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TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

Am vergangenen Samstagabend 
habe ich seit langem wieder einmal 
ein Handballspiel meines eigenen 
Sohnes in Edigheim besucht. Wer 
war Gegner: TuS Neuhofen. Wer 
hat gewonnen: TuS Neuhofen. Als 
Vater war ich schon ein wenig trau-
rig. Als Verbandsverantwortlicher 
kann ich zu diesem Auswärtssieg 
nur sagen:  
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Und diesen Glückwunsch meine ich 
im umfassenden Sinn. In Neuhofen 
hat sich in den letzten Jahren eine 
Handballkultur auf gutem Niveau 
entwickelt. Noch sind mir die Besu-
che als Jugend- und später Abtei-
lungsleiter beim großen Turnier um 
Fronleichnam in Neuhofen in Erin-
nerung. Auch wenn – wie übrigens 
auch lange in Edigheim – auf Hart-
platz gespielt wurde, war immer al-
les bestens organisiert. Und als ich 

den Beitrag der Familie Jöhl in 
der  „Auszeit“ gelesen hatte, muss-
te ich richtig schmunzeln.  
 
Schon damals schwirrte in Neuho-
fen der Handballvirus durch die 
Luft: Wir saßen dort, picknickten, 
schauten den  eigenen und frem-
den Sprösslingen zu, freuten uns 
an guten Leistungen, schimpften 
auch mal über die Schiedsrichter 
und zogen am späten Nachmittag 
handballgestärkt wieder von dan-
nen. Und es war für mich so, wie 
mir meine Freundin Trudel Tho-
mas, Frau des bekannten Welt-
schiedsrichters Hans Thomas mal 
erzählte: „Morchens Kerch und 
dann Handball!“ Das war und ist 
auch für mich eine starke Verbin-
dung, weil Erziehung zu einer 
selbstverantworteten Persönlichkeit 
diese beiden Bereiche verbindet. 
Genau das ist auch der Grund, wa-

Liebe Neuhöferinnen und Neuhöfer! 
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rum ich mich heute als Vizepräsi-
dent des Pfälzer Handballverban-
des so stark ehrenamtlich im Sport 
engagiere. Anmerkung: Herr  Jöhl 
aufgepasst, der Handballvirus hat 
manchmal ungewöhnliche Folgen. 
 
Zurück zum hiesigen TuS: Dass 
das alles so gut über Jahre schon 
läuft, ist natürlich auch mit Namen 
verbunden. Stellvertretend für die 
gute Vereins- und vor allem Ju-
gendarbeit nenne ich Stefan Wink-
ler und Tobias Grehl. Beide haben 
mit Engagement aber auch Sach-
verstand vieles geleistet, weswe-
gen ich an dieser Stelle einmal 
herzlich Dankeschön sagen möch-
te. Und wenn ich zwei Namen nen-
ne, weiß ich, dass man das – wie 
eben im Handball üblich – nur mit 
einer guten Mannschaft leisten 
kann. Der Verein tut aber auch auf 
einem Feld etwas, was mir sehr am 
Herzen liegt: auf dem Feld der 
Schiedsrichterei. In allen Hallen er-
lebe ich das Gemeckere mit und 
über Schiedsrichter. Ich werde sel-
ten aggressiv, aber da ist mir schon 
manche schnelle Bemerkung her-
ausgerutscht, die ich sachlich in 
den Satz fasse: „Wer meckert, 
muss erst Schiedsrichter schaf-
fen…..“ Neuhofen tut da etwas! 
Auch dafür den Verantwortlichen 
mein Dank! 
 
