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“Am Sonntag haben wir ein Heim-
spiel, Treffpunkt ist um 14:15 Uhr in 
der Rehbachhalle” sagt der E-
Jugend-Coach nach dem Training 
zu seinen Spielern und teilt kleine 
Zettel mit Datum und Uhrzeit zur 
Erinnerung aus. Eine Szene, die 
alltäglich  für viele Neuhöfer Hand-
ballmannschaften ist. Der Jugend-
spieler kann sicher sein, dass am 
Sonntag um 14:15 Uhr auch tat-
sächlich die Sporthalle für das Spiel 
seiner Mannschaft frei ist und dass 
als Gegner eine E-Jugend und 
nicht etwa eine A-Jugend-
mannschaft nach Neuhofen anreist.  
 
Doch wie funktioniert dies alles? 
Man muss sich vor Augen halten, 
dass in einer Hallenrunde von Sep-
tember bis Mai rund 150 Heim-
spiele in der Rehbachhalle stattfin-
den. Dabei muss gewährleistet 
sein, dass alle Beteiligten Bescheid 
wissen, dass keine Doppel-
belegungen vorkommen, die Sport-
halle nicht von anderen Sport-
lergruppen belegt ist, die Mini-
mannschaft nicht um 20:00 Uhr  
abends spielt und vieles mehr – ein 
gewaltiger Organisationsaufwand.  
 
In dieser Ausgabe der “AUSZEIT“  
möchten wir Ihnen einen Einblick in 
die Durchführung des Spielbetriebs 
ermöglichen. Angesichts der Viel-
falt der anfallenden Aufgaben ist es 

sinnvoll, wenn eine Person im Ver-
ein die Fäden in der Hand hat und 
den Überblick behält. Die Koordina-
tion des Spielbetriebs liegt seit eini-
gen Jahren bei unserer Spielleiterin 
Jutta Fink, die uns in diesem Heft 
über ihre komplexe und manchmal 
sehr zeitaufwändige Tätigkeit be-
richtet. Wie Sie lesen werden, ist es 
mit dem einmaligen Festlegen der 
Spieltermine noch lange nicht ge-
tan.  
 
Zudem finden Sie in dieser Ausga-
be der “AUSZEIT" wieder die ge-
wohnten Rubriken wie das Rätsel 
oder “Jugend schreibt für Jugend” 
und unsere Fotocollage. 
 
Übrigens hat die neue Hallenrunde 
schon begonnen. Unsere Spielleite-
rin hat die anstrengendste Zeit erst 
einmal hinter sich – bis jetzt die 
ersten Anfragen nach Spielverle-
gungen bei ihr eintreffen.  
 
Wir freuen uns, wenn unser Hand-
ball-Infoheft Ihr Interesse erweckt 
und Sie einmal den Weg in die 
Rehbachhalle finden. Die Spielter-
mine finden Sie wöchentlich im 
Amtsblatt oder auf unserer Home-
page  
www.handball.tus-neuhofen.de. 

Viel Spaß beim Lesen! 
 
Lukas Grehl 

Liebe Neuhöferinnen und Neuhöfer! 

19 

AUSZEIT 

 
Kontakt Handball-Abteilung 
 
 
Abteilungsleiter Handball 
        Stefan Winkler 
        (0 62 36) 5 61 52 
 
Stv. Abt.leiter Handball 
        Tobias Grehl 
        (0 62 36) 50 04 46 

 
 
 
 
Jugendleiter Handball 
        Lukas Grehl 
        (0 62 36) 56 02 99 
        Patrick Hauck 
        (0 62 36) 408 01 22 
        Gérard Delcroix 
        (0 62 36) 5 31 86 

Impressum   
Herausgeber:      TuS Neuhofen, Handballabteilung 
Redaktion:           Simone Fricke, Monika Krüger, Regine Kohl, Steffen Prieske 
Layout:                 Steffen Prieske 
Druck:                   Drucksachenvertrieb Faulhaber, Neuhofen 

 
Kontakt Förderverein  
 
1. Vorsitzender   
        Frank Reinig 
        (0 63 24) 70 87 32 
 

 
 
 
PR-Beauftragter 
        Peter Schlosser 
        (0 62 36) 5 25 89 

Lösungswort Rätsel Seite 10: Vereinsleben 

In eigener Sache: 
 

Unser Handball-Infoheft wird zweimal im Jahr in ca. 3.000 Neuhofener Haushalten und verschiedenen, 
auch Limburgerhofener, Geschäften ausgelegt.  
 
