spiel auch stattfinden lassen zu 
können. Wir hatten in der vergangenen 
Saison insgesamt 70 Spiele von den 
Minis bis zur D-Jugend zu besetzten. 
Dazu kommen noch die unbesetzten  
C-, B-, und A-Jugendspiele, da es im-
mer häufiger vorkommt, dass diese 
ebenfalls mit keinem Offiziellen besetzt 
sind. Wenn man diese dazurechnet, 
kommt man schnell auf 80-90 Spiele in 
einer Saison. Auf unserer Homepage 
wurde zu diesem Zweck eine Seite 
eingerichtet, in der alle Spiele der Hin- 
bzw. Rückrunde aufgelistet sind. Dort 
ist für jeden Jugendtrainer einsehbar, 
wer sein Spiel pfeift. Diese Schieds-
richter müssen zuvor gefunden wer-
den. Die Liste zu füllen, ist für mich 
nicht immer ganz einfach und nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Es kommt er-
schwerend hinzu, dass gefühlt in den 
vergangenen Jahren zunehmend mehr 
Kritik von den Zuschauern, aber auch 
von den Trainern kommt. Diese ist 
meist sehr unkonstruktiv, was den 
Schiedsrichter auf dem Feld überhaupt 
nicht weiterbringt! An dieser Stelle 

möchte ich nochmal darauf hinweisen, 
dass niemand! fehlerfrei ist. Gerade 
im Jugendbereich pfeifen meist keine 
offiziellen Schiedsrichter. Auf dem 
Feld, ob im Erwachsenen- oder Ju-
gendbereich, werden von Spielern re-
gelmäßig irgendwelche Fehler ge-
macht. Dabei sollte sich auch jeder 
Trainer und auch jedes Elternteil die 
Frage stellen: „Beschimpfen Sie Ihr 
Kind/Spieler wenn es einen Fehler 
macht? Beleidigen Sie Ihr Kind/Spieler 
wenn es mal die freie Lücke nicht 
sieht?“ Kein Elternteil oder Trainer 
würde und sollte diese Fragen mit „Ja“ 
beantworten. Das muss dann auch bei 
keinem Schiedsrichter sein, der mal 
einen Schritt zu wenig oder den Kreis-
eintritt nicht gesehen hat. Schiedsrich-
ter sind auch nur Menschen und jeder, 
der ein Spiel schon einmal geleitet hat,  
weiß, dass dies nicht immer einfach 
ist. Falls die innere Stimme des Lesers 
gerade sagt: „Hm, ich kann das aber 
bestimmt besser wie manch anderer!“, 
dann steht es jedem frei sich bei mir 
zu melden. Meine Kontaktdaten sind 
nachstehend zu lesen. Pfeife, Stopp-
uhr und Karten bekommt jeder von mir 
und ein geeignetes Spiel finden wir 
hier sicher auch. Eltern, Trainer oder 
Bekannte, die das nicht tun wollen, 
sollten sich dann nicht anmaßen den 
Schiedsrichter anzupöbeln oder sogar 
zu beleidigen. Das ist ein absolutes 
No-Go! Falls doch ein paar dabei sind, 
die das nicht zu beherzigen wissen, 
habe ich keine Hemmungen sie der 
Halle zu verweisen oder ihnen ent-
sprechendes Equipment in die Hand 
zu drücken, um das laufende Spiel zu 
Ende zu pfeifen. Ich werde dann auch, 
wie diese Person zuvor, gerne am 
Spielfeldrand mein Bestes geben, sie 
aus dem Konzept zu bringen. 
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Wir haben jedes Spiel mit freiwilligen 
Helfern im Schiedsrichterwesen be-
setzen können. Dies war eine große 
Herausforderung für mich. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an alle 
freiwilligen Schiedsrichter, die den 
Spielbetrieb in der Rehbachhalle auf-
rechterhalten haben. Die kommende 
Saison 2019/2020 birgt ebenfalls eini-
ge Herausforderungen. Ich hoffe ich 
kann wieder auf einige Schiedsrichter, 
die sich in der vergangenen Saison 
engagiert haben, bauen und alle Ju-
gendspiele besetzen. Ich würde mich 
natürlich über neue Schiedsrichter 
freuen.  

Sollten Sie/solltest Du Interesse an 
einer Schiedsrichterausbildung oder 
einfach nur ein paar Fragen haben, 
können Sie sich/könnt Ihr Euch gerne 
bei mir melden. Ich stehe für Fragen 
gerne zur Verfügung. Beim Thema 
Schiedsrichter dürfen auch die Zeit-
nehmer und Sekretäre nicht fehlen. 
Wenn hier Fragen auftauchen oder 
der Drang zum Zeitnehmertisch groß 
ist, gerne auch bei mir oder Jan Fi-
scher melden. Die Kontaktdaten ste-
hen nachfolgend. 

 
Jens Geiberger 

AUS DEM VEREINSLEBEN 

 

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 

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

RESPECT gegenüber dem Schiedsrichter heisst … 
 

1) … dass auch der Schiedsrichter Fehler machen darf. Er ist nur ein Mensch 
und muss innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden. 

2) … dass wir bei umstrittenen Situationen ruhig bleiben und uns aufs Spiel 
konzentrieren. Ändern können wir sowieso nichts mehr. 

3) … dass wir Entscheide des Schiedsrichters nicht kritisieren oder kommen-
tieren. Nur unser Captain spricht während dem Spiel mit ihm. 

4) … dass sich alle Spieler nach dem Schlusspfiff beim Schiedsrichter bedan-
ken. Er liebt den Sport genauso wie wir und macht seine Arbeit oft ehren-
amtlich. 

Quelle: RESPECT-Kampagne, https://www.swissolympic.ch 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Saisonrätsel der ADHS 

Lösungen zum ADHS Saisonrätsel (Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt): 
1) a, b, c und d  2) d  3) b  4) c  5) c  6) d  7) d  8) c  9) c  10) c  11) d  12) b 13) d 14) a  
15) v.l.n.r: Cronni, Norman, Sonja, Jan, Uli, Gudrun, Magge, Stefan, Tobias, Hoppe 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Das Kampfgericht beim Handballspiel 
besteht aus Zeitnehmer und Sekre-
tär. 
 
Aufgaben des Zeitnehmers: Der 
Zeitnehmer unterstützt die beiden 
Schiedsrichter bezüglich der Zeitmes-
sung. Beim Handball zählt die Netto-
Spielzeit. Deshalb muss der Zeitneh-
mer unmittelbar auf die Zeichen der 
Schiedsrichter reagieren und gegebe-
nenfalls die Spielzeit anhalten. Das gilt 
für Spielunterbrechungen und Auszei-
ten [Team-Time-Outs (TTO)]. Ebenso 
verwaltet der Zeitnehmer die Hinaus-
stellungszeiten bestrafter Spieler. 
 
Aufgaben des Sekretärs: Der Sekre-
tär unterstützt die beiden Schiedsrich-
ter bezüglich der Spielleitung. Er führt 
das Spielprotokoll, in dem unter ande-
rem Torfolge, Strafen und Auszeiten 
notiert werden. Änderungen an der 
Spielerliste werden von ihm bei Bedarf 
vorgenommen. Gemeinsam mit dem 
Zeitnehmer kontrollieren die Kampf-
richter die Anzahl der Spieler und ach-
ten auf Fehler bei Ein- und Auswech-
selungen. Sie müssen die Schiedsrich-
ter darüber informieren, die dann 
Sanktionsmöglichkeiten haben. 
 
Tätigkeitsbereich: Der Tätigkeitsbe-
reich von Zeitnehmer und Sekretär 
wird in Regel 18 (Zeitnehmer und Sek-
retär) wie folgt beschrieben: 
 
18:1 Grundsätzlich hat der Zeitnehmer 
die Hauptverantwortung für die Spiel-
zeit, das Time-out und die Hinausstel-
lungszeit hinausgestellter Spieler. Der 
Sekretär hat die Hauptverantwortung 
für die Spielerlisten, das Spielprotokoll, 
das Eintreten von Spielern, die nach 
Spielbeginn ankommen, und das Ein-

treten von nicht teilnahmeberechtigten 
Spielern. 
 
