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Grußworte
Guten Tag und herzlich Willkommen

Unterstützung von Wichtigkeit, um die
Saison maximal erfolgreich zu gestalten.

Mittendrin statt nur davor! Die Sporthallen
sind für den Amateursport geöffnet,
Zuschauer zugelassen und wir sehr froh,
dass dem so ist. Die Saison ist bis zum 12.
Juni 2022 verlängert. So will der HHV den
vielen Verlegungen Rechnung tragen, die
aufgrund von Infektions-Schutzmaßnahmen
verlegt werden mussten. Herzlichen Dank,
dass Ihr den Willen zum und am Wettkampf
der Mannschaften mit Eurer Anwesenheit
honoriert. Das tut gut und macht Freude!

Für
unsere
Heimspiele
in
der
Heisebachsporthalle haben wir ein – an die
aktuellen Gegebenheiten und Vorgaben
angepasstes
– Hygienekonzept mit 2G
Regel entwickelt. Dies trägt zu Eurer,
unserer und letztlich auch zur Sicherheit
der spielenden Personen in der Sporthalle
bei.
Entwickelt und organisiert werden die
Rahmenbedingungen von Arbeitskreisen,
die sich aus dem Vorstand rekrutieren.
Dieser wurde in der Mitgliederversammlung
bereits am 07.Oktober 2021 neu bzw.
wiedergewählt. Wir freuen uns, dass der
Vorstand um Thomas Klann als 2.
Kassierer erweitert werden konnten. Sonst
bleibt alles, wie es war: Jugendwart
Andreas Piske, 1. Kassiererin Arlett
Brückner, 1. Schriftführer Frank Koch, 2.
Schriftführer Thorsten Humburg und 1.
Vorsitzender Andreas Müller. Ergänzt wird
der Vorstand um die verantwortlich
handelnden für Orgaarbeiten Michael Piske
und im Jugendbereich Ralf Dehne. Neue
Kräfte, kreative Köpfe oder einfach nur
Menschen,
die
gern
den
Verein
mitgestalten
wollen,
sind
herzlich
willkommen. Sprecht uns einfach an!

Wie in jedem Heft haben die Mannschaften
im folgenden Berichte über den jeweiligen
Verlauf der bisherigen Saison und auch
einen Ausblick nach vorn, hin zum
Saisonfinale
zu
Eurer
Information
beschrieben.
Auch gibt es leider nach so langer Zeit mit
Einschränkungen bei der HSG Zwehren
Bereiche, die noch nicht optimal verlaufen
bzw. ausbaufähig sind. Vor allem im
Jugendbereich hat man in manchen
Mannschaften Spielende verloren und auf
der anderen Seite noch keine neuen in
großer Anzahl gewinnen können. Aber dies
ist ein Prozess, der nun angestossen wurde
und sich in der Umsetzung befindet. Im
Jugendbereich verzeichnen wir immer
wieder Anfragen handballinteressierter
Mädchen – aber leider genügt die Anzahl
nicht, um ein Training anzubieten und so
empfehlen wir diese an Nachbarvereine
weiter. Hier werden für die Zukunft andere
Lösungen ergebnisoffen und übergreifend
besprochen werden müssen.
Bei den im Ligabetrieb spielenden
Mannschaften sind noch nicht alle an den
eigenen
gesteckten
Saisonzielen
angekommen.
Natürlich
ist
zum
Saisonfinale letztlich auch Eure

Zu unseren Spielen wünschen wir Euch
interessante Begegnungen und auch
spannende Minuten, die Euch begeistern.
Vor und nach den Spielen, in den Pausen
gute Gespräche und viele nette Menschen.
Abschliessend dürfen wir uns noch beim
Förderverein der HSG Zwehren-Kassel und
den
Trägervereinen
TSV1891
Oberzwehren
und
TSG1887
Niederzwehren für die immer gute
Zusammenarbeit bedanken.
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vom Vorstand
Bitte denkt bei Euren Einkäufen und
benötigten Dienstleistungen unbedingt an
unsere Sponsoren hier im Heft, den
Hallenbanden oder auch digital auf der App
und Homepage und erwähnt, dass Ihr von
der HSG Zwehren seit.
Seid weiter zuversichtlich
maximal gesund!

und

bleibt

Für den Vorstand - Andreas Müller

Das erweiterte HSG-Vorstandsteam:
v.l. R.Dehne, F.Hildebrandt, F.Koch, M.Piske, A.Brückner, T.Humburg, A.Piske, A.Müller
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Danke Präsi
Am Dienstag, den 18. Januar 2022 fand die
Jahreshauptversammlung der Abteilung
Handball des Trägervereins TSV91 –
Oberzwehren statt.

In dieser Zeit wurden Dir Ehrungen mit
Verdienstnadeln in Silber und Gold des
TSV91
für
Dein
außerordentliches
ehrenamtliches Engagement zuteil, als
auch die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre
Mitgliedschaft. Überdies wurde Dein
Bemühen um den Handballsport in der
Region vom Hessischen Handballverband
in 2012 mit der Ehrennadel in Bronze
gewürdigt.

Natürlich bedeutet jedes Ende auch ein
Beginn – aber hier endete eine Ära!
Nach 26 Jahren Leitung der Abteilung
Handball des TSV91 hast Du Dich lieber
„Präsi“ – Reinhard Brede – beim
Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ nicht
mehr aufstellen lassen. Seit 1938 entfernst
Du Dich vom Tag Deiner Geburt und pflegst
Deine Gesundheit mit regelmäßiger
Bewegung. Und ja – in anderen Gegenden
dieser Erde lassen sich wenig Jüngere
noch als Präsident eines Landes wählen.
Aber auch dieses Argument vermochte
Dich nicht umzustimmen. Und letztlich hat
ja auch Deine Frau - Friedchen – das Recht
auf etwas mehr Zeit von Dir.

Letztlich verschafft Dir der Abschied vom
Amt die Verschiebung der Prioritäten auf
Zeit mit Friedchen und natürlich die weitere
Betreuung der Damenmannschaft.
Für all das – und noch viel mehr sagen wir
Dir – lieber Reinhard - ganz lieben Dank!
Ab jetzt: Ehren-Präsi

Wechsel in der Abteilungsleitung Handball
im TSV 91:
Bernd Gessner folgt auf Reinhard Brede

Insofern dürfen wir uns an dieser Stelle
ganz herzlich und ausdrücklich für Dein
tolles,
immer
emphatisch
und
wertschätzendes Engagement für TSV und
natürlich auch die HSG bedanken. Du hast
die Abteilung 26 Jahre verantwortlich in
Höhen und Tiefen, Auf- und Abstiegen
geführt
und
warst
einer
der
Gründungsväter der HSG Zwehren in 1996
deren Vorsitz Du in Personalunion TSV91
und HSG Zwehren-Kassel bis 2012 inne
hattest.
Die Liste mit all Deinen Tätigkeiten neben
der Abteilungsleitung aufzuführen wäre zu
lang. Aber einige dürfen genannt werden:
Hallenkassierer,
Thekendienst,
Tannenbaumverkauf-Organisator,
Hallenplanung und natürlich - besonders
wichtig
–
die
Betreuung
der
1.
Damenmannschaft in der Koordination und
Kommunikation
Trainer/Mannschaft
–
Verein.
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25 Jahre
Auf ein Wort!
Fünfundzwanzig Jahre jung - die HSG
Zwehren-Kassel hatte diesen Geburtstag in
2021. Aufgrund der seinerzeit bis heute
geltenden Beschränkungen wurde eine
rechtzeitige Würdigung des Anlasses
bisher leider verhindert. Aber wie heißt es
so schön: Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben! Natürlich wollen wir mit Euch
gemeinsam unseren 25 X-Geburtstag noch
feiern. Wir halten ein Auge und damit den
Fokus drauf. Ideen und Organisatoren sind
herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