In dieser Ausgabe werden wir durch Inserate der Firmen  

Elekto Centrum Oberst, Getränkevertrieb Horst Braun,  
FFS Breunig und Pflanzen Frosch 

unterstützt. 
 
Wenn auch Sie als Unternehmen Interesse an einem Inserat haben, wenden Sie sich bitte an:   

Regine Kohl                   Tel. (0 62 35) 63 33 
 
Die Redaktion 



18 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

Damen 
ab Jahrgang 1988 
Mittwoch          20:00 - 21:45 Uhr 
Donnerstag      20:00 - 22:00 Uhr
                         
Damen Reserve 
ab Jahrgang 1988 
Donnerstag      20:00 - 22:00 Uhr 
 
weibliche B-Jugend 
Jahrgang 1989/90 
Mittwoch          18:30 - 20:00 Uhr 
Donnerstag      18:30 - 20:00 Uhr 
 
weibliche C-Jugend 
Jahrgang 1991/92 
Mittwoch          18:30 - 20:00 Uhr 
Donnerstag      18:30 - 20:00 Uhr 
 
 
 
weibliche D-Jugend 
Jahrgang 1993/94 
Mittwoch          15:30 - 17:00 Uhr 
jd. 2. Freitag     16:00 - 17:15 Uhr 
 
weibliche E-Jugend 
Jahrgang 1995/96 
Montag            17:00 - 18:30 Uhr 
jd. 2. Freitag     16:00 - 17:15 Uhr 
 
F-Jugend (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 1997 
Mittwoch          17:00 - 18:30 Uhr 
 
Minis (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 1998/99 
Mittwoch          17:00 - 18:30 Uhr 

Herren 
ab Jahrgang 1988 
Dienstag          20:30 - 22:30 Uhr 
Donnerstag      20:00 - 21:30 Uhr
                        
Herren Reserve 
ab Jahrgang 1988 
Donnerstag      20:00 - 21:30 Uhr 
 
männliche B-Jugend 1+2 
Jahrgang 1989/90 
Dienstag          19:00 - 20:30 Uhr 
Donnerstag      18:30 - 20:00 Uhr 
 
männliche C-Jugend 
Jahrgang 1991/92 
Mittwoch          17:00 - 18:30  Uhr 
wechselweise: 
Freitag             16:00 - 17:15  Uhr 
Samstag          10:30 - 12:00  Uhr 
 
männliche D-Jugend 1 
Jahrgang 1993 
Montag            17:30 - 19:00 Uhr 
Donnerstag      17:00 - 18:30 Uhr 
 
männliche D-Jugend 2 
Jahrgang 1994 
Dienstag          16:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag      17:00 - 18:30 Uhr 
 
männliche E-Jugend 
Jahrgang 1995/96 
Dienstag          16:30 - 18:00 Uhr 
 
Superminis (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 2000/01 
Donnerstag      15:30 - 17:00 Uhr 

Trainingszeiten Handballabteilung (Winter 2005/06) 
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Eigentlich hört sich das Ganze ja 
recht einfach an: Die Planung der 
Spieltermine für die zur Zeit 18 
Mannschaften im aktiven Spielbe-
trieb. Bei fest vorgegebenem Ter-
minkalender des Verbandes ab An-
fang Juni eines jeden Jahres für die 
kommende Hallensaison. Insge-
samt kommen da rund 150 Heim-
spiele zusammen. 
 
Aber es gibt da noch ein paar 
“Kleinigkeiten”, die zu beachten 
sind: Zunächst sind alle Verbands-
termine mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Schließlich wird die Reh-
bachhalle auch von anderen TuS-
Abteilungen und Vereinen genutzt, 
so dass hier Terminüberschneidun-
gen besprochen werden müssen.  
 
An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön insbesondere an unsere 
Badmintonabteilung, mit der die 
Abstimmungen auch in dieser Sai-
son prima funktioniert hat.  
 
Kaum sind erste Eingaben in das 
EDV-gestützte Spielplanungssys-
tem des Handballverbands erfolgt, 
rufen auch schon andere Vereine 
an, um Spieltermine zu verlegen. 
Damit wird schon geändert, bevor 
die Planung richtig begonnen hat. 
 
