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JUGEND SCHREIBT FÜR JUGEND 

Sportive Mode für Sie und Ihn

    Speyererstr. 105 - 67117 Limburgerhof -  Tel. 06236/69709

  Wir freuen uns
  auf Ihren Besuch
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Liebe Neuhöferinnen und Neuhöfer 
 "Mit Spaß und Freude spielerisch zum Erfolg" 

Es vergeht kaum eine Woche, dass wir in Zeitungen, Fernsehen und neuen Me-
dien mit Schlagzeilen über die Zukunft unserer Kinder konfrontiert werden:  
 Unsere Kinder bewegen sich zu  wenig, unsere Kinder be-
schäftigen sich zu viel mit Fernsehen, Computer, Spielekonsolen, und unsere 
Kinder entwickeln häufig Verhaltensstörungen. Tatsächlich  zeigen etliche Unter-
suchungen, dass Kinder heutzutage ganz anders groß werden als früher. Und 
immer wieder hört man ernste Mahnungen, sieht erhobene Zeigefinger und sau-
ertöpfische Cassandrarufe.  
 Meine eigenen Kinder können es schon gar nicht mehr 
hören, "dass früher alles besser gewesen ist". Wenn wir Kinder dazu ermuntern 
wollen, sich mehr zu bewegen, werden sie das nur tun, wenn es ihnen Spaß 
macht. Dass das obige Motto sehr gut zu den Aktivitäten unserer Sportvereine 
passt, sehe ich regelmäßig in meiner täglichen Arbeit. Es sind die Kleinen, die 
mir stolz mit glänzenden Augen erzählen: "Ich bin jetzt im Handball", und es sind 
die Größeren, die am Wochenende unbedingt wieder gesund sein müssen: 
"Meine Mannschaft braucht mich und wir haben ein wichtiges Spiel".  
 Es ist für Kinder eine wichtige Erfahrung, dass körperliche 
Bewegung und auch Anstrengung Spaß machen, wenn sie gemeinsam mit an-
dern und mit spielerischen Anreizen stattfinden. Dann kommen Kinder auch gern 
dazu, sich in eine Mannschaft einzuordnen, Erfolge und auch einmal Misserfolge 
gemeinsam durchzustehen, dem Gegner mit Fairness zu begegnen und Spielre-
geln einzuhalten. Alles Dinge, die nicht nur im Moment Spaß machen, sondern 
die für eine gesunde körperliche und auch seelische Entwicklung unendlich hilf-
reich sind.  
 Hoffnung geben mir dabei auch statistische Untersuchun-
gen, die zeigen, dass noch nie so viele Kinder unter 13 Jahren in Deutschland in 
Sportvereinen aktiv waren wie in den letzten drei Jahren. Das zeigt, dass das 
Angebot ankommt und dass es sich lohnt auf diesem Weg weiter zu machen. Es 
muss ja nicht immer Handball sein, es gibt ein vielfältiges Angebot, so dass für 
jedes kindliche Temperament etwas dabei sein sollte.  
        
 Ich kann nur alle Eltern ermuntern:  
     Schickt Eure Kinder zum Sport in einen Verein!  

VORWORT 

Rainer Eickhoff 
Facharzt für Kinderheilkunde  

und Jugendmedizin 
Neuhofen 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

„Aufstieg in die Pfalzliga“, so lautet 
das Ergebnis unserer Herrenmann-
schaft der Runde 2008/09. Nach einer 
spannenden Saison mit Höhen und 
Tiefen stehen wir nun als Herrenmann-
schaft mit dem jüngsten Altersdurch-
schnitt, den es in Neuhofen je gab, in 
der höchsten pfälzischen Spielklasse. 
Dabei hat, neben der guten sportlichen 
Leistung, sicherlich auch die großarti-
ge Stimmung in der Mannschaft erheb-
lich zu diesem Erfolg beigetragen. Die 
Mannschaft versteht sich nicht nur in 
der Handballhalle - viele Spieler 
verbringen auch die restliche Freizeit 
gemeinsam,  gehen am Wochenende 
zusammen weg oder bleiben nach 
dem Spiel bzw. Training noch gemüt-
lich beisammen sitzen. So sind über 
die vielen Jahre hinweg, die wir uns 
kennen, enge Freundschaften entstan-
den. 
 Die meisten von uns haben be-
reits in der Jugend bzw. sogar bei den 
Minis in diversen Konstellationen zu-
sammengespielt. Ich selbst dagegen 
begann mit dem Handballspielen in 

