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Grußwort

Grußwort

Liebe Handballerinnen, liebe Handballer, liebe Handballfans,
 
wieder ist eine Saison abgeschlossen, und die neue Saison 2016/2017 
steht vor der Tür. 
In diesem Jahr machten es unsere 1. Mannschaften wieder mehr 
als spannend - mit offenem Ende. Die Damen 1 schafften es in die 
Relegation, die Herren1 steigen, wenn sportliche Fairness am Ende nicht 
doch noch siegt und auch in Eggenfelden die Gesetze der Physik gelten, 
in die Bezirksliga ab. 
Bei unseren Jugendmannschaften haben die männliche und weibliche 
C-Jugend nicht enttäuscht, auch wenn sie kräftig Lehrgeld bezahlen 
mussten. Insgesamt ist das Abschneiden der Jugendmannschaften trotz 
mancher Verletzungen, welche die jeweiligen Mannschaften schwächten, 
erfreulich. Das Erreichen des Finales in der Landesliga von der weibl. A-
Jugend war zu Saisonbeginn nicht zu erwarten.  
Erfreulich ist auch die quantitative Entwicklung bei den Jüngsten. Durch 
das tolle Engagement unseres Jugendteams in Grund- und Mittelschulen 
der Region konnten über 30 neue Handballer/-innen gewonnen werden. 
Nun gilt es deren Begeisterung wach zu halten und eine gute Zukunft des 
Handballs in Schleißheim zu sichern.
In der Handballabteilung hat Gregor Malta die Nachfolge von Carlos 
Riedelbauch angetreten, der aus beruflichen Gründen sein Engagement 
für die Abteilung leider reduzieren muss. Wir danken Carlos Riedelbauch 
für seine Arbeit in den letzten Jahren.
Mit der Erwartung, dass wir in den anstehenden Qualifikationsspielen 
auch in der kommenden Saison wieder tolle Spiele sehen und ein schö-
nes Miteinander als große Handballfamilie erleben dürfen 

grüßt die Abteilungsleitung

Bernhard Nagel und Gregor Malta
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Pinnwand

Groß – lange Beine und sehr viel Talent -

das Isi Kattner

Wir freuen uns, dass Isi eine Einladung zur Beach-Jugend-

Nationalmannschaft erhalten hat.
Das intensive Training auf Sand mit Rena Nagel im letzten Jahr hat Isi 
den absoluten Spaß am „Sand spielen“ gebracht. 
Die Abteilung ist stolz auf Isi !

GREGOR MALTA

Anlässlich der Jahresversammlung der Handballer 
wurde Gregor Malta am 15. April einstimmig 
als 2. Abteilungsleiter gewählt.

Wer Gregor nicht kennt, hier ein paar Daten 

Gregor ist 1991 geboren und trat am 25. November 2003
in die Handballabteilung ein. Gleichzeitig war er in den jeweiligen
Schulmannschaften des Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim sehr 
aktiv.
Als Jugendsprecher vertrat er den Verein viele Jahre beim Bayerischen 
Handballverband und war daneben noch sehr lange als Schiedsrichter im 
Bezirk für uns Handballer unterwegs. Er wird neben seinem Engagement 
als Abteilungsleiter auch wieder die Schiri-Kluft überstreifen und weiter-
hin als Aktivposten in der ersten Herrenmannschaft zu sehen sein.

Schon im letzten Jahr organisierte Gregor ein tolles „Abschiedsturnier“ 
für Thorsten in Unterschleißheim und auch in diesem Jahr ist wieder ein 
Turnier für Erwachsene – unter der Leitung von Gregor – in Planung.
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Momentan absolviert Gregor ein duales Studium zum Marketing Manager 
in München und bringt aufgrund dessen schon viele, positive Impulse in 
die Abteilung!

Wenn man Gregor auf der Tribüne als Zuschauer finden möchte, dann 
muss man nur in die Abteilung „positives und lautstarkes Anfeuern“ der 
Teams schauen, dort ist er fast immer zu finden.

Die Abteilung freut sich sehr auf die sicher sehr gute Zusammenarbeit 
mit ihm! 
Mit seinen vielen Ideen und seinem Engagement wird er sicher enorm 
dazu beitragen, die Handballabteilung weiter zu entwickeln.
I.S.

ABTEILUNGSLEITUNG 

1. Abteilungsleiter  Dr. Bernhard Nagel
2. Abteilungsleiter  Gregor Malta

Technische Leitung  Sebastian Bönnemann/Nicol Möllenhoff

Schiedsrichterwart  Patrick Köbrich

Pressearbeit   Ramona Schuster

Kinderhandballbeauftragte Ellen Schobert

Schulbeauftragte  Sabrina Schober

Geschäftsstelle  Inge Schobert

Auf den letzten Drücker:

Zum Redaktionsschluss erreichte uns noch die Meldung, dass unsere 
1.Damenmannschaft wegen des Verzichts eines Nordvertreters ohne 
Relegation in der Landesliga verbleibt. Herzlichen Glückwunsch!



6 Ausgabe 2 / 2016

HANDBOI BLADL
Pinnwand

Unsere Trainer 

Damenmannschaft 1  Michaela Nagel, Lothar Riedel
Damenmannschaft 2  Tanja Cimesa

Herrenmannschaft 1  Christoph Nagel
Herrenmannschaft 2  Andreas Kupfer

weibliche A-Jugend  Anico und Andrea Keckone
weibliche B-Jugend  Renate Nagel, Birgit Künzel
weibliche B2-Jugend  Patrick Köbrich, Julia Brandstädter
weibliche C1-Jugend  Gregor Köbrich, Sabrina Schober
weibliche C2-Jugend  Dirk Pfeiffer
weibliche D-Jugend  Inge Schobert, Alexandra Gnandt, 
    Nils Winterberg
weibliche E-Jugend  Ellen Schobert, Luci Eckl, Laura Gettwart
Mini weiblich   Anne Kirr

männliche A-Jugend  Ulrike Hlawatsch, David Holzer
männliche B-Jugend  Reinhold Hlawatsch, Max Jell
männliche C-Jugend  Andreas Kupfer
männliche D-Jugend  Ernst Hemmer
männliche E-Jugend  Claudia Hemmer, Lotte Maurer
Mini männlich   Anne Kirr

Bambini   Vroni Hauenstein, Anja Thalmeier

Elternmannschaft  Lotte Maurer

Technik   Manuel Hanöfner
Torhüter   Ernst Hemmer

Die Trainingszeiten und -orte der jeweiligen Mannschaften 

finden Sie unter: www.schleissheim-handball.de
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Wir begrüßen ganz        lich neue Mitglieder

    in unserer Abteilung:

HANDBOI BLADL
Abteilungs-News

Abteilungs-News

bei den Bambini: Jakob Kirchmayr, Luca Storer, Franziska Kadel, Khushboo
      Gondawya, Lina Schönfelder, Franziska Rösner, Louisa
                              Schmittinger

bei den Minis: Benjamin Sievers, Pascall Streblow, Konstantin Schoierer,
                         Leonhard Schoirer, Olaf Lis, Tobias Hösl, Torben Traut

in der weibl. E-Jugend: Andreea Velcherean, Alicia Gonzales, Mina Hajdarevic,   
                       Sina Groß, Clara Jarry, Sophie Eigl, Natalie Knöferl,
                                        Hanna Kretschmer, Zilan Danis, Nina Kammerer
 in der männl. E-Jugend:  Altin Bekteshi, Felix Voigt, Ante Pranjic, Jonas
                                            Brunner

in der weibl. D-Jugend: Giovanna Papinutto, Eve Oriokason, Sabrina Schulze
in der männl. D-Jugend:  Donald Stjepanovic

in der weibl. C-Jugend:  Anda Mayer
in der männl. C-Jugend: Simon Pfannes

in der weibl. A-Jugend: Theresas Reuther, Michelle Pioker
    
im Team Damen 1:  Vanessa Lechner
im Team  Damen 2: Anna Hahn

im Team Herren 2: Julian Harbaum
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Beachhandball kurz erklärt

Beachen – es ist noch nicht so weit bekannt –
ist Handball spielen im weichen Sand.

