
1 

AUSZEIT 

AUSZEIT 

 Infos rund um den Handballsport 

 

TuS Neuhofen  
                   Handball-Abteilung 

MAI 2008 

 

 



2 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 



3 

AUSZEIT 

Liebe Neuhöferinnen und Neuhöfer gebt der Jugend eine Chance ! 

Da ich selbst einen neunjährigen 
Sohn habe der selbst gerne Hand-
ball spielt, möchte ich natürlich, 
dass unsere Kinder und Jugendli-
chen eine gute Ausbildung genie-
ßen. Ich betreue ja auch jeden 
Sommer mein eigenes Kinder-
Handball-Camp im Robinsonclub 
Ampflwang in Österreich und sehe 
wieviel Spaß die Kinder an dieser 
Sportart haben. Deshalb macht es 
mir auch so viel Spaß, mit Kindern 
und Jugendlichen zu arbeiten, 
denn es ist schön zu sehen wel-
chen Ehrgeiz sie auch in diesem 
Alter schon entwickeln. 
 
Deshalb ist es wichtig, den Kindern 
auch die Trainings- und Spielmög-
lichkeiten zu geben, um diese 
Freude auszuleben. 
 
Bei uns, den Rhein-Neckar Löwen, 
bekomme ich es im Moment auch 
hautnah mit, denn ab Anfang April 
wird bei uns ein Handball-Internat 
eröffnet. Es eröffnet Jugendlichen 

mit Ehrgeiz und Talent die Möglich-
keit, sich vielleicht mal für höhere 
Aufgaben zu empfehlen. 
 
Ich selbst hatte in meiner Jugend 
leider nie solche Möglichkeiten und 
habe mit Freuden jede freie Minute 
auf Freiplätzen zum Trainieren ver-
bracht. 
 
Ganz wichtig ist dabei natürlich 
auch die Unterstützung der Eltern 
und Sponsoren, die durch ihren 
Zeitaufwand und einer finanziellen 
Unterstützung dies erst alles mög-
lich machen. 
 
Ich kann also nur jedem raten: 
Unterstützt unsere Jugend, damit 
sie Spaß am Handball findet und 
behält. 
 
Viele Grüße 
Christian „Blacky“ Schwarzer 
 
amtierender Handball-Weltmeister 
(Anmerkung der Redaktion) 
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Fangen wir doch mal ganz von vor-
ne an: 
Mai, anno 1989, Freitagmittag,     
14 Uhr. WIR - Ein fröhlicher, aufge-
regter, pubertierender, kichernder 
Haufen 16-17jähriger Mädchen 
samt Trainer und einer Hand voll 
Betreuer - was dafür natürlich viel 
zu wenig ist - betreten den Bahnhof 
Mannheim, im Begriff in Utrecht/
Holland ein großes internationales 
Handball-Jugendturnier zu bestrei-
ten. 
 
Unser Trainer Udo, in all seiner 
Vorbildfunktion, trotzte dem eher 
bescheidenen Wetter - es wehte 
ein doch sehr kühles Frühlingslüft-
chen - in Parka mit sehr luftiger kur-
zer Hose. Passt ja auch. 
 
Die erste Hürde war nun zu neh-
men. Ca. 15 Mädchen mit Rucksä-
cken, Beauty-Case, Schlafsäcken 
und Zelten, sollten in geordneter 
Reihe, die Rolltreppe zum Bahn-
steig nehmen. Dies erforderte na-
türlich eine hohe Konzentration, die 
jedoch zu wünschen übrig ließ. 
Schon war das Chaos perfekt. Ta-
schen flogen, Koffer rollten, Mäd-
chen schmollten. 
 
Nicht auch zuletzt, weil der uner-
wünschte Gepäckstau, unseren 
straffen Zeitplan als auch die Frisur 

völlig durcheinander brachte. Also 
hieß es aufraffen, rennen, Zug er-
wischen. 
 
Puh!! Total geschwitzt und außer 
Atem hatten wir gerade noch recht-
zeitig die Bahn erwischt. Geschafft, 
jetzt konnte ja nichts mehr passie-
ren. 