Oggersheim und wechselte erst im B-
Jugendalter nach Neuhofen. Die Neu-
höfer Jungs, die ich teilweise auch 
schon aus der Pfalzauswahl kannte, 
waren mir sofort sympathisch und so 
fiel es mir nicht schwer, mich in meiner 
neuen Mannschaft wohlzufühlen. 
 Gemeinsame Aktivitäten außer-
halb der Handballhalle wurden vom 
Verein und von den Trainern immer 
unterstützt. So gingen wir zum Beispiel 
Wasserski fahren in St. Leon-Roth 
oder verkauften Glühwein auf dem 
Neuhöfer Weihnachtsmarkt. Highlights 
waren auch die Teilnahme an den Tur-
nieren während des Sommers. Eines 
der besten natürlich: Pfingstturnier in 
Langensteinbach. Vor allem, weil man 
erst ab der B-Jugend teilnehmen durf-
te und diesem Termin entgegenfieber-
te! Ab dieser Altersklasse fuhren alle 
Neuhöfer Handballmannschaften dort-
hin um gemeinsam drei Tage zu zel-
ten, zu feiern und natürlich auch Hand-
ball zu spielen. All diese gemeinsamen 
Unternehmungen haben uns viele lus-
tige Geschichten, interessante Le-

Einst Minis ...  

1991 1992 
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benserfahrungen und schöne Erinne-
rungen beschert und uns als Team 
definitiv zusammengeschweißt. 
 Aber neben all dem Spaß stand 
ständig die Verbesserung unserer 
handballerischen Fähigkeiten im Mit-
telpunkt und wir arbeiteten daran mit 
großem Trainingsfleiß. Diese Mann-
schaft hatte großes Potential und ge-
meinsam wollten wir viel erreichen. 
Schon bald zahlten sich Schweiß, 
Muskelkater und Co. aus. In der Sai-
son 2002/03 belegten wir den 2. Platz 
in der höchsten pfälzischen Jugend-
spielklasse und qualifizierten uns für 
die Teilnahme am Grenzlandpokal, wo 
wir gegen Mannschaften aus Rhein-
hessen und dem Rheinland antraten. 
 Im ersten Spieljahr der A-
Jugend 2003/04 bekamen wir dann 
Stefan Winkler als Trainer, der die Ar-
beit von Tobias Grehl erfolgreich fort-
setzte. Wir konnten nicht ganz an die 
guten Ergebnisse der vorherigen Jahre 
anknüpfen, was mit Sicherheit auch 
daran lag, dass einige Spieler nun 
erstmals in der Herrenmannschat aus-

halfen. Unter dem damaligen Herren-
trainer Wolfgang Straßner war es das 
Ziel, eine junge und dynamische 
Mannschaft aufzubauen, in die schon 
die A-Jugendspieler miteinbezogen 
wurden. Bei dieser Doppelbelastung 
wurde der Fokus automatisch auf die 
Herrenmannschaft gelenkt, worunter 
die Leistung der A-Jugend litt. 
 Zwei Jahre später waren wir 
endgültig in die Herrenmannschaft 
hineingewachsen und konnten uns 
komplett darauf konzentrieren. Wolf-
gang Straßner verstand es, aus unse-
rer recht jungen Truppe zusammen mit 
dem einen oder anderen Routinier ei-
ne schlagkräftige Mannschaft zu for-
men, die schließlich in der Saison 
2005/06  den Aufstieg von der Bezirks- 
in die Verbandsliga schaffte und sich 
dort etablierte. 
 In den darauf folgenden Jahren 
kamen weitere Spieler in den aktiven 
Bereich nach, die ebenfalls schon in 
der Jugend erfolgreich unter der Lei-
tung von Tobias Grehl zusammen ge-
spielt hatten. Das Team wurde durch 

