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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 
Superminis bis D-Jugend 
        Monika Drieß 
        (0 62 36) 5 58 56 
        Gérard Delcroix 
        (0 62 36) 5 31 86 
C-Jugend bis A-Jugend 
        Marcel Fischer 
        (0 62 36) 5 35 22 
        Gregor Stuck 
        (0 62 36) 5 26 21 

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 

In eigener Sache: 
 

Unser Handball-Infoheft wird zweimal im Jahr in ca. 3.000 Neuhöfer Haushalten verteilt und in verschiede-
nen Geschäften in Neuhofen und Limburgerhof ausgelegt.  
 
Diese Ausgabe wird durch Inserate der Firma Bäcker Görtz GmbH 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 
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Damen 
ab Jahrgang 1987 
Dienstag      18:30 - 20:00 Uhr 
Donnerstag  20:00 - 22:00 Uhr 
 
weibliche B-Jugend 
Jahrgang 1990/91            und 
weibliche C-Jugend 
Jahrgang 1992/93 
Dienstag           18:30 - 20:00 Uhr 
Mittwoch           18:30 - 20:00 Uhr 
 
weibliche D-Jugend 
Jahrgang 1994/95 
Dienstag           16:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag       17:00 - 18:30 Uhr 
 
weibliche E-Jugend 
Jahrgang 1996/97 
Montag             18:30 - 20:00 Uhr 
Mittwoch           17:00 - 18:30 Uhr 
 
F-Jugend (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 1998                 und 
Minis (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 1999 
Mittwoch           17:00 - 18:30 Uhr 
 
Superminis (Mädchen u. Jungen) 
Jahrgang 2000/01/02 
Donnerstag       15:00 - 16:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 

Herren 1 
ab Jahrgang 1987 
Dienstag           20:00 - 22:00 Uhr 
Donnerstag       20:00 - 21:30 Uhr 
 
Herren Reserve 
ab Jahrgang 1987 
Donnerstag       20:00 - 21:30 Uhr 
 
AH Mannschaft 
Mittwoch           18:30 - 20:00 Uhr 
 
männliche A-Jugend 
Jahrgang 1988/89           und 
männliche B-Jugend 
Jahrgang 1990/91 
Dienstag           18:00 - 20:00 Uhr 
Donnerstag       18:00 - 20:00 Uhr 
 
männliche C-Jugend 1+2 
Jahrgang 1992/93           und 
männliche D-Jugend 
Jahrgang 1994/95 
Montag              17:00 - 18:30 Uhr 
Donnerstag       18:00 - 20:00 Uhr 
Freitag              16:30 - 18:30  Uhr 
 
männliche E-Jugend 1 
Jahrgang 1996 
Dienstag           16:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag       16:30 - 18:00 Uhr 
 
männliche E-Jugend 2 
Jahrgang 1997 
Donnerstag       16:30 - 18:00 Uhr 
 

Trainingszeiten Handballabteilung (Sommer 2006) 
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Mittlerweile zum vierten Mal wurde 
die Auszeit, eine Information über 
den Neuhöfer Handball, gestaltet. 
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe 
befasst sich mit dem Thema Ju-
gendarbeit.  
 
Die Handballabteilung der TuS 
Neuhofen ist seit einigen Jahren 
eine der größten Jugendabteilun-
gen im Bereich des Pfälzer Hand-
ballverbands. Die Früchte der jah-
relangen Arbeit zeigen sich mittler-
weile auch in zählbaren Erfolgen. 
Hierbei gab es zahlreiche Meister-
schaften im Jugendbereich sowie  
den Aufstieg der jungen Damen- 
und Herrenmannschaft in die Ver-
bandsliga zu feiern.  
 
Wie Sie beim Lesen dieses Heft-
chens bemerken werden, ist die 
Jugendarbeit der TuS Handballab-
teilung aber nicht nur auf den rein 
sportlichen Charakter fixiert. Zu ei-
nem intakten Vereinsleben gehört 
noch wesentlich mehr. Ein Beispiel 
hierfür ist der Bericht über den Be-
such der SAP-Arena, welchen Sie 
im Inneren des Hefts finden wer-
den. 
 