Im Angriff sind an Spieler drei
plus Torwart, der ist auch dabei.

Dafür ist die Abwehr nur zu Dritt,
da braucht man schon `nen schnellen Tritt.

Nach der Angriffswelle müssen die Angriffsspieler vorne flott raus,
damit die Abwehr hinten flink ins Spielfeld saust.

Du kannst aufs Tor auch werfen mit Pirouette,
dabei man gern Grazie sowie zwei Punkte hätte.

Zum Kempa muss man in die Lüfte hupfen,
den Ball fangen und für zwei Punkte ins Tor rein lupfen.

Und passt mir bloß auf den Torwart auf,
wirft er ein Tor, kommen auf dein Konto auch zwei Punkte drauf.

Alle anderen Toren zählen an Punkten nur eins,
bei starken Gegnern ist das fast wie keins.

Und wurde die Torlinie einmal übertreten,
den Ball abzugeben vom Schiri man wird gebeten.

Wir möchten nun die Bayerische Beachtour spielen,
denn unseren Meistertitel wollen wir Schleißheimer Mädels nicht verlie-

ren.

Drum sei unbedingt auch als Fan dabei,
mit Herzklopfen, Klatschen und Jubel-Geschrei.
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Die wC und wB spielen 2016 die Bayerische Beach Tour (BBT),
 um ihren Titel „Bayerischer Meister Beachhandball“ zu verteidigen.

Unsere Stationen werden sein:

17. – 19.06.2016 Großlangheim
02./03.07.2016 Königsbrunn

09./10.07.2016 Nürnberg
16./17.07.2016 Ismaning

K.K.

Dornbirn 2016
Nach Jahren der Abstinenz hatten wir heuer an Ostern als Trainingslager 
im Österreichischen Olympia- Stützpunkt wieder Dornbirn auf dem 
Programm.
.
Mit der weiblichen C und männlichen D machten wir uns am Sonntag, 
20. 03. um 08.30 auf den Weg, insgesamt 14 Mädchen, 10 Jungs und 6 
Betreuer/Trainer.
Ankunft, Mittagessen, Einweisung in die Gegebenheiten und 
Örtlichkeiten und dann schon die erste praktische Einheit: Aufwärmen - 
danach 2 Fitness-Tests - zum Abschluss spielen. Täglich ging es mit 2 
Halleneinheiten à 2 Std. weiter sowie 2 x Seminarraum mit allerlei Theorie 
wie Gesundheit, Ernährung, Spielsystemen und Strukturen im DHB, BHV 
und unserem Verein. Dazu durften die Mädchen noch jeweils 30 Minuten 
vor dem Frühstück laufen gehen.
Man sieht also schon, hier wurde gearbeitet!
Wichtig dabei war, dass der Spaß immer dabei war, auch bei der Wahl 
zum Küchendienst oder ähnlichen wichtigen Titeln mit Aufgaben. 
Es wurden Tagesbeste mit Plastikpokalen prämiert, etwas versüßt mit 
kleineren Leckereien, und am Ende die Trainingslager-Besten! Miri bei 
den Mädchen und Nico im männlichen Bereich wurden für das jeweils 
beste abgegebene Gesamtbild während dieser Woche belohnt, zusam-
mengesetzt aus Leistung, sozialem Verhalten, Einsatz, Umgang mit 
Anderen, auch fremden Sportlern und Stützpunktgästen.
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Eine Woche liegt nun wieder hinter uns, zurück gereist sind wir am 
Samstag, den 26. 03. 2016 nach Oberschleißheim. Eine Woche, die uns 
viel gezeigt hat. Was ist und was wäre machbar bei konsequenterem 
Verhalten, Trainieren und „sich selbst Organisieren“?
Aber das ist natürlich nicht nur eine handballerische, sondern auch eine 
allgemeine Lebensfrage. Um das weiter zu entwickeln, hoffen wir, auch 
hier beitragen zu können.
Angenommen haben unsere Teilnehmer das alles super, Talente haben 
wir auch in Hülle und Fülle. An was liegt es also, dass wir nicht alle, eini-
ge haben es ja doch geschafft, in höheren Gefilden spielen?
Schule, Familie, Umfeld, andere Aktivitäten, Verein usw. Das alles sind 
Faktoren, die alle ihre Zeit und somit uns beanspruchen und prägen, die 
uns je nach Wertigkeit leiten und letztendlich zu dem Schluss verhelfen, 
dass wir ein Ausbildungsverein auf Breitensportbasis sind und uns Sport 
Spaß macht!
Und sollten es aus unserer Mitte doch einige schaffen, sich höher zu eta-
blieren, freuen wir uns mit ihnen über das Erreichte und helfen ihnen ger-
ne dabei, diese Ziele zu verwirklichen.
Alle Eure Trainer und Betreuer!
E.H.
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FHS - NewsJugendteam

Jugendteam

Neue Spieler(innen) kann man sich nicht backen – 

oder vielleicht doch ?

Das Schulteam 2016 in Aktion

Man nehme

· vier Schulen in drei Ortschaften
· neun Vormittage, sprich ca. 55 Stunden Zeit
· ein Team von 19 motivierten (Jung-) Trainern
· 200 + 170 + 230 + 240 =   840 Schüler(innen) 
· in 50 Klassen von Jahrgangsstufe 1 – 9
· 6 verschiedene Unterrichtskonzepte
· viele viele Bälle
· und eine Menge Handball – Enthusiasmus und Herzblut

vermenge alle Zutaten zu einer homogenen Mischung, gebe dem Ganzen 
eine Struktur, die sich auf die Monate Januar bis April verteilen lässt und 
die Belastung für alle Trainer(innen) möglichst  gleichmäßig und machbar 
hält und dann....
mal schauen, ob aus dem Rezept das gewünschte Gericht gezaubert 
werden kann.

Das gesamte Schulteam, durch dessen Arbeit die bisher aufwändigste 
all unserer Schulaktionen erst möglich war, sorgte mit seinem engagier-
ten und zuverlässigen Einsatz für eine Menge verschwitzte und lachende 
Kinder, viel Bewegungsfreude in allen Altersklassen, Interesse bei den 
Lehrkräften sowie eine wirklich tolle Außenwirkung unserer Abteilung. 
In Kooperation mit den Schulen
Grund – und Mittelschule Haimhausen
Grund – und Mittelschule an der Jahnstraße in Oberschleißheim
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Grundschule an der Ganghoferstraße in Unterschleißheim sowie
Grundschule an der Johan – Schmid – Straße in Unterschleißheim
konnten wir (beladen mit Autos voll Materialien, Elternbriefen und Preisen) 
spannende Tage gestalten und den Kindern und Jugendlichen unsere 
Sportart näher bringen.

Ein großes Dankeschön an alle Schulen und Lehrkräfte für die gute 
Zusammenarbeit sowie an alle Trainer(innen) und Jugendspieler(innen) 
für ihren unermüdlichen Einsatz! Einfach toll, was wir gemeinsam auf die 
Beine stellen konnten.

Wir alle hoffen nun, dass aus unseren zahlreichen Zutaten am Ende der 
gewünschte Spieler(innen) – Zuwachs in den Mannschaften ankommt 
und die Handballfamilie größer werden lässt.