Andere Aufgaben, wie die Kontrolle 
der Zahl der Spieler und Mannschafts-
offiziellen im Auswechselraum sowie 
das Aus- und Eintreten von Auswech-
selspielern gelten als gemeinsame 
Verantwortungen. Generell sollte der 
Zeitnehmer (und falls anwesend ein 
Technischer Delegierter des zuständi-
gen Verbandes) die notwendigen 
Spielunterbrechungen vornehmen. 
 
Nur gültig für den Bereich des DHB: 
Es ist erlaubt, die Aufgaben von Sek-
retär und Zeitnehmer auf eine Person 
zu vereinigen. 
 
18:2 Wenn keine öffentliche Zeitmess-
anlage vorhanden ist, muss der Zeit-
nehmer den Mannschaftsverantwortli-
chen jeder Mannschaft über die ge-
spielte oder noch zu spielende Zeit 
unterrichten, insbesondere nach einem 
Time-out. 
 
Wenn es keine Zeitmessanlage mit 
automatischem Signal gibt, übernimmt 
der Zeitnehmer die Verantwortung für 
das Auslösen des Schlusssignals zur 
Halbzeit und zu Spielende. 
 
Sofern die öffentliche Zeitmessanlage 
nicht auch für die Anzeige von Hinaus-
stellungszeiten (bei IHF-Spielen min-
destens drei pro Mannschaft) einge-
richtet ist, platziert der Zeitnehmer eine 
Karte auf dem Zeitnehmertisch, auf 
welcher für jede Hinausstellung die 
Zeit des Wiedereintritts und die Trikot-
nummer des hinausgestellten Spielers 
aufgeführt sind. 

Quelle: Wikipedia 

Zeitnehmer und Sekretär - das Kampfgericht 
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Viele Tätigkeiten, die für einen Spiel-
betrieb erforderlich sind, sieht man 
nicht unmittelbar. Ganz oben natürlich 
der Abteilungsleiter, der die Gesamt-
verantwortung trägt. Aber auch jeder 
einzelne Bereich hat noch einen Ver-
antwortlichen, den Männerwart, die 
Damenwartin, das Jugendleiterteam 
und einen Spielleiter, der zentral den 
Spielplan managt.  
Sämtliche finanziellen Ein- und Aus-
gänge verwaltet der Kassenwart, wo-
rüber er auch in der jährlichen Abtei-
lungsversammlung eine detaillierte 
Übersicht, den Kassenbericht vorstel-
len muss. Dieser Kassenbericht wird 
vor der Versammlung von den Reviso-
ren auf Richtigkeit geprüft. Das Proto-
koll über den gesamten Inhalt der Ver-
sammlung wird von der Schriftführerin 
dokumentiert. Auch die Öffentlichkeits-
arbeit mit den lokalen Medien muss 
bewältigt werden. Alle diese Funktio-
nen müssen jährlich zur Wiederwahl 
gestellt werden. Viele besetzen diese 
Funktionen seit Jahren.  

Nicht zu vergessen, die Mitgliederver-
waltung. 
Nur durch die unschätzbar wertvolle 
ehrenamtliche Arbeit kann ein Verein  
funktionieren.  
Zu den hier im Heft vorgestellten wei-
teren Funktionen, muss auch noch 
jemand bereit sein an den Spieltagen 
die Eintrittsgelder an der Kasse zu 
kassieren, damit können zumindest 
die Aufwände der Schiedsrichter be-
zahlt werden. Um so wichtiger ist hier 
die jährliche Handballwoche, bei der 
sich unzählige freiwillige Helfer, teil-
weise seit Jahrzehnten, engagieren.  
Zu guter Letzt fehlt noch ein entschei-
dendes Puzzleteilchen, die Eltern un-
serer JugendspielerInnen. Sie sind 
Motivator, Tröster, Fahrdienst, Fans, 
… , alles in Personalunion.  
 
Ein großes Dankeschön an Alle, die 
sich, in welcher Form auch immer, für 
die Handballabteilung der TuS Neu-
hofen  engagieren. 

Niels Fricke 

Viel Engagement im Hintergrund 
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„Wer Handball nicht mag, ist selber schuld!“ 
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hinten von links: Jens Dreyer, Timo Fischer, Tobias Grzechnik, Niklas Kirschall, Ulrike Baustert, Gudrun Markgraf, Ramon Schilling, Patrick V
Jochen Hick, Thomas Degner, Michel Ehrke, Stefan Winkler 
vorne von links: Lea Schmitt, Mona Hauck, Norman Trapp, Jens Geiberger, Marcus Metzger, Katja Maier, Gabriel Konradt, Sonja Konradt, Sabine 
liegend von links: Tanja Markgraf, Peter Konradt 
es fehlen: Robin Klamm, Bea Demski, Tobias Grehl, Gérard Delcroix, Yvonne Scheyerle, Christian Maier, Marcel Fischer, Andreas Kunz, Uw
Carolin Karl 
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: Jens Dreyer, Timo Fischer, Tobias Grzechnik, Niklas Kirschall, Ulrike Baustert, Gudrun Markgraf, Ramon Schilling, Patrick Valdenaire, Markus Borde, Jan Buck, Jochen Schwind, Britta Düren, 

: Lea Schmitt, Mona Hauck, Norman Trapp, Jens Geiberger, Marcus Metzger, Katja Maier, Gabriel Konradt, Sonja Konradt, Sabine Klatt, Ute Winkler  

: Robin Klamm, Bea Demski, Tobias Grehl, Gérard Delcroix, Yvonne Scheyerle, Christian Maier, Marcel Fischer, Andreas Kunz, Uwe Killian, Marcus Lieser, Pascal Büdel, Noah Wagner, Cathrin Winterhalder, 
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Wie könnte man die Leistung und Ta-
bellenplatz der letzten Saison im Be-
reich der 1. Mannschaft bewerten? 
Platz 5 mit 32:21 Punkten: „normal“ 
oder „im Mittelfeld“. So könnte man auf 
den ersten Blick auf die Tabelle ver-
muten. Doch dieser Eindruck täuscht 
und würde die erbrachte Leistung nicht 
honorieren, denn die vergangene 
Spielrunde hatte wirklich alles zu bie-
ten. Zwar gab es die Partien gegen 
Haßloch 2 oder Göllheim mit der Kate-
gorie „abhaken, vergessen und weiter-
machen“, allerdings im Gegenzug 
auch erstklassige Siege mit Spaß und 
Leidenschaft. Zum Beispiel gegen den 
VTV Mundenheim 2 (34:28) oder den 
nun feststehenden Aufsteiger TV 
Hochdorf 2 (26:32), bei denen alle 
Spieler ihre absolute Höchstform auf-
zeigten. Hier bewiesen Alle Kampf-

geist, Engage-
ment und Treffsi-
cherheit, welche 
durch die zahlrei-
chen Zuschauer 
mit guter Stim-
mung und viel 
Applaus belohnt 
wurde. 
Die Saison war 
zusammenge-
fasst von Höhen 
und Tiefen ge-
prägt, welche be-
dauerlicherweise 
die „normalen“ 
Spiele in den Hin-
tergrund treten 
lassen. Aber auch 
auf die „norma-
len“ Spiele müs-
sen sich Spieler, 
wie Trainer ge-
nauso vorbereiten 

(wenn nicht intensiver), wie auf die 
Spitzenspiele, bei denen die Motivati-
on schon selbstverständlich vorhanden 
ist. Daher ist der 5. Platz mehr als nur 
ein Mittelfeldplatz, sondern zeigt viel-
mehr den Kampfgeist und die unge-
brochene Motivation. Wenn die Spiel-
situation hingegen komplexer wird, 
zeigt sich aber auch Verbesserungs-
bedarf im Kleingruppenspiel und der 
Passgenauigkeit. Hier liegt auch der 
Schwerpunkt in der aktuellen Vorberei-
tungszeit, denn gerade im Angriffsspiel 
ist es ärgerlich leichtfertig Bälle zu ver-
lieren. 
 