2002 1992 

... jetzt Herrenmannschaft 
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den Zuwachs weiter verjüngt und 
brachte es schließlich auf ein Durch-
schnittsalter von gerade einmal 21 
Jahren. 
 Als Wolfgang Straßner im Jahr 
2008, nach fünf Jahren erfolgreicher 
Arbeit, sein Traineramt niederlegt, er-
klärte sich Tobias Grehl bereit, diesen 
Job und die damit verbundene Heraus-
forderung anzunehmen. Bereits in der 
Jugend hatten wir erfolgreich unter ihm 
trainiert und gespielt. So waren wir 
einerseits sehr froh über diese Ent-
scheidung, andererseits aber auch 
gespannt, wie sich die erneute Zusam-
menarbeit entwickeln würde. Und sie-
he da - nach einer tollen und vor allem 
sehr spannenden Saison 2008/09 
schafften wir den Aufstieg in die Pfalz-
liga – die höchste pfälzische Spielklas-
se. 
 Dieser Erfolg lässt erkennen, 
dass die engagierte Jugendarbeit und 
das gute „Zusammenspiel“ aller Betei-
ligten in diesem Verein ihre Früchte 
tragen. Heutzutage ist es definitiv eher 
eine Seltenheit, dass der sportliche 
Erfolg einer Mannschaft mit Spielern 
aus der eigenen Jugend erreicht wird. 
In vielen anderen Vereinen ist es be-

reits in unteren Spielklassen gang und 
gäbe Spieler im aktiven Bereich von 
anderen Vereinen abzuwerben und 
nur durch die entsprechende Einkaufs-
politik den sportlichen Erfolg zu si-
chern. Die eigene Jugend wird dabei 
of t  vernachlässigt .  Solch ein 
„zusammengewürfeltes“ Team kann 
sich niemals mit einem Verein und 
dessen Fans so identifizieren, wie wir 
es tun und auch nur schwer solch ei-
nen Zusammenhalt zeigen, wie eine 
Mannschaft, die sich über einen länge-
ren Zeitraum gemeinsam entwickelt 
hat. 
 Ich hoffe, dass wir als Herren-
mannschaft des TuS Neuhofen noch 
einige Jahre zusammenspielen und 
gemeinsam Spaß haben werden und 
freue mich schon jetzt auf viele weite-
re, auch für das Publikum, spannende 
Handballspiele. Voraussetzung dafür 
ist natürlich, dass die Stimmung in der 
Mannschaft weiterhin so positiv und 
kameradschaftlich bleibt wie bisher. 
Denn ohne Spaß in der Gemeinschaft 
kann es auch keinen sportlichen Erfolg 
im Handball geben. 
 

Ramon Schilling 

2009 

Haben Sie Interesse? Auf 
unserer Homepage  
www.handball.tus-

neuhofen.de 
erfahren Sie mehr!! 
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Was macht eigentlich ein Förderverein für den Neuhöfer Handball? 
Den Spaß und die Freude am Handball fördern!! 
Das wäre eine sehr einfache, jedoch passende Beschreibung. 
Wir sind ein Team von ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich in zeitlichen Abständen treffen. 
Hier wird über viele verschiedene Themenbereiche zur Förderung des Neuhofener Hand-
balls gesprochen.  
An dieser Stelle möchten wir unseren Fördermitgliedern und Sponsoren recht herz-
lich danken. 
Wir glauben, dass ein guter Teamgeist die Grundlage für eine gute sportliche Leis-
tung ist.  