Alle Mädels und Jungs, die schon den Weg zu uns gefunden haben, hei-
ßen wir „Herzlich Willkommen !“  
Wir freuen uns, dass ihr jetzt auch begeisterte Handballer(innen) seid!

Und wer weiß, vielleicht könnt ihr diese Begeisterung in ein paar Jahren 
ja dann auch wieder mit in den Topf werfen, wenn es darum geht, neue 
Kinder für uns zu gewinnen?
E.S.
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FHS-News
  

Liebe Handballer, liebe FHS-ler,
es ist vollbracht! Aber nur der Anfang.
Vor ca. 4 Wochen haben wir eine Gruppe ins Leben gerufen, bestehend 
aus zehn engagierten Personen unseres Handball-Umfeldes, Eltern, 
Spieler etc.
Da wir im Handballbereich immer noch „ausbaufähig“ sind, haben wir 
als nächstes Ziel eine Verbesserung unserer Medien-Bereiche ins Auge 
gefasst. Dazu gehören Foto, Video, Homepage-Auftritt, Website-Pflege, 
Facebook, Hallen-Show (Musik und Sprecher usw.), Public Viewing und 
vieles mehr.
Auch bei der Pressearbeit brauchen wir noch dringend Unterstützung.
Na, was dabei, was Spaß bei der Mitarbeit machen würde?
Kurz gesagt, wir wollen etwas professioneller werden.
1. Um euch mehr Daten, Fotos und Infos zu liefern - danach werden
            wir immer wieder gefragt.
2. Aber auch um bei der Sponsor-Akquise besser aufgestellt zu
            sein.
3. Um den Trainern die Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern.
4. Dem FHS und dem TSV mehr Verbreitungsmöglichkeit an die 
                        Hand zu geben, z. B. bei Veranstaltungen, wichtigen Spielen, Feiern,
          Turnieren etc. 
Einfach, um mehrere Möglichkeiten besser abzudecken.
 
Und so wollen wir euch zur Mit-Organisation. Wir glauben halt, dass Last 
auf mehreren Schultern verteilt, leichter zu tragen ist. Wenn die eine oder 
der andere noch Lust haben, dann meldet euch bei uns. 
Wir suchen euch, wir freuen uns auf eure fachliche Kompetenz und eure 
Hilfe bei unserem  Projekt Handball-Jugend.
Alle „eure Voraus- und Mitstreiter“
Meldung an: gregor.malta@schleissheim-handball.de  oder 
                     familiehemmer@web.de 
E.H.
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Mannschaftsberichte

Saisonrésumé der 2. Herren  -  Bezirksklasse Staffel Mitte

Unten hui, oben pfui! So könnte man überspitzt die Saison der zweiten 
Herren zusammenfassen. Gegen die Teams, die auch am Ende in der 
Tabelle über oder auf Augenhöhe mit den Schleißheimern waren, gab 
es größtenteils Niederlagen, gegen die Mannschaften aus dem mittleren 
und oberen Bereich der Bezirksklasse gewann man größtenteils souve-
rän und ungefährdet.
In nüchternen Zahlen: Spiele 18, Siege 12, Niederlagen 6, Tabellenplatz 
3, Tore 476:407.
Bei der Mannschaftsstärke teilt man das Schicksal vieler Zweitvertretungen 
in den unteren Ligen. So variierte die Mannschaftsstärke von der 
Spielabsage wegen Spielermangels bis über die Maximalzahl von 14. Da 
man während der Saison von Spielern von A-Jugend und Spielern der 
Herren 1, die auf Grund des jungen Alters oder langwieriger Ausfallzeiten 
in beiden Teams spielen dürfen, angewiesen war, stellte häufig der 
Spielplan den Kader zusammen. Außerdem musste man im Laufe 
der Saison auch einige Leistungsträger fest an die Herren 1 abgeben. 
Obwohl sich ein 28er Spieler-Kader für die Bezirksklasse erst einmal 
enorm hoch anhört, muss man leider resultieren, dass der Stammkader 
zu keinem Spiel der Saison konstant war. Jedes Spiel stand eine neue 
Start-7 auf dem Feld und die ersten Spielminuten musste man sich erst 
einmal gegenseitig eingewöhnen.
Man ging ganz bewusst ohne konkretes Tabellenziel in die Saison, jedoch 
wurde man im Vorhinein von vielen anderen Teams als Favorit für den 
Wiederaufstieg gehandelt. Da der Aufstieg jedoch unter anderem vom 
Abschneiden der 1. Herren abhing, war das vorrangige Ziel „Spaß haben 
und guten Handball zu spielen“. Und dieses Ziel wurde bis auf ein paar 
kleinere Ausrutscher zu 100% erreicht. Man startet nächstes Jahr also 
erneut in der Bezirksklasse und der geneigte Zuschauer kann sich sicher 
auf viele interessante Partien der Herren2 freuen.
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Herren / Damen

Für Schleißheim II spielten:
Julian Baumann, Sebastian Bönnemann, Martin Breitmoser, Matthias 
Bruchner, Florin „Sascha“ Ciuruşniuc, Michael Edlhuber, Manuel Federl, 
Florian Friebe, Julian Harbaum, Roman Hanöfner, Michael Huynh, 
Maximilian Jell (TW), Konstantin Kober, Florian Lettau, Adrian Liedl, 
Florian Lutz, Maximilian Matzken, Nils Mohr, Virgil Muntean, Phillipp 
Neumann, Lars Petzold, Kai Riemenschneider, Tobias Salzmann, Tobias 
Schneider, Marco Störch, Vincent Tallavania, Axel Veicht, Nils Winterberg 
(TW)
Trainer: Andreas Kupfer
 S.B.

Weit unter Wert verkauft

Leider konnten die Damen 1 diese Saison nur selten ihr Können zeigen. 
Das lag vor allem daran, dass wir so viele Verletzte wie noch nie hatten. 
Das Fehlen von Theresa B., Andi, Sabrina und teilweise Corinna, Martina 
und Verena konnte in der Hinrunde nur selten kompensiert werden. 

Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, zeigten die Mädels im 
Spiel gegen den Tabellenführer Würm Mitte, der zu Hause völlig ver-
dient geschlagen wurde. Leider verletzte sich hier Corinna 2 Minuten 
vor Schluss am Kreuzband. Das war dieses Jahr nach Alexandra und 
Pia leider der 3. Kreuzbandriss, obwohl in der Vorbereitung vor allem die 
Verletzungsprävention im Vordergrund stand. Zu den Verletzungen kam 
dann noch das Pech dazu, so dass Punkte in Landshut und Marktoberdorf 
ärgerlich liegen gelassen wurden. 
Die Mannschaft befindet sich aktuell auf einem Relegationsplatz, da der 
Konkurrent aus Gundelfingen überraschend Punkte gegen Kissing und 
Günzburg einfahren konnte. Die letzten drei Wochen zeigen jedoch einen 
deutlichen Aufwärtstrend.