Nicht genug, dass andere Vereine 

die Planung beeinflussen – auch 
die eigenen Trainer haben so ihre 
Vorstellungen: Da sollen bestimmte 
Mannschaften nacheinander spie-
len, andere wieder nicht am glei-
chen Tag; Der Spielbeginn soll 
nicht vor 18:00 Uhr liegen oder um-
gekehrt vielleicht auch mal schon 
um 13:00 Uhr – aber bitte dann 
am „Sa..Sonnstag“. Wenn aktive 
Spieler auch Jugendmannschaften 
betreuen, muss beachtet werden, 
dass die betroffenen Spiele (Heim- 
und Auswärtsspiele) sich nicht    
überschneiden, usw.  
 
Richtig interessant wird es, wenn 
an einem Wochenende bis zu 13 
Heimspieltermine zu koordinieren 
sind. Das ist eigentlich nicht mach-
bar – aber irgendwie geht es doch.
Wenn dann die Planung abge-
schlossen ist und im September die 
Runde losgeht, bedeutet das für 
mich nicht etwa eine Ruhepause. 
Denn dann geht die herbstliche 
Phase der Spielverlegungen los. 
Mal ist irgendwo Kerwe (ins-
besondere in der Westpfalz ist 
dann der Sonntag ein ganz unge-
eigneter Spieltag), eine Mannschaft 
kann nicht antreten, weil zu viele 
Spieler krank sind, eine Jugend-
mannschaft kann nicht kommen, da 
die Kinder in einer Konfirmanden-
freizeit o.ä. sind, Kindergeburtsta-

Aus dem Vereinsleben 
Die Planung des Spielbetriebs  - oder die Quadratur des Kreises 
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5 Jahre Förderverein-Power ! 
 
Der Förderverein und seine Part-
ner, ein starkes und verläßliches 
Team für eine zukunftsorientierte 
Jugendarbeit.  
 
Mit Ihrer Hilfe konnten wir schon 
sehr viel erreichen: 
 
Ø verschiedene Jugendtrikotsätze, 

Torwarttrikots und Markierungs-
hemdchen, 

Ø Verpflegung bei Jugendzelt-
lagern, 

Ø Handbälle,  
Ø verschiedene Spielgeräte, u.a. 

eine Ballpyramide, 
Ø mehrere Ballwagen, 

 
 
Ø Weihnachtsgeschenke für Ju-

gendtrainer 
Ø und vieles mehr ... 
 
Was wir bis jetzt erreicht haben, 
macht uns sehr stolz.  
 
Natürlich würden wir uns auch über 
weitere neue Mitglieder, Sponsoren 
und Werbepartner sehr freuen. 
 
 
Ihr Fördervereinteam: 
 
Frank Reinig, Robert Magin,  
Peter + Ursula Schlosser,  
Martina Zieger und Gerard Delcroix 

Förderverein für den Neuhöfer Handball e.V. 

Werbepartner Sponsoren 

Mitglieder 

Förder- 
verein 
für den 

Neuhöfer 
Handball e.V. 
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ge, Grippewellen, Dorfkerwen, ... 
es gibt noch viel mehr Ursachen, 
die zu einer Spielverlegung führen. 
 
Dann heißt es telefonieren: Abstim-
mung mit der anderen Mannschaft, 
um einen neuen Termin zu finden, 
Information an den Staffelleiter, der 
dann auch den Schiedsrichter infor-
mieren muss. Mit anderen Worten: 
Ich konnte in den letzten Jahren bei 
durchschnittlich 30 Verlegungen 
meinen Bekanntenkreis im Pfälzer 
Handballverband deutlich erwei-
tern. 
 
Der nächste Planungszeitraum 
kommt dann im Dezember, nach 
Abschluss der Vorrunden bei den 
E- und D-Jugendmannschaften. 
Hier wird für die Rückrunde eine 
komplett neue Planung aufgestellt,  

da die Spielstaffeln je nach Spiel-
stärke der Mannschaften neu zuge-
ordnet werden. Ziel ist es, in der 
Rückrunde Spielstaffeln mit etwa 
gleichstarken Mannschaften zu ha-
ben. 
 
Bei all dem Aufwand macht der Job 
durch die vielen Kontakte zu Men-
schen in anderen Vereinen auch 
Spaß. Und wenn im April die Run-
de zu Ende geht, bin ich schon 
froh, dass mal etwas Ruhe ist –  
aber im Juni gibt es dann ja schon 
die neuen Termine ;-)) 
 
Und falls Sie in Ihrem Unternehmen 
mal eine gute Logistikerin brau-
chen, zögern sie nicht anzurufen – 
ich habe Übung! 
 