Im Verband wird sich einiges tun. 
Die Veränderung der Ligastruktur 

ist bei den Neuhöfer Freunden 
nicht gerade auf Gegenliebe gesto-
ßen. Sie war nach meiner Überzeu-
gung nötig. Ich hoffe mit meinem 
Antrag, die „Streichung einer ein-
gleisigen Liga unter Beibehaltung 
des Namens Verbandsliga“ eine 
Brücke gebaut zu haben, die auch 
in Neuhofen als tragfähig angese-
hen werden kann. Personell wird 
der Mai 2008 beim Verbandstag 
sicher einige Änderungen bringen. 
Schon jetzt ist dies mit dem Rück-
tritt einiger Freunde im Schiedsrich-
terwesen eingeleitet.  
 
Den HandballerInnen in Neuhofen 
wünsche ich eine gute Zukunft. Au-
genzwinkernd füge ich an, in der 
Verbandsliga Männer einen Platz 
hinter Edigheim. Eins sollte uns  
aber allen klar sein: Es geht um 
Sport. Das ist ein ganz wichtiger 
Teil der Schulung für das Leben. 
Sportlich das Beste aus seinem 
Körper machen heißt aber auch ei-
gene Grenzen zu kennen. Siege zu 
feiern und Niederlagen miteinander 
zu tragen – das ist etwas, wozu uns 
unser Mannschaftssport helfen 
kann. 
  
Und mal ganz ehrlich und ich sage 
dies als aktiver Fußballer: Gibt es 
was Schöneres als Handball!? 
 
Euer  
Friedhelm Jakob,  
Vizepräsident im PfHV 



4 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

Als ich gefragt wurde „Kannst du 
eine Geschichte aus deiner frühen 
Zeit als Jugendtrainer schreiben?“ 
fiel mir sofort eine Begebenheit des 
jährlichen Hartplatz-Turniers in 
Langensteinbach ein. 
 
Langensteinbach war lange, sehr 
lange Zeit, das Ziel unserer Ju-
gendmannschaften. Zelten, feiern, 

Spaß haben und nebenbei ein biss-
chen Handball spielen. So fuhr ich 
als junger Trainer unserer damali-
gen weiblichen A-Jugend, Mädels 
um die achtzehn, über Pfingsten 
nach Langensteinbach. 
 
Schon am Treffpunkt am Freitag-
nachmittag fiel mir auf - hoppala die 
Mädchen sind ja völlig durchgestylt. 

Vereinsgeschichte(n) 
Was wirklich Wichtig ist ... !  
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Ich wollte noch anmerken, dass wir 
zum Zelten fahren und das Turnier 
auf einem roten Ascheplatz bestrei-
ten ... da es mich als junger Mann 
aber nicht unbedingt störte, dass 
die Damen gut aussahen, belies ich 
es beim Gedanken daran. Natürlich 
war mir auch sofort klar, dass es in 
Sachen Aufsicht kein leichtes Wo-
chenende werden würde!  
 
Nachdem alle Sportaschen und 
sonstigen Utensilien im „Bussel“ 
der Gemeinde verstaut und die 
Sitzordnung wortreich geklärt war, 
ging es endlich los.  
 
Wir waren gerade auf der B9, so 
etwa zwischen Speyer und Ger-
mersheim, da meldete sich voller 
Verzweiflung eines der Mädchen. 
Sie habe etwas Wichtiges verges-
sen und wir müssten unbedingt 
noch einmal umkehren. Etwas ge-
nervt fragte ich vorschnell, um was 
es ginge, bekam aber nur zur Ant-
wort, es sei sehr wichtig. „Ohne“ 
geht‘s nicht und darum müssten wir 
unbedingt noch einmal nach Hause 
fahren. 
 
Bei der Antwort dachte ich natür-
lich, es handelt sich vielleicht um 
ein „Medikament“ oder andere 
wichtige Dinge für Frauen, über die 
es ihr peinlich wäre mit einem 

Mann zu sprechen. Da blieb mir 
nichts anderes übrig: Zähne knir-
schend wendete ich und fuhr nach 
Neuhofen zurück. 
 