In Utrecht angekommen, schien es 
als wäre das Wetter unser Freund. 
So war es auch bis zum letzten 
Tag, an dem es wie aus Eimern 
schüttete. Aber wir sind ja keine 
Weicheier und hatten dennoch eine 
Menge Spaß. 
 
Der Zeltplatz selbst war nicht der 
Größte, aber nichts desto trotz hat 
man unser Lager in die hinterste 
Ecke platziert. Super organisiert. 
Sehr lobenswert waren aus unserer 
Sicht auch die sanitären Anlagen, 
zu denen man, um sich zu wa-
schen, einen Fußmarsch von ge-
fühlten 20 Min. zurücklegen muss-

Vereinsgeschichte(n) 
Ein ereignisreiches Handball-Wochenende ...  
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te.    Klasse, wie sollten wir da nach 
unserer kurzen einstündigen Mor-
gentoilette jemals rechtzeitig zu ei-
nem Spiel kommen? Wie stellten 
die sich das vor? Und wo war über-
haupt der Handball-Platz? 
 
Nun denn, um unseren aufgebrach-
ten Haufen etwas zu beschwichti-
gen, beschloss man, am nächsten 
Tag (der war noch turnierfrei) uns, 
mit einem Ausflug nach Amsterdam 
etwas holländische Kultur näher zu 
bringen.  
 
Da gab es eine Menge zu sehen. 
Kirchen, Königspalast, Zoo, Anne-
Frank-Haus, Madame Tussaud‘s 
Wachsfigurenkabinett, unter ande-
rem waren wir auch im Foltermuse-
um. Uff, das Mittelalter war wirklich 
duster. Hoffentlich praktizieren so 
was unsere holländischen Gegne-
rinnen nicht noch heute.  
 

Natürlich waren wir auch im Rot-
Licht-Viertel/Roussebuurt -nicht we-
gen des roten Lichtes- sondern we-
gen der dort stehenden ältesten 
Kirche von Amsterdam. Aber auch 
ansonsten trafen wir dort nicht das 
von uns erwartete Publikum, son-
dern viele Japaner mit Kameras. 
  
In die Coffee-Shops durften wir na-
türlich nicht rein, aber wagemutig 
wie wir eben so waren, haben wir 
uns trotzdem getraut zumindest 
den Kopf reinzustrecken. Ganz 
schön aufsässig. 
 
Der Höhepunkt des Tages war die 
interessante Grachtenfahrt, und die 
war sehr, sehr lange. Ich glaube es 
waren alle 165 Grachten, die wir 
durchfahren haben, denn als ich 
endlich aufge-
wacht bin, saß 
ich muttersee-
lenallein in ei-
nem leeren vor 
Anker gegange-
nen Boot am Ha-
fen. Oje, was 
war los? Wo war 
ich? Was nun? 
Endlich eilte mir 
Gabi zu Hilfe 
und befrei te 
mich aus meiner 
Lage. Draußen 
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standen meine lieben Kameradin-
nen und krümmten sich vor La-
chen. Mir wurde erzählt, dass ich 
die komplette Fahrt verschlafen 
hätte, und ein leises aber bestimm-
tes Schnarchen ab und zu die Re-
de des Kapitäns übertönt hätte.  

Endlich wieder in Utrecht  auf unse-
rem 5-Sterne Zeltplatz angekom-
men, wartete auch schon die nach-
träglich angeforderte Betreuer-
Verstärkung auf uns. Michael und 
Bernhard, waren mit dem Motorrad, 
nicht gerade trocken aber erschöpft 
angekommen, um zu helfen uns in 
Schach zu halten. Na, dann viel 
Spaß Jungs. 
 
Apropos Jungs. Die waren natürlich 
ein großes Thema, und wir haben 
uns da ganz schön ins Zeug gelegt, 
am Ende jedoch nichts erreicht. 
Tja, egal, da unsere Zelte sowieso 
schon so langsam im Morast des 

ziemlich aufgeweichten Rasens un-
tergingen, beschlossen wir, uns in 
die entfernten aber trockenen Um-
kleidekabinen zu begeben um dort 
unseren Abend zu verbringen.  
 