Ihre Jutta Fink 



6 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

... ein Handballfeld 25 Jugendspie-
ler lang und 12,5 Jugendspieler 
breit ist, wenn man von einer 
durchschnittlichen Körpergröße von 
1,60 m ausgeht? 
 
... Schiedsrichter immer Recht    
haben, auch wenn sie nicht Recht 
haben! 
 
... eine Handballmannschaft aus 14 
Spielern besteht, sich aber nur ma-
ximal sieben pro Mannschaft auf 
dem Spielfeld aufhalten dürfen? 
 
... Väter und Mütter am Spielfeld-
rand nicht mitspielen dürfen, auch 
wenn sie noch so gerne möchten 
(andere Familienmitglieder übri-
gens auch nicht)! 
 
... Handball wirklich Spitze ist! 
 
... die Spieler während des Spiels 
auch ganz bestimmt keine Rat-
schläge des noch so wohlmeinen-
den Publikums annehmen (die Oh-
ren sind wahrscheinlich nicht ent-
sprechend konstruiert)! 
 
... der 11-Meter beim Handball 7-
Meter heißt!  
 
... manche Jugendliche einfach ler-
nen müssen zu akzeptieren, dass 
man mit dem Schiedsrichter besser 
nicht diskutiert!  

... bei 8 Spielern einer zuviel auf 
dem Handballfeld ist!  
 
... manche Fans am Spielfeldrand 
von einem ruhigen, zivilisierten, be-
herrschten, wohlerzogenen Men-
schen zu einem brüllenden, streit-
süchtigen, sich unflätig ausdrü-
ckenden Monster mutieren können! 
 
... Trainer auf der Bank auch eine 
Verwarnung bekommen können! 
 
... die liebenden Eltern immer der 
festen Überzeugung sind, ihre 
Kommentare und Ratschläge seien 
ausgesprochen fachmännisch – 
auch wenn sie selber nie Handball 
gespielt haben! 
 
... wir sie aber dringend als Fans, 
Fahrer und fachmännische Ta-
schenträger, Kuchenbäcker, Kühl-
packbesorger brauchen! 
 
... Eltern und andere Fans trotzdem 
bei allen Spielen herzlich willkom-
men sind! 
 
Monika Krüger 

Wussten Sie schon, dass ...  (Ein paar Handballregeln für Laien!) 
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Ich fing schon bei den Minis an 
Handball zu spielen. Mir machte es 
gleich beim ersten Probetraining 
sehr viel Spaß. Also meldete meine 
Mutter mich beim TuS Neuhofen 
an. Meine ersten Trainer waren Su-
sanne Schmidt und Steffen Hopf.  
 
Als ich in die E-Jugend kam, wurde 
das Handballspielen schon viel 
schwieriger. Jetzt durfte ich keine 
Schritte mehr zuviel machen und 
die Handballregeln wurden stren-
ger. Naja, ich habe es schnell ge-
lernt! Jetzt bin ich schon in der D-
Jugend (D 1). Mir macht das Trai-
ning immer noch viel Spaß.  
 
Unsere Mannschaft unternimmt 
auch viel gemeinsam außerhalb 
des Trainings. Zum Beispiel waren 
wir in Lambrecht in einem Natur-

freundehaus übernachten. Es war 
Klasse, wie wir immer auf die Ber-
ge kletterten. Wir waren auch in 
Wernersberg bei einem Handball-
turnier zelten, außerdem waren wir 
Bowling spielen und waren auch oft 
Eis essen.  
 
Meine Trainer haben Christoph, 
Daniel und mich beim Stützpunkt-
training angemeldet. Auch das find 
ich toll.  
Besonders toll sind für mich immer 
unsere eigenen Turniere. Da helfe 
ich immer gerne, z.B. Linien ziehen 
oder Zeitnehmer machen. Seit kur-
zem nehme ich an einer Jung-
schiedsrichterausbildung teil, damit 
ich später auf den Turnieren auch 
pfeifen kann. 
 
Marco Wittemann 

Jugend schreibt für Jugend 
 
Handball in Neuhofen ist spitze 
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Ballsaal der “Sporthalle”. Dass ein 
Tanzsaal für Handball natürlich völ-
lig ungeeignet ist, dürfte jedem klar 
sein. Insbesondere dann, wenn das 
Parkett für einen Tanzabend blank 
(und sauglatt) gebohnert war.  
 