In der Rottstraße verschwand sie in 
ihrem Elternhaus. Nach ein paar 
Sekunden kam sie wieder heraus, 
in der Hand den momentan wohl 
wichtigsten Gegenstand ihres Le-
bens. Ohne ihn wäre das Wochen-
ende in Langensteinbach über-
haupt nicht zu überstehen gewe-
sen! 
 
Fassungslos, am Lenkrad des Bus-
ses zusammenbrechend, blickte ich  
auf - einen Lockenstab. 

Stefan Winkler 
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Wussten Sie, dass der Förderverein für den Neuhöfer Handball e.V. im 
Handballjahr 2006 und 2007  

 
dank der Unterstützung seiner Mitglieder und Sponsoren,  

 
die folgenden Anschaffungen getätigt hat ? 

 
Trikots für Jugendmannschaften 
Torwartanzug und Torwarthosen 

Trainingsmaterial wie z.B. 
Jugendbälle 

Teamtaschen 
Markierungshemdchen 

Wurfsäckchen 
Minitore 

Springseile 
DVD  Bausteine / Lehrmittel 

Trainingsmappen 
Spielbetriebmaterial 

Pfeifen 
Schiedsrichter-Karten 

und  
 

Wussten Sie außerdem schon, dass auch folgende Handballfreizeitaktivi-
täten mit unterstützt wurden ? 

 
Zeltlager Jugendmannschaften 

Weihnachtsfeier 
Wasserskiwochenende 

Meisterschaftsfeiern der Jugend 
Weihnachtsgeschenke  
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Ohne unsere Sponsoren und Mitglieder wären diese Anschaffungen und 
die Unterstützung der Neuhöfer Handball-Jugendarbeit nicht möglich. 
 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, jeden Sponsor und Werbepart-
ner, damit auch weiterhin die Handball-Jugendarbeit unterstützt werden 
kann. 
 
Haben Sie Interesse?  Auf unserer Homepage  

www.fvnh.tus-neuhofen.de  
erfahren Sie mehr.  
 

Kein Internet?  
Kein Problem, gerne steht Ihnen unser  

1. Vorsitzender Frank Reinig, Telefon (0 63 24)70 87 32  
oder unser  

PR-Beauftragter Peter Schlosser, Telefon (0 62 36)5 25 89  
für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung.  

 
Der Förderverein für den Neuhöfer Handball e.V. bedankt sich bei 
allen Mitgliedern und Sponsoren: 
 
Autohaus Groh GmbH & Co. KG–VW Partner - Autohaus Keilhauer–Renault 
Partner - Bäckerei Görtz GmbH - Brauerei Bischoff - Breunig-Fasnacht, Feuer-
werk, Spielwaren - Diana Bad,  Physiotherapie & Wellness, Fitness, Kranken-
gymnastik - Elektro Oberst GmbH - Familie Meub - Floristik Atelier Claudia Er-
bach - Friseur für die ganze Familie GmbH - Friseur Kremer Johann, der etwas 
andere Friseur - Gärtnerei Frosch, Blumen und Gartenbau - Getränkevertrieb 
Horst Braun - Heißmangel, Frau Straßner - Hintz Trafowartung - Hofladen Matthi-
as Fischer, Hausschlachtung, Obst & Gemüse - Horlacher Architekten GmbH - 
HWT-GAWAS, Wassertechnik GmbH - ITC Reifendienst & Vertrieb - Kraushaar-
Raumgestaltung, Lederwaren, Accessoires - Leister Einrichtungshaus GmbH - 
Löwen Apotheke, Kurt Hölzel e.K. - Metzgerei Franz Heiss, Fleisch und Wurst 
GmbH - Modestube Ursula - NAFA Feinkost GmbH - Neuhöfer Reisebüro OHG - 
Optik Spingler - Pfalzwerke AG - Piano Hoffmann - SBK-Getränkeland, Frey & 
Kissel, Wilh. Schacherer GmbH & Co. KG - Schreiben & Schicken, Postagentur 
Neuhofen - SPD Ortsverband Neuhofen - Sport Rottmüller - Textil Reinigung Pe-
terfi - Thüga AG–Gasversorgung - TuS Gaststätte, Frau Kubik - VR Bank Rhein-
Neckar eG Ludwigshafen/Rhein - Weber´s Restaurant-Jägerheim - Wildpark 
Stübchen - Wolle und Mode Frau Jäger 
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Nun zunächst denkt man ein Trai-
ner vermittelt Kindern und jungen 
Erwachsenen die Techniken des 
Handballports. Ganz so einfach ist 
das jedoch nicht: 
 