Ein Novum im Pfälzer Handball 
Verband ist die spezielle Jung-
schiedsrichtergruppe, welche vom 
TuS ins Leben gerufen wurde und 

weit über die Ortsgrenzen hinaus 
große Beachtung findet. Dabei kön-
nen die Jugendlichen schon früh-
zeitig unter fachkundiger Anleitung 
in den Bereich des Schiedsrichter-
wesens hinein schnuppern. 
 
Aber nicht nur die Jugendarbeit ge-
hört zu einer funktionierenden Ver-
einsgemeinschaft. Nicht vergessen 
werden sollen zum Beispiel unsere 
AH-Handballer, welche durch den 
regelmäßigen gemeinsamen Sport 
immer noch jung geblieben sind 
und die Geselligkeit pflegen. 
 
Der Förderverein des Neuhöfer 
Handballsports gehört ebenso zur 
großen Handballerfamilie und ist 
mittlerweile durch sein riesiges En-
gagement nicht mehr wegzuden-
ken. Gerade für die Finanzierung 
des Jugendbereichs ist er unent-
behrlich geworden. 
 
Das Team der Auszeit würde sich 
sehr freuen, wenn Sie sich etwas 
Zeit nehmen würden, um in diesem 
Heftchen zu schmökern. Vielleicht 
sind ja auch für Sie ein paar inte-
ressante Neuigkeiten dabei oder 
Sie entdecken auf einem der Bilder 
bekannte Gesichter. Viel Spaß da-
bei! 
 

Marcus Metzger 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
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Im Jahr 1992 wurde ich auf der Ab-
teilungsversammlung zum Jugend-
leiter der Handballabteilung ge-
wählt. Über die seitdem stattgefun-
dene Entwicklung möchte ich im 
Folgenden zusammenfassend aus 
meiner Perspektive berichten.  
 
Damals spielten nur noch wenige 
Jugendliche Handball in Neuhofen. 
Nachwuchsprobleme im Jugend- 
und auch im Aktivenbereich waren 
abzusehen bzw. existierten schon. 
 
Damit war das erste Ziel bereits de-
finiert: Eine kontinuierliche Nach-
wuchsarbeit sollte den Bestand der 
Handballabteilung sichern. Mit eini-
gen Mitstreitern der ersten Jahre, 
die sich vielfältig fachlich fortbilde-
ten, gelang es, rasch eine gewisse 
Euphorie und erste qualitative und 
quantitative Erfolge zu erzielen. 
 
Dabei entwickelte sich schnell ein 
zweites Zielfeld: Soziale Aspekte 
wie “Kinder von der Straße holen” 
und durch außersportliche Zusatz-
angebote einen hohen Identifikati-
onsgrad mit dem Verein zu errei-
chen, standen gleichberechtigt ne-
ben dem sportlichen Bereich. Zahl-
reiche Aktionen, wie mehrtägige 
Trainingscamps mit Schwimmbad, 
Kegeln oder Kinonachmittagen, do-
kumentieren diesen Ansatz ebenso 

wie gemeinsame Zeltlagerfreizei-
ten, die jährliche Teilnahme an 
Fastnachtsumzügen, Weihnachts-
feiern und vielem mehr. 
 
Parallel wurden dabei stets auch 
zahlreiche organisatorische und 
administrative Grundlagen geschaf-
fen und weiterentwickelt, die die 
Trainerinnen und Trainer entlasten. 
Hier seien nur die Installation einer 
funktionierenden Jugendkasse, ge-
paart mit dem zweckgebunden er-
hobenen internen Beitrag oder der 
Einsatz unserer Spielleiterin ge-
nannt. Nachhaltigkeit galt dabei 
stets in allen Bereichen als vorran-
gig vor dem kurzfristigen Erfolg. 
Geld an die Trainer floss aus dieser 
Philosophie heraus nie.  
 