Da aber noch niemand den noch nicht
bestimmten Zeitpunkt mit Sicherheit
nennen kann, hier eine Idee, um möglichst
viele an den letzten 25 X - Jahren teilhaben
zu lassen.
Sendet
uns
doch
unter
Vorstand@hsgzwehren-kassel.de
Bilder
mit einem kleinen Artikel zu Situationen,
Mannschaften,
Meisterschaften,
Hallengeschichten aus den letzten 25
Jahren und auch gern aus der Zeit davor,
als die HSG Zwehren noch TSG1887
Niederzwehren
und
TSV
1891
Oberzwehren Abteilung Handball war. Ein
oder zwei Bilder mit einem kleinem Artikel.
Auf diese Weise können wir neueren
Mitglieder und Angehörigen ein Stück der
HSG-Historie zugänglich machen. Gern
werden wir diese auf unserer Homepage
veröffentlichen und auch mit in unsere
anderen
Medien
aufnehmen
bzw.
veröffentlichen.

Es gibt aus der Zeit von 1996 bis heute
eine Menge zu berichten! Von Aufstiegen
bis in die Landesliga und sogar Oberliga im
Seniorenbereich oder auch in der Jugend –
weiblich und männlich. Auch Teilnahmen
an Hessischen Meisterschaften, sowie an
Deutschen Meisterschaften in der AJugend waren in Glanzzeiten dabei.
Geschichten drumherum, danach und eben
auch davor – das macht einen Verein aus.
Selbstverständlich gab es da auch
Veranstaltungen
zur
Förderung
der
Gemeinschaft, die erwähnenswert sind.

Den Anfang macht das nachstehende Foto
mit
den
Gründungsväterndie
Geburtsstunde der HSG Zwehren in 1996.

v.l.:
Werner Appel und
Reinhard Brede
(beide TSV 91)
Bernd Griesel und
Frank Hartmann
(beide TSG 87)
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Grußworte
Liebe Handballfreunde,
nun geht es in die 2. Hälfte der Saison
2021/2022.

Der Spielbetrieb ohne ehrenamtliches
Engagement ist nicht vorstellbar. Gute
Vorstandsarbeit, ausreichende Trainer und
Betreuer,
Schiedsrichter,
Zeitnehmer,
Kassierer, Hallenverkauf und Fahrer zu
Auswärtsspielen sind Voraussetzungen, die
jedes Jahr neu organisiert werden müssen
und deren Einsatz und Umsetzung in dieser
Saison sicher nicht einfacher werden.

Nach dem verspäteten Saisonstart Ende
Oktober 2021 ist es schön, dass weiterhin
ein
regelmäßiger
qualifizierter
Trainingsbetrieb möglich ist, auch wenn es
in den letzten Wochen im Spielbetrieb
leider
doch
einige Absagen
oder
Verschiebungen gegeben hat.

An dieser Stelle auch allen ehrenamtlichen
Helfern und natürlich allen Eltern unserer
Jugendspieler/-innen
ein
herzliches
Dankeschön für ihr Engagement auf das
wir auch in Zukunft angewiesen sind!

Wir vom Fördervereins freuen wir uns,
dass wir auch nach der coronabedingten
Pause weiterhin auf eine Vielzahl
langjähriger
Werbepartner
vertrauen
können, da diese den wirtschaftlichen
Grundstock der HSG Zwehren/Kassel
bilden.

Werden Sie Mitglied im Förderverein!

Daher möchten wir alle Freunde der HSG
Zwehren/Kassel ganz besonders darum
bitten, unsere Werbepartner bei Einkäufen
und Anschaffungen zu berücksichtigen.
Denn ohne die bewährte Zusammenarbeit
mit diesen Unterstützern ist der Spielbetrieb
der HSG Zwehren/Kassel in der gewohnten
Form nicht möglich.

Ein Trainings- und Spielbetrieb und die
damit verbundene qualifizierte, erfolgreiche
Jugendarbeit ohne zusätzliche finanzielle
Unterstützung ist nicht möglich. Gleiches
gilt selbstverständlich auch für den
Seniorenbereich.

Sagen auch Sie „Ja zum Förderverein“
und unterstützen Sie den Handball in
Zwehren durch Ihre Mitgliedschaft in
unserem Förderverein. Mit € 52,- im Jahr
leisten Sie einen persönlichen Beitrag zur
Erhaltung des Handballsports im Süden
Kassels.

Wir möchten an dieser Stelle auch noch
einmal speziell auf die Werbepartner auf
unserer App und unserer Homepage
hinweisen, deren Internetangebote / informationen Sie mit einem „Tipp“ oder
„Klick“ auf das jeweilige Logo erreichen.
Wir danken an dieser Stelle allen
Geldgebern, seien es Geschäftsbetriebe
oder Privatpersonen, die uns und damit den
Spielbetrieb unserer HSG Zwehren/Kassel
mit ihren Spenden unterstützen. Erst die
Gesamtheit kleiner und großer Sponsoren
macht es möglich in Zwehren diese hohe
Handballqualität auch weiterhin anzubieten.

Den
Aufnahmeantrag
für
unseren
Förderverein der HSG Zwehren/Kassel
finden Sie in diesem Heft und auf unserer
Website www.hsgzwehren-kassel.de unter
dem Menüpunkt „Mitglied werden im
Förderverein“.
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vom Förderverein
Wie können Sie den Förderverein noch
unterstützen?

Viel Erfolg allen Mannschaften und eine
hoffentlich gesunde und verletzungsfreie 2.
Saisonhälfte wünscht im Namen des
Fördervereins

Eine Spende an unseren
Förderverein
Werben Sie mit und bei der HSG
Zwehren/Kassel
Unterstützen Sie unsere Aktion „Wir
sind Acht!“

Frank Hildebrandt
Vorsitzender des Fördervereins der
HSG Zwehren/Kassel e.V.

Als persönliche Ansprechpartner für alle
Fragen zum Förderverein stehen Ihnen
Frank Hildebrandt, Wolfgang Graf, Bernd
Gessner und Klaus Krug
jederzeit zur Verfügung. Die Vereinbarung
zur Unterstützung des Handballsports in
der HSG Zwehren/Kassel finden Sie
ebenfalls in diesem Heft. Gern stellen wir
Ihnen unsere verschiedenen WerbeAlternativen vor. Senden Sie einfach eine
Email an
foederverein@hsgzwehren-kassel.de

Frank Hildebrandt

Klaus Krug

Bernd Gessner
11

Wolfgang Graf
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Wir sind ACHT!
Liebe Handballfreunde,
auch in diesem Jahr gibt es die bereits
bekannte Fan-Aktion

Also, zeigt euer Engagement und die
Bereitschaft den Handball in Zwehren
voran zu bringen.