Trainer zu sein ist eine anspruchs-
volle und aufwändige Arbeit, denn 
es ist nicht einfach sich nur Übun-
gen auszudenken, durchführen zu 
lassen und erwarten es funktioniert. 
Die Spieler benötigen ein abwechs-
lungsreiches Training, welches 
Spaß macht und motiviert. Dies ist 
auch eine sehr zeitaufwändige Akti-
vität, da es zwei Mal  in der Woche 
eine angepasste Trainingseinheit 
von ungefähr zwei Stunden zu be-
wältigen gibt! Man dient als Vorbild 
und muss jeden einzelnen Spieler 
individuell fördern und fordern. 
 
Mit der Arbeit ist aber auch jede 
Menge Spaß verbunden! Wenn 
man sieht, dass die ausgedachten 
Übungen erfolgreich durchgeführt 
werden und sich bei den Kindern 
ein Lächeln im Gesicht zeigt, hat 
man sein Ziel schon fast erreicht. 
Es geht nämlich nicht nur um den 
Erfolg einer Mannschaft, sondern 
es wird Wert darauf gelegt, dass 
eine Mannschaft zusammenhält 
und Spaß am Handballsport hat. 

Somit erfreut es jeden Trainer, 
wenn die Mannschaft in guter Stim-
mung ist und im nächsten Training 
motiviert weitermacht. Dann stellt 
sich auch der Erfolg fast schon von 
selbst ein. 

Auch am Wochenende verbringt 
man einige Zeit mit der Mannschaft, 
denn nun gilt es, das im Training 
Erlernte in einem Rundenspiel um-
zusetzen. Es macht Spaß zuzu-
schauen und zu sehen wie sich die 
einzelnen Kinder entwickeln und 
sich Fortschritte abzeichnen. 

Jugend schreibt für Jugend 
Jugendtrainer bei TuS Neuhofen! Was ist das eigentlich? 
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Manchmal kostet es ganz schön 
Nerven so ein Spiel zu leiten und 
den Spielern Fehler aufzuzeigen 
und diese zu beheben! Dabei ist 
ein kleinerer Erfolg wie ein gewon-
nenes Spiel ein Lohn für die er-
brachte Arbeit.  
 
Eine weitere Aufgabe ist das For-
men einer starken, intakten Mann-
schaft, welche sich durch Zusam-
menhalt auszeichnet! In unserem 
Verein wird dieses durch Ausflüge 

oder Zeltlager sehr gut unterstützt 
und gefördert.  
 
Da wir als Spieler sehen, wie wich-
tig eine gute Zusammenarbeit mit 
einem Trainer ist, sind wir gerne 
bereit unsere Freizeit mit einer Ju-
gendmannschaft in der Sporthalle 
zu verbringen! 
 
 
Jugendtrainer Robin Klamm und 
Marcel Fischer 

Hauptstr. 32 - 67141 Neuhofen - Tel. (06236) 408238 - Fax (06236) 408239 
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Dienstag, 18.50 Uhr, wie jede Wo-
che gehe ich in die Rehbachhalle – 
Zeit fürs A-Jugendtraining. Zwei 
Spieler haben angerufen und haben 
sich entschuldigt, so soll das sein! 
Die restlichen 12 Jungs trudeln 
mehr oder weniger pünktlich ein. 
Mittlerweile sind sie 17 und 18 Jah-
re alt, die Jungs. Man freut sich 
trotzdem (fast!) immer wieder dar-
auf mit ihnen zu trainieren. Leider 
haben wir, wie alle anderen Mann-
schaften auch, nur eine halbe Halle 
zur Verfügung. Die Voraussetzun-
gen könnten besser sein, man muss 
halt ein wenig zusammenrücken. 
 