Dort trafen wir dann doch noch ein 

paar Jungs aus 
Holland. Völker-
vers tänd igung 
aus handballeri-
scher Sicht funk-
tioniert folgen-
dermaßen: Eine 
Cola-Dose wird 
zum Fußball um-
gestaltet, und in 
der etwas engen 

Kabine wird ein Turnier Jungs ge-
gen Mädchen ausgetragen. Funkti-
oniert ganz ohne große Worte und 
ist zudem äußerst lustig.  
 
Zu guter letzt muss ich sagen, dass 
es ein sehr schönes und lustiges 
Wochenende war. 
 
Ich erinnere mich noch, dass wir 
einen Utrecht-Handball-Wimpel 
ausgehändigt bekamen. 
Aber an eines erinnere ich mich 
nicht mehr - haben wir denn auch 
Handball gespielt? 

 
Sabine Kwapis-Klemm 
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Wo bist Du geboren? 
Bruno: Ich bin in Ludwigshafen ge-
boren, mein Vater ist Italiener und 
meine Mutter Deutsch-Italienerin. 
 
Was machst Du zur Zeit? 
Bruno: Ich mache eine Ausbildung 
bei der BASF als Mechatroniker. 
 
Mit welcher Sprache bist Du aufge-
wachsen? 
Bruno: Ich bin eigentlich mit beiden 
Sprachen aufgewachsen. Italienisch 
kann ich allerdings nicht so gut 
schreiben, klar ich hatte ja keinen 
Italienisch-Unterr icht so wie 
Deutsch in der Schule.  
 
War es schwierig mit zwei Spra-
chen aufzuwachsen? 
Bruno: Nein, eigentlich gar nicht. 
Man wusste genau, mit dem spricht 
man italienisch und mit dem ande-
ren deutsch. Auf jeden Fall viel ein-
facher als in der Schule eine neue 
Sprache zu lernen. 
 
Wie bist Du zum Handballsport ge-
kommen? 
Bruno: Zum Handball kam ich mit 
sechs Jahren, über einen Bekann-
ten, der in Neuhofen als Trainer ge-
arbeitet hat.  
 
War es schwer für Dich Freunde zu 

finden bzw. Kontakt zu Mitspielern? 
Bruno: Nein, gar nicht. Beim Sport 
ist das sehr einfach. Ich bin aber 
auch ein sehr offener Typ, der auf 
die Leute zugeht. 
 
Hat Handball oder dass man sich 
zu einem Mannschaftssport trifft, 
das erleichtert? 
Bruno: Weiß ich nicht so genau, 
denn ich persönlich habe schon im-
mer leicht Freunde gefunden. 
 
Fühlst Du Dich wohl bei TuS Neu-
hofen? 
Bruno: Ja, sehr! 
 
Wie wichtig ist Dir Mannschafts-
sport und das Handballspielen? 
Bruno: Wichtig beim Handball ist 
mir, dass man wirklich eine Mann-
schaft bildet und ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl hat. Sonst kann 
man nicht gewinnen. 

Jugend schreibt für Jugend 
Interview mit Bruno Mezzatesta 
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Hast du Vorbilder, Leute, die Du 
bewunderst? 
Bruno: Meinen Vater. 
 
Was machst Du sonst in deiner 
Freizeit? 
Bruno: Ich treibe viel Sport, spiele 
auch Fußball. Ich treffe mich gerne 
mit Freunden, dann gehen wir in 
die Stadt. Allerdings gehen wir lie-
ber nach Mannheim als nach Lud-
wigshafen.  
 
Lebst Du gerne in Neuhofen? 
Bruno: Na ja, eigentlich schon.  
 
Wie heißt Dein bester Freund? 
Bruno: Das ist Philip. 
 
Wo liegen Deiner Meinung nach 
Deine persönlichen Stärken? 
 

Bruno: In bestimmten Worten aus-
gedrückt ist das Durchsetzungkraft, 
Offenheit und ich denke Zuverläs-
sigkeit. 
 
Sprechen Dich Deine Mitmenschen 
darauf an, dass Du als Italiener in 
Deutschland geboren bist? 
Bruno: Das ist eigentlich nur wäh-
rend der WM passiert oder wenn 
man über Sport bzw. Fußball redet. 
 
Jetzt die Gelegenheit - was möch-
test Du deinem Trainer sagen, was 
er beim Training ändern sollte? 
Bruno: … dass er sich mehr durch-
setzen sollte und die Leute nach 
Hause schicken sollte, wenn sie 
nur Mist machen! 
 