Unsere 2. Mannschaft belegte leider 
nur Rang 8 in der Bezirksliga. Es man-
gelte hier nicht an Spielern (der Kader 
war immer voll besetzt), sondern be-
dingt durch die große Spieleranzahl 

hinten von links: Jens Geiberger, Patrick Hauck, Björn Herrmann, 
Konstantin Ripsam, Tim Göllinger, Thomas Konrad, Stefan Winkler (Trainer) 
vorne von links: Timo Fischer, Jens Dreyer (Spieler/Trainer), Andreas 
Winkler, Daniel Winkler, Jan Fischer 
es fehlen: Markus Borde, Michel Ehrke, Andreas Kunz, Marc Maier,  
Dominik Mayer, Alexander Rück, Christian Maier (Trainer), Heiko Sturm 
(Spieler/Trainer) 

HERREN 1 + 2 
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stand jedes Wochenende eine unter-
schiedliche Besetzung auf dem Platz. 
Dies machte es schwer Auslösehand-
lungen zielgerichtet einzusetzen und 
gruppentaktisch Dinge sinnvoll umzu-
setzen. In der kommenden Spielzeit 
gilt es hier die Mannschaft zu formen, 
dass vor allem wieder mit Leidenschaft 
und Spaß gespielt wird. Da mit der 
neuen Runde auch gleichzeitig sechs  
A-Jugendspieler in den Herrenbereich 
wechseln wird es hier eine besondere 
Herausforderung sein, Spielabläufe zu 
konstituieren und gleichzeitig den fri-
schen Wind zu nutzen, um die Erfah-
rung der älteren Spieler an die jüngere 
Generation weiterzugeben.  
 
Für frischen Wind werden kommende 
Saison auch unsere Herrenspieler 

Heiko Sturm und 
Jens Dreyer sorgen. 
Sie bilden zusam-
men mit den bewähr-
ten Trainern Stefan 
Winkler und Christi-
an Maier ein neues 
Trainerteam. Die 
beiden Führungs-
spieler bringen jewei-
lige Erfahrung aus 
dem Trainer-, Ver-
eins- und Berufsle-
ben mit, um weitere 
Akzente zu setzen.  
 
Als Spielerabgänge 
haben wir nur Marc 
Maier zu verzeich-
nen, welcher leider 
aufgrund einer Wei-
terbildung nicht mehr 
spielen wird.  
 
Das Ziel für die kom-

mende Runde ist klar: Für die 2. Mann-
schaft gilt es die A-Jugendspieler zu 
integrieren und wieder mehr Leiden-
schaft in Training und Spiel zu bringen. 
In der 1. Mannschaft weiter in der Ver-
bandsliga vorne mitzuspielen und ne-
ben den Verbesserungen im Klein-
gruppenspiel auch mehr Sicherheit 
und Kontinuität im Angriffsspiel zu zei-
gen.  
 
Wir hoffen unsere Zuschauer auch in 
der neuen Spielrunde mit attraktiven 
Spielen zu begeistern und freuen uns 
auf eine spannende Saison 
2019/2020. 

Marcel Fischer 
Herrenwart 

hinten von links: Marcel Fischer Trainer), Patrick Norheimer, Marius 
Bunner, Simon Hotz, Lars Sinoradzki, Patrick Valdenaire 
vorne von links: Frank Klapp, Peter Konradt, Jonas Kaub 
es fehlen: Pascal Büdel, Phillipp Delcroix, Pierre Meyer, 
Ramon Schilling, Jan Sinoradzki, Noah Wagner, Patrick Einwachter, 
Gabriel Konradt, David Weber, Tobias Grzechnik, Gabriel Dutilleux, 
Linus Bennin, Marcel Büdel, Bastian Prieske, Ralf Hungerbühler,  
Sascha Gieger 
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Liebe Handballfreunde,  
 
bereits im April neigte sich eine erfolg-
reiche und spannende Saison 2018/ 
2019 dem Ende zu.  
Die Damenmannschaft aus Neuhofen 
konnte zwar leider die zwischenzeitli-
che Tabellenführung nicht bis zum En-
de halten, trotzdem war es ein erfolg-
reicher Rundenabschluss.  
Über die Saison gesehen war, wie er-
wartet, mit vielen Abwesenheiten zu 
arbeiten. Dies zeigte sich vor allem zu 
Rundenbeginn. In den ersten Spielen 
konnte nicht mehrmals hintereinander 
mit derselben Aufstellung agiert wer-
den. Nichts desto trotz konnten bereits 
zu Beginn der Saison durch hohen 
Team- und Kampfgeist viele Punkte 
eingefahren werden. An dieser Stelle 
machte sich auch verstärkt die vom 

Trainerteam aufgebaute Flexibilität be-
merkbar. Einige Spielerinnen mussten 
an neuen Positionen nun Verantwor-
tung übernehmen.  
Die Mannschaft hatte sich schon bald 
oben festgesetzt und stellte sich zu-
nehmend als unangenehmer Gegner 
heraus. Im Verlauf der Saison konnten 
wir vor allem in der Abwehr und durch 
Tempoangriffe immer wieder Boden 
gut machen. Auch die Trainer stellten 
schnell fest, dass ein eventueller Rück-
stand den Spielerinnen egal war. Das 
Team funktionierte und kämpfte sich 
immer wieder zurück. Dieser Umstand 
sorgte für einige sehr spannende Spie-
le.  
Am Ende bleibt ein Platz in der oberen 
Tabellenhälfte, nach einer Saison, die 
vermutlich selten so ausgeglichen war. 
Die längere Pause hatten sich hiernach 

hinten von links: Maike Fremgen, Tamara Mayer, Alexa Ferrenberg, Alina Leesch, Mona Hauck, 
Daria Nachbauer, Bianca Jöhl, Saskia Siefert, Robin Klamm (Trainer) 
vorne von links: Claudia Bogowski, Anna Wagner, Julia Schüssler, Yvonne Feges, Michelle Eisel, 
Vicky Blanz 
es fehlen: Michel Ehrke (Trainer), Laura Kunze, Tanja Markgraf, Anna von den Driesch, Georgina 
Gray, Natascha Schwarz, Sara Mayer, Chantalita Akinyi 

DAMEN 
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Samstag, 30.11.2019 - 15:00 Uhr 
08:00 MEZ  

Deutschland - Brasilien 
 

Sonntag, 01.12.2019 - 15:00 Uhr 
08:00 MEZ  

Australien:- Deutschland 
 

Dienstag, 03.12.2019 - 20:30 Uhr 
13:30 MEZ  

Dänemark - Deutschland 

Mittwoch, 04.12.2019 - 19:00 Uhr 
12:00 MEZ 

Deutschland - Frankreich 
 

Freitag, 06.12.2019 - 19:00 Uhr  
12:00 MEZ 

Deutschland - Korea 

alle Beteiligten redlich verdient. 
Für die neue Saison soll an dieser 
Leistung angeknüpft werden. Die Sai-
sonvorbereitung wurde mit dem Tur-
niersieg auf dem Neuhöfer Handball-
turnier bereits erfolgreich eingeleitet. 
Die Vorbereitung ist auf Grund der Fe-
rien und des frühen Spielbeginns die-
ses Jahr etwas gekürzt. Unser Haupt-
ziel wird trotzdem eine neue, offensive-
re Abwehrformation für das Team sein. 
Dies wird auch den Trainingsschwer-
punkt der Vorbereitung darstellen. 
Hierfür ist natürlich auch eine entspre-
chende Ausdauer erforderlich. Es wird 
somit auch vermehrt Fitnesstraining in 
die Vorbereitung einfließen. Es stehen 
zudem auch immer wieder Testspiele 

und Turniere im Mittelpunkt, um die 
Spielerinnen gut aufeinander einzustel-
len. Im Übrigen werden zunehmend 
Spielerinnen aus der Jugend nachrü-
cken. Diese gilt es in die Mannschaft 
zu integrieren. 
 
Wir freuen uns Alle auf die kommende 
Saison und hoffen auf eine ähnlich 
erfolgreiche Spielzeit 2019/2020 mit 
vielen Zuschauern. 
 

Robin Klamm und Michel Ehrke 

Frauen-WM 2019 

Quelle: https://japanhandball2019.com 
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 Impressionen Faschingsumzug 2019 
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SPIELPLAN TUS NEUHOFEN DAMEN 1 (VLF) 2019 / 2020 

Änderungen vorbehalten! 