Deshalb trägt der Förderverein für den Neuhöfer Handball e.V. auch gerne die 
Kosten für weitere tolle Veranstaltungen wie z.B. 
 - eine Kanuwoche als Saisonabschlussfahrt  
 - oder ein Zeltwochenende auf einem Handballturnier 
 - oder einen neuen Trikotsatz für eine Mannschaft 
 - oder Material für die Gestaltung einer Trainingseinheit 

Es war an einem Freitagnachmittag. 
Etwa 70 Mädchen und Jungen ver-
schiedener Altersgruppen, Mitglieder 
der TuS Handballabteilung  machten 
sich auf den Weg nach Limburger-
hof. Ihr Ziel: Exklusiv für die TuS-
Handballabteilung wurde im Capitol-
Kino  
"Wickie und die starken Männer" 
       gezeigt. 
Die Kinder hatten einen geselligen, 
lustigen Kinonachmittag und werden 
sich noch lange daran erinnern. 

Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie eine Förderung des Neuhöfer Handball  
zum Beispiel auch aussehen kann: 
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… wir in der letzten Ausgabe beim 
Buchstaben „M“ angelangt waren? 
Hier geht’s jetzt weiter: 

 
… Nachwuchsarbeit im Handball 

vereinfacht wird, wenn man einen 
Handballer mit einer Handballerin 
verheiratet, die sich dann ein Kind 
mit Handballtalent wünschen! 

 
… O-Beine eine anatomische Beson-

derheit ist, die sich speziell bei Tor-
hütern negativ auswirkt, weil sie 
Beinschüsse gar nicht verhindern 
können, selbst wenn sie es wollen. 

 
… Pfeife die übliche Bezeichnung für 

einen Schiedsrichter ist, der den 
Überblick verloren hat. (Sorry, die 
Schiris kriegen‘s immer ab!) 

 
… Quirligkeit ausschließlich klein 

gewachsene Spieler beweisen, weil 
sie die meisten Schläge kriegen 
und deshalb ständig Reißaus zu 
nehmen trachten. 

 
… Reflex eine plausible Entschuldi-

gung für ein übles Foul 
ist, denn wer ist schon 
gegen unwillkürliche 
Muskelkontraktionen ge-
feit? 

 
… ein Schrittfehler eine 

unreine Gangart ist, die 
daher rührt, dass man-
che Handballer nicht bis 
drei zählen können und 

mit dem Ball in der Hand vier und 
mehr Schritte machen. Pläne des 
Verbandes, die Ausstellung des 
Spielerpasses von einer erfolgreich 
abgelegten Prüfung im Zählen ab-
hängig zu machen, wurden bis heu-
te nicht realisiert, weil das an die 
Ehre einer ganzen Sportart gehen 
würde. 

 
… ein Tapeverband eine psychische 

Stütze für Spieler ist, die der Halt-
barkeit ihrer Muskeln und Sehnen 
nicht trauen. Manch einer ver-
braucht pro Spiel mehrere Rollen 
Klebeband, was den Schatzmeister 
des Vereins in arge Sorgen stürzt, 
weil das Zeug sündhaft teuer ist. 

 
… eine Unschuldsmiene ein beson-

ders erfolgreiches Mittel zur Irrefüh-
rung des Gegners und des 
Schiedsrichters ist. Erfolgstrainer 
wissen um die Bedeutung der 
Schauspielerei und reservieren 
einen Teil der Übungsstunden für 
die Förderung dieser Fähigkeit. 

 

Das Handball – ABC - Wussten Sie schon, dass ... -  

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ... 
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…  die Verbandsliga eine Spielklasse 
ist, die für ihre rauen Sitten bekannt 
ist. Aus einer von Sportmedizinern 
erstellten Statistik geht hervor, dass 
pro Verbandsligaspiel verletzungs-
bedingt im Durchschnitt 5,2 Ver-
bände angelegt werden müssen 
(zum Vergleich Bundesliga 3,7) 

 
… das Wurftraining eine besonders 

beliebte, Kraft sparende Übungs-
form ist, bei der ein Spieler, wenn 
er sich clever verhält, nur alle fünf 
Minuten einmal in Aktion treten 
muss. 

 
… uns zum Thema „X“ nur X-Beine 

einfallen, und das zu Handball nicht 
passt. 