„Wir sind „Acht!“.
Mit dem Erwerb eines personifizierten
Unterstützerfeldes zum Preis von 20,- €
könnt ihr unsere HSG Zwehren in der
aktuellen Saison unterstützen.

Wir alle wünschen den Mannschaften im
Jugend- oder Seniorenbereich einen
positiven Verlauf der Saison und weiterhin
möglichst keine Einschränkungen durch die
Corona-Thematik.

Sprecht uns (Frank Hildebrandt, Wolfgang
Graf, Bernd Gessner und Klaus Krug)
einfach an.

Viel Erfolg allen Spielern, Trainern und
Betreuern und eine hoffentlich
verletzungsfreie Zeit wünscht

Mit welchem Unterstützerfeld auf der
Spielfeldtafel ihr eure Verbundenheit mit
dem Zwehrener Handball dokumentiert,
bestimmt ihr selbst.
Voranmeldungen können per Email bereits
vorab an
foerderverein@hsgzwehren-kassel.de
vorgenommen werden.

Der Vorstand
Förderverein der
HSG Zwehren/Kassel e.V.
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Ja! Zum Förderverein
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Mitglieder im Förderverein
Torsten Albrecht
Hans-Günter Brede
Arlett Brückner
Thomas Damm
Edgar Delpho
Bernd Gessner
Cynthia Gnau
Matthias Grund
Frank Hildebrandt
Leonhard Hönig
Jasmin Hoppe
Dieter Hüner
Ralf Kupries
Karsten Michalczyk
Wolfgang Müller
Michael Piske
Andreas Rintsch
Thorsten Sauerbrei
Walter Schubert
Frank Siebert
Helmi&Volker
Teitge

Andreas Berlipp
Jens Brede
Marc Buttron
Wolfgang Decker
Eberhard Fedon
Christian Geselle
Wolfgang Graf
Stephan Heinisch
Horst Hildebrandt
Brigitta Hoppe
Sabine Hoppe
Thorsten Humburg
Klaus Krug
Andreas Müller
Frank Ohlwein
Erik Plettenberg
Heinrich Rohde
Helmut Schäfer
Peter Sennhenn
Kurt Siebert

Andreas Bieber
Reinhard Brede
Günter Damm
Ralf Dehne
Uwe Frankenberger
Bernhard Gnau
Bernd Griesel
Michael Herbst
Thomas Hildebrandt
Jan-Henrik Hoppe
Jörg Hose
Thomas Klann
Frank Meyer-Nuß
Renate Müller
Andreas Piske
Heike Reitz
Herbert Rygusiak
Jörg Schillbach
Erich Siebert
Uwe Siebert

Ralf Ullrich

Ulrich Weidner
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Unsere App
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Siebenmeter!
Wenn man die Eigenschaften für eine
mögliche Stellenausschreibung notieren
wollte, würden sich Begriffe wie starkes
Selbstbewusstsein, gutes Urteilsvermögen,
Durchsetzungsstärke
und
Ausgeglichenheit wiederfinden.

– Zeit/Passiv – Wechselfehler - mach doch
mal die Augen auf. Diese Anmerkungen
und Hinweise hört man sich
als Schiri recht regelmäßig an. Aber was
passiert, wenn das nicht passiert? Das
größte Lob wäre: „Du hast heute total
unauffällig gepfiffen“ . Denn das macht es
aus – ein Spiel leiten ohne im Fokus aller
Anwesenden zu stehen. Aber natürlich
würde es auch genügen, wenn Ihr nach
dem Spiel mal die persönliche Ansprache
sucht und einfach mal sagt: „Hey – Ihr habt
heute toll gepfiffen!“

Klar
Es
geht
um
unsere
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
ebenso,
wie
um
die
BundesligaZeitnehmer. Kein Verein kommt ohne sie
aus und kein Spiel wird ohne sie
angepfiffen. Allein diese beiden Tatsachen
sind Grund genug, sich als HSG Zwehren
Kassel für den Einsatz in den Hallen
unseres Bezirkes und darüber hinaus bei
ihnen zu bedanken.

Warum geht denn eigentlich im Verein
nichts ohne Schiris?

Wer sind die Menschen, die für uns, für die
HSG Zwehren-Kassel pfeifen oder bei BuLiSpielen am Zeitnehmertisch sitzen?

Zum Hintergrund:
Jeder Verein benötigt entsprechend der
Anzahl der Seniorenmannschaften, die
zusätzlich in Abhängigkeit zur Spielklasse
steht,
ein
oder
zwei
Schiri-(BuLiZeitnehmer-)Kontingent. Hinzu kommen 2
Schiedsrichter
für
egal
wieviel
Jugendmannschaften inkl. 2 Landes- oder
Oberligamannschaften.

Mit Namen sind dies
Jasmin und Jan Braun,
Matthis Herbst,
Thomas Pohlmann,
Hinnerk Hrdina und
unsere BuLi-Zeitnehmer
Hans-Georg Hartmann &
Erik Plettenberg.

Die HSG Zwehren hat einen Jugendbereich
(2 Schiris),
Erste Damen (2 Schiedsrichter),
Zweite Damen (2 Schiedsrichter),
Erste Herren (2 Schiedsrichter),
Zweite Herren (2 Schiedsrichter) und Dritte
Herren (1 Schiedsrichter).
Im Ergebnis 11 Schiedsrichter, die benötigt
werden.
Zählt
man
nun
unsere
Schiedsrichter
und
BuLi-Zeitnehmer
zusammen kommt man auf 9.

Sie vereinen alle - aber mindestens einige der o.g. Eigenschaften auf sich.
Mindestens 16 mal in der Saison dürfen sie
in fremden Hallen am Wochenende im
Einsatz sein und Mannschaften davon
überzeugen, fair miteinander umzugehen.
Oft sind es nicht die Spieler der Teams, die
dabei die Schiris fordern. Es sind die
Betreuer, Trainer und natürlich Zuschauer
die Situationen anders – oft durch die
Vereinsbrille – sehen und dies lautstark
zum Besten geben.

Da wir im Jahr 2021 jedoch unsere
Vorgabe zu 100% erfüllt hatten, gilt dieses
Jahr 2022 folgendes:
2 fehlende Schiedsrichter im 1.Jahr = 2x
200€ Strafe……..Und das… kann sich
steigern in „ X fehlende Schiedsrichter im

Foul – Gelbe Karte – 2 Minuten – 7 Meter
21

Schiedsrichter
2., 3.,…Jahr“ . Im Übrigen werden für
Landes- und Oberliga im Seniorenbereich 3
Schiris pro Mannschaft verlangt. Und ab
dem 3. Jahr folgen zusätzlich zur
Geldstrafe noch Punktabzüge für die am
höchsten spielende Amateur- Mannschaft
des Vereins. Nachzulesen auch als § auf
der Seite des HHV.
Im Ergebnis bleibt zusammenzufassen:
Danke, dass Ihr oben namentlich
genannten für die HSG Zwehren aktiv
seit!
Und wenn Ihr, als Leser des Artikels,
mindestens 16 Jahre alt und höchstens 58
Jahre jung seit, gern Schiedsrichter werden
möchtet – dann meldet Euch bei uns oder
den
vorstehend
genannten
Profis.
Selbstverständlich erhält man für seinen
Einsatz
als
Schiri
auch
eine
Aufwandsentschädigung. Die Entwicklung
der Persönlichkeit gibt’s aber natürlich
gratis dazu  .