Endlich Wochenende – Endlich Handball! 



28 AUSZEIT 

                             

hinten von links: Markus Borde, Jan Fischer, Julia Schüssler, Tim Göllinger, Tamara Mayer, Andreas Kunz, Mona Hauck, Pascal Büdel, Daria Nach
Tanja Markgraf, Timo Fischer, Yvonne Feges, Jens Dreyer (Spieler/Trainer), Vicky Blanz 
mitte von links: Thomas Konrad, Claudia Bogowski, Peter Konradt, Saskia Siefert, Simon Hotz, Daniel Winkler, Sara Mayer, Michel Ehrke (Train
Herrmann, Alina Leesch, Marius Bunner, Anna Wagner 
vorne von links: Lars Sinoradzki, Konstantin Ripsam, Patrick Valdenaire, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Jonas Kaub, Marcel Fischer (Traine
Stefan Winkler (Trainer) 
es fehlen: Patrick Hauck, Melanie Storzum, Gabriel Konradt, Jan Sinoradzki, Phillip Delcroix, Maike Fremgen, Alexa Ferrenberg, Bianca 
Anna von den Driesch, Georgina Gray, Natascha Schwarz, Chantalita Akinyi, Ralf Hungerbühler, Phillipp Delcroix, Pierre Meyer,
Wagner, Patrick Einwachter, David Weber, Tobias Grzechnik, Gabriel Dutilleux, Linus Bennin, Marcel Büdel, Bastian Prieske, Sa
Alexander Rück, Christian Maier (Trainer), Heiko Sturm (Spieler/Trainer), Frank Klapp 
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: Markus Borde, Jan Fischer, Julia Schüssler, Tim Göllinger, Tamara Mayer, Andreas Kunz, Mona Hauck, Pascal Büdel, Daria Nachbauer, Patrick Norheimer, 
Tanja Markgraf, Timo Fischer, Yvonne Feges, Jens Dreyer (Spieler/Trainer), Vicky Blanz 

: Thomas Konrad, Claudia Bogowski, Peter Konradt, Saskia Siefert, Simon Hotz, Daniel Winkler, Sara Mayer, Michel Ehrke (Trainer), Annika Glock, Björn 

: Lars Sinoradzki, Konstantin Ripsam, Patrick Valdenaire, Andreas Winkler, Jens Geiberger, Jonas Kaub, Marcel Fischer (Trainer), Robin Klamm (Trainer), 

: Patrick Hauck, Melanie Storzum, Gabriel Konradt, Jan Sinoradzki, Phillip Delcroix, Maike Fremgen, Alexa Ferrenberg, Bianca Jöhl, Michelle Eisel, Laura Kunze, 
Anna von den Driesch, Georgina Gray, Natascha Schwarz, Chantalita Akinyi, Ralf Hungerbühler, Phillipp Delcroix, Pierre Meyer, Ramon Schilling, Jan Sinoradzki, Noah  
Wagner, Patrick Einwachter, David Weber, Tobias Grzechnik, Gabriel Dutilleux, Linus Bennin, Marcel Büdel, Bastian Prieske, Sascha Gieger, Marc Maier, Dominik Mayer, 
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SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 1 (VLM) 2019 / 2020 

Änderungen vorbehalten! 
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 SPIELPLAN HERREN 2 

 
 

SPIELPLAN TUS NEUHOFEN HERREN 2 (BKM-1) 2019 / 2020 

Änderungen vorbehalten! 

Das beste Team  ist nicht das Team mit den bes-
ten Spielern, es ist das Team, das am  

besten zusammenspielt. 
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Bereits in die 3. Saison geht unsere 
Spielgemeinschaft mit den Handball-
freunden der TG Waldsee für die Mä-
dels der diesjährigen weiblichen A-
Jugend. Während das Formen einer 
homogenen Mannschaft mit Spielerin-
nen aus zwei Vereinen mittlerweile weit 
vorangeschritten ist, gilt es nun ge-
meinsam die sportliche Entwicklung 
weiter voranzutreiben und die Spiele-
rinnen bereits auf den Übergang in die 
aktiven Damenmannschaften der bei-
den Vereine vorzubereiten. Dafür ist es 
unabdinglich, dass gemeinsam bei ei-
ner hohen Trainingsbeteiligung und mit 
viel Engagement zusammengearbeitet 
wird. Trainingsschwerpunkte werden 
dabei auf einem modernen und schnel-
len Handball liegen, den es nun gilt 
über 60 Minuten auf den Platz zu brin-
gen. Wir hoffen, dass alle Mädels trotz 
der schulischen und privaten Heraus-

forderungen in diesem Alter weiter am 
Ball bleiben und wir damit gemeinsam 
eine erfolgreiche und konstante Runde 
spielen können. Erfolg definiert sich 
dabei nicht nur über Ergebnisse, son-
dern auch darüber, dass man sich so-
wohl als Gruppe als auch individuell 
stetig weiterentwickelt. Da nur wenige 
Spielerinnen bereits ihr zweites Jahr in 
der A-Jugend sind, werden die ersten 
Spiele der Saison zeigen wo die Reise 
hingeht. Bei den eigenen Turnieren 
konnte man hier allerdings schon er-
freuliche Tendenzen feststellen. 
Bleibt zum Abschluss nur zu sagen, 
dass sich das Trainerteam auf die ge-
meinsame Runde freut und hofft, dass 
wir alle gemeinsam Vollgas geben! 

 
Jens Dreyer 

hinten von links: Ramon (Trainer), Ellen, Lea, Nathalie, Talisha, Laura, Jens (Trainer) 
vorne von links: Eileen, Antonia, Carolin, Emilie 
es fehlen: Meike, Chiara, Simona, Sara, Vicky, Bea (Trainerin), Tobias (Trainer) 

WEIBLICHE A-JUGEND 



AUSZEIT 33  

 SAISONBERICHTE 

In der kommenden Spielrunde wird die 
Spielgemeinschaft von Waldsee und 
Neuhofen ausgeweitet. 
So entsteht eine neue Mannschaft der 
Akteure mit den Jahrgängen 2002/ 
2003. Ein Teil der Spielerinnen hat 
bereits in der vergangenen Spielzeit 
gemeinsam auf der Platte stehen kön-
nen.  
Jetzt gilt es jedoch den größeren Teil 
des jungen Jahrgangs an die neu ge-
schaffene SG zu gewöhnen und aus 2 
Mannschaften eine große Einheit zu 
bilden.  
Demnach steht im Fokus der kommen-
den Runde zusammen zu finden – 
dass das gut funktionieren kann zeigt 
die aktuelle wA-Jugend, die jetzt in ihr 
3. Jahr zusammen geht und ein einge-
schworenes Team sind.  
Man kann auf eine Mannschaft mit 
insgesamt 13 Spielerinnen blicken, wo

-durch optimal trainiert werden kann 
und nicht eine Abhängigkeit mit ande-
ren Mannschaften besteht. Ziel ist es, 
neben dem Zusammenfinden auch 
konkurrenzfähig zu sein. Hierzu kann 
der alte Jahrgang auf einen souverä-
nen 2. Platz, der junge Jahrgang Neu-
hofens ebenfalls auf einen 2. Platz und 
der junge Jahrgang aus Waldsee auf 
einen 4. Platz in der abgelaufenen 
Spielzeit blicken. Dieses Niveau gilt es 
mindestens beizubehalten.  
 