Ich kann mich noch heute an die 
Gesichter der damaligen Vorstand-
schaft erinnern, als sie traurig je-
dem Kleiderhaken in der Halle, der 
beim Ballsport getroffen abgefallen 
war, mit viel Wehmut hinterher 
blickten. Und auch den vielen 
Leuchtkörpern (und die auch noch 
festliche waren) in der Halle erging 
es nicht viel besser.  
 
Unser damaliger Geschäftsführer, 
Friedel Büllmeyer, bekam natürlich 
auch sein Fett weg. So manches 
Mal landete die zerbrochene Ge-
schäftszimmerscheibe nebst Sport-

gerät im Aquarium. Wie viele 
Scheiben in dieser Zeit zu Bruch 
gingen, ist nicht bekannt, es müs-
sen jedoch sehr, sehr viele gewe-
sen sein.  
 
Aber Scherben bringen bekanntlich 
Glück. Und so haben wir mit viel 
Glück, und mindestens ebensoviel 
Können die Zeit nicht nur überdau-
ert, sondern haben uns “in einer 
der schnellsten Mannschaftssport-
arten der Welt” bis ins 3. Jahrtau-
send kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Immer dem Leitspruch fol-
gend ... 
 

All die,  
die nicht mit der Zeit gehen,  

die gehen mit der Zeit. 
 
 
Norbert Reisinger 
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RRREGELKUNDLEREGELKUNDLEREGELKUNDLER---HHHANDBALLANDBALLANDBALL---TTTURNIERURNIERURNIER   

 
Warum Regelkundler ? 
 
Dies ist der Name unserer inter-
nen Schiedsrichter-, Zeitnehmer– 
und Sekretär-Ausbildungstruppe. 
 
 
Die Teilnehmer sind Mädels & 
Jungs im Alter zwischen 12 und 
16 Jahren, die in Theorie und Pra-
xis von zwei erfahrenen Schieds-
richtern unterrichtet werden. 
Für diese Truppe veranstalten wir 
ein Übungsturnier. 
 
Das bedeutet, dass in diesem 
Turnier die o.g. Posten von den 
Kindern übernommen werden.  
 
 

Die Schiedsrichter werden von 
einem Ausbilderschiedsrichter 
auf dem Spielfeld unterstützt, 
der jederzeit eingreifen kann.  
 
Mit dieser Truppe wollen wir zei-
gen, dass auch 12jährige schon 
ein Spiel leiten können. Denn auch 
im Schiedsrichterbereich ist es 
besser zu sagen:  

„Früh übt sich ...“                                 

 Also los ... 

 

07. Januar 2006,  
09:30 Uhr,  

Rehbachhalle Neuhofen. 

Die männliche D-Jugend  

des TuS Neuhofen lädt ein zum 

FFFÜRÜRÜR S S SPEISENPEISENPEISEN   UNDUNDUND G G GETRÄNKEETRÄNKEETRÄNKE   
ISTISTIST   BESTENSBESTENSBESTENS   GESORGTGESORGTGESORGT   
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Rätselecke 

Aus den u.g. Silben sind 12 Begriffe der nachfolgenden Bedeutungen zu 
bilden. Die Lösung ergibt sich aus je einem Buchstaben der angegebenen 
Position in der Klammer von unten nach oben gelesen (Lösung Seite 19). 

aus – bi – bue – bung – chen – de – el – ge – ger – he – ka – kas – kauf 
klei – ku – mein – ne – ne – ner – nier – schaft – schu – se – sie – tern 
trai – tri – tur – turn – um – ver – wer – zeit 
 
  1                                                                                         (7. Buchstabe) 
          Zuschauerraum 

  2                                                                                         (5. Buchstabe) 
          Geldaufbewahrungsort 

  3                                                                                         (4. Buchstabe) 
          Reklame 

  4                                                                                         (3. Buchstabe) 
          Gewinner 
  5                                                                                         (2. Buchstabe) 
          Erziehungsberechtigte 

  6                                                                                         (3. Buchstabe) 
          Titel dieser Zeitschrift 

  7                                                                                         (4. Buchstabe) 
          Fussbekleidung Sportler/in 

  8                                                                                         (4. Buchstabe) 
          Verantwortlicher einer Mannschaft 

  9                                                                                         (5. Buchstabe) 
          Ort für Spielpausen in der Rehbachhalle 

10                                                                                         (3. Buchstabe) 
          Wettkampf 

11                                                                                         (2. Buchstabe) 
          verbundene Gruppe von Menschen 

12                                                                                         (7. Buchstabe) 
          bringt Einnahmen für die Vereinskasse 

Viel Spaß  ...  Simone Fricke 

13 

AUSZEIT 

Gedächtnis-Turnier”, dem  Vorläu-
fer unserer jetzigen Handballwo-
che. Gespielt, vielmehr gearbeitet, 
wurde natürlich auf dem Hartplatz, 
dort wo jetzt seit langem unsere 
Rehbachhalle steht.  
 
