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Möchtest Du eine Bewerbung schicken oder hast Du Fragen, wende Dich an Sandra Kunstwadl.
Tel.: 089 315 79-0 •  E-Mail: s.kunstwadl@kurfuerst-hotel.de

Mehr Infos unter: www.kurfuerst-hotel.de

Wer Du bist:

• Bei Ausbildungsbeginn mindestens 16 Jahre alt

• Fremdsprachenkenntnisse mind. englisch

• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

• Hohe Dienstleistungsorientierung, gepflegtes Äußeres 
und gute Umgangsformen

• Belastbar, stressresistent, flexibel und teamfähig 

Was erwartet Dich:

Mit einer umfassenden Ausbildung wirst Du zum Allround-Talent für 
Rezeption, Gästebetreuung, Veranstaltungsorganisation, Wirtschafts-
dienste, Service und kaufmännische Verwaltung.

In welche Richtung sich Deine Karriere entwickelt, liegt also ganz bei Dir.

Ab 1. September suchen wir für unser Hotel in Oberschleißheim neue Azubis für den Beruf 

Hotelfachfrau / Hotelfachmann

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH! 

Starte Deine Karriere im Kurfürst.
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Grußwort

Grußwort

Liebe Handballer/innen, Eltern, Freunde

und Unterstützer des Handballs,

die Abteilungsleitung wünscht im Nachgang noch ein gesundes 
neues und erfolgreiches Jahr 2020.

Die Saison ist gut gestartet und man sieht unsere Damen � und 
Damen 2 als Herbstmeister und Herren � als Vizeherbstmeister. 
Herren 2 spielt stabil im Mittelfeld mit angestrebter Tendenz nach 
oben.

Auch in den Jugendmannschaften ist die Vorrunde ganz gut gelau-
fen, viele Spielerinnen und Spieler absolvieren ihre ersten Turniere 
und Saisonspiele in höheren Spielklassen und entwickeln sich 
dabei sehr positiv. Mehr Details dazu gibt es in den jeweiligen 
Mannschaftsberichten.
 
Ebenso möchte ich mich noch bei den Trainern, insbesondere auch 
bei den neuen Trainern, unseren Schiedsrichtern und den Eltern 
für die Unterstützung der Mannschaften bedanken!

Zu guter Letzt auch noch ein großer Dank an den FHS für die 
Unterstützung im Jahre 20�9 und wir hoffen weiter auf euer 
Engagement.

In dem Sinne „Gemeinsam sind wir stärker“ entbieten wir liebe 
Grüße und wünschen  eine erfolgreiche Rückrunde.

Lars Petzold
Abteilungsleitung 
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Pinnwand

Bei unseren Bambini bekam Vroni Verstärkung durch Ulrike Scholz!

Tomas Mari wagt sich als Co-Trainer ab sofort ins Training unserer 
männlichen Minis.

Tom Köglmeier ist zurück  und wird ab sofort jeden Donnerstag die 
Mädels und Damen mit Stabi-Übungen überraschen 

Wir haben jetzt ein eigenes, tolles Zelt für unsere Feste und Turniere!

Das Schleißheimer Sport Camp ist schon vor Weihnachten komplett 

ausgebucht!

Herzlichste Glückwünsche an Sabi und Thomas  und alles 

erdenklich Liebe und Gute für eure gemeinsame Zukunft!
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Pinnwand

WICHTIG – Ausrüstungsvorschriften des DHB/BHV:

- Spieler müssen Sportschuhe mit nicht färbender Sohle

 tragen
- Gegenstände, welche Spieler gefährden könnten oder mit
 denen sich Spieler einen unrechtmäßigen Vorteil verschaf-
 fen können sind verboten

- Nicht erlaubt sind außerdem:
Ringe, sichtbares Piercing, Halsketten oder Ketten, Ohrschmuck, 
Brillen ohne Haltebänder oder mit festen Gestellen sowie alle ande-
ren Gegenstände, die eine Gefährdung darstellen könnten

 Erlaubt ist: 
das Tragen von Stirnbändern, Kopftüchern und Kapitänsbinden aus 
weichem, elastischem Material, flache Ringe, kleine Ohrringe und 
Piercings, wenn sie abgedeckt sind und Spieler nicht gefährden.

HANDBALL als TV-HIT des Jahres 2019
Erstmalig hat HANDBALL, was die Einschaltquoten betrifft, den 
FUSSBALL im Fernsehen geschlagen. Am 25.0�.20�9 haben ��,9 
Millionen Menschen das WM-Halbfinale zwischen Deutschland 
und Norwegen im TV verfolgt. Somit war dies die meistgesehene 
Sportsendung 20�9. Unter den Top-Ten-Platzierungen belegten die 
Handballer weiterhin die Plätze 3 (Spiel gegen Kroatien mit �0 Mio 
Zusehern) und 8 (Spiel gegen Spanien mit 9 Mio Zuschauern).
Da fragt man sich doch, warum es nicht mehr Übertragungen 
unserer Sportart gibt.
Die Redaktion
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Wir begrüßen ganz        lich neue Mitglieder 

      in unserer Abteilung:

bei den Bambini: Kurzer Amelia - Scholz Leo - Scholz Emma - Gerdewitz 

                  Lukas - Özcan Hannah - Steidl Benjamin - Blanco Alvarez

                              Victoria - Enenkel Henri - Niederlechner Sofie - Wienand

                              Emma - Hörl Franziska - Ludy Niva-Blandina - Wienand

                              Julius

bei den Minis: Cakir Asya - Schreiner Luna - Barth Felix - Welsch Leonie

in der weibl. E-Jugend: Herzog Finja - Alhakawati Tala

in der weibl. D2-Jugend: Harfensteller Theresa - Muser Pia  

in der männl. D-Jugend: Radl Paulo - Illes Daniel

in der weibl. A-Jugend:  Leininger Jolina

im Team Damen 2: Baumer Doris - Faust Stefanie - Niederlechner Stefanie -

        Waldenburger Cindy

im Team Herren: Popp Moritz

im Trainerteam: Scholz Ulrike bei den Bambini

als Athletik-Trainer: Tom Köglmeier

Willkommen in den jeweiligen Teams
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Abteilungs-News
Isabel Kattner wurde vom BLSV für ihre 
Leistungen beim Beachhandball geehrt
Zu einer feierlichen Sportlerehrung auf 
die Dachterrasse der BMW Welt wurde 
Isabel Kattner vom Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) am �3.09.20�9 
eingeladen.
 Geehrt wurden junge Nachwuchssportler 
für ihre besonderen Leistungen 20�8. In 
kurzen Filmen wurden diese Sportler 
vorgestellt, darunter auch Sportarten 
wie Segelfliegen, Basketball, Fechten, 
Golf etc.
Isabel bekam diese Ehrung für 

ihre Bronzemedaille bei der 

Europameisterschaft 2018 in 
Ulcinj, Montenegro, in der Sparte 
Beachhandball.

Unter Anwesenheit des Präsidenten des BLSV Jörg Ammon und des 
Vorstandes Claudia Daxenberger bekam Isabel eine Urkunde und das 
gezeigte Video überreicht, welches beim GBO Turnier in Ismaning 
gedreht wurde. In dem Video kam auch der Bundestrainer Alexander 
Novakovic mit einem Interview über Isabel zu Wort, der aber aus beruf-
lichen Gründen an der Sportlerehrung leider nicht persönlich teilnehmen 
konnte.
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese besondere Ehrung durch den 
BLSV.
K.K.

         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320
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Wir freuen uns sehr, dass die Sparda-Bank München eG seit Jahren als 
Unterstützer an unserer Seite steht.
 
Mit einer großzügigen Spende von € 1.000,00 konnten wir unserem 
Traum von neuen Beachhandballplätzen ein Stück näher kommen.
 
Durch diese nunmehr optimalen Trainingsbedingungen konnten unsere 
Beachhandballer der mC, wC, wB und wA-Jugend diesen Sommer jeweils 
den Bayerischen Meistertitel erringen, unsere wU�8 wurde Deutscher 
Jugend-Meister.
 
Herr Robert Stengl (stellv. Geschäftsstellenleiter Unterschleißheim) 
besuchte uns in der Halle an der Jahnstraße und durfte unsere sportbe-
geisterte Jugend persönlich kennenlernen.
 
Wir sagen herzlich DANKE.
K.K.

Ehrung für unsere Beach Bazis durch den BHV beim 
Länderspiel 

 
Am Mittwoch, den 25.09.20�9 machte sich eine kleine Delegation 
der Beach Bazis auf den Weg nach Coburg zum Frauen-Länderspiel 
Deutschland gegen Weißrussland. 
Da dieser Termin unter der Woche stattfand und vielen durch Schule und 
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Ausbildung diese weite Strecke nicht möglich war, fiel unsere Gruppe 
etwas kleiner aus.
 
Eingeladen wurden wir vom BHV als Anerkennung für unsere Bayerischen 
Meistertitel bei der Jugend,  im Damenbereich sowie für unseren 
Deutschen Jugend-Meister.
 
In der Halbzeitpause wurden wir auf das Spielfeld gebeten und beka-
men vor großem Publikum aus den Händen von BHV-Präsidenten Georg 
Clarke zwei Urkunden als Ehrung überreicht.
 
Wir freuen uns sehr über diese besondere Wertschätzung durch den 
BHV, die auch unseren jahrelangen Erfolgen Rechnung trägt, und sagen 
dafür ein herzliches Dankeschön.
K.K.