Für das Trainerteam 
Patrick Valdenaire 

hinten von links: Marcus (Trainer), Sophie, Sabrina, Maika, Sarina, Carolin, Patrick (Trainer) 
vorne von links: Nele, Lisa, Sophia, Celine, Jonna, Talisha 
es fehlen: Maja, Sarah, Yvonne (Betreuerin) 

WEIBLICHE B-JUGEND 
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Die vergangene Saison war personell 
mit Höhen und Tiefen gekennzeichnet, 
was bei einem Kader von noch 9 
Jungs zum Ende der Saison nicht im-
mer einfach war. Um an allen Wochen-
enden spielfähig zu sein, war es unum-
gänglich ein paar Jungs aus der C-
Jugend zu mobilisieren, die immer tat-
kräftig unterstützt haben. Trotz dieser 
Höhen und Tiefen konnten wir immer 
wieder gute Leistungen abrufen. 
Auf geht’s in die nächste Saison und 
damit verbunden wieder die Herausfor-
derung jeden Spieler so gut es geht zu 
fordern, aber auch zu fördern. Wir sind 
aktuell mit 13 Jungs sehr gut aufge-
stellt und gehen mit Vollgas in die Sai-
son 2019/2020. Bei den 13 Jungs sind 
2 Handballneulinge dabei, die den 
Weg zum Handballsport gefunden ha-
ben. Dazu kommen Zugänge aus um-
liegenden Vereinen, die den Weg über 

Freunde zum TuS Neuhofen gefunden 
haben. Die Herausforderung in der 
Vorbereitung, aber auch in der Saison, 
wird sein, alle Jungs, ob neu dazuge-
kommen oder schon jahrelang dabei, 
als Team bzw. Mannschaft voran zu 
bringen. Beim Thema Fitness wird uns 
in der Saison 2019/2020 Andreas 
Kunz im Trainerteam unterstützen und 
die Jungs für die kommenden Spiele fit 
machen. Die Torhüter dürfen natürlich 
auch nicht zu kurz kommen. Diese 
werden weiterhin von Peter Konradt für 
die anstehende Saison vorbereitet und 
trainiert. Das zuvor angesprochene 
kann jedoch nur gelingen, wenn die 
Trainingsbeteiligung und die Eigenmo-
tivation entsprechend hoch sind. Dies 
wird ein entscheidender Punkt sein, 
der zum Erfolg der Mannschaft bei-
trägt. 

hinten von links: Jens (Trainer), Samuel, Lucas, Tom, Colin, Peter (Trainer), Aaron, Andreas (Trainer) 
vorne von links: Jan, Johannes, Jonas, Leon, Raphael 
es fehlen: Lars (kleines Foto oben), Vittorio 

MÄNNLICHE B-JUGEND 
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Für die kommende Saison steht der 
Teamgedanke im Vordergrund und 
das gemeinsame Siegen, aber auch 
das gemeinsame Verlieren gehören 
dazu. Der Spaß am Handball sollte 

dabei nie im Hintergrund stehen und 
das soll auch in der kommenden Sai-
son so bleiben. 

Jens Geiberger 
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Die männliche C-Jugend der TuS Neu-
hofen geht in der Saison 2019/2020 in 
eine interessante und spannende Sai-
son, in der sie sich an das zunehmend 
körperbetonte Spiel gewöhnen muss. 
Die neue große Mannschaft muss zu 
einer Einheit wachsen – ein sicherlich 
ambitioniertes, aber nicht unmögliches 
Unterfangen. Neben den Zielen, das 
Gemeinschaftsgefühl und den Spaß 
am Handball zu stärken, wollen wir die 
individuellen handballerischen Fähig-
keiten der Jungs ebenso fördern, wie 
das Zusammenspiel in Kleingruppen. 
Ebenso gilt es weiterhin, das mann-
schaftstaktische Spiel im Angriff wie 
auch in der Abwehr zu intensivieren. 
Wie in den vergangenen Jahren üb-
lich, starteten wir unmittelbar nach Sai-
sonende wieder mit der „TuS Familie“ 
ins Pfingstzeltlager, dieses Jahr zum 
ersten Mal nach Kriftel. Neben unse-

rem eigenen Rasenturnier in Neuhofen 
werden wir bis zum Rundenstart noch 
weitere Turniere zur Vorbereitung be-
streiten. 
Das Trainerteam hofft daher auf eine 
in der Breite kontinuierliche Teilnahme 
am Trainings- und Spielbetrieb, damit 
nicht nur eine altersgemäße handbal-
lerische Entwicklung der einzelnen 
Spieler, sondern auch der gesamten 
Mannschaft möglich ist. 
Zum Abschluss bleibt nur noch zu sa-
gen, dass wir uns natürlich über eine 
volle Rehbachhalle bei unseren Spie-
len freuen würden. Schauen Sie vor-
bei!!! 

Euer Trainerteam 
Tobias und Uwe 

hinten von links: Timur, Paul, Collin, Lorenz, Marius, Jonas, Tobias (Trainer) 
vorne von links: Christian, Tim, Leon H., Ben, Niclas, Leon K., Maximilian 
es fehlen: Ben D., Maxim S., Julian, Maxim W., Simon, Jan, Amadeo, Uwe (Trainer) 

MÄNNLICHE C-JUGEND 
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In der kommenden Saison 2019/2020 
besteht unsere weibliche C-Jugend 
aus 9 Mädchen der Jahrgänge 
2005/2006. Der Großteil der Mann-
schaft stammt aus dem jüngeren Jahr-
gang, von denen bereits einige letzte 
Saison in der C-Jugend ausgeholfen 
haben und dadurch Erfahrung im De-
ckungsverhalten gesammelt haben. 
Unsere Ziele sind das schnelle Zusam-
menwachsen beider Jahrgänge in eine 
homogene Mannschaft, das Stärken 
des Gemeinschaftsgefühls, den Spaß 
am Handball weiter zu fördern und die 
individuellen Fähigkeiten der Mädchen 
weiter zu entwickeln. Dazu planen wir 
noch das eine oder andere Turnier vor 
Rundenbeginn zu besuchen. 
Die Mädels haben bereits am Neu-
hofener Turnier teilgenommen und den 
fünften Platz belegt. Durch schönes 
Zusammenspielen und guter Angriffs- 

und Abwehrarbeit, konnte man sogar 
gegen Mannschaften, die deutlich wei-
ter sind, gut bestehen und hat nur 
knapp verloren. Das zeigt uns, dass 
unsere Mädels den Willen haben und 
die Erfahrung gesammelt haben um 
vorne mitzuspielen. 
 

Wir als Trainer freuen uns auf die neue 
Spiel- und Trainingszeit und wünschen 
uns Allen eine erfolgreiche neue Sai-
son. 
 

Mädchen, die gerne mal ein bisschen 
Handballluft schnuppern möchten oder 
vielleicht schon einmal Handball ge-
spielt haben, sind jeder Zeit herzlich 
willkommen. Wir trainieren Montag von 
17:00-18:30 Uhr und Donnerstag von 
16:30 - 18:00 Uhr in der Rehbachhalle 
in Neuhofen. 

Euer Trainerteam 
Markus, Jochen und Sabine  

WEIBLICHE C-JUGEND  

hinten von links: Jochen (Trainer), Anna, Alisha, Melissa, Mia, Laura, Markus (Trainer), Sabine 
(Trainerin) 
vorne von links: Olivia, Celina, Lilly, Sophia, Lara, Chenoa  
es fehlt: Anne-Sophie 
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In der Saison 2019/2020 beginnen wir 
wieder mit einer Integration der beiden 
Jahrgänge 2007 und 2008. Für den 
jüngeren Jahrgang werden wieder ei-
nige Neuerungen hinzukommen. Das 
Werfen auf das „große“ Tor und auch 
das Spielsystem ändert sich von einer 
mannbezogenen zu einer eher raum-
bezogenen Deckung. Es wird auch 
erstmals positionsbezogen gespielt. 
Und wie in der vergangenen Saison 
werden wir auch diesmal mit den mas-
siven körperlichen Unterschieden zu 
kämpfen haben. Dies wird wieder in 
jeder Hinsicht eine Herausforderung 
werden. Unser diesjähriges Turnier 
lässt uns jedoch zuversichtlich in die 
neue Runde blicken, nach anfängli-
chem Schatten war doch jede Menge 
Licht im Spiel. 
Wir werden weiterhin versuchen in 
unserem Training, neben vielen Spie-
len auch die technischen Grundlagen, 
die koordinative Fähigkeiten und die 
Beweglichkeit weiter auszubauen und 

mit schnellem Spiel, die körperlichen 
Defizite versuchen auszugleichen. 
Unterstützt werden wir seit dieser Sai-
son dabei von Pascal Büdel, der als 
neuer Trainer ins Team dazu gesto-
ßen ist. 
Vor der Hallenrunde wollen wir noch 
zwei Turniere bestreiten, um so etwas 
mehr Spielpraxis zu sammeln. 
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 Eltern, wir alle freuen uns über 
helfende Hände und viele anfeuernde 
Zuschauer bei unseren Spielen. Zu-
hause und in der Ferne seid Ihr, Opa, 
Oma, Tante und Onkel gern gesehene 
Unterstützung und auch Eure Jungs 
freuen sich Euch zeigen zu können 
was die drauf haben. 