Wie läuft nun solch ein Training ab? 
Nach einem obligatorischen Auf-
wärmspiel, meistens Basketball, 
trainieren wir stets etwa eine Vier-
telstunde lang konditionelle Elemen-
te: dazu gehören Dehnen, Kraft-
übungen, Schnelligkeit und Schnel-
ligkeitsausdauer. Danach geht es 
an die Bälle und die Torhüter wer-
den dosiert warmgeworfen.  
 
Im zentralen Teil des Trainings erar-
beiten wir technische und taktische 
Elemente, wie die situative Anwen-
dung von Wurfvarianten oder das 
Zusammenspiel in Kleingruppen mit 
Auslösehandlungen wie Kreuzen 
oder Sperren. Dies ist genau der 

Zeitpunkt, an dem ein Trainer gut 
vorbereitet sein muss. Hier kann 
man nichts aus dem Ärmel schüt-
teln – in diesem Bereich kann man 
nur mit einer langfristigen Trainings-
konzeption Fähigkeiten in der nöti-
gen Komplexität und Präzision sinn-
voll vermitteln. Gibt es ein Thema 
mit besonderem Handlungsbedarf 
oder etwas, das man neu einführen 
möchte, wird da schon mal einige 
Wochen lang daran gearbeitet. 

 
Wie setzt man geplante Inhalte nun 
aber konkret und spielnah um? Be-

Aus dem Vereinsleben 
Aus dem Alltagsgeschäft eines Jugendtrainers 
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ginnend mit einfachen Übungen, 
bei denen man Wert auf eine 
präzise Ausführung legt, steigert 
man den Schwierigkeitsgrad im 
Laufe der Zeit zunehmend. Das 
kann durch Veränderung der 
Handlungsräume, der Hinzunah-
me von Abwehrspielern, der Be-
schränkung auf verschiedene 
Handlungsoptionen, usw. ge-
schehen. Schaffen es die Spieler 
in Gleichzahl (beispielsweise 3 
gegen 3, 4 gegen 4) erfolgreich 
zu spielen, so können noch ver-
schiedene Varianten trainiert 
werden. Vor allem die „
Spielzüge“ oder Absprachen in 
der Abwehrformation können auf 
diese Weise systematisch ein-
studiert werden. Damit entwickelt 
sich im Laufe der Zeit die cha-
rakteristische Spielstruktur einer 
Mannschaft. Aber wie bei allen 

Sportarten und auch allen ande-
ren Dingen im Leben, muss das 
Erlernte regelmäßig wiederholt 
werden, um es zu festigen. 
 
Zum Ende einer Trainingseinheit 
sollte ein Abschlussspiel stehen. 
Da sich jedoch oft zwei Teams 
das Spielfeld teilen müssen, ist 
hier Flexibilität gefragt. 
 
Hat das Engagement gestimmt? 
Ist die Mannschaft weitergekom-
men? Können diese Fragen mit „
Ja!“ beantwortet werden, dann 
war das Training wahrscheinlich 
gut. Dann hat es Spielern und 
Trainern auch Spaß gemacht 
und alle können zufrieden nach 
Hause gehen. Am Donnerstag 
um 18.30 geht es weiter. 
 