�0 Ausgabe � / 2020

HANDBOI BLADL
FHS - NewsAbteilungs - News

Beach Bazis werden zum 3. Mal in Folge Deutscher 

Jugend-Meister
Nach dem Gewinn des Bayerischen Meister-Titels für unsere U�6 und 
U�8 durften wir bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Nürnberg 
antreten.
In der Vorrunde ging es bei der U�8 gegen den ATSV Habenhausen, 
den TSV Haunstetten und die TSG Münster. Alle Spiele konnten wir mit 
2:0 für uns entscheiden, so dass wir im Finale wiederum auf den TSV 
Haunstetten trafen. 
Die Haunstettener Mädels witterten Siegesluft und machten uns das 
Leben im Finale deutlich schwerer als in der Vorrunde. So befanden sich 
auf beiden Seiten viele Kämpferherzen, die alle unbedingt gewinnen 
wollten. Ein interessantes Spiel wurde in den Sand gebracht, und wie es 
sich für ein anständiges Finale gehört, mussten wir in den Shootout ein-
ziehen. Am Ende siegte die Erfahrung und wir wurden – nach 20�7 und 
20�8 mit der U�7 – mit unserer U�8 Deutscher Jugend-Meister. Belen 
Gettwart durfte sich zusätzlich über die Auszeichnung „MVP“ freuen.
Unsere U�6 konnte einen guten sechsten Platz erspielen.
Dies ist wieder einmal eine Bestätigung unserer stetigen und guten 
Jugendarbeit, auf die wir sehr stolz sind. Wir bedanken uns herzlich beim 
ESV Flügelrad, der eine sehr schöne Meisterschaft organisiert hat. Immer 
wieder gerne sind wir dort zu Gast.
Der DHB startete dieses Jahr das Projekt „GBO Junior Tour“, um auch 
die jungen Talente an diese Sportart heranzuführen. Bei der GBO Junior 
Tour landeten unsere Beach Bazis 
- mit der weiblichen und männlichen U�4 auf dem ersten Platz 
            und durften sich „Sieger des Deutschen Beachhandballpokals“ auf  
           ihre Fahnen schreiben;
- mit der weiblichen U�6 sowie der
- weiblichen U �8 ebenfalls auf dem ersten Platz.
Somit haben wir in allen Kategorien, in denen unsere Beach Bazis ange-
treten sind, die Tabellenspitze erringen können.
K.K.

Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!
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Beach Bazis Damen fuhren nach Berlin zur 

Deutschen Meisterschaft
Auch dieses Jahr haben wir unsere Fleißarbeit wieder gemacht und 
konnten uns mit der gespielten GBO-Tour für die Deutsche Meisterschaft 
in Berlin vom 02. - 04.08.20�9 qualifizieren. Die Erwartungen waren 
zunächst hoch. Waren wir doch 20�8 überraschend Deutscher Vize-
Meister geworden.
 
So packten wir unsere Taschen und machten uns auf dem Weg in die 
Bundeshauptstadt. In der Vorgruppe wurden wir den Minga Turtles, den 
BonnBons und den Beach Unicorns zugelost. 
 
Das erste Spiel gegen die BonnBons konnten wir klar mit 20:�0 und �8:9 
für uns entscheiden. Die späteren Finalteilnehmer Beach Unicorns zwan-
gen uns bei der zweiten Partie ins ShootOut, welches wir leider knapp 
abgeben mussten (�8:�9, 26:�6, 8:9). Auch das dritte Spiel gegen die 
Minga Turtles konnten wir nicht für uns entscheiden (�3:�9, 20:30), so 
dass wir zum Rechnen gezwungen wurden.
Der erste und zweite beste Dritte durfte ebenfalls im Viertelfinale ein Wort 
mitreden. So freuten wir uns, dass wir durch einen gewonnen Satz gegen 
die Beach Unicorns als beste Dritte auf der Liste standen.
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Im Viertelfinale entbrannte eine spannende Partie gegen unsere Freunde, 
die CAIPiranhas. Es sollte sich als ein Match auf Augenhöhe herausstel-
len. Die erste Halbzeit konnten wir mit 30:22 für uns entscheiden, die 
zweite Halbzeit mussten wir denkbar knapp mit 20:2� abgeben. Was 
dann beim anschließenden ShootOut passierte, war ein Highlight bei die-
ser Deutschen Meisterschaft. Bei beiden Mannschaften kamen jeweils 
�0! Werferinnen zum Einsatz, bis die Partie unglücklich mit �8:20 für uns 
verloren ging. Auch das Augenmerk des Publikums war durch die span-
nungsgeladene Stimmung auf diese Partie gerichtet, so dass sich der 
komplette Spielbetrieb diesem ShootOut zugewendet hatte. Am Ende 
hatte ein Leichtsinnsfehler das Spiel entschieden, wofür man aber kei-
nem einen Vorwurf machen konnte. Wir hatten gezeigt, welches Potential 
in dieser jungen Mannschaft steht und bekamen dafür auch die entspre-
chende Anerkennung der Beachhandballszene.
In der Platzierungsrunde trafen wir auf die Beach Chiller und gewannen 
2:�, so dass wir uns im Spiel um Platz 5 abermals mit den Minga Turtles 
messen durften, die diese am Ende gewannen. Mit einem guten sechs-
ten Platz beendeten wir die Deutsche Meisterschaft 20�9. 
Es zeigte sich an den vielen ShootOuts, dass dieses Jahr das Niveau aller 
Mannschaften wieder deutlich gestiegen ist, was eine gute Entwicklung 
für diese Sportart ist.
Unser Berlin-Team bestand dieses Jahr aus Jenni und Michelle Köbrich, 
Laura und Belen Gettwart, Isabel und Leonie Kattner, Eva Künzel, 
Katharina Krecken, Theresa Bauer, Lena Rendel, Jasmina Reiner, Sabrina 
Schober, Julia Brandstädter sowie unseren mitgereisten Kreuzband-Fans 
Nina Brandstädter, Sophia Dölger und Franziska Blask, denen wir weiter-
hin eine gute Genesung wünschen. Auf Trainerseite wurden wir wieder 
einmal gut betreut von Gregor und Patrick Köbrich. Kerstin Kattner hat die 
komplette Organisation übernommen und als Physio stand uns Alexander 
Schweiß fachkundig zur Verfügung. Jörg Gettwart hat diesen Event wie-
der mit tollen Fotos festgehalten. Auch ein herzliches Dankeschön geht 
an unsere vielen mitgereisten Fans in Form von Eltern, Geschwistern 
und Freunden.
Die neue Beach-Saison ist bereits jetzt schon in Planung. Unser Ziel 
2020 wird es sein, an der Deutschen Meisterschaft  in Cuxhaven teilneh-
men zu dürfen.
 
Eure Beach Bazis



�3

HANDBOI BLADL

Ausgabe � / 2020

Abteilungs - News

Isabel, Belen und Michelle wurden für den DHB 

World Games Kader nominiert 
Wir freuen uns sehr, dass unsere Beach Bazis Isabel Kattner, Belen 
Gettwart und Michelle Köbrich vom DHB für den World Games Kader 
20�9/2020 Beachhandball nominiert wurden.
Hauptevent im Juni 2020 wird das Qualifikationsturnier für die 
Europameisterschaft 202� sein, dicht gefolgt von der IHF Beach Trophy 
Beachhandball in Düsseldorf sowie einigen internationalen Turnieren und 
nationalen Lehrgängen.
Das neu zusammengestellte Team besteht aus Spielerinnen der diesjäh-
rigen Frauen Nationalmannschaft sowie der U�7 Nationalmannschaft, die 
dieses Jahr in Stare Jablonki die Bronzemedaille erspielen konnte.
Wir gratulieren unseren Mädels zu der Nominierung und wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei den anstehenden Events.
K.K.
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FHS - News
Schafkopfrennen

Am 8.��.20�9 fand wieder einmal unser traditionelles Schafkopfturnier im 
Multifunktionsraum der Jahnhalle statt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir neben unseren Stammspielern auch 
zwei neue Spieler in unserer Runde willkommen heißen durften.
Nach der Begrüßung durch unseren Vorsitzenden Fips Hemmer wurden 
nochmal die Spielregeln erklärt und Tische ausgelost.
Nach der ersten Spielrunde gab es eine Stärkung für die Spieler, es gab 
Wiener in der Semmel, Knabbereien auf den Tischen und natürlich wurde 
auch durch den FHS dafür gesorgt, dass ausreichend kalte Getränke zur 
Verfügung standen.
Nach der zweiten Spielrunde standen unsere diesjährigen Gewinner fest. 
Den ersten Preis, einen Gutschein über EUR 50,00 (Phönix Trattoria 
Pizzeria da Luigi) durften wir Max S. überreichen, über den zweiten Platz 
freute sich Peter G. und er durfte einen Gutschein über EUR 25,00 des 
Brauerei Gasthauses Lohhof mit nach Hause nehmen, der dritte Platz 
ging an Ernst H., verbunden mit einem Fasserl Bier der Schlossbrauerei 
Haimhausen. Die rote Laterne erspielte sich diesmal die Gewinnerin des 
letzten Schafkopfrennens, Claudia H.
Über zahlreiches Erscheinen beim nächsten Schafkopfrennen, gerne 
auch neuer Spieler, würden wir uns sehr freuen!

S.K. im Namen des FHS

Hallo Mitstreiter u. innen!
Da jetzt schon wieder Weihnachten und Silvester vorbei sind, können wir 
nur noch einen Rückblick auf 20�9 werfen.
Es war ein aufregendes und ereignisreiches Jahr!
Mit dem Bau der beiden Beachplätze (90000 €) durch die Gemeinde 
Oberschleißheim, hier nochmal herzlichen Dank, haben wir uns enorm 
weiter entwickelt. Im Beachen, aber nicht nur darin, sondern gesamt 
gesehen auch handballerisch. 

Mehrere Bayerische Meisterschaften sowie gute Platzierungen bei 
den Deutschen Meisterschaften bis hin zum Gewinn der Deutschen 
Meisterschaft unserer weiblichen A- Jugend in Nürnberg sind für einen 
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Verein wie unseren TSV doch eine großartige Leistung.
Aber verkennen wir doch nicht, alle unsere Beacherfolge resultieren aus 
unserer Handballabteilung, sie ist die Grundlage dafür! Und sie profitiert 
auch davon!
Und das wird auch hoffentlich so bleiben. Das ist gut so.
Deshalb gilt auch für uns FHS-ler:  Gleiche Rechte für alle der 
Handballfamilie!
D. h. aber auch ganz einfach, Rechte habe ich dann, wenn ich meine 
Pflichten erfüllt habe! Diese Pflichten hat der FHS beim Beachplatz- 
Bau mit erheblichen Sachaufwänden (Kauf von Toren, Netzen, Bällen, 
Fangnetzen, Linierungen usw.) und die nicht zu unterschätzenden 
Eigenleistungen mehrerer Vereinsaktiven erbracht.
Das war neben allen anderen Veranstaltungen, wo wir uns noch ein biss-
chen mehr Engagement und Mitmachen aller Mitglieder erwünscht hät-
ten, ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das mancher-
orts noch nicht so erkannt wird.
Jetzt hoffen wir, dass ihr alle mit ruhigen Weihnachtsfeiern gut und erholt 
ins Neue Jahr gerutscht seid! Dann können wir uns auch für dieses neue 
Jahr wieder unseren Aufgaben zuwenden!