Euer Trainerteam 
Norman, Pascal und Britta 

MÄNNLICHE D-JUGEND 

hinten von links: Norman Trapp (Trainer), Simon, Gabriel, Liam, Alessandro, Jakob, Oliver 
vorne von links: Thorkel, Finn, Nico, Jannis, Clement, Kilian, Jelle 
es fehlen: Severin, Ercan, Pascal Büdel (Trainer) und Britta Düren (Trainerin) 
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WEIBLICHE D-JUGEND  

hinten von links: Timo Fischer (Trainer), Darla, Sophie, Maja, Rebekka Isabel, Carolin Karl 
(Trainerin) 
vorne von links: Cenoa, Dakota, Emily, Lara 
es fehlt: Livia 

Als frisch gebackener Trainer der 
weiblichen D-Jugend war zunächst 
das Ziel sich kennen zu lernen und 
den Stand der jeweiligen Spieler her-
auszufinden. Durch die super Hilfe der 
Co-Trainerin Carolin Karl gelang dies 
deutlich schneller als gedacht. 
Die größte Schwierigkeit bestand darin 
die jüngeren Spielerinnen, die aus der 
E-Jugend zu uns stießen, heranzufüh-
ren. Doch durch die meist gute Trai-
ningsbeteiligung und die Motivation 
der jungen Damen konnten wir bereits 
zu unserem Turnier einige Erfolge auf-
weisen und belegten einen hervorra-
genden 2. Platz. 
Auch der Teamgeist ist deutlich zu 
spüren, denn sowohl auf dem Feld als 
auch im Training unterstützen sich alle 
gegenseitig und sind mit Leidenschaft 
dabei.  
Das Ziel für die kommende Saison ist 
es diesen Mannschaftsgeist und die 
Motivation aufrecht zu erhalten und 

dabei die bereits erlangten Grund-
kenntnisse zu verfeinern und Bewe-
gungsabläufe zu festigen. Selbstver-
ständlich steht hier immer der Spaß 
am Spiel im Vordergrund. 
An dieser Stelle möchte ich allen Spie-
lerinnen und Eltern danken, dass sie 
mich so herzlich aufgenommen haben. 
Ich bin mir sicher, dass wir weiterhin 
gut zusammenarbeiten werden, um 
die Saison für alle zufriedenstellend zu 
gestalten. 

 
Euer Trainerteam 
Timo und Carolin 
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In der Saison 2019/2020 haben wir 
bei der TuS Neuhofen wieder 2 Ju-
gendmannschaften im Bereich der E-
Jugend gemeldet. Angesichts der 
zahlreichen Spielgemeinschaften, 
selbst bei namhaften Ver-
einen, ist dies sicherlich 
ein Zeichen unserer 
guten Jugendarbeit. 
Die mE 1 besteht 
aus 15 Jungs des 
Jahrgangs 2009. 
Alle gehen mit 
viel Spaß und 
guten Grundla-
gen in die neue 
Saison. Aller-
dings ist natürlich die 
weitere Entwicklung 
immer auch sehr 
von der individuel-
len Trainingsbeteili-
gung abhängig. Die 
Mannschaft kann sich nur als Team 
weiterentwickeln und jeder Einzelne 

kann dazu beitragen, sofern er durch 
Quantität und Konzentration im Trai-

ning mitzieht. 
Um von den Besten zu 
lernen und besser zu 
werden, werden wir ver-
suchen in der höchsten 

Klasse der Pfalz zu star-
ten. Es wird sicherlich eini-

ge Lehrstunden gegen 
hochklassige 

Gegner geben, 
aber wir Trainer 
sind der Mei-
nung, dass die 
Jungs daran 

wachsen werden. 
Dennoch soll mit ge-

meinsamen Aktionen und Er-
lebnissen der Spaß an der Ge-

meinschaft und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl als Mannschafts-
sportler immer wieder gestärkt und 
erlebt werden. 

hinten von links: Marcus Metzger (Trainer), Jan, Lorenz, Max T., Luca, Jannis, Benedikt, Marco, 
Emil, Jochen Schwind (Trainer) 
vorne von links: Aljoscha, Joshua, Niklas, Elias Gonzalez, Max E., Lukas, Tobias, Katja Maier 
(Trainerin) 

MÄNNLICHE E1-JUGEND 
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Neue Wege gehen! 
Mit dem Wechsel von der F- in 
die E-Jugend ändert sich für 
die Spielerinnen und Spieler 
doch einiges. Wir spielen jetzt 
nicht mehr auf dem Kleinfeld, 
sondern auf dem größeren 
Normalfeld Handball. Auch 
wenn die Torhöhe gleichbleibt, 
sind die Wege für Spieler und 
Ball nun länger. Spiele und 
Spielsaison passen sich de-
nen der „Großen“ an: Je Spiel-
tag treffen wir uns nun mit ei-
ner Mannschaft für ein Spiel 
(2 x 20 Min.), wobei die 1. 
Halbzeit mit veränderten Re-
geln (3:3 auf dem Halbfeld) 
gespielt wird. Die gegnerische 
Mannschaft kann dabei durch-
aus ein Jahr mehr Spielerfah-
rung mitbringen, da in der E-
Jugend zwei Jahrgänge spie-
len (2009/2010). 
Auch der Verein beschreitet 
einen neuen Weg: Um unseren Hand-
ball-Mädels der Jahrgänge 2009/2010 
möglichst viel Spielpraxis zu ermögli-
chen, wurde neben der männlichen E-
Jugend-Mannschaft (Jahrgang 2009) 
eine zweite gemischte E-Jugend-
Mannschaft gemeldet. Die Mädchen 
des Jahrgangs 2009 haben so die 
Möglichkeit sowohl mit der weiblichen 
D-Jugend als auch in der E-Jugend zu 
trainieren und zu spielen. Dabei profi-
tieren auch die Jungs des Jahrgangs 
2010, da die Mädchen bereits Spieler-
fahrung aus der vergangenen Saison 
mitbringen und mehr Spieleinsätze 
möglich sind. 
Den veränderten Anforderungen 
möchten wir mit zwei Trainingszeiten 
(dienstags, 17:00 bis 18:30 Uhr und 

freitags, 16:00 bis 18:00 Uhr) gerecht 
werden. Neben bekannten Übungs- 
und Spielformen mit und ohne Ball, 
werden auch verstärkt koordinative 
und konditionelle Fähigkeiten ge-
schult. Wir trainieren dabei zeitgleich 
mit der männlichen E-Jugend.  
Eins bleibt aber! Wie bisher steht die 
Freude am Spiel im Mittelpunkt – ganz 
nach unserem Motto: Handball ist … 
spitze! 
Wir freuen uns schon mit Euch neue 
Ball- und Laufwege zu trainieren und 
gemeinsam den Schritt in die E-
Jugend zu meistern. 

Euer Trainerteam 
Ute Winkler und Thomas Degner 

Derzeit spielen bei der gem. E2: Phillip, Fynn, Mayleen, 
Sebastian, Malte, Moritz S., Lars, Jonas, Felix K., Theresa, 
Moritz D., Paul, Linda 
es fehlen: Anne, Svea, Linus, Felix H. 