Tobias Grehl 
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Handball-Lexikon 

Jede Mannschaft besteht aus 7 
Spielern – 6 Feldspielern und ei-
nem Torwart. Bis zu sieben weitere 
Mitspieler können als Auswechsel-
spieler auf der Wechselbank Platz 
nehmen. Der Wechsel der Spieler 
erfolgt beliebig oft während des lau-
fenden Spiels innerhalb des vorge-
schriebenen Wechselraums. Eine 
Auswechslung mit Anmeldung wie 

beim Fußball gibt es hierbei nicht. 
Innerhalb des DHB gilt ferner die 
Sonderregelung, dass im Jugend-
bereich nur bei eigenem Ballbesitz 
oder bei einer Unterbrechung 
(Timeout) gewechselt werden darf. 
Damit soll im Jugendbereich eine 
frühzeitige Spezialisierung auf An-
griff oder Abwehr verhindert wer-
den.                                                  Quelle: wikipedia.de 

Spieleranzahl und Auswechslungen 
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Der Torwart  
Der Torwart darf im Torraum den in 
Richtung Tor geworfenen Ball mit 
allen Körperteilen abwehren. Der 
Torwart muss sich in der Beklei-
dung von den Feldspielern unter-
scheiden, darf aber auch den Tor-
raum verlassen (jedoch nicht mit 
dem unter Kontrolle gebrachten 
Ball). Einen nicht unter Kontrolle 
gebrachten Ball darf der Torwart 
außerhalb des Torraums weiter-
spielen. Jeder Spieler der Mann-
schaft kann als Torwart eingesetzt 
werden. In spielentscheidenden Si-
tuationen, z.B. bei einem Tor Rück-
stand oder Gleichstand kurz vor 

Ende des Spiels, wird der Torwart 
häufig als siebter Feldspieler einge-
setzt. Hierbei wird er häufig durch 
einen Feldspieler ersetzt, der ein 
Leibchen trägt. Der siebte Feldspie-
ler wird dann meist als zweiter 
Kreisläufer eingesetzt, um eine   
Überzahlsituation zu schaffen. 
Wenn sich der Torwart bei einem 
Siebenmeter nicht bewegt und der 
Spieler, der den Strafwurf ausführt, 
ihm dabei den Ball mit Absicht an 
den Kopf wirft, muss der Spieler, 
der den Wurf abgegeben hat, mit 
einer Disqualifikation bestraft wer-
den.                                                   Quelle: wikipedia.de 

Handball-Lexikon 
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… auf der Trainerliste der TuS 
Neuhofen 35 Namen stehen? Trai-
ner/innen, die auf ehrenamtlicher 
Basis eine tolle Leistung erbringen. 
 
… dazu noch Vor- und Nachberei-
tungszeit, Betreuung an den Spiel-
tagen, Zeit für Ausflüge, Turniere 
und..und..und..dazukommen? 
 
… dabei schätzungsweise 20.000 
Ehrenamtsstunden pro Jahr er-
bracht werden (oder mehr!)? 
 
… manch einer das schon seit 25 
Jahren macht, aber trotzdem noch 
kein Dinosaurier ist? 
 
… die Trainer/innen durchschnitt-
lich 15 Kinder oder Jugendliche pro 
Trainingseinheit betreuen? 
 
… Nasen zu putzen und Schnür-
senkel zu binden ein fester Be-
standteil des Trainingsalltags bil-
det? 
 
… es dabei manchmal durchaus 
von Vorteil sein kann, wenn die 
Nervenstränge eher Drahtseilen 
entsprechen? 
 
… die Trainer/innen zum Großteil 
beim Deutschen Sportbund bzw. 
Pfälzer Handballverband ausgebil-
det werden? 

… Handballtraining nicht nur die 
sportlichen Fähigkeiten sondern 
durchaus auch Sozialkompetenz 
fördert? 
 
… immer Mannschaftsbetreuer/
innen gesucht werden und Herzlich 
Willkommen sind, um die Trainings-
arbeit zu unterstützen? 
 
… ca. 20.000 km pro Jahr zu den 
verschiedenen Spielorten gefahren 
wird? 
 