FHS heißt also auch

Fördern Helfen Sponsoring

Feiern Heiterkeit Spaß

Fans Helfen Sportlern

Fair Herzlich Sozial
F.H.

         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320

Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!
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Mannschaftsberichte

Herren 1 – Große Klappe und was dahinter!
Mit einem klaren Anspruch sind wir in die Saison gestartet: Alles gewin-
nen, das Fundament für den Wiederaufstieg legen! Und mit Stolz können 
wir jetzt, nach dem Ende der Hinrunde, verkünden: Wir sind voll im Soll 
und gerade auf Kurs. Von jetzt bereits neun Spielen gingen nur zwei ver-
loren, es stehen also kurz vor Weihnachten �4 fette Punkte und ein ver-
dienter zweiter Platz auf dem Tableau.

Eine knappe Zusammenfassung der Hinrunde könnte sich in etwa so 
lesen: Nach klaren Start-Ziel-Siegen gegen Dachau 65 und Freising-
Neufahrn, mussten wir uns in einem spannenden Spiel gegen Manching 
erst in den letzten zehn Minuten geschlagen geben. Doch getreu der 
alten Devise: Mund abputzen, weiter machen, fuhren wir in der Folge 
vier weitere Siege ein, die ersten drei (gegen die zweite Mannschaft 
von Altenerding und besonders gegen die Zweite aus Simbach, sowie 
gegen Moosburg) in gewohnter Manier vom Start bis zum Ziel, im vierten 
besiegten wir nach einem lange spannenden und engen Spiel Landshut. 
Noch enger, dafür aber leider ohne positiven Ausgang für uns, war das 
Ringen mit Indersdorf, deren Schützen es circa eine Minute vor Schluss 
gelang den Siegtreffer zu erzielen und den über die Zeit zu retten. Doch 
auch hier ließen wir uns nicht vom Weg abbringen und schlugen in der 
Woche darauf Passau sehr deutlich mit 37:23. 

Für das allseits beliebte (oder?) Kicken im Donnerstagstraining – das 
immer zugestanden wird, wenn am Wochenende zuvor ein Sieg verzeich-
net wurde – gab es also bisher reichlich Anlass. Wohl auch, weil, wie ein 
Blick in die Statistik verrät, der TSV in unserer Liga die im Durchschnitt 
am zweithäufigsten treffende Mannschaft ist – und das, obwohl laut Bacci 
noch sehr an unserer QUOTE (!!) zu arbeiten ist. Wer damit aber bereits 
glänzen kann ist Flo Hörath, ist er doch in der Sieben-Meter-Schützenliste 
für die ganze Liga schon auf Platz zwei, mit nur wenigen Treffern hinter 
dem Ersten. Auf, auf, da geht noch was! 

Genau, auf auf, da geht noch was: Das soll jetzt für die anstehende 
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Rückrunde unser Motto sein. Um den Weg, den wir gehen wollen – den 
zum direkten Aufstieg, unangefochten – zu unterstützen, sind alle herz-
lich zu unseren Heimspielen eingeladen, deren erstes am 25.�. um �8.00 
Uhr stattfindet. Natürlich wollen wir das gewinnen – feuert uns an!
Jan-Luca Eckstädt

Hinrundenresümee der Herren 2 – Eine Hinserie mit 

hohen Hochs und tiefen Tiefs
Die Hinrunde der Herren 2 kann man mit der Fahrt in einer Achterbahn 
vergleichen. Sehr starken Anstiegen folgten überraschende Talfahrten 
und ab und zu war auch ein Looping dabei...
Die Bezirksklasse Männer Staffel Süd West besteht dieses Mal aus elf 
Teams, gegen neun Mannschaften hat man bereits gespielt, das Spiel 
gegen die Handballfüchse Scheyern fand erst nach Redaktionsschluss 
statt.
Zu Beginn zeigte man gegen die Zweitvertretung aus Schrobenhausen 
eine starke Leistung  (33:�8), um gleich darauf gegen die SpVgg 
Erdweg eine deutliche Niederlage (25:35) einzustecken. Um sich von 
dem starken Auf und Ab zu erholen, teilte man sich Punkte mit dem 
SC Eching II (26:26), wobei man hier froh sein konnte, dass man am 
Ende überhaupt noch etwas Zählbares mitnehmen konnte. Nach dem 
Remis zeigte die Leistungskurve wieder deutlich nach oben. Gegen die 
Drittvertretung aus Neufahrn-Freising gewann man deutlich mit 32:24 und 
in der Folgewoche setzte man mit dem 33:24 gegen den TSV Karlsfeld II 
(Tabellenzweiter) noch einen drauf. Dass die Höhenluft einigen Spielern 
anscheinend nicht gut tat zeigte sich dann wieder in der Folgewoche. 
Gegen die Drittvertretung aus Altenerding setzte es eine empfindliche 
und hauchdünne Niederlage (�6:�7). Die Talfahrt ging aber noch weiter. 
Gegen den Tabellenführer ASV Dachau kam man nicht über ein 23:28 
hinaus. Anschließend kam man bei der HSG Schwab/kirchen mit 2�:34 
vollends unter die Räder. Die Talsohle war erreicht, denn im letzten Spiel 
des Kalenderjahres 20�9 gewann man dann wieder souverän gegen den 
Tabellendritten SG Moosburg II mit 29:25.

Konstanz sieht anders aus. Bestünde die gesamte Saison nur aus 
Heimspielen, wäre man sicher weiter oben in der Tabelle gelandet. 
Zuhause konnte man sich nämlich auf die Unterstützung der U2�-Spieler 
der Herren � oder der A-Jugend verlassen. Auswärts machte sich der 
Personalmangel am Ende auch auf der Anzeigetafel bemerkbar. Teilweise 



�8 Ausgabe � / 2020

HANDBOI BLADL
Herren / Damen

musste man auch mit Torhütern im Feld auflaufen, um nicht in Unterzahl 
spielen zu müssen. (Danke hierbei an Stefan, dem ein Feldtrikot auch 
nicht schlecht steht. ;-) )
Es lässt hoffen, dass die Rückrunde etwas konstanter in den (hoffentlich 
positiven) Ergebnissen wird. Mit dem aktuellen Tabellenplatz sieben kann 
man natürlich nicht zufrieden sein. Aber am Ende zählt bei den Herren 2 
wie immer nicht das nackte Ergebnis, sondern ausschließlich der Spaß 
am Handball!
S.B.

Wer A sagt, der muss natürlich auch Brandeis sagen

�8:0 Punkte, 9 Siege in 9 Spielen, +97 Tore - die �. Damen haben 
den Abstieg aus der BOL verkraftet und stehen am Ende des 

Jahres 20�9 vor der direkten Rückkehr in die BOL.
 
Das war zu Beginn der Saison so nicht zu erwarten; durch die Zusage 
von Lena Rendel, die aus der Bundesliga A-Jugend aus Gröbenzell 
wieder nach Schleißheim zurückkehrte, wurde das „Torfrauenproblem“  
überragend gelöst. Das Trainerduo Ivonne Brandeis / Alexander 
Brandeis konnte konstant mit �5 Spielerinnen arbeiten. Mit Ü30 Triathlon-
Vizeweltmeisterin Silvia Felt übernahm eine erfahrene Konditionstrainerin 
den Aufbau der fehlenden Athletik. Positiv für das Team waren auch die 
Rückkehr von Sabrina Ackermann aus Laim und der Verbleib von Julia 
Brandstädter und Jennifer Köbrich trotz sehr interessanter Anfragen 
von anderen Vereinen. Dazu kam, dass sich mit Alexandra Gnandt eine 
starke Linkshänderin nach 2 Kreuzbandrissen wieder in den Dienst der 
Mannschaft stellte.

Nach harter Trainingsarbeit kam das Team gleich richtig ins Rollen, 
überragend waren die 46:20 (HSG Straubing) und 33:2� (Mainburg) 
Erfolge bei den direkten Verfolgern. In den letzten Spielen gegen die 
Tabellenschlusslichter wurde es dann erwartet zäher, trotzdem sind 6 
Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz ein echtes Pfund.

Das Team agiert als echte Mannschaft, die beiden A-Jugendlichen Leo 
Kattner und Lena Rendel fügen sich hervorragend ein. Jetzt gilt es 2020 
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den Aufstieg zu sichern und dann mit dem überragenden Reservoir an 
eigenen Jugendspielerinnen und einigen Ergänzungen die BOL anzupei-
len. 
Die Unterstützung durch die Neuen Bürgerstuben, die für die perfekte 
Spielkleidung und immer wieder für die richtigen Getränke nach dem 
Spiel sorgen, die Fotografen Lars Henseleit und Jörg Gettwart, die die 
richtigen Bilder präsentieren, hilft uns, den Aufstieg zu schaffen.
A.B.

S..gute Stimmung und / oder bereits Aufstiegseuphorie 
bei unseren �. Damen?