GEMISCHTE E2-JUGEND 
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In unserer F-Jugend trai-
nieren und spielen die 
Spielerinnen und Spie-
ler des Jahrgangs 2011. 
Wir trainieren immer 
mittwochs von 17:00 
bis 18:30 Uhr in der 
Rehbachhalle zeitgleich mit den Minis. 
Dabei haben wir die komplette Halle 
zur Verfügung und können so ein ab-
wechslungsreiches Training gestalten 
und individuell auf die Kinder einge-
hen. Neben vielfältigem Stationen-
training zur Erlangung allgemeiner 
koordinativer Fähigkeiten und 
verschiedenen Kleinspielen, 
spielen wir Kleinfeldhand-
ball. Am Ende des Trai-
nings darf natürlich der 
Abschlusswitz, den 
abwechselnd ein Kind 
vorträgt, nicht fehlen. 
Während der Spielrunde neh-
men wir an Spielfesten teil. Mit zwei 
weiteren Mannschaften spielen wir 
nach verschiedenen Aufwärmspielen 

zunächst Mattenball oder 
Turmball und anschließend 
Handball. Die Freude am 

Sport und Spiel steht da-
bei immer im Vorder-

grund. 
 
Hast du Lust unsere 
F-Jugend zu verstär-

ken? Dann komm 
doch einfach mal auf 
ein Schnuppertraining 
vorbei. Wir freuen uns 
auf Dich! 

 
Euer Trainerteam 

Noah, Gabriel 
und Jan 

GEMISCHTE F-JUGEND 

Derzeit spielen bei der gem. F-Jugend: Collin, Lionel, Maximilian, Phillip, Gerbera, Lucy, David  
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Derzeit spielen bei den Minis: Jonas, Nuca, Mirco, Martha, Josefine, Simon, Maximilian, Tobias, 
Paul, Sophia, Sebastian, Noah, Zita, Theo, Jan D., Sina, Zoe K., Jan V., Xavio, Jannis, Zoe S., Niklas, 
Benjamin 

MINIS 

Diese Saison setzen sich unsere Minis 
aus den Jahrgängen 2012 und 2013 
zusammen. In verschiedenen Ballspie-
len und vielfältigem Stationstrai-
ning werden die Kinder in 
ihren unterschiedlichen 
Begabungen geför-
dert. Hierbei 
kommt der Spaß 
jedoch nie zu 
kurz. 
Auf dem dies-
jährigen Ra-
senturnier 
konnten die 
„neuen“ Minis 
die ersten Er-
fahrungen auf 
dem Handballfeld 
sammeln. Beim 
älteren Jahrgang 
konnte man bereits die 
Fortschritte, welche im ver-
gangenen Jahr gemacht wurden, be-
staunen. Alle Minis waren mit viel 
Spaß und Engagement dabei. Auch 

die Eltern unterstützen die Mannschaft 
tatkräftig. 
 

Das Trainerteam freut sich auf ein 
weiteres schönes Jahr mit 

gemeinsamen Aktio-
nen, tollen Spielfes-

ten und stets enga-
gierten Trainings-
einheiten. 
 
Wer Lust hat 
unsere Minis 
zu verstärken, 
ist herzlich zu 
einem Schnup-
pertraining ein-
geladen. Wir 

trainieren immer 
mittwochs um 17-

18:30 Uhr in der Reh-
bachhalle in Neuhofen. 

 
Euer Trainerteam 

Cathrin, Lea, Tanja und Mona 
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Wenn man donnerstags in der 
Rehbachhalle Kinder sieht, die 
sich mit einem Seil über ein Hai-
fischbecken schwingen, mit Zei-
tungsblättern Schlittschuhlaufen 
oder Luftballons durch die Lüfte 
jagen, dann beobachtet man 
gerade das Training der Su-
per-Minis. Wir haben Spaß 
an der Bewegung und wol-
len das gemeinsam tun. 
Bei uns ist es nicht wich-
tig wer gewinnt, sondern 
dass wir gemeinsam trai-
nieren. 
 
Wir sind zwischen 3 und 6 
Jahre alt, wissen noch nicht wie 
man eine 3-2-1, 4-2 oder 6-0 
Abwehr spielt, aber wir kön-
nen schon ganz toll den Ball 

in die Luft werfen und fangen 
ihn danach sogar manchmal 
auf. Wir lassen den Ball auf 
den Boden fallen und versu-
chen ihn danach wieder zu fan-

gen. Auch das klappt bei jedem 
Versuch besser. 
 
Jeden Donnerstag von 15:30 

Uhr bis 16:30 Uhr springen, 
hüpfen und rennen wir in der 
Rehbachhalle in Neuhofen. 
Wenn Du bei uns mitmachen 

willst bist Du herzlich willkom-
men. Unsere Mannschaft be-
steht aus ca. 25-35 Mädchen 

und Jungs. 
 

Unsere Trainer sind 
Uli, Niklas und Gudrun 

Derzeit spielen bei den Super-Minis: Helena, Lilly, Luise, Maja, Pia u. Sophia, David, Jonathan, 
Finn, Josh, Konstantin, Leon, Matheo, Maxi, Nico, Oliver, Vincent u. Vincent und noch viele mehr 

SUPER-MINIS 
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Es war einmal ... 
 
Wie bist Du zum Handballsport ge-
kommen? 
Anfang der 1960er-Jahre habe ich in 
der Garde der Karnevalsabteilung 
(TUSNESIA) der TuS Neuhofen (Turn- 
und Sängervereinigung) getanzt. In 
der Handballabteilung der TuS Neu-
hofen hat mein späterer Mann Heinz 
bereits Handball gespielt und auch 
Jugendmannschaften trainiert. Bei ge-
meinsamen Abteilungsausflügen ha-
ben wir uns dann kennengelernt. 

Hast Du selber mal Handball ge-
spielt? 
Nein, aber ich habe Heinz in vielen 
Dingen von Anfang an im Hintergrund 
unterstützt. 
 

Was war das zum Beispiel? 
Heinz hat für die Jugendspieler der 
Handballabteilung viele Zeltlager, z.B.  

 

am Kistnerweiher in Neuhofen, organi-
siert. Er hat sich um die Planung ge-
kümmert und ich habe dann viele Din-
ge erledigt, wie z.B. Kuchen gebacken, 
Salate zubereitet oder Grillzubehör 
und Grillgut eingekauft. Des Weiteren 
habe ich oft den Fahrdienst bei Aus-
wärtsspielen übernommen, da nicht 
alle Eltern der Jugendspieler bei den 
Spielen ihrer Kinder mitgefahren sind. 
Unser Sohn Volker hat früher auch 
Jugendmannschaften in Neuhofen 
trainiert. Heinz und ich haben auch 
hier die Kinder oft zu den Auswärts-
spielorten gefahren. Außerdem haben 
wir früher das Altpapier in Neuhofen 
eingesammelt. Hierfür gab es eine 
Aufwandsentschädigung. Von diesem 
Geld hat Heinz dann neue Trikots für 
die Jugendmannschaften angeschafft. 
Leider waren diese Trikots für die Kin-
der immer zu lang und haben deshalb 
aus den Hosen der Kinder rausge-
schaut. Deshalb habe ich sie zu Hause 
gekürzt, worüber sich die Kinder sehr 
gefreut haben. 

 
Welche Kontakte pflegst Du heute 
noch? 
Zwischen Günter Landfried, der früher 
mit Manfred Juncker im Schiedsrich-
tergespann in vielen Bundesligaeinsät-
zen zum Einsatz kam, und seiner Ehe-
frau Lieselotte, hat sich im Laufe der 
Zeit eine Freundschaft entwickelt. Lie-
selotte und ich sind Mitglied im Senio-
renclub „Sonniger Herbst“ in Neu-
hofen. Wir sind bei vielen Tagesausflü-
gen dabei und treffen uns auch mal so, 
wie z.B. während der Handballwoche 
in Neuhofen. Außerdem gehen wir 
immer noch regelmäßig gemeinsam in 
die Frauenturnstunde der TuS Neu-
hofen. 
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 Verfolgst Du heute noch den Hand-
ballsport in Neuhofen? 
Ja, ich schaue mir heute noch regel-
mäßig die Heimspiele der Aktiven in 
der Rehbachhalle an. Mein Neffe Ste-
fan Winkler trainiert aktuell die 1. Her-
renmannschaft und seine beiden Söh-
ne sind Spieler dieser Mannschaft. 
Trotz späterer gesundheitlicher Ein-
schränkungen war Heinz zu Lebzeiten 
mit Spaß und Freude bei vielen Heim-
spielen immer noch dabei. 
 