… der jüngste Trainer 16 Jahre alt 
ist? 
 
… die Trainer/innen über jede, 
auch noch so kleine, Unterstützung 
durch die Eltern dankbar sind – 
zum Beispiel das waschen der Tri-
kots? 
 
… Eltern, die ihre Kinder zu Spielen 
begleiten, nicht nur Fahrdienste 
leisten, sondern eine große morali-
sche Unterstützung für ihre Kinder, 
die Trainer/innen und letztendlich 
für den Verein sind? 
 
Liebe Trainer und Trainerinnen!  
Wusstet ihr, dass … auch die El-
tern Eure Arbeit wirklich schätzen? 
 
 

Monika Krüger 

Wussten Sie schon, dass ...   
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Trainingszeiten und Trainer/innen Handballabteilung (Winter 2007/08) 

ANDREAS SCHARFENBERGER 
Damen 1 + Reserve (ab Jahrgang 1990) 
 
mittwochs, 20:00 - 21:30 Uhr (Li‘hof, 14tägig) 
donnerstags, 20:00 - 22:00 Uhr (Neuhofen) 

JÜRGEN MEYER und YVONNE HAUCK 
weibliche B-Jugend (Jahrgänge 1991/92)  
 
donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr (Neuhofen) 
freitags, 18:00 - 19:30 Uhr (Neuhofen) 

KATRIN FISCHER, KERSTIN BECHT 
und DANIELA KUHLERT 
weibliche C-Jugend (Jahrgänge 1993/94) 
mittwochs, 18:30 - 20:00 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr (Neuhofen) 

GÉRARD DELCROIX, MICHELLE EISEL 
und ANDREAS HAAS (nicht im Bild) 
weibliche D-Jugend (Jahrgänge 1995/96) 
montags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 
freitags, 15:30 - 16:45 Uhr (Neuhofen) 

SASKIA SIEFERT 
weibliche E-Jugend (Jahrgänge 1997/98) 
 
montags, 18:00 - 19:00 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 
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WOLFGANG STRASSNER 
Herren 1, Reserve (ab Jahrgang 1988) 
 
dienstags, 20:30 - 22:30 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr (Limburgerhof) 

AH-Mannschaft 
Kontaktpersonen:  
WALTER HAUCK und RICHARD OBERST 
 
mittwochs, 18:30 - 20:00 Uhr (Neuhofen) 

TOBIAS GREHL, GREGOR STUCK und 
MARCUS METZGER (nicht im Bild) 
männliche A-Jugend (Jahrgänge 1989/90) 
dienstags, 19:00 - 20:30 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr (Limburgerhof) 

PATRICK HAUCK, PHILLIPP DELCROIX 
und RAMON SCHILLING (nicht im Bild) 
männliche B-Jugend (Jahrgänge 1991/92) 
dienstags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr (Limburgerhof) 

NORBERT REISINGER, STEFAN WINKLER 
und WERNER WITTEMANN (nicht im Bild) 
männliche C-Jugend (Jahrgänge 1993/94) 
dienstags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 18:00 - 20:00 Uhr (Neuhofen) 

Trainingszeiten und Trainer/innen Handballabteilung (Winter 2007/08) 
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JENS DREYER, MARCEL FISCHER, ROBIN 
KLAMM und KLAUS SCHMITT (nicht im Bild) 
männliche D-Jugend (Jahrgänge 1995/96) 
mittwochs, 17:00 - 18:30 Uhr (Neuhofen) 
freitags, 15:30 - 16:45 Uhr (Neuhofen) 

REGINE KOHL, MARCO WITTEMANN 
und JEFFREY LEE BOSSERT (nicht im Bild) 
männliche E-Jugend 1 (Jahrgang 1997) 
montags, 17:30 - 19:00 Uhr (Neuhofen) 
donnerstags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 