Sehr positiv zu erwähnen ist, dass sich unsere A-Jugendlichen Eva N, 
Eva K, Anja und Cindy immer mehr in die Mannschaft kämpfen und wir 
mit Vanessa Lechner und Maja Storn Unterstützung von bereits erfah-
renen Spielerinnen bekommen haben! 
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Die mA - zum Abschluss endlich Meister!
In jedem Jahr, als der Jahrgang 97 als die Älteren um die Meisterschaft 
spielten, kamen sie über die Vizemeisterschaft nicht hinaus. D-Jugend: 
Vizemeister, C-Jugend: Vizemeister, B-Jugend: Dritter. Doch dieses Jahr 
hat es endlich geklappt. In einem Herzschlagfinale im letzten Saisonspiel 
holte man gegen den direkten Konkurrenten aus Allach den entschei-
denden Sieg in einem bis 30 Sekunden vor Schluss nicht entschiedenen 
Krimi.
Die ganze Saison war man auf die B-Jugendlichen angewiesen und 
musste nur das Spiel gegen den TSV Allach selbst auf den letzten 
Spieltag verlegen, da diese selbst ein Spiel hatten und nur 5 spiel-
fähige Jungs zur Verfügung standen. Nur das erste Saisonspiel verlor 
man gegen die körperlich deutlich überlegenen Dachauer, dann folgten 
11 Siege, ehe man am Finaltag noch in der Früh beim Tabellendritten in 
Freising antreten musste. Leider hatte man an diesem Tag nur wenige 

Vielen Dank auch an die Damen 2, die uns jederzeit ausgeholfen haben, 
als der Spielermangel zu groß war.
M.N.
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B-Jugendlichen zur Verfügung, so dass dieses Spiel nur mit halber Kraft 
bestritten werden konnte und auch deutlich verloren wurde. Im alles ent-
scheidenden Saisonfinale in Allach gaben die letzten übriggebliebenen 
Spieler dann alles und kämpften bis zum Schluss. Dies wurde mit dem 
schon lange ersehnten Meistertitel belohnt. Beim Turnier der Meister der 
ÜBOL 4 Wochen später hatte man leider keine Chance. Zu stark waren 
die Mannschaften aus Unterhaching und Gilching. 
Die Herrenmannschaften dürfen sich nicht nur auf gute Spieler sondern 
vor allem auf menschlich super Typen freuen, die alle bis zum Umfallen 
zusammen kämpfen. 

Vielen Dank an die aushelfenden B-Jugendlichen, die sich nahtlos ein-
fügten, an Werner für seine super Unterstützung, an David, der den 
Jungs mit seinem Training technisch einiges beibrachte und an Ulli, die 
Ausflüge und Spiele für beide Jugenden zu unvergesslichen Erlebnissen 
machte. 
Jungs, ich bin stolz auf euch!
M.H.
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LL Süd weibliche A-Jugend 2015/16
Final Four - die Kür!
Verfolgt vom Verletzungspech, hatten wir - oder nur die Trainer? - das 
Final Four schon abgeschrieben und wollten die Rückrunde einfach nur 
„anständig“ zu Ende bringen. Von den „eigentlichen“ A-Jugendlichen 
kämpften - nicht bis zum bitteren, sondern bis zum glücklichen Ende - 
Sara im Tor, Laura G. und Laura E., Anja und Cindy. Nach krankheits-
bedingter Auszeit in der Vorrunde konnte zum Glück auch Eva N. wie-
der für die Spiele in der Rückrunde gewonnen werden und sie steiger-
te sich erfreulicherweise von Spiel zu Spiel. Ebenso zurück nach über-
standener Krankheit war Hanna U. aus der B-Jugend, die sich in den 
wichtigen Spielen zunehmend traute. Verlass war wie immer auf unsere 
B-Jugendlichen: DANKE an deren Trainer „Loisl“ und Manuel Grauer, 
deren Unterstützung wir sicher sein durften. Siege gegen Freising, Post 
SV München und Kissing-Friedberg waren eingeplant. Überrascht waren 
wir, wie deutlich wir diese Gegner besiegten. Gegen Aichach hatten wir 
uns schon im Hinspiel schwer getan; als auch noch Anja krankheitsbe-
dingt ausfiel, schien das Ende unserer Träume vom Final Four frühzeitig 
bevor zu stehen. Doch schon hier zeigte sich, was in den letzten Spielen 
entscheidend sein sollte: wir waren ein TEAM ... nicht „Toll, ein ande-
rer machts“, sondern WIR SCHAFFEN DAS!! Und so gingen wir auch 
hier als sicherer Sieger aus der Partie hervor. Nun standen noch die drei 
alles entscheidenden Spiele bevor. In Ebersberg begannen wir gegen 
den Favoriten furios mit einer sehr offensiven Abwehr und führten 5 : 0 
- vor den Augen des „Papstes“ der 3 : 2 : 1-Abwehr. Leider ging Jenni in 
dieses Spiel schon leicht geschwächt und so ließen die Kräfte am Ende 
der 2. Halbzeit nach, weil sich kaum Alternativen zum Wechseln boten 
und wir verloren zum 2. Mal in dieser Saison. Gegen Vaterstetten ging 
es so im ersten Match-Ball um „Alles oder Nichts“. Obwohl wir uns auf 
die beiden Top-Scoorerinnen der Gastgeberinnen gut vorbereitet hat-
ten, ging Vaterstetten in HZ 1 mit 6 Toren in Führung, bevor wir vor der 
Pause aufholten und auch in HZ 2 gingen die Gernsbeck-Youngsters mit 
7 Toren in Führung. Hut ab vor unserer Mannschaft, die das Spiel nie 
aufgab und es am Ende mit dem 25 : 25 selbst in die Hand nahm, Platz 2 
und damit die Teilnahme am Final Four zu verteidigen. Gegen Ismaning 
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gelang es im letzten Spiel schließlich, die sehr starke Kreisläuferin der 
Gäste in den Griff zu bekommen und da auch Sara im Tor zu Höchstform 
auflief, gelang uns am Ende durch eine geschlossene Mannschafts- und 
gute Einzelleistungen ein verdienter Sieg.
Jetzt sind unsere Mädels „heiß“ auf`s Final Four! Am 10.04. geht`s im 
Halbfinale um 12.00 Uhr als Außenseiter - aber diese Rolle liegt uns! - 
zunächst gegen den Nordmeister aus Auerbach-Pegnitz und bei einem 
Sieg im Finale gegen den Sieger aus Post SV Nürnberg gegen die Biber 
aus Ebersberg.
Und das sind unsere „Heldinnen“ aus der gesamten Saison: Sara 
Schneider im Tor; im Feld: Anja Albrecht, Cindy Hallinger, Laura Gettwart, 
Laura Eckl, Eva Neusiedl, Alexandra Gnandt (Kreuzbandriss ohne 
Gegnereinwirkung bei Post SV), Hana Schneider (Wechsel zu Würm-
Mitte) und aus der B-Jugend: Jennifer Köbrich, Isabel Kattner, Laura Trat, 
Janine Kupfer, Eva Künzel, Steffi Haas, Nina Brandstädter (Kreuzbandriss 
im B-Training), Jessica Zinz sowie Hanna Urban.
K.K.

Weibliche A-Jugend: Landesliga Vizemeister! 