Mit fairplay Grüßen
Andreas Müller
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Unsere Schiedsrichter

Jasmin Braun

Hinnerk Hrdina

Jan Braun

Matthis Herbst

Thomas Pohlmann

Erik Plettenberg
Bundesliga-Zeitnehmer

Von unserem BuLi Zeitnehmer Hans-Georg Hartmann haben wir leider noch kein Bild.
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Unsere nächsten Heimspiele
Damen I : Bezirksoberliga Aufstiegsrunde
Die Termine für die Aufstiegsrunde der Bezirksoberliga standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest.
Wir informieren Euch hierzu rechtzeitig auf unserer Internetseite
(www.hsgzwehren-kassel.de),
www.hsgzwehren-kassel.de), sowie auf der Handball-App der HSG Zwehren/Kassel.

Damen II: Bezirksliga B
Sa. 26.03.2022

18:00 Uhr

HSG Zwehren/Kassel II - HSG Twistetal III

Herren I: Bezirksoberliga Abstiegsrunde
Die Termine für die Abstiegsrunde der Bezirksoberliga standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest.
Wir informieren Euch hierzu rechtzeitig auf unserer Internetseite
(www.hsgzwehren-kassel.de),
www.hsgzwehren-kassel.de), sowie auf der Handball-App der HSG Zwehren/Kassel.

Herren II: Bezirksliga B
Mi. 09.03.2022

20:00 Uhr

Sa. 26.03.2022

16:00 Uhr

Sa. 09.04.2022

15:00 Uhr

HSG Zwehren/Kassel II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II
HSG Zwehren/Kassel II VfB V. Bettenhausen II
HSG Zwehren/Kassel II - HSG Ahnatal/Calden II

Herren III: Bezirksliga C
So. 27.03.2022

15:30 Uhr

HSG Zwehren/Kassel III - HSG Twistetal III (ak)

Sa. 09.04.2022

13:00 Uhr

HSG Zwehren/Kassel III - TSV Korbach II
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Fair Play- Handball Knigge
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Damen I
Seit dem letzten Zwischenbericht ist einiges
passiert.
Waren wir zu dem vorherigen Zeitpunkt
(Mitte November) mit 4:0-Punkten in die
Serie gestartet und wussten noch nicht so
recht, wo wir wirklich stehen und wie wir die
folgenden Wochen meisterten, hat sich der
Blick mittlerweile verfestigt und die
Zielkoordinaten sind relativ klar definiert.
Nach dem Spiel gegen Waldau stand
eigentlich
die
Begegnung
gegen
Reinhardswald an. Diese wurde kurzfristig
seitens des Gegners abgesagt und für uns
gewertet. Das war insofern schade, als
dass die Anzahl der Spiele in diesem Jahr
eh schon relativ gering ist und sich alle
Beteiligten sehr auf die Begegnung gefreut
hatten.
Mittlerweile
hat
Reinhardswald
die
Mannschaft
komplett
zurückgezogen,
sodass auch das Rückspiel leider nicht
stattgefunden hat.
Im Jahr 2021 standen dann nur noch die
Begegnungen gegen die HSG Baunatal
(Heimspiel)
und
gegen
Hofgeismar/Grebenstein
(Auswärtsspiel)
an.
Beide Spielen hatten einen ähnlichen
Verlauf. Gegen Baunatal taten wir uns in
der 1. Viertelstunde schwer, so richtig
Zugriff auf das Spiel zu finden und lagen
gegen den Tabellenletzten zurück. Die
Mannschaft stabilisierte sich allerdings bis
zur Pause (14:10) und letztlich war der
Sieg aufgrund der größeren personellen
Möglichkeiten und der größeren Qualität
auch in dieser Höhe (26:17) absolut
verdient.
Ein ähnliches Muster konnten wir in
Hofgeismar feststellen. Die erste Halbzeit
war sehr schwierig, weil gerade die Abwehr
die letzte Konsequenz vermissen ließ und
dem Gegner immer wieder einfach
Einwurfmöglichkeiten gestattete. Dank
einer guten Torhüterleistung stand es bei
Halbzeit 9:9 unentschieden.
In der zweiten Halbzeit stabilisierte sich

dann die Abwehr und wir konnten durch
erfolgreiche Tempogegenstöße einfache
Tore erzielen. Dadurch setzten wir uns über
10:14 und 13:20 ab und verbuchten letztlich
einen sicheren Sieg (18:24).
Damit waren wir verlustpunktfrei Herbst/Weihnachtsmeister und konnten die
Weihnachtsfeiertage in Ruhe verbringen.
Direkt im neuen Jahr startete dann die
„zweite“ Vorbereitung auf die Rückspiele
der Hauptrunde. Beginnen sollte es mit
einem Auswärtsspiel in Wesertal.
Dann erwischte es uns. Wir hatten einen
Corona-Fall innerhalb der Mannschaft und
aufgrund der Rahmenbedingungen stimmte
Wesertal kurzfristig einer Verlegung des
Spieles zu.
Da in der Folge auch Reinhardswald die
Mannschaft zurückzog, stand nur das
(Heim)Spiel gegen Waldau auf dem
Programm. Leider hatten wir es im Vorfeld
nicht geschafft, zumindest ein Testspiel zu
organisieren, sodass wir völlig ohne
Spielerfahrung in diese für uns so wichtige
Begegnung starten mussten. Waldau hatte
allerdings die gleiche Situation, sodass
zumindest
hier
die
gleichen
Voraussetzungen galten.
Das Spiel verlief dann ähnlich wie die
bisherigen.
In der 1. Halbzeit war es eine offene
Begegnung, die geprägt war von einer
guten Abwehr- und Torhüterleistung (bei
uns) und von einem nicht immer
konsequenten Angriffsspiel (auch von uns).
Der Halbzeitstand von 11:11 spiegelte das
Geschehen recht gut wider.
In der 2. Halbzeit zeigte sich dann einmal
mehr (ich wiederhole mich) die sehr gute
Breite unserer Mannschaft.
Zwar mussten wir verletzungsbedingt auf
Svenja und Jasmin sowohl studienbedingt
auf Lisa Heinemann verzichten, hatten
aber ansonsten alle Spielerinnen dabei.
Das gab mir die Möglichkeit, aus dem
Vollen zu schöpfen und unseren Gegner
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immer wieder unter Druck zu setzen.
Gerade einige Umstellungen in der Abwehr
sorgten dafür, dass es Waldau immer
schwerer fiel, klare Torchancen zu
erspielen und unser Angriffsspiel sorgte
immer wieder dafür, dass wir uns klare
Einwurfmöglichkeiten erspielten. Leider war
die Ausbeute an diesem Tag unterirdisch.
Neben vielen vergebene Chancen hatten
wir auch Timingprobleme und standen bei
Abschluss häufig im Kreis. Dies führte
dazu, dass Waldau immer in Reichweite
blieb.
Allerdings konnten sie uns (im Vergleich
zum Hinspiel) auch mit einer sehr
offensiven Abwehrformation nicht mehr
schocken, sodass am Ende ein sicherer
26:22-Erfolg für uns stand.
Zwar hatten wir in diesem Spiel erstmalig in
dieser Saison mehr als 20 Gegentore
kassiert, trotzdem war gerade die
Defensivleistung der Garant für den Sieg.
Und dies auch die Situation, an der wir in
der Vergangenheit am meisten gearbeitet
haben und die bei uns eine sehr große
Beachtung findet.
Wenn wir es schaffen, eine gute Abwehr zu
stellen, können wir im Angriff ruhiger und
entspannter spielen. Wir haben festgestellt,
dass es uns hilft, wenn der Gegner sehr
viel für ein eigenes Tor arbeiten muss und
es niemandem Spaß macht, gegen unsere
Abwehr zu spielen.
Das ist ein Verdienst der gesamten
Mannschaft und zeichnet die Charaktere
des Teams aus. Alle haben Spaß daran,
sich hier richtig hinzuknien und das merkt
man in alle Situationen (egal ob Spiel oder
auch Training).
Aktuell ist es nun so, dass wir heute
(12.02.) in Baunatal spielen. Da die 2.
Mannschaft parallel das Spitzenspiel in
Külte bestreitet, haben wir beschlossen, die
Mannschaften sofern möglich zu mischen
und zu versuchen, die Niederlage der
Zweiten aus dem Hinspiel wett zu machen.