HEIKO DEUTSCHMANN, TIMO BECHTEL 
und MANUEL TEICHERT 
männliche E-Jugend 2 (Jahrgang 1998) 
 
donnerstags, 16:30 - 18:00 Uhr (Neuhofen) 

TAMARA MEYER, MARTINA ZIEGER,  
MONA KRÄMER, TANJA MARKGRAF und  
MONIKA DRIESS (nicht im Bild)  
F-Jugend und Minis (Mädchen und Jungen der 
Jahrgänge 1999/2000/2001) 
mittwochs, 17:00 - 18:30 Uhr (Neuhofen) 

UTE WINKLER und JUTTA FINK 
Super-Minis (Mädchen und Jungen der 
Jahrgänge 2001/2002/2003) 
 
donnerstags, 15:30 - 16:30 Uhr (Neuhofen) 
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TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

An folgenden Tagen finden in der Rehbachhalle Handballspiele der Neu-
höfer Mannschaften statt: 

Heimspieltage in der Rehbachhalle in Neuhofen 
 

Wintersaison 2007/08 

13. Jan. 08 
19./20. Jan. 08 

 

09./10. Feb. 08 
16./17. Feb. 08 

24. Feb. 08 

01./02. März 08 
08./09. März 08 

 

12./13. April 08 
26./27. April 08 

Die einzelnen Spielpaarungen entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt. 

Für Ihr leibliches Wohl  
sorgen wir gerne an unserem Hallenverkaufsstand  

mit belegten Brötchen, Kuchen, Süssigkeiten,  
heißen und kalten Getränken. 
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AUSZEIT 

KONTAKT HANDBALLABTEILUNG 
 
ABTEILUNGSLEITER HANDBALL 
STEFAN WINKLER 
TEL. (0 62 36)5 61 52 
 
STV. ABTEILUNGSLEITER HANDBALL 
TOBIAS GREHL 
TEL. (0 62 36)50 04 46 
 
JUGENDLEITER HANDBALL 
 
SUPERMINIS BIS D-JUGEND 
GERARD DELCROIX 
TEL. (0 62 36)5 31 86 
 
C-JUGEND BIS A-JUGEND 
MARCEL FISCHER 
TEL.  (0 62 36)5 35 22 
GREGOR STUCK 
TEL. (0 62 36)5 26 21 

IMPRESSUM 
 
HERAUSGEBER  
TUS NEUHOFEN HANDBALLABTEILUNG 
 
REDAKTION 
SIMONE FRICKE, MONIKA KRÜGER 
REGINE KOHL, SABINE KWAPIS-KLEMM,  
STEFFEN PRIESKE 
 
LAYOUT 
SABINE KWAPIS-KLEMM, STEFFEN PRIESKE 
 
DRUCK 
DRUCKVERTRIEB FAULHABER NEUHOFEN 

KONTAKT FÖRDERVEREIN 
 
1.VORSITZENDER 
FRANK REINIG 
TEL. (0 62 34)70 87 32 
 
PR-BEAUFTRAGTER 
PETER SCHLOSSER 
TEL. (0 62 36)5 25 89 
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TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

IN EIGENER SACHE 
 
UNSER HANDBALL INFOHEFT WIRD ZWEIMAL IM JAHR IN CA. 3250 NEUHÖFER 
HAUSHALTEN VERTEILT UND IN VERSCHIEDENEN GESCHÄFTEN IN NEUHO-
FEN UND LIMBURGERHOF AUSGELEGT. 
 
DIESE AUSGABE WIRD DURCH INSERATE DER FIRMEN  
 

                     GARTENBAU FROSCH 
                     KEIL -PLANEN UND REALISIEREN- 
                     SPORT ROTTMÜLLER, INH. F.EHMANN 
                     HOLZBAU KRAUSHAAR 
 

FINANZIERT. 
 
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 

 
Besuchen Sie uns auch im Internet: 

 

www.tus-neuhofen.de 
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