Es hat nicht ganz gereicht beim Final Four

Halbfinale: SG Auerbach/Pegnitz: TSV Schleißheim 22 : 27 (12 : 18)
Finale: JSG EBE Forst United : TSV Schleißheim 18 : 16 (10 : 7)

Nachdem die weibliche A-Jugend unerwartet und trotz aller Verletzungen 
das Final Four erreicht hatte, waren sich Trainerinnen und Spielerinnen 
einig. Jetzt kommt die Kür: locker aufspielen ... schau mer mal!
In einer eiskalten Halle und quasi ohne reguläre Zuschauerplätze lautete 
das 2. Halbfinale: Süd 2 gegen Nord 1, also TSV Schleißheim gegen den 
Nordmeister Auerbach/Pegnitz, eine sehr bewegliche Mannschaft, die 
aber mit nur 8 Feldspielerinnen antrat. Unsere junge Mannschaft zeigte 
schnell: unser Ziel ist das Finale. Da bereits früh eine sichere Führung 
herausgespielt wurde, konnten alle Spielerinnen ihre Spielanteile bekom-
men und die Leistungsträgerinnen zum Ende der Partie geschont wer-
den.
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Kompliment 1 bis dahin an die Gastgeber vom Post SV Nürnberg, die für 
eine sehr gute Bewirtung sorgten und Kompliment 2 an die beiden jun-
gen Schiris vom TSV Altenfurt, die beide Halbfinals souverän leiteten.
Leider nicht so die Schiris der beiden folgenden Spiele: die „Eber“ 
zeigten deutlich, dass sie mit allen (erlaubten und unerlaubten) Mitteln 
gewillt waren, das Finale zu gewinnen. Jeder Pfiff der Schiris wurde von 
der EBE Bank/Trainer B kommentiert. In der Abwehr ging EBE an die 
Grenzen des Erlaubten. Erst der Körper, dann der Ball. Nun ja, man stellt 
sich auf die Schiris ein. Hier dagegen zu halten, da fehlte insbesondere 
unseren überwiegend B-Mädels einfach noch die Erfahrung. Bis zum 7 : 
7 hielten die Schleißheimerinnen gut mit, dann führten drei übereilt abge-
schlossene Angriffe zu drei schnellen Gegentoren vor der Pause. Doch 
man gab nicht auf, und kam auf 10 : 9 heran. Dann wieder eigene Fehler 
und leider wieder die Schiris: Stürmerfoul gegen uns, Stürmerfoul für die 
Gegenseite im Gegenzug. „Anpupsen“ mit 2-Minuten-Strafe, „abschlach-
ten“ mit Freiwurf ... leider ließen wir uns durch solche Aktionen verunsi-
chern. Kompliment 3 an unsere Mädels: sie steckten nie auf! Sicher wäre 
ein Sieg noch schöner gewesen, aber angesichts des Verletzungspechs 
über die gesamte Saison ist der Gewinn der Vize-Meisterschaft schon 
eine tolle Sache.
Für Schleißheim spielten: im Tor Sara Schneider; im Feld: Cindy Hallinger 
(4 Tore), Jessica Zinz, Janine Kupfer (3), Laura Gettwart, Isabel Kattner 
(4), Eva Neusiedl (2), Anja Albrecht (2) mit einer tollen Abwehrleistung, 
Jennifer Köbrich (17/5) mit einer sehenswerten Leistung im Angriff, 
Hanna Urban (2), Laura Trat (3), Eva Künzel (1), Jasmina Reiner (4), 
Michelle Pioker. Auf der Bank als „Notnagel“ Lena Rendel und Theresa 
Reuter, verletzt: Nina Brandstädter und Alexandra Gnandt.
K.K.
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Unsere wA-Jgd als glücklicher Vizemeister

Saisonbericht TEAM wB
Überblick über ein tolle und erfolgreiche Saison 2015/16
Die weibliche B-Jugend des TSV Schleißheim schloss die Saison 2015/16 
in der Landesliga Nord nach einem engen Kampf um die Meisterschaft 
auf dem vierten Platz ab.
Im April 2015 starteten die Mädels in eine lange und erfolgreiche Saison. 
Das verbrüderte Trainerduo Julian und Manuel Grauer übernahmen 
gleichberechtigt die Mannschaft, parallel spielte Manuel in der ersten 
Herrenmannschaft. Nachdem sie in den vorherigen Saisons Erfahrungen 
als Co-Trainer sammeln konnten, war es für beide das erste Mal als 
hauptverantwortliche Trainer einer Handballmannschaft. Unterstützt wur-
den sie von Birgit Künzel.
Schnell musste aus drei Mannschaften eine geformt werden, da die 
Qualifikationsturniere anstanden. Die neue Mannschaft setzte sich 
aus den aus der C-Jugend aufgestiegenen Spielerinnen sowie aus 
den Spielerinnen der alten B1 und B2 zusammen, die leider aus 
Personalmangel aufgelöst werden musste. Unterstützt wurde die 



23

HANDBOI BLADL

Ausgabe 2 / 2016

Mannschaft die ganze Saison von den Torhüterinnen der C-Jugend, da 
man selbst keine im Jahrgang hatte.
Knapp scheiterte man an der Qualifikation zur Bayernliga, in der zweiten 
Runde gelang ein souveräner Turniersieg, sodass sich die Mädels für die 
Landesliga qualifizierten.
Im Anschluss begann sofort die Saisonvorbereitung. Viel Wert wur-
de auf Physis gelegt, Joggen im Wald, Krafttraining und der wöchent-
liche Coopertest sollten die Grundlagen für eine lange Saison schaffen. 
Dies half den Mädels bereits beim ersten Saisonhighlight im Sommer: 
Bayerischer Meister im Beachhandball!!!
Es wurde weiter fleißig trainiert und unsere Trainingsdisziplin beeindruck-
te unter anderem die Männer von Herren 1!
Der BHV teilte den TSV Schleißheim für die Hallensaison in die Nordstaffel 
ein, sodass man gegen weitgehend unbekannte Gegner antreten und 
dabei lange Auswärtsfahrten in Kauf nehmen musste. Das Trainergespann 
gab als Saisonziel aus, möglichst lange um die Spitzenplätze mitspielen 
zu wollen. Im Vordergrund stand aber die individuelle Entwicklung jeder 
einzelnen Spielerin.
Zu Saisonbeginn stand sogleich die längste Auswärtsfahrt an: Die 
Schleißheimer Mädels spielten gegen den TSV Coburg, gelegen an der 
bayrisch-thüringischen Grenze. Das erste Saisonspiel ging leider verlo-
ren, doch man nahm viele Erkenntnisse nach Hause mit und setzte diese 
im Training um.
Es folgten vier Siege in Folge, unter anderem auswärts in Stadeln gegen 
die Konkurrentinnen um den Staffelsieg. Gegen die JSG Fürther Land 
waren die Mädels leider chancenlos und verloren mit 16:29. Doch wich-
tig ist nicht das Hinfallen, sondern das Wiederaufstehen. Im nächsten 
Spiel, dem Derby gegen Altenerding, trumpften die Mädels wieder auf 
und gewannen mit 20:12.
Es schälte sich ein Vierkampf um die Landesligameisterschaft heraus: 
Schleißheim, Stadeln, Fürther Land und Coburg kämpften alle um den 
ersten Platz.
Bereits im Dezember begann für die Mädels die Rückrunde. Im Rückspiel 
gegen Coburg wollten sie sich für die erste Saisonniederlage revanchie-
ren. In einem dramatischen Spiel siegten die Schleißheimerinnen 28:27. 
„Offensiv war das unsere beste Saisonleistung,“, lobte Trainer Julian 