Nichtsdestotrotz erwarte ich einen Sieg
meiner Mannschaft, weil wir immer noch
eine hohe Qualität auf die Platte bringen.
Morgen (13.02) treten wir dann zum
Nachholspiel in Wesertal an.
Dabei handelt es sich um das Spiel des
Zweiten gegen den Ersten. Wesertal hat
eine sehr junge Mannschaft und steht völlig
verdient mit 8:4-Punkten auf dem zweiten
Tabellenplatz.
Außerdem
ist
die
Mannschaft
auch
schon
für
die
Aufstiegsrunde qualifiziert.
Das wird für uns ein echter Härtetest, der
zeigen wird, wie stabil wir wirklich sind.
Am kommenden Sonntag (20.02.) steht
dann noch das letzte Spiel der Hauptrunde
gegen Hofgeismar/Grebenstein (Heimspiel)
an.
Unser erstes Ziel haben wir auf jeden Fall
bereits erreicht. Wir sind für die
Aufstiegsrunde qualifiziert. Diese wollen wir
selbstverständlich mit einem bestmöglichen
Punktekonto
bestreiten,
denn
die
Ergebnisse der Spiele gegen die beteiligten
Mannschaften
aus
der
eigenen
Hauptrundengruppe werden mitgenommen.
Wir spielen dann nur noch in Hin- und
Rückspiel gegen die besten drei Teams der
anderen Gruppe (wahrscheinlich Lohfelden,
SVH und Fuldatal).
Die
Aufstiegsrunde
beginnt
am
Wochenende 23./24.04.
Das heißt, dass wir zwischen dem 20.02.
und 23.04. wieder einmal kein Pflichtspiel
haben werden und dann die insgesamt 3.
Vorbereitung in dieser Saison absolvieren
werden.
Das ist natürlich alles andere als optimal
und verlangt den Spielerinnen vor allem
mental sehr viel ab. Allerdings haben wir
ein Team, bei dem ich absolut überzeugt
bin, dass wir das gut gestaltet bekommen
und dass wir im April eine sehr motivierte
und frische Mannschaft erleben werden, die
weiterhin sehr konsequent ihre eigenen
Ziele verfolgen wird.
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Was am Ende dabei herauskommt, werden
wir dann sehen, wissen aber auf der einen
Seite um unsere Qualität, auf der anderen
Seite aber auch, dass gerade Lohfelden
und SVH sehr gute Mannschaften haben
und mit Sicherheit den Aufstieg als eigene
Zielsetzung betrachten.
Unser Ziel war die Aufstiegsrunde. Das
haben wir auf jeden Fall erreicht und alles
andere werden wir dann ab April sehen.
Eines kann ich Ihnen aber versprechen,
liebe Zuschauer, Freunde und Förderer der
Mannschaft: die Damen werden alles in die
Waagschale legen, um attraktiven und
erfolgreichen Handballsport zu zweigen.
Die Stimmung innerhalb des Teams ist sehr
gut, einer steht für den anderen ein und
jeder gönnt dem anderen den Erfolg.

Das ist die Basis für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und trägt zu einem
entscheidenden Anteil dazu bei, dass das
Hobby der Damen ihnen so viel Spaß
bereitet und damit auch uns als
Trainerteam die Arbeit mit der Mannschaft
so viel leichter macht.
Danke für all Ihre unterschiedliche
Unterstützung und wir freue uns sehr, wenn
Sie uns auch in Zukunft weiterhin tatkräftig
zugewandt sind.
Mit sportlichen Grüßen
Hinnerk Hrdina
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Rückblickend können wir sagen: Mit einem
fixem Kader von gerade einmal 6-8
Spielerinnen aus der A-Jugend und
vorhandenen Bestandsspielerinnen das
Abenteuer
„Gründung
einer
2.
Damenmannschaft“ anzugehen war schon
mit einem gewissen Risiko verbunden. Die
Gründungs- phase dieser Mannschaft zog
sich dann auch bis kurz vor den Saisonstart
hin. Die kontinuierlich dazu kommenden
Spielerinnen haben es uns aber leicht
gemacht diesen Weg weiter zu gehen. Die
Vorbereitung
gestaltete
sich
dementsprechend schwierig und so
starteten wir mit gemischten Gefühlen in
die Saison. Die ersten beiden Spiele
gewannen wir zwar deutlich, die fehlenden
Abstimmungen in Angriff und Abwehr
waren aber nicht zu übersehen. Mit Külte
kam dann schon im 3. Spiel der
Tabellenführer, zeigte uns klar die Grenzen
auf und gewann verdient, da keine unsere
Spielerinnen auch nur annähernd ihr
Potential zeigte = kollektiver Totalausfall.
Im Anschluss an dieses Spiel zeigte sich
aber auch welch toller Zusammenhalt hier
schon entstanden war. Natürlich haben wir
das Spiel kritisch analysiert und sind dank
div. Ausfälle mit gerade mal 7 Spielerinnen
in das nächste
Spiel gegen die HSG Baunatal gegangen.
Dies haben wir in einer unglaublichen
Schlussphase dann mit 10 Toren