Was ist Deine Lieblingsposition 
beim Handball? 
Bruno: Ich spiele eigentlich schon 
immer Rechts-Außen und das ger-
ne! 
 
Vielen Dank Bruno, dass Du Dir die 
Zeit für das Gespräch genommen 
hast, vor allem auch dazu bereit 
warst. Du warst ein sehr netter, of-
fener Gesprächspartner. 
PS: Deine Mütze steht Dir wirklich 
gut!! 
 

Regine Kohl, Monika Krüger 



9 

AUSZEIT 

Wenn die Welt ein Dorf 
wäre 
 
Über sechs Milliarden 
Menschen bevölkern un-
seren Planeten - eine 
schier unfassbare Zahl 
von Armen, Reichen, 
Schwarzen, Weißen ... .  
 
Ein kleines Gedanken-
spiel hilft unserer Vorstel-
lungskraft auf die Sprün-
ge: Wenn wir die Welt auf 
ein Dorf mit hundert Ein-
wohnern reduzieren, leb-
ten dort:  

 
• 52 Frauen und 48 Männer 
• 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Amerikaner und 8 Afrikaner 
• Nur 30 Menschen mit weißer Hautfarbe 
• 70 Analphabeten 
• 80 Menschen ohne ausreichende Wohnverhältnisse 
• 30 Christen und 70 Angehörige anderer Religionen 
 
Lediglich ein Dorfbewohner verfügte über einen Computer.  
Und 92 Gemeindemitglieder müssten von weniger als ei-
nem Euro pro Tag leben. 
 

Quelle: Reader‘s Digest, Österreich 10/06 
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Wo bist Du geboren? 
Masud: Ich bin in Bangladesh gebo-
ren. 
 
Wann bist Du nach Deutschland 
gekommen? 
Masud: Ich bin mit 9 Jahren nach 
Deutschland gekommen, meine 
Mutter war allerdings vorher schon 
hier. Ich ging in Bangladesh auf 
die „Holy Child International School 
and College“, ein Internat. 
 
Wie schnell hast Du Deutsch ge-
lernt und war das schwierig? 
Masud: Ich kam hierher und direkt 
in die 3. Klasse der Grundschule. 
Die deutsche Sprache war für mich 
zunächst total ungewohnt, ich hatte 
auch keinen ausgesprochenen 
Sprachunterricht. Aber meine Leh-
rerin hat mir sehr viel geholfen. 
Nach etwa einem Jahr habe ich al-
les verstanden. Zur Zeit gehe ich in 
die Realschule und habe vor, 
nächstes Jahr auf das Gymnasium 
zu wechseln. 
 
War es schwierig für Dich in 
Deutschland zurecht zu kommen? 
Masud: Die ersten 2 Monate waren 
ungewohnt, ich hatte auch Heim-
weh nach meiner alten Schule. Al-
les war sehr fremd. 
 

Wie bist Du zum Handball gekom-
men? 
Masud: Bruno hat mich zum Trai-
ning mitgenommen und der Trainer 
(Arthur) hat mich dann aufgefordert 
mitzumachen. 

War es schwer für Dich Freunde zu 
finden bzw. Kontakt zu Mitspielern? 
Masud: Nein, eigentlich nicht. Ab 
und zu wurde ich zwar auf meine 
Hautfarbe angesprochen und auch 
mal geärgert, oft von älteren Ju-
gendlichen. 
 
Fühlst Du Dich wohl bei TuS Neu-
hofen? 
Masud: Ja, auf jeden Fall. 
 
Hat Handball oder der Mann-
schaftssport das Eingewöhnen er-
leichtert? 
Masud: Ein wenig. Im Sport ist es 
immer einfacher Kontakte zu knüp-
fen. 

Jugend schreibt für Jugend 
Interview mit Masud Rana-Brünig 
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Wie wichtig ist Dir Mannschafts-
sport und das Handballspielen? 
Masud: Sport ist mir insgesamt sehr 
wichtig. 
 
Was machst Du sonst in deiner 
Freizeit? 
Masud: Ich trage Zeitungen aus, um 
mein Taschengeld ein bisschen auf-
zubessern. Ab und zu gehe ich ins 
Fitness-Studio. Sonst bleibt mir ne-
ben der Schule gar nicht so viel 
Zeit. 
 