TSV-NewsTrainingB - Jugend
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Grauer die Mannschaft, „mit Druck gespielten Spielzügen und einer 
optimalen Umsetzung des zweite Welle-Konzepts, darauf haben wir die 
Hinrunde hingearbeitet.“
Leider konnte der Schwung nicht ins neue Jahr mitgenommen wer-
den, gegen Stadeln setzte es die nächste Niederlage. Darauf standen 
viele schwierige Auswärtsspiele an, aufgrund von Krankheiten und 
Verletzungen schrumpfte der Kader immer weiter zusammen.
Nun zeigten sich die Vorteile des Plug‘n‘Play-Spielsystems der 
Grauerbrüder. Schnell erlernten die Mädels neue Positionen im Rückraum 
und im Abwehrzentrum. Getragen von einem überragenden Teamgeist, 
der nötigen Portion Ernst seitens der Trainer und viel Spaß in Training 
und Spiel setzten die Mädels zu einer Serie von vier Siegen in Folge an, 
darunter drei in fremder Halle.
Im letzten Saisonspiel stand nun das Duell gegen den späteren 
Staffelgewinner Fürther Land an. Die Mädels kämpften hart und wollten 
die letzte Chance auf die Teilnahme im Final4 nutzen, unterlagen aber 
knapp 21:22.
Ein großes Danke geht an unser TW-Gespann aus der wC, überragend, 
was ihr da so veranstaltet habt.
Danke an die Trainer von wC und wA für die funktionierende Koordination 
und Absprache bzgl. aller Spiele und Spielerinnen.
Danke auch an Kerstin für die ganze Orga im Hintergrund, was uns 
ermöglicht hat, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Ein weiteres Danke geht an unsere Spielerinnen-Eltern, nicht nur als 
treue Fans, sondern auch als Fahrer bis in die letzten Ecken Bayerns.
Liebe Birgit, auch an dich ein oberdickes Danke, nicht nur als Rückhalt 
für die Mädels, sondern auch als unser Rückhalt in der ganzen Saison 
und vor allem in der schwierigen Anfangsphase.
Es bleibt die Erinnerung an eine erfolgreiche Saison 2015/16: bis zur 
letzten Minute um die Meisterschaft gekämpft und der Gewinn des 
Bayerischen Meistertitels im Beachhandball. Wenige haben im Voraus 
gedacht, dass wir so viele Punkte und Siege sammeln können. Doch 
vor allem abseits der Halle haben sich die unterschiedlichen Gruppen, 
aus denen das Team zusammen gewürfelt wurde zu einer tollen Einheit 
zusammengefügt.
Wir sind stolz auf euch und möchten uns für das tolle Jahr mit allen 
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Hinweis in eigener Sache!

Bitte beachten Sie folgende Termine für den Redaktionsschluss:

Heft 1 – 10.12. des Vorjahres 
Heft 2 – 10.04. des lfd. Jahres 
Heft 3 – 10.07. des lfd. Jahres

Manuskripte (in Arial 11) 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 

(möglichst nicht vom Handy!) bitte nicht in Texte einfügen, sondern 
extra mitsenden. 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. Fotos mit eingeschränkten 
Veröffentlichungsrechten werden nicht angenommen.

Harald Schobert - Redaktion Handboi Bladl

Höhen und Tiefen, mit Spaß, Schweiß, Ernst und legendären Busfahrten 
bei euch bedanken, liebes TEAM wB.
Eure Schwaben
Manu und Loisl

B - Jugend
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Abenteuer Bayernliga der weiblichen C1 2015/2016

Eigentlich wollten die Trainer Sabrina, Patrick und Gregor nur die 
Bayernliga Quali spielen, um zu sehen wo sie mit dem Jahrgang 
2001/2002 stehen. Aber schon vor dem wichtigen Turnier zeichnete sich 
ab, dass die Mädels unbedingt so hoch wie möglich spielen wollen. Vier 
bis fünf Trainingseinheiten waren für den Großteil kein Problem und es 
waren immer 8-10 Mädels im Training. 
Nochmals vielen Dank an die Eltern, die ihre Kinder trotz Schule oder 
anderen Aktivitäten immer unterstützen. 
Dann kam unser Turnier, und tatsächlich gelang es unseren 
„Kampfzwergen“ sich für die höchste Spielklasse, die Bayernliga, zu 
qualifizieren. Vor allem, obwohl ein Großteil der Mannschaft der jüngere 
Jahrgang war. Nur einige Mädels hatten bereits ein C-Jugend Jahr in der 
Landesliga hinter sich. Nebenbei beschloss man, in Ismaning Bayerischer 
Beach Handballmeister zu werden, wofür auch akribisch sechs Wochen 
am Stück trainiert wurde.
In der Saison hatte es unsere Mannschaft sehr schwer, wir waren oft kör-
perlich unterlegen und leider auch anfangs zu ängstlich. Deshalb wurden 
die ersten Spiele leider klar verloren. Jedoch zeigten wir in jedem Spiel, 
wenn leider auch teilweise nur über kurze Phasen, dass wir in dieser Liga 
definitiv mithalten können. „Aber“ - dieses Wort gibt es eigentlich nicht in 
der weiblichen C-Jugend… Und so wurden die Mädels von Spiel zu Spiel 
mutiger und konnten den ersten kleinen Erfolg beim Unentschieden gegen 
Haunstetten feiern. In der Rückrunde spielten wir gut mit und konnten 
auch oft die Mannschaften im oberen Tabellendrittel ärgern. Leider war 
bis zum letzten Spiel kein Sieg mehr möglich. Am letzten Spieltag ging 
es dann gegen den TSV Ismaning, den vierten der Tabelle, und was da 
geschah, das war auch für die Trainer und Fans unerklärlich: von Anfang 
an war man in Führung, kämpferisch erste Sahne, Torabschluss 1a und 
in der Abwehr kämpfte man wie ein Bollwerk. Und so kam es doch noch 
zu unserem lang ersehnten Sieg. Dieser fiel auch noch mit 29:19 sehr 
deutlich aus.

Das Abenteuer Bayernliga ist jetzt leider zu Ende und wir Trainer freu-
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en uns schon auf das nächste Abenteuer – welches es auch immer sein 
wird?!
Es spielten für Schleißheim Lena und Selina im Tor und im Feld Annika, 
Belen, Michelle, Stella, Larissa, Leo, Susi, Miri, Lena V. und ab und zu 
einige Aushelfer aus der C2.

Die Trainer bedanken sich für diese tolle Saison mit euch!

Weibliche C2 Jugend 2015/2016

Geht es jetzt erst los?

Bei den weiblichen C2 Mädels meinte man nach dem letzten Saisonspiel 
gegen Haar, die Saison würde jetzt erst beginnen, denn man schaute 
auf die Tabelle, und es war ein komplett anderes Bild als am Ende der 
Hinrunde. Die Schleißheimer Mädels schafften es vom letzten Platz 
(9. Platz) auf den fünften Rang vorzurücken. Auf die Leistung ist das 
Trainerteam richtig stolz. 

Aber nun zum Anfang der Saison: Die C2 des TSV wurde nicht zur 
Qualifikation des BHV gemeldet, da es nicht genügend Spielerinnen 
waren, um mit zwei Mannschaften anzutreten. Deshalb waren die Mädels 
der Reserve bei der Quali für die Bayernliga genauso im Einsatz. Dort 
qualifizierte sich die erste Mannschaft für die Bayernliga. Nun wurde eine 
C2 gemeldet, aber die Trainer wollten diese eigentlich „Außer Konkurrenz” 
spielen lassen, da immer ein oder zwei Mädels aus der Bayernliga hätte 
aushelfen können. Dies wurde aber vom Bayerischen Handballverband 
nicht genehmigt und so wurde man in den normalen Spielbetrieb in die 
Übergreifende Bezirksliga Süd Ost 2 eingeteilt. 

Über die lange Sommerpause hinweg tauschten auch die C2 Mädels 
die Halle gegen den Sandplatz um Beachhandball zu spielen. Man trat 
beim Turnier in Ismaning ebenfalls mit einer zweiten Mannschaft an. Mit 
6-7 Spielerinnen schlugen sich die TSV Mädels, die unter dem Namen 
„Projekt Sandburg” spielten, gut. Nach vielen Penalty-Würfen und nach 
extrem langer Spielzeit belegte man Platz 10 von 15. Die C2 Mädels sind 
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genauso Bayerischer Beachmeister, wie alle andern C Mädels des TSV 
auch! Denn ohne die Anfeuerungen der Schleißheimer Reserve und das 
gemeinsame Training hätte die C1 den Beachtitel nicht geholt.