Nach einigen Jahren, etwa ab 
1999, waren wir so weit, dass es 
gelang ein durchgängiges Angebot 
im männlichen wie im weiblichen 
Jugendbereich zu machen. Zwar 
war immer wieder einmal eine Ju-
gendklasse unbesetzt, doch konn-
ten die Kinder eines entsprechen-
den Jahrgangs übergangsweise 
stets in einer älteren Altersklasse 
mitspielen. Meistens gelang es uns 
seitdem jedoch alle Alterklassen 
von den Minis bis zur A-Jugend zu 
besetzen.  
 

Aus dem Vereinsleben 
Jugendarbeit in der Handballabteilung - eine Bilanz aus 14 Jahren   

17 

AUSZEIT 

Trainer und Jugendmannschaften 
waren begeistert. Auch die Sach-
preise für die Platzierten, die von 
Herrn Landrat Schröter, Herrn Lau-
bersheimer und den Ausbildungs-
schiedsrichtern übergeben wurden, 
waren vom Feinsten. Für die Sieger 
gab es einen kompletten Trikotsatz, 
die Zweitplatzierten bekamen je 
Spieler einen Handball; hier nur ein 
kleiner Auszug. 
 
Auch für das leibliche Wohl wurde 
zu “Mini-Preisen” bestens gesorgt. 
An der Stelle auch ein großes Lob 
an alle freiwilligen Helferinnen und 

Helfer, ohne die das alles nicht 
möglich gewesen wäre. 
Das Turnier wurde von allen Teil-
nehmern und Organisatoren der 
Jugendhandballabteilung der TuS 
Neuhofen als sehr gelungen aufge-
nommen. 
 
Wir, das sind Gérard Delcroix, Wer-
ner Wittemann, Jürgen Seyfferle 
und Klaus Eggart werden in naher 
Zukunft wieder solch ein Turnier mit 
noch mehr Jugendmannschaften 
für unsere Jungschiedsrichter ver-
anstalten. 

Werner Wittemann 

V.l.: Lars Sindoradski, Heiko Deutschmann, Jürgen Seyfferle, Robin 
Klamm, Dominik Schoeps, Marco Wittemann, Manuel Kühner, Marcel 
Eggart, Jan Fischer, Natascha Eggart, Klaus Eggart, Lisa Volk. 

Der Termin des nächsten Regelkundler-Turniers steht schon fest: 
 

27. und 28. August 2006, Rehbachhalle Neuhofen 
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Die Grundidee, einige von unseren 
Jugendspielern an die “Pfeife” zu 
führen, wurde Anfang 2005 von un-
seren Schiedsrichtern Jürgen  
Seyfferle und Klaus Eggart gebo-
ren. 
 
Die beiden besuchten dann einige 
Trainingseinheiten, vorwiegend der 
D- und der C-Jugend, um ihre Idee 
den Trainern und Spielern zu unter-
breiten. Diese wurde von vielen mit 
Begeisterung aufgenommen. 
 
Jürgen Seyfferle und Klaus Eggart 
arbeiteten nun einen Schulungs-
plan aus und brachten den Jugend-
raum auf Vordermann.  
 
Jetzt begannen sie mit der Jugend 
die Regeln zu studieren, viel Theo-
rie. Die sollte natürlich dann auch in 
die Praxis umgesetzt werden. Wie? 
Ein kleines Turnier musste her, bei 
dem die Theoretiker nun das Ge-
lernte umsetzen sollten. 
 
Ein Termin wurde festgelegt, der 
07.Jan..2006. Die Ausschreibung 
ging an die Vereine und diese nah-
men die Idee mit unerwartet großer 
Begeisterung auf. So wurde unser 
“kleines” geplantes Turnier ja schon 
fast zu einem “großen”. 
 

Mitte September 2005 begannen 
bereits die Vorbereitungen. Ein Zelt 
musste her. Für Getränke und Es-
sen musste gesorgt werden, ein 
Hallensprecher wurde gebraucht 
und vieles mehr. 
 
Die Jungs und Mädchen bekamen 
in Trainingsspielen die Gelegenheit 
ihr Können unter Beweis zu stellen. 
 
Dann war es soweit! Nach tage- 
und nächtelanger Vorbereitung 
konnte das Turnier starten. 
 