gewonnen. Seitdem sind wir zwar
weiterhin gebeutelt durch unerwartete
Ausfälle, haben es bisher aber mit
Teamspirit und hoher Leistungsbereitschaft
geschafft in der Erfolgsspur zu bleiben.
Wenn´s personell zu eng wurde, haben uns
immer wieder mal U21-Spielerinnen aus
der ersten unterstützt; vielen Dank dafür.
Mittlerweile ist hier ein richtig gutes und
partnerschaftliches Miteinander entstanden.
Für den Rest der Saison haben wir uns allen widrigen Umständen zum Trotz vorgenommen alle Spiele zu gewinnen,
auch das gegen den Tabellenführer!
Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick
vermessen an, aber wir verstehen uns als
Team richtig gut, machen deutlich weniger
Fehler als zu Beginn der Saison und auch
das Zusammenspiel funktioniert von Woche
zu Woche besser.
Wir sind weiterhin mit viel Spaß und Freude
dabei uns für den Erfolg zu quälen und
wollen jedenfalls alles geben. Schauen wir
mal, was am Ende der Saison dann dabei
rauskommt.
Schon jetzt ist das, was hier im Team und
generell im Damenbereich passiert ist als
Erfolg zu bezeichnen.
Sportliche Grüße
vom Trainer- und Betreuerteam
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Herren I
Nach dem nun lange genug erwarteten
Saisonstart Ende Oktober 2021 wird es nun
Zeit ein Resümee für die erste
Herrenmannschaft
der
HSG
Zwehren/Kassel in der Bezirksoberliga zu
ziehen. Wie auch die bisher schon zwei
Jahre andauernde Pandemie von Höhen
und Tiefen geprägt ist, kann man den
Saisonverlauf der ersten Herrenmannschaft
als
turbulente
Achterbahnfahrt
zusammenfassen.
Nach
nun
zehn
absolvierten und noch vier ausstehenden
Pflichtspielen stehen die Zwehrener unter
Trainer Milan Cermak und Co-Trainer Jan
Braun (A-Jugend-Trainer) – der im Laufe
der Saison dazugestoßen ist – aktuell mit
6:14
Punkten
auf
dem
sechsten
Tabellenrang.
Dabei ist zu betonen, dass besonders in
den Spielen gegen TG Wehlheiden, HSG
Wildungen/Friedr./Bergh. und TSV Korbach
(also die Tabellenplätze zwei bis vier) die
besten Leistungen gezeigt wurden und
generell meist enge Niederlagen zu
verzeichnen
waren.
Gegen
den
Aufstiegskandidaten
aus
Wehlheiden
wurden beide Spiele lediglich mit knappen
Ergebnissen (26:27 und 29:26) verloren.
Beide
Niederlagen
wären
durchaus
vermeidbar gewesen. Dies lässt sich vor
allem dadurch erklären, dass in gewissen
Spielphasen die Ruhe, Geduld und
Erfahrenheit in der Mannschaft fehlt.
Zudem schleichen sich immer wieder – das
spiegelt sich im gesamten Saisonverlauf
bisher wider – Spielabschnitte ein, in denen
die Chancenverwertung und Anzahl an
technischen Fehlern deutlich ausbaufähig
sind. Fragwürdig waren besonders auch
die Hinspiele gegen die Schlusslichter HSG
Ahnatal/Calden sowie TV Külte, die jeweils
auswärts mit 21:15 und 32:30 verloren
gingen. Gegen Külte steht allerdings noch
das Rückspiel an, bei dem die Zwehrener
unbedingt auf Wiedergutmachung aus sind.

Mannschaftlich und kollektiv gesehen
herrscht jedoch trotz des bisherigen
Saisonverlaufs eine gute Stimmung und
Atmosphäre innerhalb des Teams sowie in
den Trainingseinheiten. Dabei spielt allen
voran der Spaß und auf der anderen Seite
der Ehrgeiz und die Motivation eine
entscheidende Rolle.
Die Mannschaft weiß, dass sie deutlich
mehr Potenzial hat und wird versuchen,
dieses in den letzten vier Spielen der ersten
Saisonphase abzurufen und so viele
Punkte wie möglich einzufahren. Das Ziel
(in die Aufstiegsrunde zu gelangen) ist
theoretisch gesehen, auch wenn schwierig,
trotz des holprigen Saisonstarts immer
noch möglich. Dabei richtet sich das
Augenmerk
besonders
auf
die
Tabellennachbarn HSG Baunatal II und
TSV Korbach, die mit aktuell drei bzw. vier
Punkten Vorsprung auf den Plätzen vier
und fünf stehen. Nach jetzigem Stand wird
die
neugruppierte
Aufstiegsund
Abstiegsrunde
ab
dem
23.04.2022
ausgetragen. Für die Aufstiegsrunde
qualifizieren sich die jeweiligen ersten vier
Platzierungen der beiden Gruppen, für die
Abstiegsrunde jeweils die Platzierungen
fünf bis acht.
Die erste Herrenmannschaft möchte sich im
Besonderen auch für die Unterstützung bei
allen Zuschauern, Fans, Ehrenamtlichen,
Vereinsmitgliedern
und
Sponsoren
bedanken, die trotz der pandemischen
Lage zu uns halten und den Handballort zu
dem machen, wie er ist.
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Herren II & Herren III
Deutliche Entwicklung erkennbar!

Mit jeder Begegnung gibt es die
vereinzelten Leistungsschübe, die sich
dann positiv auf die Teamleistung
auswirken.
Ein Beispiel gegen HSG Baunatal belegt
diese
ansteigende
Entwicklungskurve
deutlich.
Im Hinspiel mussten wir trotz spielerischer
Überlegenheit das Spiel knapp abgeben
und scheiterten trotz klarster Chancen. Im
Rückspiel hat die Mannschaft in ähnlicher
Konstellation wesentlich konzentrierter
sowie effizienter einen 39:27 Erfolg heraus
gespielt.

Die ausgegeben Ziele der „Zweiten“ und
der „Dritten“ werden vom ersten Spieltag
dieser Saison
an verfolgt. Die Weiterentwicklung jedes
einzelnen Spielers und damit verbunden
auch
die
gemeinsam
aufgestellte
Zielsetzung in der jeweiligen Klasse
„Oben“ mitzuspielen um jeweils
den möglichen Aufstieg anzupeilen.
Vor
dem
Hintergrund,
auch
den
nachrückenden Jahrgänge, die Möglichkeit
adäquater Spielklassen zu bieten, konnte
diese
Richtungsvorgabe
bisher
unterschiedlich
umgesetzt werden.

In dem bisherigen Saisonverlauf gab es
nicht selten viele Veränderungen, da der
Stamm der
2. Mannschaft aus 10 Spielern besteht.
Dadurch entstehen immer wieder neue
Konstellation auf dem Feld, die für die
Trainer auch im Vorfeld der Spiele nicht
immer einfach zu Händeln sind.

Die „Zweite“ steht derzeit mit 9:7 Punkten
auf dem 4. Platz in der B Klasse und besitzt
trotz zweier unnötigen Niederlagen gegen
HSG Baunatal und Ahnatal/Calden noch
alle Möglichkeiten in die A Klasse
aufzusteigen.
Die Begründung das Ziel weiter zu
verfolgen, liegt in der Weiterentwicklung
der
Mannschaft,
die
in
den
Trainingseinheiten stetig an sich arbeitet
und dabei mit großer Freude agiert.
„Die Fortschritte sind im Training deutlich
erkennbar, im Spiel allerdings noch nicht
immer abrufbar“, so die Trainer.