         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320
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Weibliche A - Jugend 
Die weibliche A - Jugend belegt derzeit den letzten Tabellenplatz der 
Bayernliga. Leider zeigt die Platzierung nicht die stetige Weiterentwicklung 
der Mannschaft.  Mit sieben Spielerinnen aus der A und verstärkt durch 
die B Jugend starteten wir in die Saison 20�9/20. 
 SG Helmbrechts : TSV Schleißheim 32:31 

Verlor man nach einer verschlafenen ersten Halbzeit. Wäre mehr drinnen 
gewesen.
 TSV Schleißheim: HCD Gröbenzell 24:34 

Die ersten 22 Minuten hat die Mannschaft mit Gröbenzell mitgehalten. 
Gröbenzell kam in der Zeit nur über den Kreis zum Torerfolg oder über 
Tempogegenstöße. Leider verletzte sich in dem Spiel unsere Rückraum 
links Spielerin Larissa Schellenberg so schwer am Fuß, und danach ver-
loren wir den Faden. Nicht nur das! Unsere Kräfte ließen nach und der 
Gegner, der uns auch körperlich überlegen war, bestrafte unsere Fehler 
gnadenlos.
 TSV Haunstetten : TSV Schleißheim 30:19 

Gegen Haunstetten verschlief man die erste Halbzeit komplett, bzw. 
man hatte die Hosen voll. Dementsprechend spielten die Mädels auch. 
Zur Halbzeit stand es �7:7 für Haunstetten. Nach einer sehr intensiven 
Ansprache in der Kabine waren sie wacher in der Abwehr und im Angriff. 
Allerdings gab es in der 40. Minute wieder einen riesen Schrecken für die 
Schleißheimer. Unsere Aufbauspielerin Jo Leininger verletzte sich schwer 
am Knie. (Unsere Befürchtung hat sich im Nachhinein leider bestätigt: 
Kreuzbandriss!) Diesmal haben die Mädels bis zum Schluss gekämpft, 
die zweite Halbzeit offen gestaltet und mit �2:�3 aus ihrer Sicht verloren.
 TSV EBE Forst United : TSV Schleißheim 43:22 
#anfangshosenvoll,keinselbstvertauen, #dannallerdingsdochgekämpft, 
#esgibteinrückspiel, #dannsiehtesandersaus
 TSV Schleißheim : HSG Würm Mitte 18:37   

Gute Abwehr, fast kein Tor vom Gegner aus dem Spiel raus. Überwiegend 
Kontertore kassiert. Mit einem 4 Tore Rückstand in die Halbzeit. Alles in 
Ordnung, wir müssen weiter so in der Abwehr stehen, allerdings müssen 
wir auch unsere Chancen nutzen. Was dann passiert ist, weiß ich bis 
heute nicht so wirklich. Kein Kampfgeist mehr, die Mannschaft hat sich 
komplett aufgegeben und dem Gegner das Spiel in der zweiten Halbzeit 
kampflos übergeben. 
T.C.
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Der Stimmung hat der Saisonverlauf keinen Abbruch geleistet
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Sonn- und Feiertage Weißwurstfrühstück

Mo. Ruhetag, Di. - Fr. 11:30-22:00, Sa., So. und Feiertage 10:00-22:00

Cuorvo@hotmail.de, Tel.: 089 - 31577013
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Sisyphus und die weibliche C-Jugend
Eine griechische Sage handelt von Sisyphus, dem König von Korinth. 
Sisyphus verärgerte die Götter – und die dachten sich eine ganz beson-
dere Strafe für ihn aus. Seine Aufgabe war es nämlich, einen riesigen 
Steinbrocken einen Berg hinaufzurollen. 

Der Stein war größer als Sisyphus und sehr schwer. Als Sisyphus ihn 
den Berg hinaufrollte, ist der Stein ihm immer wieder entglitten und den 
ganzen Weg zurück hinuntergerollt. 

So musste der König ständig von vorne anfangen, um den Felsbrocken 
von ganz unten den Berg hinaufzubringen. Sisyphus hat es nie geschafft, 
den Stein bis zur Bergspitze zu bringen – er ist ihm immer wieder entglit-
ten und hinabgerollt
.
Von dieser alten Sage aus der griechischen Mythologie stammt das 
Sprichwort der Sisyphusarbeit. Damit ist eine Arbeit gemeint, die so 
umfangreich, kompliziert und schwierig ist, dass sie niemals erledigt wird 
– und bei der man immer wieder von vorne anfangen muss.
 
Amelie, Jennifer, Lea, Maja, Sarah, Laura, Aaliyah, Viki, Emily, 
Lisa, Magdalena, Mia und Nina, es ist schön zu sehen, dass sich die 
Trainingsarbeit mit euch lohnt und uns der Steinbrocken nicht immer wie-
der bis zum ‚Anfang hinunterrollt. Handball selbst ist nicht so kompliziert, 
dass man es nicht lernen könnte. Es ist ein dynamischer, ideenreicher, 
vielfältiger und schöner Sport. 

Es würde mich freuen euch öfters in der Handballhalle an Spieltagen zu 
sehen, denn auch vom Zuschauen kann man lernen. 

In diesem Sinne starten wir in die Rückrunde, und sollten jetzt Leser 
Interesse an uns gefunden haben, dann schaut doch auf unsere 
Homepage www.schleissheim-handball.de unter Mannschaft-weibliche 
C.
In diesem Sinne auf eine weiterhin schöne Zeit!

Claudia und Lieselotte
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Ein Durchmarsch! BOL wir kommen ...

Mit dem Ende der Sommerferien fing für die Jungs der neuen männ-
lichen D� Jugend wieder das regelmäßige Training an. Nach einigen 
Einheiten, in denen noch nicht alle Spieler dabei sein konnten, sollte das 
Vorbereitungsturnier in Schrobenhausen als erster Gradmesser genutzt 
werden. In den Gruppenspielen konnte man die starken Allacher Jungs 
knapp schlagen und mit zwei weiteren Siegen zog man in das Finale 
gegen die HSG München ein, welches man mehr oder weniger sicher 
gewann. Somit durften man den ersten Erfolg der Saison �9/20 verbu-
chen und hatte die Gewissheit, dass die Jungs gut vorbereitet in die 
Bezirksklasse gegen die Teams aus Gaimersheim, Freising-Neufahrn, 
den ASV Dachau und die SpVgg Altenerding starten können. 

Die Vorrunde begann mit einem Kantersieg gegen den TSV Gaimersheim, 
den man wohl etwas überraschen konnte und auf dem falschen Fuß 
erwischte. Ähnlich hohe Siege wurden auch gegen die HSG Freising-
Neufahrn und den ASV Dachau eingefahren und erst mit dem Spiel 
gegen das Team der SpVgg Altenerding wurden unsere Jungs das 
erste Mal etwas gefordert. Damit standen nach vier Spielen vier klare 
Siege auf dem Konto und es war mehr oder weniger abzusehen, dass 
die Schleißheimer auch in den restlichen Spielen dominieren würden. In 
den folgenden Begegnungen gegen Gaimersheim und Freising-Neufahrn 
schlich sich dann etwas Überheblichkeit und mangelnde Konzentration 
ein. Erst nach einigen strengen Ansagen und ein paar schweißtreibenden 
Trainingseinheiten waren wieder alle auf Linie. Im vorletzten Spiel gegen 
den ASV Dachau zeigte das Team dann wieder eine gute Leistung und 
zeitweise richtig schnellen und konsequenten Handball. Nach 7 Siegen 
in Folge steht man aktuell mit �4:0 Punkten und 2��:75 Toren unge-
fährdet auf dem ersten Rang der Tabelle und steigt damit sicher in die 
Bezirksoberliga Altbayern auf, in der man im neuen Jahr wahrscheinlich 
gegen die Teams der SpVgg Altenerding, TG Landshut und VFL Landshut 
um die Meisterschaft spielen wird. 

Man muss den Jungs insgesamt ein großes Lob aussprechen. Die 
Teilnahme an den Trainingseinheiten ist ausgesprochen gut. Fast alle 
schaffen es zweimal, manche sogar dreimal in der Woche ins Training 
zu gehen. Über die letzten Monate hinweg haben sich alle Spieler durch 
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die Reihe technisch verbessert. Viel wichtiger ist aber, dass sie als 
Mannschaft zusammengewachsen sind und schon viele Angriffe über ein 
gutes Zusammenspiel und ihre spielerischen Fähigkeiten zum Torerfolg 
führen. Auch zeigte sich ein um das andere Mal wie die Mannschaft das 
schnelle Spiel über Tempogegenstöße und zweite Wellen in der Runde 
erfolgreich umsetzen kann und dadurch in der Vorrunde eine beeindru-
ckende Anzahl von Toren erzielen konnte. In der Abwehr verlagern sie 
sehr gut mit dem Ball und helfen sich immer mehr gegenseitig aus. 
In dem Alter unserer Jungs ist es nicht immer einfach den Fokus aufrecht 
zu halten. Insbesondere dann, wenn man gegen andere Teams locker 
gewinnen kann. Die Jungs begriffen schnell, dass sie mit vier erfahrenen 
Spielern, guten Torwarten und immer besser werdenden 2008ern auch 
mit halber Kraft Spiele heimfahren können. Nur wird spätestens in der 
BOL ein anderer Wind wehen. Aber das Trainerteam ist zuversichtlich, 
dass die Jungs jederzeit einen Gang hochschalten können. 

Zum Abschluss der Vorrunde gilt es in der letzten Begegnung gegen 
Altenerding nochmal ein schönes Spiel abzuliefern und dann vom Ende 
der Winterferien bis hin zum Start der Runde mit intensiven Einheiten die 
Lust auf die Spiele in der Bezirksoberliga anzuheizen.
Marcus & Michael
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Eine junge, wilde, aber auch erfolgreiche Truppe

Mit insgesamt �9 Jungs stellte sich vor dem Meldetermin zur Saison 
20�9/2020 die große Frage, ob man mit zwei Teams starten oder sich nur 
auf eine männliche D-Jugend Mannschaft konzentrieren sollte. Nachdem 
nun die Vorrunde fast abgeschlossen ist, muss man sagen, dass die 
Entscheidung goldrichtig war, zwei Mannschaften zu melden und allen 
Jungs so viele Einsatzzeiten wie möglich zu bieten. 