Über 250 Spieler und handballbe-
geisterte Zuschauer fanden sich 
am 07. Jan. 2006 in der Rehbach-
halle ein. Sie sahen in 22 Spielen 
sehr guten Handball und vor allem 
jugendliche Schiedsrichter, die den 
Mut hatten, sich einer so großen 
Kulisse zu stellen.  
 
Fundierte Regelkenntnisse und ein 
sicheres Auftreten (mit etwas Ner-
vosität) sind Voraussetzung, um 
von Spielern und Trainern akzep-
tiert zu werden. Unsere Zukunfts-
schiedsrichter bewältigten dies her-
vorragend. 
 
Die Resonanz: Einfach super, alles 
genial gelaufen, wann wird das wie-
derholt, unbedingt wieder, usw. Alle 

Aus dem Vereinsleben 
 
Regelkundler-Turnier  
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Auf dem Weg zum Erreichen die-
ses Ziels waren große Anstrengun-
gen nötig gewesen, die ich hier 
nicht im Einzelnen aufzählen möch-
te. Ich möchte dazu auf die jährlich 
erschienenen Berichte zur Jugend-
abteilung im Saisonheft verweisen, 
die im Archiv unter www.handball.
tus-neuhofen nachlesbar sind. Bei 
dieser Gelegenheit ist es mir je-
doch ein Anliegen all denen, die 
einen kleinen oder einen großen 
Teil zum heutigen Stand beigetra-
gen haben und ihre Freizeit in den 
Dienst der Sache gestellt haben, 
herzlich zu danken.  
 
Dass dabei natürlich nicht immer 
alles glatt läuft, liegt in der Natur 
der Sache. Stets mussten Proble-
me, wie fehlende Jugendtrainer o-
der kreative Hallenzeitenplanung, 
bewältigt werden. Enttäuschungen 
wie aufhörende Jugendspieler oder 
Jugendtrainer mussten ebenso ver-
kraftet werden, wie gelegentlich 
auftretende Konflikte. Insgesamt 
überwiegen jedoch die positiven 
Erlebnisse, wenngleich es in den 
letzten Jahren auf Grund des zu-
nehmend größeren Freizeitange-
bots bei den Kindern und den er-
höhten Anforderungen im Berufsle-
ben der sich engagierenden Er-
wachsenen nicht einfacher war, 
das Erreichte zu halten oder auszu-
bauen. 
 
 

Ich habe mir überlegt, ob ich in die-
ser recht allgemein gehaltenen Bi-
lanz einige “Highlights” aufzählen 
soll, wie es in Chroniken üblich ist. 
Ich möchte es nicht tun, denn diese 
erklären nur unzureichend die Moti-
vation von Jugendtrainern einen 
großen Teil ihrer Freizeit zu opfern. 
Zufriedenheit und Bestätigung 
muss sich im Alltagsgeschäft, der 
regelmäßigen Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen, einstellen, 
durch Anerkennung seitens der 
Kinder und Eltern und durch die 
sportliche und soziale Weiterent-
wicklung.  
 
Dies wird mein vorerst letztes Jahr 
als Jugendleiter sein, denn es wird 
Zeit, dass andere neue Ideen und 
frisches Engagement in die Len-
kung der Nachwuchsarbeit einbrin-
gen, um diese auch in der Zukunft 
erfolgreich gestalten zu können. 
Immerhin spielen schon zahlrei-
che – im Pädagogendeutsch sagt 
man – “Junge Erwachsene” in den 
Damen- und Herrenmannschaften. 
Hier können wir stolz darauf sein, 
dass sich diese Teams ausschließ-
lich aus Spielerinnen und Spielern, 
die im eigenen Verein das Hand-
ballspiel erlernt haben, zusammen-
setzen. Voraussetzung dafür, dass 
dies in Zukunft so bleibt, wird auch 
weiterhin eine engagierte Jugend-
arbeit sein. 
 

Tobias Grehl 
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... jede Woche viele Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene zum 
Handballtraining gehen? 
 
... die Handballabteilung dazu eine 
ganze Menge Dinge benötigt? 
 
… am wichtigsten eine Halle und 
ein Spielfeld mit zwei Handballtoren 
ist?  
 