Lebst Du gerne in Neuhofen? 
Masud: Ja, eigentlich schon. Auf 
alle Fälle lieber als in einer Stadt. 
 
Wie heißt Dein bester Freund? 
Masud: Das sind Eugen und Paul. 
 
Wo liegen Deiner Meinung nach 
Deine persönlichen Stärken? 
Masud: Ich glaube, ich bin höflich 
und freundlich und vor allen Dingen 
bin ich wissbegierig. Pünktlichkeit 
ist es jedenfalls leider nicht. 
 
Sprechen Dich Deine Mitmenschen 
darauf an, dass Du nicht in 
Deutschland geboren bist? 
Masud: Jungs sprechen mich nicht 
an, es sind eher Mädchen, die mich 
ansprechen. Für die Jungs ist es 
glaub’ ich nicht so wichtig woher 
man kommt, sondern was für ein 

Typ man ist. 
 
Jetzt die Gelegenheit - was möch-
test Du Deinem Trainer sagen, was 
er beim Training ändern sollte? 
Masud: Man sollte schlechtere 
Spieler nicht so sehr bei den Spiel-
einsätzen benachteiligen und ihnen 
auch mal bei wichtigen Spielen die 
Chance geben, zum Einsatz zu 
kommen. 

Was ist Deine Lieblingsposition 
beim Handball? 
Masud: Halb-Rechts 
 
Vielen Dank, Masud! Das war ein 
interessantes Gespräch. Wir wer-
den vor allen Dingen mal auf der 
Landkarte nachsehen, wo Bangla-
desh genau liegt! 
 

Regine Kohl, Monika Krüger 
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Immer wieder gelingt es der rechtsex-
tremen Szene, Jugendliche anzuspre-
chen und für ihre Ziele zu gewinnen. 
Dabei gaukeln die ewig Gestrigen ei-
ne  „gelebte soziale Integration“ vor und 
stellen eine Gruppenzugehörigkeit in 
Aussicht. 
 

Insbesondere 
junge Men-
schen mit ge-
ringer emotio-
naler Stabilität 
bzw. wenig 
ausgeprägtem 
S e l b s t b e -

wusstsein zeigen sich in diesem Zu-
sammenhang als besonders empfäng-
lich. 
 
Es muss als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe angesehen werden, unsere 
Jugend vor dieser Falle, rechtsextremis-
tischer Heuchelei, zu bewahren.   
 
Der Breitensport ist eine der wichtigsten 
Plattformen, auf der es möglich wird, 
der rechtsextremen Szene frühzeitig 
und wirksam entgegen zu treten. 
 
Unterschiedlichste Wettkampf- und 
Mannschaftssportarten bieten ein brei-
tes Betätigungsfeld, dass sich zum  
“spielerischen“ Erwerb wichtiger sozia-
ler Kompetenzen anbietet. 
So kann sich  beispielsweise aus dem 
i m  W e t t k a m p f  h e r r s c h e n d e n 
“Teamgeist“ ein  mannschafts- bzw. 
gruppenbezogenes Zusammengehörig-

keitsgefühl herausbilden. Diese Verbun-
denheit führt dazu, dass sich die Akteu-
re mit ihrer Mannschaft identifizieren, 
was wiederum die subjektiv gefühlte 
soziale Integration der einzelnen Grup-
penmitglieder erhöht. Das Erleben von 
Akzeptanz und Zugehörigkeit beim 
Sport bzw. in den Wettkampfgruppen 
unterstützt die individuelle Festigung 
und Stabilisierung junger Menschen in 
ganz besonders wertvoller Weise.  
 
Die beim Sport errungenen Erfolge, die 
unbestrittener Maßen zur Ausprägung 
eines gesunden Selbstbewusstseins 
führen, die positive Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen. Vielmehr 
wird es, gerade auch durch die erlitte-
nen bzw. durchlebten Niederlagen, 
möglich, einen konstruktiveren Bezug 
zu Misserfolgen herzustellen bzw. ge-
winnbringend mit diesen umgehen zu 
können. 
 