Für die Jungs, die schon einige Zeit dabei sind, aber auch für 
Neueinsteiger ist nicht nur der Einsatz und Spaß im Training wichtig, 
sondern auch die Spannung und das gegenseitige Messen in Spielen 
gegen andere Vereine. Auch wollte das Trainerteam keine harte Grenze 
zwischen den D� Spielern und den restliche Jungs ziehen. Vielmehr 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass einige Jungs D� Luft 
schnuppern können und dort Erfahrung sammeln, aber gleichzeitig in 
der D� Verantwortung übernehmen und die unerfahrenen Spieler unter-
stützen. Mit diesem Ansatz wurden zwei Gruppen zu vier Spieler gebil-
det, die abwechselnd mit den Stammspielern der D� aber auch mit den 
Einsteigern im D2 Team spielen sollten. 
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Nach dem Vorbereitungsturnier in Schrobenhausen, in dem der D2 fast 
das Kunststück gelungen wäre, als Gruppenerster in das Finale gegen 
die Freunde der D� einzuziehen, startete die D2 in die Vorrunde der 
Bezirksklasse. 
Los ging es mit dem Spiel gegen TSV Dachau 65. Zur Sicherheit ver-
stärkte man das Team mit drei D� Spielern, doch im Spielverlauf zeigte 
sich schnell, dass dies gar nicht nötig gewesen wäre. Nicht nur die 
Neueinsteiger zeigten eine bemerkenswerte Leistung, sondern das ganze 
Team löste die Aufgabe mit Bravour und gewann sicher mit 30:�3. Auch 
das zweite Spiel, dieses Mal mit vier anderen Wechselspielern, ging sicher 
an den TSV. In der dritten Begegnung gegen die die Spielgemeinschaft 
aus Schwabhausen und Bergkirchen spielten sich einige Jungs regel-
recht in einen Rausch. Das Ergebnis von 48:�0, erspielt in zweimal 20 
Minuten, spricht sicherlich Bände. 

Dann kam das Spiel gegen den Mitkonkurrenten TSV Indersdorf. 
Eigentlich hatte man die Glonntaler gut im Griff. Nur über die Zeit hinweg 
schaffte man es nicht, sich entscheidend abzusetzen und am Ende fehl-
te dann leider auch noch das Glück im Torabschluss. Somit kamen die 
ersten 2 Minuspunkte auf das Konto der D2. Dazu gesellten sich dann 
noch zwei Siege und eine Niederlage. Vor dem letzten Spiel der Vorrunde 
steht  man auf Tabellenrang 2 der Bezirksklasse Südwest.

Wenn man sich vor Augen führt, dass unsere zweite männliche D-Jugend 
Mannschaft mit den anderen ersten Mannschaften der Runde sehr gut 
mithält, dann bekommt man einen guten Eindruck davon, wie sich unse-
re Jungs in den letzten Monaten handballerisch weiterentwickelt haben. 
Nicht nur dass alle im Training fleißig mitmachen, sondern sie setzen 
das Gelernte auch im Spiel um und zeigen öfters schöne Laufwege und 
Passkombinationen, um selber aufs Tor zu gehen oder einen Mitspieler 
in eine aussichtsreiche Position zu bringen. Die abwechselnde Teilnahme 
in der D� und D2 hat den beabsichtigten Effekt gezeigt und die Spieler in 
die Lage versetzt, sich nicht nur nahtlos in das D� Spiel einzufügen, son-
dern in der D2 Initiative zu übernehmen und andere mitreißen zu können. 
Unsere Neuen, die man jetzt eigentlich nicht mehr so nennen darf, sind 
von Spiel zu Spiel sicherer geworden und ergänzen den Kader perfekt.
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Keramische Werkstatt Forster GmbH 
Moosachweg 9        85417 Marzling 

Tel.: 08161- 532891 

Mobil: 0172-8639963 

 

Forster Kachelofenbau Marzling 

 

 

         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320

Leider müssen wir in der Rückrunde auf zwei Spieler verzichten, die aus 
familiären Gründen in andere Städte ziehen werden. Es stellt sich damit 
wieder die Frage, ob wir mit dem reduzierten Kader nur mit einem Team 
oder wieder mit zwei männlichen D-Jugend Mannschaften am Start sind. 
Aber vielleicht kennt ihr unter euren Freunden und Bekannten noch Jungs 
im Alter von �0 bis �2 Jahren, die bei uns mal vorbeischauen würden und 
dann uns vielleicht sogar verstärken könnten.

Marcus & Michael
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Hinweis in eigener Sache!

Bitte beachten Sie folgende Termine für den Redaktionsschluss:

Heft � – �0.�2. des Vorjahres 
Heft 2 – �0.04. des lfd. Jahres 
Heft 3 – �0.07. des lfd. Jahres

Manuskripte (in Arial ��) zur Veröffentlichung bitte ohne Formatierungen 

als email an die Redaktion hbbladl-hascho@arcor.de. Werden Fotos 
selbst gescannt, dann bitte im JPG-Format (300 dpi) speichern. Bilder (mög-

lichst nicht vom Handy!) bitte nicht in Texte einfügen, sondern extra mit-

senden. Nicht zu vergessen ist die Beschriftung der Bilder mit Namen usw. 
Werden Fotos eingesandt, ist vom Einsender sicherzustellen, dass diese 
auch von den abgebildeten Personen bzw. deren gesetzlichen Vertretern zur 
Veröffentlichung freigegeben sind. 

Harald Schobert - Redaktion Handboi Bladl

Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!

Neue Redaktion 

wird dringendst gesucht!!!
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wD1 – Eine Halbzeit-Bilanz
Nach einer äußerst spannenden, anstrengenden, lehrreichen und lustigen 
Beachsaison ging es für unsere weiblichen D-Mädels wieder zurück in die 
Halle. Nach den Sommerferien starteten wir mit der Arbeit. Viele Elemente, 
die man sich im Sand angeeignet hatte, konnten und wollten wir konser-
vieren und mit in die Halle tragen. Ein strukturierteres Angriffsspiel, eine 
aufmerksame Abwehrarbeit und ein langes Durchhaltevermögen wollten 
oder mussten wir aufbauen. Während im Sand ein ständiger Wechsel 
zwischen Angriffsreihe und Abwehrreihe stattfindet musste man in der 
Halle sowohl vorne als auch hinten seine Leistung, am besten gleich gut, 
abrufen können.

Viel Zeit bis zum ersten Spiel blieb nicht übrig, hatte der BHV unsere 
erste Partie doch direkt auf das erste Wochenende nach den Ferien 
gelegt. Und mit der HSG aus Schwabkirchen kam nun alles ande-
re als Laufkundschaft, hatten unsere Mädels doch in der Vorsaison 
nur diese beide Ligaspiele gegen die HSG verloren und das mit einem 
starken älteren Jahrgang. Der spielt aber diese Saison bekannterma-
ßen in unserer C-Jugend und so mussten unsere �0 verbliebenen wD�-
Kämpferinnen diese Hürde, nun auf sich gestellt, bezwingen.

Und hier zeigte sich gleich, wie wichtig die Komponente Kondition wer-
den würde. Mit nur zwei Auswechslern ging es zum ersten Heimspiel der 
Saison. Und hier zeigte sich, dass 2x20min zu neunt ganz schön lang 
werden können. Während man jeweils zu Beginn der Halbzeiten einen 
schönen Vorsprung herausspielen konnte, ging jeweils 5min vor dem 
Ende der Halbzeit ein wenig die Puste aus. Zu guter Letzt konnten wir 
aber die ersten Punkte mit einem Tor Vorsprung in Schleißheim behal-
ten.

Im ersten Auswärtsspiel ging es dann zum TSV Karlsfeld, die Vorzeichen 
waren sogar noch ungünstiger als beim ersten Spiel. Starteten wir 
unser Aufwärmprogramm noch mit zwei Auswechslern, so blieb uns zu 
Spielbeginn noch einer übrig, da uns Lenas Achillessehne einen Strich 
durch die Rechnung machte und anfing zu streiken, sodass uns Lena 
ausfiel.

Da war es auch nicht hilfreich, dass das Trainerteam aus Karlsfeld her-
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vorragende Arbeit leistete und seine Mädels wirklich gut auf unser Spiel 
einstellte. Mit einer offensiven Abwehr und einem schönen, zügigen 
Passspiel kamen wir schlicht nicht zurecht, egal was wir versuchten. 
Während man im Sand beim Bazi-Beach Cup noch die Oberhand behielt, 
war die Halle eindeutig das Territorium von Karlsfeld. Vielleicht aber, weil 
die Karlsfelder Mädels uns noch so toll im Finale des Beach-Cups ange-
feuert hatten, war nach der Niederlage keine negative Stimmung zu ver-
spüren. Ganz im Gegenteil, man verabschiedete sich in hohem gegen-
seitigem Respekt und freute sich gemeinsam schon auf das Rückspiel in 
Schleißheim.

Unser dritter Gegner hieß Scheyern, der mit einer wirklich sehr jungen 
Mannschaft zur Bezirksliga antrat. Wollten sie das Qualifikationsturnier 
noch als zusätzliche Spielpraxis mitnehmen, fanden sie sich durch den 
Wegfall der Qualifikation doch in einer Liga wieder, in der sie sicher in 
den nächsten Jahren ein Wörtchen mitreden werden. Doch in diesem 
Jahr konnten sie unseren Schleißheimer Mädels noch wenig entgegen-
setzen. Diese spielten sich geradezu heiß und so verließen wir unsere 
Halle mit unserem höchsten Saisonsieg.

Nachdem wir alle Gegner der Liga kennengelernt hatten, konnten wir 
uns für die Rückspiele nun eine gezielte, an die Spielweise des Gegners 
angepasste Taktik überlegen und uns so von Spiel zu Spiel weiterentwi-
ckeln.

Das sollte sich schon gleich im Spiel gegen die Mädels aus Schwabkirchen 
bezahlt machen. Alle blieben hochkonzentriert, die Kondition war mittler-
weile auch soweit da, dass man die 2x20min durchspielen konnte oder 
gar musste. So war es schön zu sehen, dass alles insgesamt besser 
klappte und wir vor lauter Konzentration fast vergaßen, uns über einen 
Halbzeitvorsprung von drei Toren zu freuen. Hier werden wir unbedingt 
noch lernen müssen. Diesmal bezwangen wir die HSG mit 6 Toren 
Vorsprung und konnten zwei weitere Punkte verbuchen.