 

… und zum Buchstaben „Y“ nur Yoga, 
was noch weniger passt! 

 
… ein Zeitnehmer ein Spieler ist, der 

absichtlich für alles zu lang braucht, 
weil der Spielschluss naht und der 
schöne Vorsprung über die Zeit 
gerettet werden soll. 

 
Nun sind wir am Ende des, wie der 
Leser vielleicht schon gemerkt hat, 
nicht immer ganz ernst zu nehmenden 
Handball-Alphabets angelangt.  
 
Zur Erinnerung: Diese Sprüche stam-
men, in etwas abgewandelter Form, 
aus einem witzigen Büchlein der     
Tomus-Verlag GmbH, ISBN 3-8231-0149-8. 
 

Monika Krüger 

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ... 
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Wie Ihr alle wisst, haben wir hier im TuS Neuhofen 
eine große Jugendabteilung. Die TuS Neuhofen legt 

viel Wert auf die Jugendarbeit. 
Ich weiß das aus eigener Erfah-
rung. 
 
So kam ich zum Handball: 
 
Mit drei Jahren hat mich meine 
Mutter, welche die Trainerin der  
damaligen Minis war, mit ins 
Training genommen. Da ich 
noch viel zu klein war, konnte 
ich noch nicht richtig mittrainie-
ren. Aber ich wollte irgendwann 
nicht nur zuschauen, und habe 
doch angefangen mitzuspielen.  
 
Seitdem bin ich dabei. Mittler-
weile spiele ich in der B-
Jugend. Ich spiele Handball, 
weil es mir riesigen Spaß macht 
und habe auch schon viele Er-
folge gehabt.  

 
Am meisten Spaß macht mir die Teamarbeit mit 
Freunden. Man lacht, spielt und hat viel Spaß unter-
einander. Man geht nicht nur mit seiner Mannschaft 
alleine auf Turniere, sondern auch mit anderen. So-
gar mit Gegnern kann man sich gut anfreunden.  
 

JUGEND SCHREIBT FÜR JUGEND 

Andreas Winkler, 15 Jahre alt 
seit 12 Jahren Handballer, aktuell in der B-Jugend  
 
größte Erfolge: Meisterschaft Pfalzliga 2008/09 
 Meisterschaft Bezirksliga 2006/07
 Turniersieg Wernersberg 2006/07 
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Beim TuS Neuhofen unternehmen wir aber auch viele 
andere Dinge, wie zum Beispiel: Zeltlager, Kegeln, 
Schwimmen, ins Kino gehen, Wasserski und Kanu 
fahren, sowie vieles mehr. 
 
Und heute gibt es sogar noch die Superminis für die 
ganz kleinen ab 3 Jahren. 
 

Andreas Winkler 

Die Rheinpfalz, 02.09.2009 
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Ja, wie kam es eigentlich dazu? Eine gute 
Frage. Ich sitze hier gemütlich im Wohn-
zimmer und denke genüsslich bei einem 
Gläschen Wein darüber nach. 
 
Wenn ich mich recht entsinne, hat es sich 
so zugetragen: Im Jahre 2004 sind wir von 
Schifferstadt nach Limburgerhof gezogen. 
Mein Sohn Timothy hatte, ganz im Sinne 
des Vaters, schon in Schifferstadt bei den 
Minis angefangen, Handball zu spielen.  
 
Der Wohnortwechsel brachte zwangsläufig 
die Frage auf: Soll er weiter dort spielen, 
mit viel Fahrerei, oder sollen wir einen neu-
en Verein suchen? Schnell erfuhren wir, 
dass „der“ Handballverein der TuS Neuho-
fen sei. Die Handball-Mannschaften von 
Neuhofen waren uns schon von einigen 
Turnieren ein Begriff, und so wurde  Timo-
thy schließlich in Neuhofen angemeldet.  
 