Der Namensgeber der Sportstätte, 
der Rehbach oder einfach nur “Die 
Bach”, prägte einen Turnierjob für 
die Handballjugend, der nach mei-
ner Meinung einzigartig war.  
 
Die Bälle waren natürlich aus Na-
turleder und entsprechend wasser-
empfindlich. Dummerweise verlief 
unsere ‚Bach‘ damals noch direkt 
durchs Dorf und parallel zum Spiel-
feld. In Ermangelung heutiger, gän-
giger Hilfsmittel, wie z.B. Harz 

(durch welches der Handball an 
den Fingern klebt, Anmerkung der 
Red.), gestaltete sich das Sportge-
rät in der Zielgenauigkeit als wenig 
zuverlässig. Wie dem auch sei, oft 
verfehlte ein als Torschuss getarn-
ter Wurf weit sein Ziel oder landete 
aufgrund geheimnisvoller Kräfte 
genau in der Bach.  
 
Wie heutige Platzzeichner (Kreide-
buben), wurden die damaligen Ju-
gendspieler für Helferdienste einge-
teilt, und ein absolutes Privileg be-
stand darin, einen der wenigen 
‘Puhlschepper‘ zu erhalten. Für 
mundsprachlich Unkundige, mit ei-
nem ‘Puhlschepper‘ (Pfuhlschöpfer) 
wurde damals normalerweise die 
Jauche aus der selbigen Grube ge-
schöpft, ein Eimer an einem langen 
Holzstiel befestigt. Somit also ein 
ideales Handwerkszeug um die 
runden Irrläufer aus ‚der‘ Rehbach 
zu angeln. Ziel war hier das Fi-
schen des Sportgerätes, günstig 
vor der Bachgassbrück, schwieriger 
schon dahinter, und den Unparteii-
schen die durchgeweichte Ledder-
quetsch schnell und ohne Zeitver-
zug zurück zu bringen.  
 
Ja, ja, die gute alte Zeit. Der Spiel-
betrieb sah damals natürlich völlig 
anders aus als heute. Training im 
Sommer im Freien, im Winter im 
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Hallo liebe Leser, einige von Ihnen 
werden den Handballsport in Neu-
hofen mit Interesse verfolgen. Zu-
gegeben, mit den Großen in der 
Region, allen voran die Eulen aus 
Friesenheim, können wir natürlich 
nicht mithalten. Dennoch brauchen 
wir TuS’ler uns nicht zu verstecken. 
Wir sind gar nicht so schlecht, wir 
haben Tradition, wir sind schon 
wer, aber woher eigentlich? 
 
Ich möchte Sie zu einer kleinen 
Reise einladen, in eine Zeit, als 
Persil noch weißer als weiß wusch, 
als das 10er Wassereis am Häusel 
tatsächlich noch 10 Pf. gekostet 
hat, der kalte Kaffee im TuS noch 
aus Cola und Bluna von Hand ge-
mixt wurde und als die ‚Bach‘ noch 

des öfteren in der Bachgass stand.  
Und genau diese Bachgass soll un-
ser Landeplatz sein. 
 
Wir sind in den Anfängen der 70‘er 
Jahre. Handball war im öffentlichen 
Interesse eher eine wenig beachte-
te Randerscheinung. International 
hatte eigentlich nur der VfL Gum-
mersbach eine Daseinsberechti-
gung, und nur Insider konnten mit 
dem Namen Hansi Schmidt etwas 
anfangen. Dennoch spielten die 
Handballer, zumindest im damali-
gen Gemeindeblatt “Echo”, bereits 
eine schriftlich verbriefte Rolle.  
 
Alljährlich zog es die Protagonisten 
dieses rauen Männersportes zum 
traditionellen “Wilhelm-Bockreis-

Vereinsgeschichte(n)  
 
Eine Zeitreise - Der Spielbetrieb vor 30 Jahren 

9 

AUSZEIT 



10 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

11 

AUSZEIT 