... wir insgesamt vier verschiedene 
Ballgrößen für Minis, Jugendliche, 
Frauen und Herren unterscheiden? 
 
... die TrainerInnen noch mehr Bäl-
le zur Vielseitigkeitsschulung, Koor-
dination und zum Aufwärmen nut-
zen? 
 
... wir ebenso Beachhand-, Soft-, 
Medizin- ,  Gewichts-,  Fuß-, 
Schaumstofffuß-, Basket-, Volley-, 
Rugby-, Spaß– und Tennisbälle un-
ser Eigen nennen? 
 
... die TrainerInnen mit vielen weite-
ren Hilfsmitteln unterstützt werden? 
 
... es hierbei gilt, ein Arsenal an 
Markierungshemden,  Gymnastik-
seilen, -reifen, Hockey-,  Badmin-
tonschlägern und Rollbrettern für 
die Kleinsten zu unterhalten? 
 
... für den Spielbetrieb ebenfalls  
eine Vielzahl an Zubehör nötig ist? 

... dazu auch Ballpumpen, Mann-
schaftstrikots, Tischuhren, Pfeifen, 
grüne/gelbe/rote Karten und vielen 
Kleinigkeiten gehören? 
 
... nach jeder Handballrunde eine 
Bestandsaufnahme organisiert 
wird, wobei man fehlendes bzw. 
verschlissenes Material neu bestellt 
und einsortiert? 
 
... diese Aufgaben durch den Ver-
fasser dieses Artikels alleine ge-
schultert werden? (Anmerk. der 
Red.) 
 

Gérard Delcroix 
 
 

Wussten Sie schon, dass ...   
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Plätzen untergebracht hatten, war  
noch einige Zeit, bis das Spiel be-
gann. Also noch Gelegenheit, um 
sich mit Getränken und Essen zu 
versorgen.  
 
Um 19.30 Uhr begann nun das 
Spiel. Es war anfangs sehr ausge-
glichen, was man bei einem Halb-
zeitstand von 13:11 klar erkennen 
kann. Jedoch konnte sich der Favo-
rit zum Ende hin absetzten und so 
endete das Spiel 28:20 für die SG.  
 
Über das Spiel hinweg wurde unse-
re D-Jugend ein großer Fan der 
Östringer, was man am lautstarken 

Jubel bei jedem Tor der SG erken-
nen konnte! Kaum endete das 
Spiel, stürmten einige schon auf 
das Spielfeld, um sich Autogramme 
ihrer Idole zu ergattern. So waren 
wir, die Betreuer, heilfroh, dass alle 
nach dem Spiel wieder zu uns fan-
den.  
 
Nun brachen wir zur Heimreise auf, 
wieder mit der Straßenbahn zurück. 
Es war also ein insgesamt span-
nender und handballreicher Abend 
für alle die dabei waren! 

 
Simon Linder 

Der Förderverein für den Neuhöfer 
Handball e.V. bedankt sich bei sei-
nen Mitgliedern und Sponsoren, 
ohne die viele Anschaffungen wie 
 
-     Jugendtrikotsätze 
- Torwarttrikots 
- Handbälle 
- verschiedene Spielgeräte 
- mehrere Ballwagen 
 
speziell für die Jugendarbeit nicht 
möglich wären. 
 
Natürlich freuen wir uns auch über 
weitere neue Mitglieder, Sponsoren 

und Werbepartner, damit die sehr 
gute Jugendarbeit in unserer Hand-
ballabteilung weiter unterstützt wer-
den kann. 
 
Zur Zeit unterstützen uns  
35 Familien mit ihrer Mitgliedschaft, 
11 Bandenwerber und  
36 sonstige Sponsoren. 
 
Vielen Dank sagt  
Ihr Förderverein-Team: 
 
Frank Reinig, Robert Magin,  
Peter und Ursula Schlosser,  
Martina Zieger und Gérard Delcroix 

Förderverein für den Neuhöfer Handball e.V. 
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Die männliche D-Jugend der TuS 
Neuhofen bekam zu Weihnachten 
außer einem T-Shirt, wie der restli-
che Handballverein, auch einen Be-
such in der SAP-Arena geschenkt.  
 