Das Spitzenspiel gegen Karlsfeld war sicher für unsere Mädels das bis-
herige Highlight der Saison. Nur mussten wir gegenüber dem Hinspiel 
unbedingt etwas ändern, so viel war klar.
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So entschieden wir Trainer uns diesmal konsequent nach Gesichtspunkten 
der Abwehr aufzustellen, was zwar zu einigen ungläubigen Gesichtern 
führte, aber sich schon als probates Mittel gegen eine so spielstarke 
Mannschaft herausstellen sollte. Bis zur Halbzeit konnte man absolut auf 
Augenhöhe mitspielen. Da wir aber noch nicht durchgehend gleich gut auf 
allen Positionen in Abwehr und Angriff besetzt sind (das ist völlig normal 
in einer D-Jugend!) und alle Spielerinnen ihre Spielzeit bekommen sollen, 
mussten wir in Halbzeit zwei von unserer aggressiven Abwehr ablassen 
und zu einem etwas gewohnteren System zurückkehren. Das erkannte 
der Gegner sofort und spielte direkt seine Stärken aus. Karlsfeld gewann 
wie schon im Hinspiel verdient mit 6 Toren Vorsprung.

Gegen Scheyern wollten wir diesmal besonders unsere Spielerinnen, 
die noch nicht so lange im Handballsport unterwegs sind, in die Pflicht 
nehmen und ließen sie durchgehend auf den zentralen Positionen spie-
len. Gleichzeitig konnten unsere erfahreneren Spielerinnen auf den für 
sie etwas ungewohnteren Positionen Erfahrungen sammeln. Das kommt 
uns hoffentlich in zukünftigen Spielen zugute, wenn wir deutlich mehr 
Variabilität an den Tag legen müssen. Wir freuen uns drauf! 

Der Modus der wD auf Bezirksebene sieht nun vor, dass aus den 
zwei Gruppen der Bezirksliga, die jeweils Gruppenersten und der 
Gruppenzweite zu einer Bezirksoberliga zusammengelegt werden.
Und wir sind dabei!

Damit werden die Aufgaben in der zweiten Saisonhälfte mit Sicherheit 
nicht leichter, aber genau das ist es ja, was wir wollen. Wir sind gespannt, 
wohin uns unser Weg bis zum Saisonende führen wird
.
Cindy und Lars

Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!
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Gut für die Region.
Wir engagieren uns für die Menschen 

in den Landkreisen München, Starn-

berg und Ebersberg. Denn dem Ver-

trauen unserer Kunden verdanken wir 

unser kontinuierliches Wachstum. Für 

eine Region, in der es sich zu leben 

lohnt.

Vertrauen 

ist einfach.

www.kskmse.de
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TRAININGSZEITEN HANDBALL – Wintertrainingsplan 2019/2020 
 
   Jahrgänge  Trainingszeiten 
 
Bambini  2013 u. jünger Mittwoch, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
 
Mini männlich 2011/2012  Dienstag, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
Mini weiblich     Mittwoch, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
 
weibl. E  2009/2010  Dienstag, 16.30-18.00 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 16.30-18.00Uhr Jahnstraße 
männl. E     Dienstag, 16.30 Uhr – 18.00 Uhr Jahnstraße 
      Mittwoch, 17.30-19.00 Uhr Halle Hallenbad 
 
weibl. D1 / D2 2007/2008  Dienstag, 17.30-19.00 Uhr Halle Hallenbad 
weibl. D2     Donnerstag, 17.00-18.30 Uhr Jahnstraße 
weibl. D1     Donnerstag,18.30-20.00 Uhr Halle Hallenbad 
männl. D1 / D2    Dienstag, 17.00-18.30 Uhr Jahnstraße 
               Donnerstag, 17.00-18.30 Uhr Realschule 
 
 
weibl. C  2005/2006  Dienstag, 18.30-20.00 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 19.00-20.30 Uhr Jahnstraße 
männl. C     Dienstag, 18.00-19.30 Uhr Jahnstraße 
      Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Michael-Ende 
      Donnerstag, 18.00-19.30 Uhr Realschule. 
 
weibl. B   2003/2004  Dienstag, 18.30-20.00 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 19.00-20.30 Uhr Jahnstraße 
männl. B     Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 19-00-20.30 Uhr Realschule 
 
weibl. A  2001/2002  Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 19.00-20.30  Uhr Jahnstraße 
 
männl. A     Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Halle Hallenbad
      Donnerstag, 19.00-20.30 Uhr Realschule 
      
 
 
Damen 1      Dienstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
Damen 2     Mittwoch, 20.30-22.00 Uhr Michael-Ende 
 
Herren 1 / 2     Dienstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 20.00-22.00 Uhr Realschule
      
 
Elterntraining     Dienstag , 20.00-22.00 Uhr Michael Ende 
 
Technik-Training    Freitag, 19.00 Uhr  Michael Ende  
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Bambini   Vroni Hauenstein / Melli Wahlster /
    Dominik Klein, Ulrike Scholz

Mini weiblich   Anne Kirr / Thomas Mari
Mini männlich  Anne Kirr / Karola Köppl

E-Jugend weiblich  Ellen Schobert / Franziska Riedel /
                                               Ellen Rendel
E-Jugend männlich  Paul Martin / Lena Rendel
                                               
D1-Jugend weiblich  Cindy Hallinger / Lars Henseleit 
D2-Jugend weiblich  Inge Schobert / Larissa Schellenberg
D-Jugend männlich  Marcus von Haniel / Michael Mikulandra /
    Gregori Ewtuschenko

C-Jugend weiblich  Claudia Hemmer /  Lotte Maurer
C-Jugend männlich  Dominik Kindlein / Kurt Closset / 
    Markus Schmidbauer 

B-Jugend weiblich  Patrick Köbrich / Amina Omerovic
B-Jugend männlich  Adrian Liedl / 

A-Jugend weiblich  Sabrina Schober / Tanja Cimesa
A-Jugend männlich  Tobias Salzmann / Julian Baumann

Damen 1   Alexander und Ivo Brandeis 

Herren 1   Bahadir Caglyian  / Manuel Hanöfner
Herren 2   Andreas Kupfer

Elternmannschaft  Anne Kirr
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»WIR genießen unser
Plus an Freiheit.«

SpardaYoung+:
Das Girokonto für junge Leute – mit 0,50 % p. a. Guthabenzins*.

Gemeinsam mehr als eine Bank

Sparda-Banken

Kundenzufriedenheit

unter 8 ausgewiesenen Filialbanken

Kundenmonitor ®

Deutschland  2018

Jetzt informieren: www.sparda-m.de/young

*  Jeder Guthabenbetrag bis 1.500,– Euro wird auf dem SpardaYoung+ mit 0,50 % p.a. (Zinssatz variabel, letzte Zinsänderung am 

01.02.2017) verzinst, bei mehr als 1.500,– Euro wird das Gesamtguthaben mit dem Zinssatz unseres SpardaExtraZins Online  (aktuell 

unter: www.sparda-m.de/tagesgeld) verzinst.

  Das SpardaYoung+ erhält exklusiv jede/r Minderjährige, die/der einen Genossenschaftsanteil (52,– Euro mit attraktiver Dividende) zeichnet.

Pater-Kolbe-Straße 7

85716 Unterschleißheim

Geschäftsstellen in München (19x) 

und Oberbayern (26x)

SpardaService-Telefon: 089 55142-400 www.sparda-m.de
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Ernst-Schneider-Weg 10

85764 Oberschleißheim

Tel.: 089/3090898-0

Fax: 089/3090898-11

www.zahnosch.de

Termine nach Vereinbarung
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delphin    apotheke
EIN HERZ FÜR KUNDEN

� Feierabendstraße 51 � 85764 Oberschleißheim
� Telefon: 089/3150502 � Fax: 089/31597120

� info@apo-delphin.de

08:00 Uhr - 13:00 Uhr

Apothekerin Valerie Brückner 

Montag - Freitag                  08:00 Uhr - 18:30 Uhr
Samstag 

Öffnungszeiten:

� www.apo-delphin.de   
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GUT TRAINIERT ZUM

ERFOLG

Die STARK Reihe TRAINING
ideal zum selbstständigen Einüben, Festigen und Erlernen des Schulstoffs

für alle Schularten und Klassenstufen: übersichtlich, leicht verständlich, 
Aufgaben mit Lösungen

Art Weise&
Buchhandlung

Art & Weise Buchhandlung  

Bezirksstraße 5b      

85716 Unterschleißheim

Tel.: 089 -3 10 64 28

E-Mail: info@buchhandlungartundweise.de

Bequem bestellen über das Internet
www.buchhandlungartundweise.de
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Halbzeit bei der weiblichen D2-Jugend – 

es geht aufwärts!

Dank des „Osterhasen“ beim Turnier in Regensburg gewannen die 
Mädels beim Wettbewerb der AOK wunderschöne neue Trikots. Unser 
lustiges Bild als Häschen im Gras gefiel der Jury, so dass dann Anfang 
Oktober die Übergabe stattfand. Die Mannschaft freute sich riesig über 
das neue Outfit und nahm sich doch einiges für die Hallensaison Teil I 
vor.

Als „reinrassige“ 2008er-Mannschaft trafen wir immer wieder auf Teams 
mit älteren Mädels, die uns oft schon aufgrund ihrer körperlichen 
Überlegenheit unnötigen Respekt einflößten. Die Kräfteverhältnisse ent-
sprachen deshalb häufig dem Endresultat. Wir beenden die Vorrunde mit 
einem Sieg und 5 Niederlagen. 

Erfreulich ist der Aufwärtstrend im Abwehrbereich zu vermelden. Ganz 
langsam funktioniert unsere offensive �:5 Abwehr. Das Zusammenhelfen 
klappt immer besser, so dass die letzten Spiele gerade in der Defensive 
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eine große Leistungssteigerung aufwiesen. Dies wurde unterstützt durch 
eine immer stärker werdende und ehrgeizige Torhüterin Sarah, die 
sich gerne von Lena Rendel im Torhütertraining „foltern“ lässt. Unsere 
„Durchschlagskraft“ im Angriff lässt dagegen noch viele Wünsche offen!
Da kommt wieder unsere noch (!) körperliche Unterlegenheit und auch oft 
Unkonzentriertheit ins Spiel. Wir sehen zwar immer häufiger eine besser 
stehende Mitspielerin, doch fehlt dann häufig noch das Erfolgserlebnis 
beim Torwurf. Aber, was nicht ist, wird sicher bald werden!! 