Doch nun war auch schon September und man starte die in die Saison 
2015/2016. Zu Beginn hagelte es einige Niederlagen, doch man kämpfte 
sich so langsam heran. Und siehe da - im dritten Saisonspiel gegen 
Garching konnte schon der erste Sieg eingefahren werden. Nun stießen 
auch Tia und Jessi zur Mannschaft hinzu. Sie waren auf jeden Fall eine 
Verstärkung für uns. Leider konnte in der Hinrunde kein weiteres Spiel 
gewonnen werden, aber man war immer nah dran. 

Also ging es in die Rückrunde. Das Ziel dafür war „so viele Punkte wie 
nur möglich zu holen“ und den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Zu 
Beginn der Rückrunde ging es nach Altenerding, wo man knapp ver-
lor. Die Mädels rappelten sich aber auf und von nun an konnte jedes 
Spiel gewonnen werden. Es war egal, ob es der Tabellenführer oder 
ein Mitkonkurrent um die unteren Tabellenplätze war. Es wurde immer 
gekämpft und das wurde mit Siegen belohnt. Nur beim Vizemeister, TSV 
Karlsfeld, patzte man im vorletzten Saisonspiel nochmal. Doch das letz-
te Heimspiel wurde wieder souverän gewonnen. So kann man nach der 
Saison auf ein ausgeglichenes Punktverhältnis schauen und fragt sich, 
ob die Saison schon vorüber ist. Wie schnell ein Jahr mit den Mädels 
vorbei geht ist echt der Hammer. 

Wir dürfen uns bei den Mädels aus der weiblichen D-Jugend bedanken, 
ohne die ein Spielbetrieb für eine zweite C-Jugend nicht möglich gewe-
sen wäre. Vielen Dank, Mädels fürs Aushelfen. Bedanken wollen wir uns 
auch bei unseren Kampfrichtern, die immer fleißig den Spielberichtsbogen 
geschrieben oder die Uhr gedrückt haben. Nicht zu vergessen sind die 
Eltern. Vielen lieben Dank für das Fahren, das Standdienst machen und 
für das Anfeuern in eigener oder fremder Halle. Ihr habt auch großen 
Anteil an dieser Saisonleistung.
Für den TSV spielten dieses Saison in der C2:
Jessica D., Tia, Melina, Loni, Sandra, Lena, Helen Nici, Gil (w.D), Jessi R 
(w.D.), Ellen (w.D.) und viele andere aus der weiblichen D-Jugend.
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Nun wünsche ich noch allen Spielerinnen, egal ob Jahrgang 2001 oder 
2002, eine hoffentlich erfolgreiche und verletzungsfreie Qualifikation in der 
neuen Mannschaft und dann geht’s wieder in den Sand. Die Bayerische 
Beachtour wartet auf uns. Wir wollen mit der neuen wC- und wB-Jugend 
den Titel verteidigen! Und seid nicht zu traurig, denn in einem Jahr spielt 
ihr wieder zusammen!

Vielen Dank für die tolle Saison mit euch!
Das Trainerteam Sabi, Gregor und Patrick
P.K.
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Wir haben noch Platz für Ihr Werbe-Transparent in der Jahnhalle !!!

Interesse ??? - Dann bitte gleich (089) 3150320 anrufen.

„Damit Ihr Geld in München bleibt.
„

Münchner Bank eG 

Richard-Strauss-Straße 82

81679 München 

Tel. 089 2128-0

www.muenchner-bank.de

kontakt@muenchner-bank.de
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Ihr Weg zu Gesundheit und Vitalität

Apothekerin Ruth Leibnitz   •    Feierabendstr. 51   •   85764 Oberschleißheim

Tel: 089 - 3150502  •   Mail: info@apo-delphin.de •   www.apo-delphin.de

Wir verkaufen WohlbeÞ nden.

Nutzen Sie unsere Beratung für Gesundheit, Fitness und Pß ege.

Besuchen Sie uns  -  Top-Aktionen und Sonderangebote warten auf Sie!
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LL-Quali männl. C-Jgd. am 23.4 in Oberschleißheim

….,4,3,2,1,0 und los!
4  intensive Trainingseinheiten bis zur Quali

3  Gegner werden uns erwarten

2  Auswechselspieler stehen zur Verfügung

1  neuer Spieler ist zu uns gekommen (Simon, nochmal herzlich will-

    kommen)

0  Trikots haben wir bis kurz vor dem Turnier gehabt.

Los- ….
ging es um 9:15 Uhr (Treffpunkt) in der Jahnhalle. Alle Spieler und 
Eltern sind pünktlich und helfen beim Aufbau der Halle. Die Küchencrew 
ist voll im Einsatz, um unseren Gästen einen schönen „ kulinarischen“ 
Handballtag zu ermöglichen. Die Spieler richten das Spielfeld, Kabinen 
und Tribüne her. Inge (herzlichen Dank) besorgt uns auf die schnelle 
noch einen Satz Trikots. Die Trainer    (Floh und Andy) nervös, was ist 
alles zu tun, nur nichts falsch machen.

1. Spiel gegen VfL Landshut:
Diesen Gegner kannten wir vom letzten Jahr (beste männl. D-Jgd. in 
Altbayern!!).   Die Schleißheimer Jungs wurden in der Kabine auf die 
Stärken von Landshut hingewiesen und Lösungen dazu auf den Weg 
gegeben. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass wir heute stärker 
sind wie Landshut. In diesem Spiel hatte schon jeder Spieler von uns lan-
ge Einsatzzeiten und wurde auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Toll 
war, dass sich hier schon 5 verschiedene Torschützen eintragen konnten 
und nach der Eingewöhnungsphase die Laufwege immer sicherer wur-
den. Das Spiel wurde dann doch deutlich mit 23:7 gewonnen.

2. Spiel gegen TV Gundelfingen:
Um es kurz zu machen. In diesem Spiel überrannten wir sprichwörtlich 
den Gegner. Unsere erste und zweite „Welle“ lief hervorragend. Super 
Pässe, schöne Laufwege und auch ein klasse haltender Torwart in der 
zweiten Halbzeit (0 Gegentore!!!).     Das Spiel endete 35:3 für uns. Es 
wäre durchaus ein noch höherer Sieg möglich gewesen wenn wir voll 
durchgespielt hätten. Aber wir wollten die Kräfte sparen gegen unseren 
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letzten und stärksten Gegner.

3. Spiel gegen TuS Fürstenfeldbruck:
Die „Brucker“ hatten, so wie wir, bisher auch beide Spiele gewonnen, 
also ein richtiges Endspiel. Die Spieler freuten sich schon; wenn „wir 
gewinnen“, dann spielen wir Bayernligaqualifikation und sind sicher in 
der Landesliga dabei. Der Trainer mahnte, dass so ein Spiel auch erst 
gespielt werden muss und der Gegner nicht zu unterschätzen ist (14 
Spieler im Spielberichtsbogen eingetragen). Vor Nervosität geprägt ver-
gaben wir in der Anfangsphase viele Chancen und die Gäste lagen 1:0 
und 2:1 in Front. Nach einiger Zeit passten dann auch wieder unsere 
Laufwege, Einzelaktionen, Torwartparaden, Konter, usw... Wir führten zur 
Halbzeit mit 11:3. Der Trainer forderte weiter eine sehr gute Abwehrarbeit 
von seinem Team. Es sollten nicht mehr als 7 Gegentore fallen. Hier 
wetteten die Spieler (um Liegestütze) mit dem Torwart, dass Sie das 
schaffen wollen. Der Gegner stellte nun sein Angriffsspiel um und spielte 
mit 2 Kreisläufern. Wir reagierten sofort, um dieses taktische Mittel 
erfolgreich zu verhindern. Dies gelang hervorragend und wir gewan-
nen dann doch recht deutlich mit 23:6. Nach dem Schlusspfiff war die 
Qualifikation geschafft. Die Wette wurde von den Spielern eingelöst. Die 
Zuschauer, Trainer und Spieler freuten sich über die tolle Leistung, und 
die Mannschaft holte sich ihren verdienten Applaus von der Tribüne ab. 
Die Qualifikation gelang mit 81:16 Toren. 
Das hätte vor dem Turnier keiner gedacht. Besonders erfreulich war, dass 
sich 6 verschiedene Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
1,2,3 ... Bayernligaqualifikation, wir sind dabei!!!!!