Am 21.12.05 fuhren die zwei Mann-
schaften samt Betreuer und einigen 
Eltern mit der Straßenbahn von 
Rheingönheim in die Xaver-Fuhr 
Straße 150 in Mannheim, um ein 
Handballspiel der Spitzenklasse zu 
sehen. Die Heimmannschaft SG 
Kronau/Östringen war gegen den 
Tabellenletzten  SV Concordia De-
litzsch klarer  Favorit.  

An der SAP-Arena angekommen, 
mussten zuerst einmal die Eintritts-
karten verteilt werden. Dies war 
nicht so einfach, denn die jungen 
Handballfreunde waren kaum auf-
zuhalten, endlich in die Arena zu 
dürfen. Schließlich hatte jeder sei-
ne Karte. Nun mussten wir zuerst 
einmal unseren Block, sowie die 
Plätze finden, was jedoch keine 
schwere Aufgabe war, denn alles 
war genau ausgeschildert und Ord-
ner standen bei Fragen immer zur 
Verfügung.  
 
Nachdem wir die Kinder auf ihren 

Jugend schreibt für Jugend 
 
Ein Trip in die SAP-Arena 
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Besuchen Sie uns auch im Internet: 
 

www.tus-neuhofen.de 
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Zum Schluß bleibt nur noch zu sa-
gen:  
 
Ich selbst habe ja nie Handball ge-
spielt, außer einem sehr kurzen 
Versuch in meiner allerjüngsten Ju-
gend. Aber Regine, meine Co-
Interviewerin hat nach dem Abend 
natürlich sehr bedauert, dass es 
keine ADamen-Mannschaft gibt.  
 
 

Hier die Trainingszeiten der AH-
Mannschaft:  
 
Mittwoch 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr.  
 
Ansprechpartner ist:  
Walter Hauck, Tel. (0 62 36) 12 81 
 
 

Monika Krüger und Regine Kohl 

O.v.l.: Andreas Tierjung, Matthias Keth, Richard Oberst, Frank Mark-
graf, Erik Bertram, Walter Hauck, Wolfgang Keth, Jürgen Seyfferle, 
Werner Büber. 
U.v.l.: Jürgen Hoffmann, Edgar Beyler, Jürgen Dietrich, Heinz Karl. 



12 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

der ging bis Pirmasens und Rodal-
ben. Zu Turnieren fuhr man bis ins 
Badische oder ins Saarland. Gera-
de zu den Turnieren fuhr man aber 
mit Kind und Kegel. Erst wurde 
Handball gespielt und dann wurde 
ein Familienausflug daraus. 
 
Wie hieß Ihr erster Handballtrainer?  
Einer der ersten Trainer war Heinz 
Schneider aus Mundenheim. Man 
trainierte zuerst in der Limbur-
gerhöfer Halle. Dann kam Werner 
Büber. 
 
Schauen Sie sich heute noch die 
Aktiven-Spiele an? Was ist heute 
anders?  
Die Regeln haben sich zum Positi-
ven verändert, es fallen mehr Tore 
und das Spiel ist spannender, att-
raktiver, schneller und aggressiver. 
Gut ist auch, dass man die Jugend 
heute systematisch ausbildet, die 
Technik hat sich enorm verbessert. 
 
Was war ihr schönstes Erlebnis o-
der der größte Erfolg in Ihrer Hand-
ballzeit?  
Sportlich gesehen war das sicher 
der Aufstieg in die Bezirksliga mit 
Werner Büber, das war 1978/79. 
Und einmal haben wir sehr erfolg-
reich in der Pokalrunde gegen 
Neunkirchen gekämpft. Das Spiel 
wurde sogar im Radio übertragen. 
Wir sind dann allerdings unglück-
lich ausgeschieden. 