Das beste Spiel dieser Saison zeigten die Mädels beim Rückspiel in 
Palzing! Obwohl die Gastgeberinnen 7 großgewachsene Spielerinnen des 
Jahrgangs 07 auf dem Platz hatten zeigte unsere Mannschaft zum ersten 
Mal keinerlei Respekt. In der Abwehr wurde gerackert, was das Zeug hielt 
und auch im Angriff gelang ein ums andere Mal der Durchbruch und dies, 
obwohl die Palzinger Mädels dies immer wieder durch Klammern zu ver-
hindern versuchten. Es war ein durchaus spannendes Spiel, das letztlich 
zwar mit 8:�0 verloren ging, aber einen deutlichen Aufwärtstrend zeigte. 
Und Achtung: Nina erzielte ihr erste Tor mit einem Fallwurf! 

Ganz besonders freuen wir uns über unsere neuen Mitspielerinnen 
Theresa und Pia, die einfach menschlich und sportlich super in die lustige 
Truppe passen!

Herzlich bedanken wir uns für die tolle Unterstützung unserer Eltern, die 
uns immer wieder positiv anfeuern und uns zu jedem Auswärtsspiel als 
Fans begleiten.

Inge, Larissa und Lena

Im neuen Outfit

können sogar

manche Rücken

entzücken!
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Aber von vorne sind wir doch um einiges hübscher!

Der Beginn einer Mannschaft
Mitte September fanden die ersten E-Jugend Turniere statt: Siege, 
Niederlagen, Unentschieden; alles wurde dort geboten, aber erstmal der 
Reihe nach:
Am 22.09. fand das erste Turnier nach der langen Sommerpause statt. 
War der Trainer am Anfang noch skeptisch, ob die letzten zwei Wochen 
gereicht hatten, um in Turnierform zu kommen, so feuerten die Jungs aus 
allen Rohren: Kurze schnelle Pässe, präzise Abschlüsse und eine Mauer 
in der Abwehr mit vielen herausgefangenen und weggespielten Bällen. 
Kurz um: das Turnier in Gaimersheim war ein voller Erfolg, der Trainer, 
Eltern und auch die Jungs selbst überraschte. In diesem Sinne auch vie-
len Dank an die gute Orga. 
Eine Woche später, ein leicht verändertes Team: 
Das Turnier in Dachau stand auf dem Plan: Waren die Dachauer 
letzte Woche noch verhindert gewesen, so waren sie diesmal der 
Überraschungsgegner. Mit besser eingestellten Gegnern wurde das 
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         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320

Turnier für die Jungs deutlich schwerer. Somit war die Leichtigkeit 
des letzten Turnieres nicht mehr so schnell zu finden, und auch die 
Konzentration war nicht ganz so vorhanden. Trotzdem lieferten die Jungs 
solide Ergebnisse ab, mit denen der Trainer zufrieden sein konnte.
Den vorläufigen Schlusspunkt setzte das Turnier in Karlsfeld in der 
Woche darauf (5.�0.). Auch diesmal hatte sich der Kader wieder verjüngt. 
Die Spiele gingen die Jungs zu Beginn wieder sehr konzentriert an, so 
dass sogar ein hart erkämpftes Unentschieden gegen Dachau verbucht 
werden konnte! Im Spiel darauf war die Konzentration scheinbar schon 
verbraucht, so dass leider fast gar nichts funktionierte. Für das letzte 
Spiel konnten sich die Jungs aber nochmal aufraffen und spielten das 
Turnier solide (Ansicht des Trainers) zu Ende. Nach der Siegerehrung 
war aber auch der letzte Frust verflogen und es konnte sich über die eige-
ne Leistung gefreut werden. Auch diesmal noch ein Dank an die Orga!
Nach diesem Turnier stand erstmal eine lange Pause an: Der nächste 
offizielle Spieltag war erst für den 8.�2. in Schleißheim angesetzt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Jungs waren heiß auf den Turniersieg und 
spielten trotz der langen Pause im Spielbetrieb sicher auf. Vor allem in den 
ersten beiden Spielen wurde immer wieder der freie Mitspieler gesucht 
und somit schöne Chancen herausgespielt. Zwar ließ die Konzentration 
im Turnierverlauf nach, was sich in der Chancenverwertung deutlich 
machte, aber mit einer soliden Abwehrarbeit wurden auch die letzten bei-
den Spiele gewonnen.
Das letzte Turnier der Vorrunde gilt es nach Redaktionsschluss noch zu 
gewinnen; aber die Jungs können jetzt schon stolz auf ihre bisherige 
Leistung sein.
P.M.

Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!
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Eine Geschichte von Weihnachtsgeschenken bei der 

weiblichen E-Jugend

Die Geschichte der Weihnachtsgeschenke bei der weiblichen E-Jugend 
startete leider mit einer schlechten Nachricht vom Weihnachtsmann… 
Leider ist irgendwas mit der genauen Adresse des Hallenanbaus schief 
gelaufen, und so ist das Geschenkepäckchen an einem falschen Ort 
gelandet. Die Engel des Weihnachtsmanns haben letztendlich aber 
dafür gesorgt, dass die Mädels mithilfe von ein paar Hinweisen zu ihrem 
Geschenk geführt wurden. Doch auch hier ging nicht immer alles glatt. 
Der erste Hinweis wurde beim Start des Weihnachtsschlittens in 20 Teile 
zerteilt und diese verstreuten sich alle im Hallenanbau. Doch die Mädels 
nahmen die Herausforderung sofort an, und puzzelten sich voran… Auch 
am Schlittenberg und bei den Beachplätzen hatten die Engel Hinweise 
hinterlassen. Leider war es schon etwas dunkel, so dass es unseren 
Handballerinnen nicht möglich war, alle Hinweise zu finden. Da wir 
aber sehr clevere Mädels haben, wurde ihr Geschenk am Ende trotz-
dem gefunden. Das letzte Rätsel verrät auch allen Lesern, wo sie fündig 
geworden sind… Wer hätte es gefunden?
F.R.
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Weihnachtsmärchen

Unser eigenes Weihnachtsmärchen, auch wenn 
Weihnachten schon einige Zeit vorüber ist.

Liebe Handballfreunde,

weil es ja durch die Typisierungsaktion, die Ihr ganz sagenhaft organisiert 
und alle mitgetragen habt,  jede/r mitbekommen hat, was mit mir los war, 

kommt natürlich auch immer wieder die Frage, wie es mir denn 

jetzt so geht.
Äußerlich sieht man mir die Spuren der Therapie schon kaum mehr 
an. Ich darf mittlerweile auch wieder zur Schule gehen. Es ist so 
schön, täglich Freunde zu treffen. Die 
Essenseinschränkungen gehören auch 
der Vergangenheit an: nach 2 „mageren“ 
Weihnachten endlich wieder eines mit 
Plätzchen, Nüssen und Marzipan. Auch 
Rohkost, Salat und Salami darf ich mir 
wieder schmecken lassen.
Innerlich habe ich mich noch nicht 
vollständig erholt. Das macht mir mei-
ne tägliche Ration an Medikamenten 
bewusst. 
Erst müssen meine Muskeln wieder 
an Kraft und Ausdauer gewinnen und 
meine Knochen richtig stabil werden. 
Ich darf keine Sprünge machen und 
soll nicht stürzen. Deshalb war ich 
auch noch nicht im Training, obwohl es 
mich schon unheimlich juckt. Passende 
Turnschuhe habe ich schon…

Ich freu mich, im neuen Jahr wieder unter Euch sein zu können, auch 
wenn ich Turniere erst noch meiden muss. 

Danke, dass Ihr die ganze Zeit für mich da ward!
Allen ein gesundes Neues Jahr 2020!!

Euer Friedrich
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Nächste Frage: Wie ist es denn so als Spender?

Keine Angst, der Spender wird nie in Gefahr gebracht!
Schritt 1:   man wird nochmal um die Bereitschaft dazu gefragt
Schritt 2:  Wiederholung der Typisierung, um sicher zu gehen, dass im 
        Labor nichts vertauscht wurde
Schritt 3: Voruntersuchung (EKG, Röntgen der Lunge, umfassende 
                                                  Bestimmung der Blutwerte) – das ist ein komplettes Durchchecken 
               und dauert einen Vormittag. 
                Wenn irgendwas auffällig wäre, würde man hier ausscheiden.
Schritt 4: wenn alles passt, dann ärztliche Freigabe als Spender
Schritt 5: schriftliche Einwilligung des Spenders und Entscheidung für  
     das Entnahmeverfahren (direkt Knochenmark aus dem 
          Beckenknochen unter Narkose oder periphere Stammzellen 
                 ohne Narkose)
                     Die Verfahren werden auf der Homepage der DKMS (Deutsche 
               Knochenmarkspende) oder AKB (Aktion Knochenmarkspende 
                 Bayern) beschrieben.
Ab hier gibt es dann kein Zurück mehr: der Patient/Empfänger wird ver-
ständigt, dass ein passender Spender zu Verfügung steht und es wird 
begonnen, das Knochenmark des Patienten/Empfängers zu zerstören. 
Ohne Spende ist er dann nicht mehr überlebensfähig!
Als Spender soll man sich daher in dieser Phase (2 Wochen) nicht unnö-
tig in Gefahr bringen.
Schritt 6:  die Spende
Bei Knochenmark: � Tag Klinikaufenthalt mit Anreise am Vortag und 
Entlassung am nächsten Vormittag
Bei Stammzellen: 2 Wochen lang Mobilisierung der Stammzellen, dann 
ca. 4 h für die Entnahme, ambulant
Noch am gleichen Tag kommt die Spende beim Patienten an.
Schritt 7: Erholungsphase des Spenders
Ich kann hier nur aus meiner Erfahrung für Variante Knochenmarkspenden 
berichten: Krankmeldung für 2 Wochen, man soll in dieser Zeit nicht 
schwer heben.
Ich sah wohl etwas blass aus und fühlte mich etwas schlapp, konnte aber 
meine Hausarbeit problemlos erledigen. Die Dauer der Krankmeldung 
empfand ich als völlig ausreichend.
Nach 6 Wochen soll man zur Blutkontrolle zum Hausarzt. Da war alles 
wieder wie es sein soll. 