Neben den beschriebenen Kompeten-
zen bietet der Sport die Möglichkeit, 
sich  in den verschiedenen Wettkampf-
gruppen und Vereinsgremien zu enga-
gieren. Dort können Eigenschaften, wie 
z.B. Teamfähigkeit, Kommunikationsfä-
higkeit, soziale Verantwortung uvm. 
herausgebildet bzw. eingeübt werden. 
 
Diese im Sport trainierten Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten lassen sich im All-
gemeinen sehr gut in den außersportli-
chen Alltag der Jugendlichen transpor-
tieren und tragen somit nicht nur zu ei-
ner günstiger verlaufenden Sozialisati-

Aus dem Vereinsleben 
Jugend gegen Rechtsextremismus stärken  
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on, sondern auch zu einer gewissen 
Immunität und Unempfindlichkeit ge-
genüber rechtsextremistischer Rekru-
tierungsversuche bei. 
 
Eine weitere Möglichkeit, dem Rechts-
extremismus und anderen gesell-
schaftsfeindlichen Phänomenen wie 
zum Beispiel Gewalt präventiv zu be-
gegnen, liegt in der Vorbildfunktion von 
Sportlern (Stars) und Trainern begrün-
det. Verbände, Vereine, Trainer und 
Sportler sollten sich deshalb nicht 
scheuen, in persönlichen Begegnungen 
oder auch darüber hinaus zu relevan-
ten gesellschaftlichen Themen eindeu-
tig Stellung zu beziehen. 

Die TuS Neuhofen verwirklicht dies un-
ter anderem dadurch, dass er sein tra-
ditionell stattfindendes Handballturnier 
in diesem Jahr unter das Motto: „Sport 
verbindet – Gewalt macht einsam“ 
stellt. In diesem Zusammenhang wird 
es während der Turnierwoche (s. Seite 
2) einen Infostand rund um die The-
menbereiche Rechtsextremismus, 
rechte Gewalt, entsprechende Hilfsan-
gebote und Informationen geben. Das 
Informationsangebot kann am 20., 21. 
und 23.05. jeweils zwischen 19:00 und 
21:00 Uhr in Anspruch genommen wer-
den. Mitarbeiter des Kreisjugendamtes 
(Rhein-Pfalz-Kreis), des  Kriminalprä-
ventiven   Rates   Neuhofen   und   
des „Beratungsnetzwerkes gegen 
Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz“ 
werden im Wechsel als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen. 
 
Landeskoordinierungsstelle  

im Landesjugendamt Mainz  
Infotelefon: (0 61 31) 9 67-1 85 
Regionaler Beratungsknoten  

in Germersheim             
Infotelefon: Tel.: (0 72 74) 9 74 20 77 
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Rätselecke 
 

Im heutigen Geographie-Rätsel suchen wir alle teilnehmenden Länder der 
diesjährigen Handball-Europameisterschaft in Norwegen.

Das Lösungswort beschreibt eine Art von Sport, in dem Gruppen in einem
Wettbewerb gegeneinander antreten. 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 23 in diesem Heft.

1. In welchem Land ist Königin Margrethe II Staatsoberhaupt?
2. Das KFZ-Kennzeichen dieses Landes lautet „SK“.
3. Die Hauptstadt dieses Landes heißt Podgorica.
4. In welchem Land liegt der Plattensee (Balaton) ?
5. In welchem Land wird mit der Währung „Rubel“ bezahlt?
6. Wo findet man die Stadt Pilsen (bekannt geworden durch das Pilsener Bier)?
7. Königreich in Nordeuropa, die Königin stammt aus Heidelberg.
8. In welchem Land ist der Bolero Nationaltanz?
9. In welchem Staat befindet sich weltweit das bekannteste und größte

Museum (Louvre)?
10. Welches Land befindet sich an der Ostküste der Adria?
11. Wie heißt die größte Vulkaninsel der Welt?
12. Welcher Staat grenzt an Polen, die Ukraine, Russland, Lettland und Litauen?
13. Der längste Fluss dieses Landes ist die Weichsel.
14. In welchem Land wurde am 01. Jan. 2007 der Euro eingeführt?
15. Land der Trolle und Fjorde.
16. Welches Land ist amtierender Handball-Weltmeister?
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Viel Spaß beim Rätseln, Simone Fricke