Seit dieser Zeit besuche ich als Zuschauer 
die Spiele seiner Mannschaft, und jubele 
und leide mit ihr in Heim- und Auswärts-
spielen. Mit den Jahren des Zuschauens 
auf der Tribüne kribbelte es mir immer 
mehr in den Fingern. Taktik, Aufstellung, 

VEREINSGESCHICHTE(N) 

Nun spiele ich  

wieder Handball ... 

DIRK VOESTE, 47 Jahre  
aktiver Handballer vom 25. bis zum 35. 
Lebensjahr in Bonn, seit 2008 wieder 
aktiver Handballer bei der Reserve der 
TuS Neuhofen. 
 

TIMOTHY VOESTE, 12 Jahre 
seit 2003 Handballer in Schifferstadt, ab 
2005 in Neuhofen, zur Zeit Torwart in 
der D-Jugend. 
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Gegner und Spielanalysen wurden nach 
den Spielen und zu Hause diskutiert. Das 
Netz um mich herum zog sich immer en-
ger.  
 
Einige Zeit verging. Der Handball-Spaß 
wuchs kontinuierlich. Das ein oder andere 
Mal forderte mein Sohn mich heraus und 
warf mir Bälle auf das Tor. Seinem Alter 
und Können entsprechend waren diese zu 
Anfang noch leicht zu entschärfen, aber 
mit der Zeit wuchs der Ehrgeiz, und ich 
musste mich schon mehr anstrengen, um 
die lahmen Knochen in die Ecken zu be-
kommen.  
 
Eines Tages auf der Tribüne, als ich wie-
der einmal einen Querschläger auffing, 
kam der Entschluss: Es muss sein. Ich 
wollte wieder einmal zum Handballtraining 
gehen.  
 
Von da an verging allerdings noch einige 
Zeit, berufliche Verpflichtungen und die 
Hürde des „ersten“ Angangs forderten ih-
ren Tribut. Als mich ein Freund und Mitlei-
dender auf der Tribüne ansprach, ob wir es 
noch einmal gemeinsam versuchen sollten, 

gab es keine Ausrede mehr. Gemeinsam 
gingen Martin Dust und ich zu unserem 
ersten Handballtraining nach Jahrzehnten.  
 
Positiv und herzlich aufgenommen, trainie-
re und spiele ich nun in der Reserve. Si-
cherlich bin ich bei den Spielen der Alters-
präsident, aber die Stimmung und der Zu-
sammenhalt in der Truppe sind einfach 
klasse, auch wenn wir uns manchmal ein 
paar mehr Auswechselspieler wünschen 
würden. 
 
Klar, nach so langer Pause klappt es noch 
nicht wieder ganz so wie früher, aber mit 
so viel Spaß in einer tollen Truppe ließ der 
Erfolg nicht lange auf sich warten, und ich 
konnte mich über den ersten Sieg freuen. 
Hier zeigt sich wieder, was Handball als 
Mannschaftsport ausmacht, man kann 
Siege gemeinsam feiern und genießen, 
aber auch  Niederlagen als Team meistern.  
 
Was jetzt noch fehlt, ist ein gemeinsames 
Spiel mit meinem Sohn, aber bis dahin 
werde ich wohl noch ein bisschen trainie-
ren ...  

Dirk Voeste (mit Sohn Timothy) 
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Beim TuS-Handball spielen wir nicht nur Handball ... 
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RÄTSELECKE 

Handball mit Eis 
 
Auf dem Foto sehen Sie die gemischte E-Reserve (Jahrgang 2000) mit ihren 
Trainern. Die komplette Mannschaft war vor den Sommerferien in einem Eiscafe 
in Neuhofen und habt es sich gutgehen lassen. 
Finden Sie auf dem unteren Foto die 10 Abweichungen zum Original oben?  
 
Die Lösung finden Sie auf unserer Homepage unter  
                www.handball.tus-neuhofen.de. 
 