Das Interview führte Simone Fricke. 
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   Impressionen Handballwoche 2019 
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Vor mir betreute Patrick Hauck die 
Homepage der Handballabteilung. Er 
konnte es aus zeitlichen Gründen nicht 
mehr weiter machen, wodurch ein 
Nachfolger gesucht wurde. Ich selbst 
war bislang nur Fan auf der Tribüne, da 
meine Frau Simone damals in der Da-
men-Mannschaft gespielt hat. Zweimal 
habe ich selbst ohne handballerische 
Vorkenntnisse beim jährlichen Jeder-
manns-Turnier mitgespielt. Daher hatte 
ich die Zeit und auch das Interesse, da 
ich mich schon damals mit dem Thema 
Website-Erstellung beschäftigt habe. 
Damit war die Übernahme der Tätigkeit 
entschieden und mit den Zugangsinfor-
mationen zum Server und ein paar Er-
klärungen per Mail und Telefon, rasch 
erledigt. Somit betreue ich nun seit 15 
Jahren die Homepage der Handballab-
teilung. 
Zu dem damaligen Zeitpunkt war die 
Betreuung noch sehr kompliziert. Alles 
war noch richtige Programmierung, da 
man direkt mit HTML-Code (Hypertext 
Markup Language-Code), PHP-Script 
(rekursives Akronym und Backronym 
für „PHP: Hypertext Preprocessor“, 
Skriptsprache zur Erstellung dynami-
scher Webseiten), etc. arbeiten muss-
te. Da war nur ein fehlendes Zeichen, 
schnell mal stundenlange Fehlersuche. 
Zum Glück habe ich es „nur“ übernom-
men, wodurch ich ja eine Vorlage zur 
Orientierung hatte. Meine Vorgänger, 
Patrick sowie der eigentliche Initiator 
Norman Trapp, hatten hier die gute 
Vorarbeit geleistet. 
Wenige Jahre später haben sich die 

sogenannten Content-Management-
Systeme (CMS) etabliert. Sehr schnell 
habe ich das aufgegriffen, um mir 
selbst die Betreuung zu erleichtern, 
aber natürlich auch, um ein zeitgemä-
ßes Auftreten der Handballabteilung zu 
präsentieren. Die Optik hat sich mittler-
weile mehrfach gewandelt, um auch 
hier immer aktuell zu sein. Durch die 
Vielzahl von größtenteils kostenlosen 
Erweiterungen der CMS-Systeme, ist 
es meist leicht, den Auftritt optisch oder 
funktionell aufzuwerten.  
Leider gibt es aber doch ab und zu 
auch „Störungen“, dass z.B. der Zugriff 
nicht mehr funktioniert, man selbst et-
was voreilig aber Entscheidendes ge-
ändert hat oder Google einen Fehler 
entdeckt und per Mail mitgeteilt hat. Da 
wird man dann erstmal ein wenig unru-
hig, versucht den Fehler schnell zu 
finden oder einzugrenzen, aber in der 
größten Not, bekomme ich hier immer 
umgehende Hilfe, da Kai Sturm mit 
seinen Mitarbeitern von Sturmnetz.de, 
unserem „Hoster“ aus Neuhofen, im-
mer mit Rat und Tat zur Seite steht und 
uns den „Webspace“ (Speicherplatz für 
eine Website) zur Verfügung stellt. 
Inhaltlich lebt die Seite natürlich vom 
Input der Trainer und Handballer. Ohne 
sie geht es nicht, da ich selbst nicht 
aktiv im Handball-Geschehen mitwirke 
und somit zu wenig mitbekomme.  
Alles in allem macht es aber viel Spaß 
die Handballer hier nach „außen“ zu 
vertreten und immer wieder ein wenig 
am Auftritt zu feilen. 

Niels Fricke 

Die Homepage im Wandel der Zeit 
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Die AUSZEIT gibt es bereits 
seit 17 Jahren und Sie halten 
heute unsere 23. Ausgabe in 
der Hand. Bis Sie jedoch das 
Heft im Briefkasten erhalten 
oder vielleicht in der Rehbach-
halle in Neuhofen lesen, ist es 
ein langer Weg! 
Das Team der AUSZEIT besteht 
aktuell aus 5 Personen mit ehe-
maligen Handballerinnen sowie 
aktiven Spielern und Handball-
interessierte, die den Handball-
verein bei vielen weiteren Akti-
vitäten ehrenamtlich unterstüt-
zen. 
Ca. 6 Monate vor dem Sai-
sonbeginn trifft sich das 
Team und legt ein Thema 
für die kommende Ausgabe 
fest. Die Aufgaben werden 
verteilt und jeder kümmert sich 
anschl. um seine Aktivitäten. 
U.a. werden alle Trainer der 
kommenden Saison angeschrie-
ben und gebeten ein Mann-
schaftsbericht zu schreiben und 
ein Mannschaftsfoto zur Verfü-
gung zu stellen. Außerdem wird 
eine „prominente“ Person für 
das Vorwort passend zum The-
ma kontaktiert. Bisher haben 
u.a. die Handball-Legenden 
Henning Fritz, Erhard Wun-
derlich und Christian 
Schwarzer unsere AUSZEIT 
mit einem Beitrag unter-
stützt. Während unserer 
Handballwoche tauschen wir 
uns im Team dann aus und 
besprechen, welche Beiträge 
bestätigt sind und welche Bei-
träge leider nicht möglich sind. 

Nach unserem Handballtur-
nier treffen die ersten Berich-
te und Mannschaftsfotos ein 
und somit kann mit dem 
Layouten des Heftes begon-
nen werden. 
Im Laufe der Zeit hat sich 
die AUSZEIT u.a. von 
Schwarz-Weiß-Druck auf 
Farbdruck sowie von 24 

Seiten bei halbjährlicher 
Erscheinung auf über 50 
Seiten bei jährlicher Er-
scheinung in Qualität und 
Quantität immer weiterentwi-
ckelt. Nach dem Korrekturle-
sen wird das Heft bei einer 
Onlinedruckerei bestellt und 
nach ca. 2 Wochen geliefert. 
Bei einer aktuellen Auflage 
von 4.000 Stück umfasst eine 
Lieferung ca. 500 kg. Die 
Hefte werden anschl. von 
Jugendspielern, Eltern, Ju-
gendtrainer, Vereinsmitglie-
dern und vom AUSZEIT-
Team in allen Haushalten 
in Neuhofen verteilt sowie 
in Schulen und in Kinder-

gärten in Altrip und Limbur-
gerhof und bei Heimspielta-
gen in der Rehbachhalle in 
Neuhofen ausgelegt. 
 
Das AUSZEIT-Team bedankt 
sich bei Allen, die zum Gelin-
gen des Heftes bisher beigetra-
gen haben und uns zukünftig 
unterstützen werden. 
 

Simone Fricke 

Wie entsteht eine Ausgabe unserer AUSZEIT? 
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Liebe Handballfreunde und Handball-
freundinnen, 
vielleicht waren Sie schon einmal Zu-
schauer bei einem Handballspiel in 
Neuhofen. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene spielen und kämpfen mit 
viel Spaß um Punkte und Siege. Wir 
vom Hallenverkauf gestalten das Um-
feld. Kuchen, Kaffee, Getränke und 
andere Kleinigkeiten werden bei jedem 
Heimspiel bereitgestellt. Bei selbst ge-
backenem Kuchen, meist von Müttern 
der Handballer und Handballerinnen, 
dazu eine Tasse Kaffee, ein Spiel der 
Kinder zu sehen, was gibt es Schöne-
res? Hierfür herzlichen Dank an alle 
Eltern und Spieler/innen für Ihr Enga-
gement beim Hallenverkauf, ohne Sie 
würde es nicht gehen. 
Wir, das Team vom Hallenverkauf, 
freuen uns auf die kommende Saison. 
Besuchen Sie uns in der Rehbachhalle 

und unterstützen Sie somit auch Ihre 
Kinder. 

Ihr Team vom Hallenverkauf. 
Ute, Renate, Elke, Dagmar, Gérard 

Hallenverkaufsteam 

von links: Ute, Renate, Elke, Dagmar  
es fehlt: Gérard 

 AUS DEM VEREINSLEBEN 
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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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