... übrigens, das Land unter 1 wurdes dieses Jahr Handball-
Europameister. Hätten Sie es gewusst? Die Deutsche Handball-
Nationalmannschaft erreichte den vierten Platz.
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Autohaus Groh GmbH & Co. KG – VW Partner  
Autohaus Keilhauer 

Bäckerei Görtz GmbH 
Brauerei Bischoff 

FFS Breunig- Fasnacht, Feuerwerk, Spielwaren 
Diana Bad u. Massage 

Elektro Oberst GmbH 
Familie Meub 

Fischer – Obst und Gemüse 
Floristik Atelier Claudia Erbach 

Friseur J. Kremer, Kirchenstr. 18 
Friseur Kremer GmbH 

Gärtnerei Frosch 
Getränkevertrieb Horst Braun 

H. Rand GmbH Palettensicherungssysteme 
Hintz Trafowartung 

Horlacher Architekten GmbH 
HWT-GAWAS Wassertechnik GmbH 

ITC Reifendienst & Vertrieb 
Kosmetik- Salon Schneider 

Kraushaar- Raumgestaltung, Lederwaren, Accessoires 
Leister Einrichtungshaus GmbH 

Löwen Apotheke Neuhofen 
Mangelstudio Straßner 

Metzgerei Heiss 
Modestube Ursula 

NAFA Feinkost GmbH 
Neuhöfer Reisebüro 

Optik Spingler 
Pfalzwerke AG 

Piano Hoffmann 
SBK Getränkeland Neuhofen 

Schreiben und Schicken 
Schreinerei Arnold 

SPD Ortsverband Neuhofen 
Sport Rottmüller 

Textil Reinigung Peterfi 
Thüga – Gasversorgung 

TuS Gaststätte – Sporthalle 
VR Bank eG Geschäftsstelle Neuhofen 

Weber´s Restaurant 
Wildparkstübchen – Inh. Fam. Weber 

Wolle und Mode Frau Jäger 
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Trainingszeiten Handballabteilung (Sommer 2008) 

Damen 
ab Jahrgang 1989 
Dienstag,       18:30-20:00 Uhr 
Donnerstag,   20:00-22:00 Uhr 
 
weibliche A-Jugend 
Jahrgang 1990/91 
Dienstag,       18:30-20:00 Uhr 
Donnerstag,   20:00-21:30 Uhr 
 
weibliche C-Jugend 
Jahrgang 1994/95 
Mittwoch,       18:30-20:00 Uhr 
Donnerstag,   18:30-20:00 Uhr 
 
weibliche D-Jugend 1 + 2 
Jahrgang 1996-99 
Montag,          18:30-20:00 Uhr 
Freitag,          16:00-18:00 Uhr 
 
weibliche E-Jugend 
Jahrgang 1997/98 
Mittwoch,       15:30-17:00 Uhr 
Donnerstag,   16:30-18:00 Uhr 
 
F-Jugend (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2000           
Mittwoch,       17:00-18:30 Uhr 
 
Minis (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2001/02 
Mittwoch,       17:00-18:30 Uhr 
 
Super-Minis (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2002-04 
Donnerstag,   15:00-16:30 Uhr 
 
Herren 1 
ab Jahrgang 1989 
Dienstag,       20:30-22:30 Uhr 
Donnerstag,   20:00-21:30 Uhr 

Herren Reserve 
ab Jahrgang 1989 
Donnerstag,   20:00-21:30 Uhr 
 
AH Mannschaft 
Mittwoch,       18:30-20:00 Uhr 
 
männliche A-Jugend 
Jahrgang 1990/91      
Dienstag,       19:00-20:30 Uhr 
Donnerstag,   18:00-20:00 Uhr 
 
männliche B-Jugend 
Jahrgang 1992/93 
Dienstag,       17:00-19:00 Uhr 
Donnerstag,   18:00-20:00 Uhr 
 
männliche C-Jugend  
Jahrgang 1994/95                 
Dienstag,       16:30-18:00 Uhr 
Donnerstag,   18:00-20:00 Uhr 
 
männliche D-Jugend 1 
Jahrgang 1996 
Mittwoch,       17:00-18:30 Uhr 
Freitag,          16:00-18:00 Uhr 
 