Hier wird jede Woche neu der Einsatz von
den Jungs der A-Jugend oder den
spielberechtigten
Männern aus der ersten Mannschaft
abgesprochen.
Dabei gilt der Dank den bisher
Mitwirkenden aus den beiden Teams, sowie
deren Trainern, mit denen diese Strategie
vor der Serie verabredet wurde.
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Das die Integration in vielen Spielen bisher
sehr gut funktioniert hat, ist der Tatsache
geschuldet, dass dasTrainerteam mit fast
allen Eingesetzten schon sehr lange
(teilweise seit der C-Jugend)
zusammen gearbeitet hat.

In der Hoffnung, dass die Serie zu Ende
gespielt wird, erwarten uns noch viele
spannende Begegnungen der beiden
Mannschaften. Sollten weiterhin größere
Verletzungsprobleme
ausbleiben und die Unterstützung von den
Rängen noch intensiver wird, bestehen
realistische Chancen, die Saisonziele zu
erreichen.
An dieser Stelle wünschen wir Jonas
Oberthür, der noch an einer langwierigen
Fußverletzung laboriert weiterhin alles
Gute!

Die „Dritte“
Die Tabellensituation der 3.ten Mannschaft
sieht bisher sehr gut aus, mit 12:0 Punkten
steht das Team an der Spitze der Tabelle,
dicht
gefolgt
von
der
HSG
Fuldatal/Wolfsanger.
Auch hier haben sich alle Spieler, die
regelmäßig am Training teilnehmen
konnten erheblich gesteigert.
Vor allem im physischen und technischen
Bereich ist ein deutlicher Leistungszuwachs
zu verzeichnen, der belegt, dass durch ein
regelmäßiges, qualifiziertes Training auch
im höheren Alter durchaus positive
Entwicklungen zeigt.
Hier sind es vor allem die Spieler der
Zweiten und der A-Jugend, die das Team „
auffüllen“ und damit nicht selten zweimal
am Wochenende spielen!
Diese
Tatsache
spiegelt
den
Zusammenhalt in der Truppe, in der
Niemand überredet werden muss, sondern
häufig die Anfrage aus den Reihen der
„Jungs“ kommt, um auch in der Dritten zu
spielen, sich dort Spielpraxis zu holen und
dabei zu sein.

Bisher waren für die beiden Teams im
Einsatz:
Tor: Timo Jopp, Kevin Bockel, Jonas
Koschinski
und
Matthis Herbst, Benni Kalthoff (beide AJugend)
Feld: Christoph Knak, Jan Scheller, Jonas
Damm, Patrick Erdmann, Grischa Göbel,
Dennis Herrmann, Nils Hildebrandt, Tilo
Kirstein, Marcus Krause, Jannis Krug,
Torben Küster, Christoph Litwa, Andreas
Müller, Nicolas Müller, Jonas Oberthür, Jan
-Niklas Ohlwein, Niclas Reitz, Jannis
Reuting, Henri Gießler
Til Krug, Pascal Schäfer, Ole Handschug,
Jannes Horstmann ( alle A-Jugend)
Till Herold, Christoph Günter, Daniel
Lautenschläger, Tobias Kerning, Eric
Schröder, Marcel Claus,
Jonathan Riekhof (alle 1te Mannschaft)
Trainer: Carsten Horstmann, Johannes
Meibert, Thomas Damm
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männliche Jugend A
Nach einer erwartungsgemäß perfekten
Hinrunde mit 10:0 Punkten und einem
Torverhältnis von 207:136 verliefen die
Trainingswochen im neuen Jahr 2022
suboptimal. Durch die Ausbreitung des
Coronavirus allen voran auch in den
Schulen sind wir davon nicht verschont
geblieben und mussten sehr flexibel
Training oder Spiele absagen. So kam
wenig Rhythmus auf und teils konnte nur
mit 4-5 Spielern trainiert werden. Das
konnte allerdings gut dazu genutzt werden,
im Bereich der Kraftausdauer und
Schnelligkeit Defizite zu minimieren. Seit
Februar hat sich die Lage etwas entspannt,
so dass auch im gruppentaktischen
Bereich gearbeitet werden konnte und die
nächsten Spiele gegen Calden und
Staufenberg stehen vor der Brust. Das Ziel
ist es, die Saison verlustpunktfrei zu
beenden und dann die Zeit bis zur
anstehenden Qualifikation zur Saison
2022/2023 bestmöglichst zu nutzen, um die
neue
Mannschaft
zu
einer
eingeschworenen Einheit zu formen.

Es werden dann im Jahrgang 2004/2005
14 Spieler zur Verfügung stehen, es
werden
aber
noch
punktuelle
Verstärkungen gesucht, um im Bezirk
Kassel/Waldeck wieder die Nummer eins
zu sein.
Nichtsdestotrotz war die Saison bisher für
viele Spieler eine lehrreiche Phase, sich
sowohl körperlich als auch menschlich
weiterzuentwickeln. Einige Spieler konnten
schon
erste
Erfahrungen
im
Seniorenbereich sammeln, um auch zu
wissen was nach der Jugend auf die
Spieler zukommen wird.
Ein großes Dankeschön gilt auch den
Eltern, die es ermöglichen, dieses
wunderbare aber auch zeitintensive Hobby
auszuüben.
Die Trainer
Jan Braun, Dario Fonfara
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männliche Jugend B
Nachdem man die Hessenquali denkbar
knapp verpasst hatte, starteten wir in der
Bezirksliga Gruppe 1. Diese sollte im
Verlauf
der
Saison
eigentlich
Bezirksübergreifend laufen, was allerdings
von den Bezirken coronabedingt nicht
realisiert werden konnte.

Rennen um die Krone in der Gruppe 1
macht.
Das letzte Spiel des Jahres fand in der
Mehrzweckhalle in Lohfelden statt. Hier
gab es eine ausgezeichnete Abwehr
zusehen die nur 18 Gegentore hinnehmen
musste. Im Angriff gab es zunächst viel
klein klein zusehen, ehe man in Halbzeit
zwei flüssigen Kombinationen zeigen
konnte. So konnte man mit einem
ungefährdeten
37:18
Sieg
in
die
Winterpause starten.

Die Bezirksliga Gruppe 1 wurde mit fünf
Mannschaften besetzt, in der dann leider
auch noch die Kaufunger zurückziehen
mussten. Somit kommen wir leider nur auf
6 Saisonspiele. Mit dem Start in der
Bezirksliga musste auch ein neues
Saisonziel formuliert werden und das war
ganz klar, nämlich ungeschlagen an der
Spitze der Tabelle zu stehen.

In der Rückrunde gilt es für uns weiter hart
an uns zu arbeiten um die Saison
erfolgreich abzuschließen. Neue Aufgaben
sind in A- und B-Jugend schon in Sicht.

Das
Auftaktspiel
gegen
körperlich
unterlegene Kaufunger konnte überdeutlich
gewonnen werden.