Was hält Sie beim Handballspiel? 
Warum macht es Ihnen in dieser 
Gruppe immer noch Spaß Handball 
zu spielen?  
Wir haben immer Sport getrieben, 
da braucht man immer noch die 
Bewegung; aber auch der Kampf 
und das Mannschaftserlebnis sind 
sehr wichtig. Wenn trainiert wird, 
dann wird das nach wie vor ernst-
haft gemacht. Und es werden auch 
Begegnungen mit anderen Mann-
schaften organisiert. Das gehört 
dazu. In Rhodt gibt es übrigens im-
mer noch ein Großfeldturnier, man 
braucht aber elf Spieler. Bei dem 
Turnier (es wird schon seit 40 Jah-
ren durchgeführt) gibt es einen 
Schoppen als Startguthaben. 
 
Müssten Ihnen vom Verein noch 
andere Aktivitäten geboten wer-
den? 
Nein, wir sind sehr zufrieden. Wir 
würden uns aber über weitere Mit-
spieler sehr freuen, es dürfen gerne 
noch  e in  paa r  Handba l l -
Interessierte zu uns stoßen! 
 
Wie finden Sie die Auszeit?  
Sie ist interessant zu lesen, nur im-
mer schnell vergriffen. 
 
Wir danken den Herren sehr für 
das Gespräch und den netten A-
bend.  
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Rätselecke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Foto sehen Sie die weibliche A-Jugend 1989 bei ihrer Saisonabschlussfahrt in 
Utrecht (Holland).  
 
Finden Sie auf dem unteren Bild die 11 Abweichungen zum Original oben? Die Lösung 
und die Namen der Beteiligten finden Sie auf unserer Homepage unter www.handball.
tus-neuhofen.de.                                                                  Viel Spaß  ...  Simone Fricke 
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Interviewpartner waren:  
Hans Eigenseher, Willi Fassott, 
Walter Hauck, Richard Oberst und 
Hubert Wüst. 
 
Nicht nur über die Jugend wollen 
wir in der “Auszeit” schreiben - ob-
wohl diese Ausgabe ihr speziell ge-
widmet ist - sondern die ganze 
Bandbreite des TuS-Angebots ab-
decken. Und außerdem! Einmal 
Handballer - immer Handballer.  
 
Wer von Jugend an Handball ge-
spielt hat, der will es gewiss nicht 
lassen, nur weil er für die erste Her-
renmannschaft die Altersgrenze ü-
berschritten hat und die Fitness 
nicht mehr ganz so mitmacht! 
 
Deswegen fragten wir bei der AH-
Mannschaft mal an, was es von frü-
her alles so zu erzählen gibt. Die 
Herren waren gleich bereit - wir tra-
fen uns nach dem Training am A-
schermittwoch (von wegen Fa-
schingskater!) und beim gleichzeiti-
gen Genuss einiger Heringe samt 
Pellkartoffel und Ouzo wurde er-
zählt, wurden alte Bilder und Plaka-
te gezeigt und wurden unsere Fra-
gen beantwortet: 
 
Seit wann spielen Sie Handball? 
Früher war das Sportangebot für 

Kinder in Neuhofen nicht so riesig. 
Man ging in die Turnstunde und wer 
dort schnell rennen konnte wurde 
fürs Handballspielen geködert. 
 
Wie ist Ihre Altersstruktur?  
Wir sind zwischen 55 und 71 Jah-
ren alt. 
 
Haben Sie alle aktiv in der ersten 
Herrenmannschaft Handball ge-
spielt?  
Alle, bis auf einen Mitspieler. Aber 
nicht alle bei der TuS Neuhofen. 
 
Haben Sie noch Erinnerungsstücke 
von früher? 
Ja, ein paar Bilder, Pokale, Zei-
tungsberichte und der Aktiven-
Pass. Sogar ein Plakat, mit der An-
kündigung, dass Vlado Stenzel 
(Handball-Bundestrainer 1977) 
nach Neuhofen kommt. Und im Her-
zen sind einfach viele schöne Erin-
nerungen gespeichert! 
 
Wo wurde früher Handball gespielt? 
Zu Anfang draußen auf dem Groß-
feld. Da gab es wechselweise 
sechs Spieler im Angriff und sechs 
Spieler in der Verteidigung. 
  
Wie fuhren Sie zu den Spielen? Wie 
weit fuhr man?  
Wir spielten im Handballkreis Nord, 

Vereinsgeschichte(n)  
 
Ein Interview mit der TuS-AH-Handballmannschaft 
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