männliche D-Jugend 2 
Jahrgang 1997 
Montag,         17:00-18:30 Uhr 
Donnerstag,   16:30-18:30 Uhr 
 
männliche E-Jugend 1 
Jahrgang 1998 
Montag,         17:00-18:30 Uhr 
Donnerstag,   16:30-18:00 Uhr  
 
männliche E-Jugend 2 
Jahrgang 1999 
Donnerstag,   16:30-18:00 Uhr  
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Am besten gar nichts tun, vielleicht 
ein bisschen fernsehen, 
im Internet surfen, Comics 
lesen oder abhängen mit 
Freunden: Sieht so das 
Freizeitprogramm aus, 
von dem Du träumst? Und 
sind Hamburger, Pommes 

und Cola Dein Lieblingsmenü? 
 
Coole Sache, klar. Aber gesund? 
Nicht die Spur … 
 
Dabei willst Du doch sicher so viel 
wie möglich von der Zukunft 
mitbekommen und ohne 
Stress alt werden, oder? 
Denk’ mal nach: Du hast 
nur diesen einen Körper. 
Wenn der am Ende ist, gibt’s keinen 
neuen. 
 

Darum solltest Du 
Freundschaft schlie-
ßen mit Deinem in-
neren Schweinehund 

und dem mal zeigen, wie es anders 
besser geht. 
 
Kein Bock? Zu schlapp? Besseres 

zu tun? 
 
Falsch: Etwas Besseres, als Dir 
selbst Gutes zu tun und 
den eigenen Körper fit 
und gesund zu halten, 
kann es gar nicht geben. 
 
Überwinde Dich!  
 
Dir und Deinem inneren Schweine-
hund stehen unbegrenzte Möglich-
keiten offen, sportlich aktiv zu wer-
den. 
 

Mehr Informationen hierzu unter: 
www.wir-im-sport.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raff Dich auf,  
komm in Bewegung bei der  

TuS Neuhofen 

Überwinde deinen inneren Schweinehund 

Die Öffentlichkeitskampagne "Überwinde deinen inneren Schweinehund" wurde vom Lan-
desSportBund und dem Innenministerium Nordrhein-Westfalen als Initiative des Handlungs-
programms "2015 Sport und Gesundheit" ins Leben gerufen. Copyright LSB-NRW 
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... nach der Shell-Jugendstudie 
2006 ca. 60 % aller 12-Jährigen 
und ca. 40 % aller 18-Jährigen ak-
tiv Mitglied in einem Sportverein 
sind? 
 
... aktive 18-Jährige durchschnitt-
lich neun Jahre Vereinsmitglieder 
sind und dort etwa fünf Stunden pro 
Woche verbringen? 
 
... der Sportverein ein Feld darstellt, 
in dem Jugendliche vielfältige Er-
fahrungen machen können, die für 
ihre Entwicklung bedeutsam sind? 
 
... Heranwachsende bei der Ent-
wicklung ihres Selbstwertgefühls 
von ihrem Engagement im Sport-
verein profitieren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... speziell beim Mannschaftssport 
Sozialkompetenzen wie z.B. Team-
geist, Kooperationsfähigkeit, Rück-
sichtnahme geübt und erlernt wer-
den? 
 

... der Sportverein aber auch kei-
ne „Reparaturinstanz“ sein kann, 
wenn Sozialisationsinstanzen wie 
Elternhaus und Schule ihre Erzie-
hungsaufgaben nicht ausreichend 
wahrnehmen? 
 
... Sportvereine eine hohe Integrati-
onskraft besitzen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... sportliches Handeln ein Entwick-
lungsfeld für Persönlichkeit, Identi-
tät und Selbstwertgefühl ist? 
 
... der Mensch im Sport wichtige 
Werte und Normen kennenlernt? 
 
... Sport völkerverbindend wirkt, po-
litische Grenzen überwindet und 
hilft Vorurteile abzubauen? 
 
... man im Verein nicht Deutscher, 
Italiener, Pole oder Türke - sondern 
einfach nur „Neihöffer Handballer“ 
ist? 

Monika Krüger 

Wussten Sie schon, dass ...   
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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 

Auflösung Rätsel: Mannschaftssport 
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