Tor:
Florian Krug
Feld:
Janos Dehne, Eric Baierl, Lukas Brandt,
Matti Handschug, Moritz Krug, Malte
Griesel, Philipp Griesel, Bjarne Relke,
Moritz Meyfarth, Jonas Hildebrandt

Eine Woche später ging es für uns nach
Hessisch Lichtenau, hier traten wir mit acht
Spielern, drei Betreuern und ohne
regulären Torhüter an. So durfte das
Coachingteam wieder kreativ werden, als
Lösung wurde das Spiel durch Auszeiten
geviertelt und mit vier verschiedenen
Torhütern gespielt. Vier gute Torhüter,
cleveres Abwehrspiel und ein furioses
Umschaltspiel brachte einen 38:20 Sieg.

Trainer:
Marvin Goldmann, Jannis Krug

Auch im nächsten Spiel daheeme gegen
die Jungs aus Hofgeismar sollte das
schnelle Spiel der Zwehrener ein großer
Faktor sein. So überrannten wir den
Gegner im Angriff und kamen auf 40 Tore.
Währenddessen wir in der Abwehr nicht
stabil genug waren und von nur einem
Spieler 12 Tore kassierten.
Im Rückspiel gilt es dies in Grebenstein
unbedingt zu verhindern. Nichtsdestotrotz
konnten wir auch dieses Spiel mit 40:33
gewinnen. In Grebenstein am 5.3. wird
sich, dann auch entscheiden wer das
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männliche Jugend C
Die Saison startete für die männliche CJugend, wie auch für viele andere
Mannschaften, mit großer Ungewissheit. Im
April 2021 ging die Vorbereitung los, doch
keiner wusste, wie es weiter gehen würde.
Trotz allem haben die Jungs alles gegeben,
ihre Ausdauer und ihre Kraft aufgebaut.
Sie Leider verließen uns zu Beginn einige
Spieler. Doch zum Glück fanden einige
meistern
weitere Jungs den Weg zu uns (Jonas,
die
Felix, Emil, Kevin, Phil, Lasse, Manuel). Am
Aufgabe
immer 31.10.21 begann dann endlich die Saison.
noch Die Jungs waren ganz heiß auf den
Saisonbeginn, denn nach über einem Jahr
mit
Pause wurde es endlich wieder Zeit, den
Bravour.
Ball in die Hand zu nehmen und zu spielen!
Für
Zunächst starteten wir ohne Torhüter in die
die
Saison, doch Jonas und Felix erklärten sich
Feldspieler
galt: schnell bereit, diese Rolle einzunehmen.
Sie meistern die Aufgabe immer noch mit
viel
Bravour. Für die Feldspieler galt: viel
Bewegung,
Bewegung, um mit Tempospiel Siege
um
einzufahren. Das erste Spiel gab uns einen
mit
kleinen Dämpfer, aber wir arbeiteten weiter
Tempospiel
Siege hart an mehr Bewegung
einzufahren.
Das
erste
Spiel
gab
uns
einen
kleinen
Dämpfer,
doch
wir
arbeiteten
weiter
hart
an
mehr
Bewegung
im
Angriffsspiel.
Im
zweiten
Teil
der
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im Angriffsspiel. Im zweiten Teil der Saison
arbeiteten wir viel an der Abwehr, um
unsere Torhüter besser unterstützen zu
können. Diese Aufgabe lösen die Jungs mit
viel Wille. Es gilt zudem, viel Flexibilität zu
zeigen, da es zu vermehrten Ausfällen
durch Corona oder anderweitige Gründe
kam. Zur kommenden Saison werden Tim,
Jona, Lutz, Michael und Gabriel in unsere
B-Jugend wechseln. Wir wünschen ihnen
viel Erfolg für Ihre sportliche Zukunft.
Für die restlichen Jungs gilt: auch in
Coronazeiten nicht die Freunde am
Handball verlieren und als Mannschaft
zusammenbleiben. Um für die kommende
Saison spielfähig zu sein braucht es zur
Zeit noch personelle Unterstützung. Wir
hoffen, dass sich in nächster Zeit motivierte
Spieler finden, die unsere männliche CJugend unterstützen möchten.Das
Trainerinnenteam bestehend aus Johanna,
Kathrin und Svenja verlässt ebenfalls die
Mannschaft, bedankt sich für die schöne
Zeit und wünscht den Jungs alles Gute!
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männliche Jugend D
D-Jugend
Schon vor der Saison war aufgrund der
knappen Spieleranzahl die Erwartungen für
die Saison nicht besonders groß. Obwohl
öfters immer wieder engagierte Leistungen
gezeigt wurden, konnte bisher leider noch
kein Spiel gewonnen werden.
Da aber von Spiel zu Spiel die Leistungen
gesteigert werden konnten und eine klare
Entwicklung zusehen ist, schauen wir voller
Zuversicht auf die letzten 4 Spiele und
setzen alles daran noch die erlösenden;
ersten 2 Punkte zu ergattern.
Trainerteam der D-Jugend
Matti Nuß & Erik Plettenberg
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Minis
UNSER WICHTIGSTES TEAM BRAUCHT
IMMER NOCH VERSTÄRKUNG!!!!
Seit Jahren bietet die HSG Zwehren Kassel
ein Training für Jungen und Mädchen an.
Die „Minis“ treffen sich einmal pro Woche
zum Üben und Spielen. Unter Anleitung
von erfahrenen Trainern sammeln die
Kinder ihre ersten Erfahrungen mit
Handbällen und dem Handballsport.
Unsere „Minis“ bestreiten noch keine
Spielrunde. Außer der Teilnahme am
Training und an Spielfesten stehen für die
Kinder keine festen Termine an. Wer
Interesse hat, kann einfach vorbeikommen
und mitmachen. Wir freuen uns auf Euch!
Bei den Minis gilt das Motto: Spielerlebnis
vor Spielergebnis!
Unser Ziel ist es, Eure Kinder dauerhaft für
den Handballsport zu begeistern. So hoffen
wir, dass Eure Kinder auch in den höheren
Jugenden am Ball bleiben und wir sie
weiterhin aktiv begleiten und fördern
können.

Für die Handball-Minis stehen Spiel und
Spaß im Vordergrund. So ist auch das
Training ausgelegt, bei dem wir die Inhalte
spielerisch miteinander verbinden. Dies
schließt nicht nur Handball-spezifische
Elemente ein, sondern vor allem Spiele zur
Förderung von Motorik, Koordination,
Reaktionsvermögen und Schnelligkeit.
Es geht also nicht nur um Handball,
sondern um Spielen, Spaß, Vielseitigkeit
und Sport in der Gruppe. Im Kinderhandball
hat das Spielen und das Erleben von
Erfolgen eine ganz zentrale Bedeutung.
Dabei ist mit Erfolg nicht das Siegen
gemeint, sondern das Erleben des eigenen
Lernfortschritts und das Dabeisein in der
Gemeinschaft.

Trainingszeiten: (Jahrgang 2013 – 2016) – Freitags 15:00 – 16:00 Uhr in der Heisebachhalle
Ansprechpartner: Til Krug per E-Mail: til.krug@icloud.com
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