49

HANDBOI BLADL

Ausgabe � / 2020

Weihnachtsmärchen

Der Körper bildet das entnommene Knochenmark in einem viertel Jahr 
vollständig nach. Es fehlt einem also hinterher nichts.
Ich würde es wieder machen.

8.         Kosten: übernimmt die Krankenkasse des Patienten/Empfängers
9.     Spender und Empfänger können sich, wenn beide zustimmen,
            nach 2 Jahren kennenlernen

Wer dazu noch Fragen hat, kann sich gerne an  mich wenden.

Knochenmarkspenden ist eine einfache Art, Leben zu retten! 
Ähnlich wie Blutspenden. Beides immens wichtig! 
Macht es, es gibt ein gutes Gefühl!

Ein gutes Gefühl war es auch, in dieser schweren Zeit Euren Rückhalt zu 
spüren. Handball ist eine wahre Familie! 

Danke Euch allen und ein gesegnetes Neues Jahr
Claudia
(Mama von Friedrich) 

Nachschlag

Rückblick Beachsaison 2019
 
In diesem Jahr ging es heiß her, auf unseren Beachplätzen an der 
Jahnstraße. Unsere neuen Plätze sind ein voller Erfolg. Wenn man an 
einem beliebigen Tag im Sommer dort vorbeigeschaut hat, sah man dort 
begeisterte Beach Bazis Pirouetten drehen, Kempas springen, es wurde 
gefightet, ob Groß oder Klein, und das Lebensgefühl des Sommers in 
vollen Zügen genossen.
 
Der DHB stellt derzeit Überlegungen an, wie und wo man den 
Beachhandball von klein auf fördern kann. Wir können mit Stolz sagen, 
ja, bei uns wird er bereits gelebt.
 

**************************************
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In diesem Jahr waren �� Mannschaften bei Turnieren am Start: Minis 
(gemischt), wE, mE, wD, mD, wC, mC, wB, wA, mA und natürlich unsere 
Damen.
 

Und unsere Erfolge können sich sehen lassen:
 

Damen

6. Platz Deutsche Meisterschaft (Berlin)

Bayerischer Meister (Nürnberg)

 

U18

Deutscher Jugend-Meister (Nürnberg)

 

U16

6. Platz Deutsche Jugend-Meisterschaft (Nürnberg)

 

wU14 + mU14

Sieger des Deutschen Beachhandballpokals (GBO Junior Tour)

 

wA

Bayerischer Meister (Ismaning)

 

wB, wC, mC

Bayerischer Meister (BBT Tour)

 
Außerdem vertraten drei Beach Bazis Deutschland bei den 
Europameisterschaften.
Belen Gettwart und Michelle Köbrich konnten mit der U�7 die 
Bronzemedaille erspielen. Michelle wurde zudem MVP des Turniers. 
Isabel Kattner landete mit ihrer Mannschaft auf einem guten �0. Platz bei 
den Frauen. Eine deutliche Steigerung zur letzten EM.
 
Auch unsere Jüngsten brachten bei den Turnieren tollen Beachhandball 
in den Sand, worauf wir sehr stolz sind.
 
Zu guter Letzt gab es den Startschuss zu eigenen Turnieren auf unseren 
neuen Plätzen beim ersten Bazi Beach Cup der D-Jugend,  der ein voller 
Erfolg war.
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         Ihr Werbe-Transparent fände noch Platz in der Jahnhalle
Interesse?

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320

Für 2020 stehen wir bereits in den Startlöchern. Wir haben viel vor. 
Lasst euch überraschen. 
K.K.

**************************************

Damen 2 kann’s nicht – oder doch?
Um unsere „neue, alte“ Damen 2 – Mannschaft vorzustellen, muss man 
die letzten Jahre nochmal kurz aufrollen. In der Saison 20�7/�8 beende-
ten die Damen 2 ihre Saison im oberen Mittelfeld, weit entfernt von den 
Abstiegsplätzen und rechnete noch bis Saisonende damit, auch 20�8/�9 
wieder dort an den Start zu gehen. Doch es sollte anders kommen…
Aufgrund der Personalknappheit bei Damen � mussten zwei Teams 
zusammengelegt werden um überhaupt ein spielfähiges Team stellen 
zu können. Die Damen 2 in der BZL Altbayern waren damit erst mal 
Geschichte. Nachdem sich die Damen 2 dann in der vergangenen Saison 
in mehrere Richtungen zerstreuten – ein paar gingen nochmal als Damen 
� an den Start, ein Teil trainierte mit Damen �, verzichtete aber auf die 
Spiele, ein Teil kam als Zuschauer zu den Spielen und ein Teil machte 
einfach mal Handballpause. 
Im Sommer dann die erfreuliche Nachricht: es sind genug Spielerinnen 
bei Damen �, und zu den bereits aufgezählten Grüppchen der Damen 2 
– die alle bereit waren, wieder als Damen 2 in der Bezirksklasse zu star-
ten – gesellte sich sogar noch ein kleines Grüppchen „Wiederkehrer“, die 
in Schleißheim handballerisch aufgewachsen sind, aber die letzten Jahre 
hier keinen Handballschuh auf den Boden gesetzt hatten.
Mit Dominik fanden und überzeugten die Damen 2 dann noch einen enga-
gierten und handballverrückten Trainer, so dass alles bereit war für einen 
Neustart in der Bezirksklasse. Und wir starteten gut:  8 Siege in 8 Spielen 
und +80 Tore – das ist die Bilanz bis Weihnachten, und in der Rückrunde 
soll weiter an dieser Bilanz gearbeitet werden, damit es 2020/2� wieder 
heißt: Damen 2 spielen in der Bezirksliga!
F.R.
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         www.schuhwiedu-oberaudorf.de 

 

      Ihr Spezialist 

               für 

    Hallensportschuhe 

Warum

fehlt

hier

Ihre

Anzeige?
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INFO

Jetzt Mitgliedervorteile als

Neu-Schleißheimer sichern!

In Oberschleißheim ...

sind wir

miteinander Bank.

www.fahrschule-mp.de - info@fahrschule-mp.de

Fahrschule Matthias Pascher

Feierabendstrasse 53

85764 Oberschleißheim

Tel. 089 / 37 50 77 30

Intensivkurse*

Auto
      

  7 Tage

Motorrad    5
 Tage

Roller       
  7 Tage

% für alle 

Vereinsmitglieder

* Die tatsächliche Ausbildungsdauer richtet 

sich nach persönlichem Können und Mitarbeit

HOL DIR 

DEINEN DRIVE!
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Ausbildungsplatz mit Zukunft. Unternehmen mit Herz. 

Informiere dich unter: jugend-schafft-zukunft.de

/SchreinerGroup · Telefon +49 89 31584-5109

Unsere Azubis haben

gut lachen!

Als unser Nachwuchs 

genießt du eine erst-

klassige Ausbildung in 

einem modernen High-

tech-Unternehmen und 

wirst auf deine goldene 

Zukunft vorbereitet. 

7 technische und 3 kauf-

männische Ausbildungs-

berufe warten auf dich!

Lernen im Hightech-

     Unternehmen 

Kollegiale Atmosphäre

6-fach IHK-prämiert  

Sehr attraktive Bezahlung
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1. Abteilungsleiter   Lars Petzold

      e-mail: lars.petzold@schleissheim-handball.de

2. Abteilungsleitung: Kinderhandball - Beauftragte:   Ellen Schobert

      Technische Leiter:   Nicol Möllenhoff

              Sebastian Bönnemann

Geschäftsstelle der Abteilung:

Ingrid Schobert  Am Gänsbach 45   85764 Oberschleißheim    

      Tel.: 315 03 20 e-mail: i.schobert@gmx.de

      ***************************************

Jugendsprecher  Colja Haier     -     Paul Martin

      Jan Luca Eckstädt     -     Adrian Liedl

Schulbeauftragte Sabrina Schober

Schiedsrichterwart Patrick Köbrich  

Pressewartin  Ramona Schuster 

Wer  i s t  wo fü r

zu s t änd i g

i n  de r

Ab te i l ung

HANDBALL ?

 

Handballabteilung

WIR sind ein starkes TEAM

Beachhandball              Gregor Köbrich und Mitarbeiter

Neue Medien                Sebastian Bönnemann, Michael Mikulandra, Thomas Minich

Sponsoring                  Sebastian Bönnemann und Team
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An den
Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V.

Ernst Hemmer, 1. Vorsitzender

Freisinger Straße 3   85764 Oberschleißheim
Tel. 0�60/93 83 64 92 – E-Mail: info@fhs-schleissheim.de

Beitrittserklärung

........................................................................................................................................
Name, Vorname, Geburtsdatum

.......................................................................................................................................
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

....................................................................   ................................................................
Tel. Nr.            E-Mail

in den Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V. (FHS). Der Austritt kann
nur entsprechend der Satzung erfolgen, d.h. schriftlich zum Ende des Kalenderjahres.

..................................................................     ................................................................
Ort, Datum                     Unterschrift

Abbuchungsvollmacht

Gleichzeitig ermächtige ich den Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V. 
den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von 20 Euro bei Fälligkeit zu 
Lasten meines Kontos

..............................................................................................
IBAN

..............................................................................................
Kreditinstitut  BIC

..............................................................................................
Konto-Inhaber
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Instituts (s.o.) keine Einlöseverpflichtung.

....................................................................   ................................................................
Ort, Datum        Unterschrift
       (bei Kindern u. Jugendlichen 
                  die der Erziehungsberechtigten)



Die Autoversicherung, bei 
der Sie wählen können, was 
Sie absichern möchten.

Münchner Bank Versicherungsdienst

Allianz Generalvertretung
Prof.-Otto-Hupp-Straße 1, 85764 Oberschleißheim

mueba.versicherungsdienst@allianz.de

Tel. 0 89.21 28 53 92, Fax 0 89.21 28 53 99