 
Viel Spaß beim Suchen            

Simone Fricke 
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Damen (ab Jahrgang 90) 
Mittwoch 20:00 – 21:30 Uhr** 
Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr* 
 
Herren 1 (ab Jahrgang 90) 
Dienstag 20:30 – 22:30 Uhr* 
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr** 
 
Herren 2 (ab Jahrgang 90) 
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr** 
 
Herren Reserve (ab Jahrgang 90) 
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr** 
 
AH-Mannschaft Männer 
Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr* 
 
Männliche A-Jugend (Jahrgang 91/92) 
Dienstag 19:00 – 20:30 Uhr* 
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr** 
 
Weibliche B-Jugend   
(Jahrgang 93/94/95) 
Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr* 
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr**  
 
Männliche B1-, B2-Jugend + Reserve
(Jahrgang 93/94) 
Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr* 
Mittwoch 17:30 – 19:30 Uhr*** 
Donnerstag 18:00 – 20:00 Uhr** 
 
Weibliche C-Jugend (Jahrgang 96/97) 
Montag 18:30 – 20:00 Uhr*  
Freitag 15:30 – 16:45 Uhr*  
 
Männliche C-Jugend (Jahrgang 95/96) 
Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr** 
Freitag 15:30 – 16:45 Uhr* 
 

Männliche D1-Jugend (Jahrgang 97) 
Montag 18:00 – 19:30 Uhr* 
Donnerstag 16:30 – 18:00 Uhr* 
 
Gemischte D-Jugend Reserve  
(Jahrgang 98) 
Montag 18:00 – 19:30 Uhr*  
Donnerstag 16:30 – 18:00 Uhr* 
 
Männliche E1-Jugend (Jahrgang 99) 
Montag 17:00 – 18:30 Uhr* 
Donnerstag 16:30 – 18:00 Uhr* 
 
Gemischte E-Jugend Reserve  
(Jahrgang 00) 
Montag 17:00 – 18:30 Uhr*  
Donnerstag 16:30 – 18:00 Uhr* 
 
Gemischte F-Jugend (Jahrgang 01) 
Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr* 
 
Minis (Jahrgang 02) 
Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr* 
 
Superminis (Jahrgang 03/04/05) 
Donnerstag 15:00 – 16:30 Uhr* 
 
 
 
 
*  in der Rehbachhalle, Neuofen 
** in der Rudolf-Wihr-Schule, Li‘hof  
*** in der Loschkyhalle, LU-Niederfeld 

Trainingszeiten Handballabteilung (Sommer 2009) 

TRAININGSZEITEN 
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KONTAKT / IMPRESSUM 

  KONTAKT  
  HANDBALLABTEILUNG 
 
 ABTEILUNGSLEITER  STEFAN WINKLER 
  TEL. (0 62 36) 5 61 52 
 
 STV. ABTEILUNGSLEITER  TOBIAS GREHL 
  TEL. (0 62 36) 50 04 46 
 
 JUGENDLEITER  GERARD DELCROIX 
  TEL. (0 62 36) 5 31 86 
  MARCEL FISCHER 
  TEL. (0 62 36) 5 35 22 
  GREGOR STUCK 
  TEL. (0 62 36) 5 26 21 
   
 
 
  KONTAKT 
  FÖRDERVEREIN 
 
 1. VORSITZENDER FRANK REINIG 
  TEL. (0 63 24) 70 87 32 
 
 PR-BEAUFTRAGTER PETER SCHLOSSER 
  TEL. (0 62 36) 5 25 89 
 
 
 
   IMPRESSUM 
 
 HERAUSGEBER  TUS NEUHOFEN  
   HANDBALLABTEILUNG 
 
 REDAKTION  SIMONE FRICKE 
   MONIKA KRÜGER 
   REGINE KOHL  
   SABINE KWAPIS-KLEMM 
   STEFFEN PRIESKE 
 
 KONTAKT  AUSZEIT@TUS-NEUHOFEN.DE 
  
 LAYOUT  SABINE KWAPIS-KLEMM 
   STEFFEN PRIESKE 
 
 DRUCK  BB DRUCK +SERVICE GmbH
   LUDWIGSHAFEN 
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JUGEND SCHREIBT FÜR JUGEND 
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