Für Schleißheim spielten: Korbinian (TW), Alexander, Fabian, Luca, 
Marko, Paolo Philipp, Sebastian, Simon
A.K.
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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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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 8      

85716 Unterschleißheim

Tel.: 089 -3 10 64 28

E-Mail: info@buchhandlungartundweise.de

Bequem bestellen über das Internet
www.buchhandlungartundweise.de



38 Ausgabe 2 / 2016

HANDBOI BLADL
D- Jugend

Weibliche D1  Saisonrückblick
          

Wie sich schon zur Saison-Halbzeit abgezeichnet hat, konnten wir den  
2. Platz in der Tabelle mit viel Spaß und weitestgehend verletzungsfrei 
verteidigen. Wir erreichten 27:19 Punkte und +172 Tore.

Die gesamte Saison war im Rückblick ein voller Erfolg – die Mädchen 
spielten gerne miteinander. In der Mannschaft agierten hauptsächlich 
die 2003er Mädchen, immer wieder tatkräftig unterstützt von den 2004er 
Spielerinnen, die sich bis zum Ende der Saison dann auch nahtlos in die 
D1-Mannschaft eingefügt hatten, da sie ja auch zusammen trainierten.

Das Saisonziel, den ersten Platz zu erreichen, haben wir leider ver-
fehlt, da wir mit der Gaimersheimer Mannschaft sowohl körperlich als 
auch spielerisch nicht mithalten konnten. In der Vorrunde hatten wir nur 
gegen diese Mannschaft verloren; allerdings konnten wir diese gute 
Leistung in der Rückrunde nicht wiederholen (drei verlorene Spiele und 
ein Unentschieden). Da es glücklicherweise vollkommen egal ist, wel-
chen Tabellenplatz man einnimmt, um eine gehörige Portion Spaß beim 
Handballspielen zu haben, war es für mich immer schön, die Mädels 
zu coachen und am meisten gefielen uns die Trainingseinheiten in der 
Eisdiele (mit den Spezialdisziplinen Ratschen und Lästern).

Als krönenden Saisonabschluss sind wir in den Osterferien eine Woche 
nach Brandenburg gefahren und haben Berlin und Umgebung unsicher 
gemacht. Mehr dazu könnt ihr in Inges Bericht zur weiblichen D2 nachle-
sen.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Inge und vor allem bei den Eltern 
für die hervorragende Unterstützung während der vergangenen Saison 
bedanken. Ohne euch geht es nicht ! 
Ich wünsche allen Mädchen in der neuen Saison weiterhin viel Spaß und 
Erfolg und da ich die weibliche C2 trainieren werde, werde ich viele von 
ihnen dort wiedersehen.
Dirk (Cheftrainer)
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17 + 4 fahren nach Grünheide – die Abschlussfahrt 

der weiblichen D-Jugend
Tja, wo liegt wohl Grünheide ? Ganz einfach: in Brandenburg vor 
den Toren Berlins! In einer wunderschönen 
Seenlandschaft bewohnten wir 5 Tage lang die 
Werlseehütte der Evang. Kirchengemeinde. Mit 
eigenem Strand direkt am Werlsee – sehr witzig 
bei gefühlten 5° - aber wunderschön! 
Morgens um 7.45 Uhr steht endlich die versammel-
te Reisetruppe auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad bereit. Um 8.00 
Uhr startet unser „Bus“-Fahrer Dirk. Die ca. 600 km lange Fahrt vertrei-

ben wir uns mit Karten spielen, Musik hören 
und Handyspielen. Nach ca. 7 Stunden und 
einigen PP-Pausen kommen wir endlich um 
16.00 Uhr an. Nach erstmaliger Besichtigung 
beziehen wir unsere Zimmer. Die D2 schläft 
im Schlafboden, die D1 in Doppelzimmern. 
Nach dem Auspacken treffen sich alle im 

Aufenthaltsraum und teilen den Tischdienst und das Tagebuchschreiben 
ein. Zum Abendessen gibt es Lasagne und danach spielen wir noch. 
Dann ist Schlafenszeit!
(Pia/Ali/Aleyna)

In Gründheide wurden wir von Frau Eichmann herzlich empfangen, die 
für alle 17+4 Schokohasen auf den Betten verteilt hatte und uns 4 (Dirk, 
Michael, Nils und Inge)
bestens einwies. Der Spieleabend war sehr lustig und es wurde dement-
sprechend viel gelacht. Auch Dirk wurde zum Kartenspieler.

Montag, 21.3.
Heute waren wir im Bundestag, da wo Angela Merkel auch arbeitet. Ein 
Guide (war aber weiblich) hat uns durchgeführt und uns alles gezeigt 
(natürlich auch erklärt).
Das ganz Haus wurde renoviert, nur ein kleiner Teil wurde im alten Zustand 
gelassen, den haben wir auch erkundet! Danach sind wir in die Kuppel 
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gegangen, das war megaaaa-hoch! Wir haben Bilder gemacht und dann 
sind wir wieder runter gegangen. Vorher waren wir im Plenarsaal; dort 
sitzen immer also alle Parteien. Dann sind wir zu den Zuschauerplätzen 
gegangen und haben einem Vortrag zugehört.
Mittagessen – wie es sich in Berlin gehört: Döner – schmatz !!!! Und !!!! 
Ampelmännchen-Shop, logisch ! (von I.)
Nachher waren wir im Museum der Mauer. Wir haben vieles darüber 
gelernt und es war sehr interessant. Am Abend war dann Kreativität 
gefragt. Peter Ramm spendete für jedes Mädel ein tolles, quietschgelbes 
T-Shirt, das von 17 äußerst begeisterten Malerinnen bemalt wurde. Jedes 
Ding ein UNIKAT!!!

Dienstag, 22.3.
Heute sind wir um 9.15 Uhr zum Training der Füchse Berlin gefahren. 
Wir haben zugeschaut. Nach dem Training haben wir Selfies und ein 
Gruppenfoto gemacht, danach haben wir eine Pause gemacht und sind 
weiter zum Alpaca-Hof gefahren. Dort wurden wir sehr herzlich von Eni 
empfangen, die 6 Alpacas auf ihrem Hof hat. Wir haben sie gefüttert und 
sind dann mit ihnen spazieren gegangen – sogar joggen konnten die 
Tiere und auch baden im Bach . Dann haben wir über einem Lagerfeuer 
gekochte Nudeln gegessen. Danach haben wir noch im Heu herumgetobt 
und mit den Alpacas gespielt. Danach zeigte uns Eni, wie man die Wolle 
verarbeitet und wir durften noch an einer Spindel selbst spinnen.
Toni und Gil

Mittwoch, 23.3.
Nachdem wir lecker gefrühstückt hatten, fuhren wir zum Kletterwald in 
Grünheide, welcher direkt am Werlsee liegt. Zuerst bekamen wir 17+1 die 
Ausrüstung und eine gründliche Einweisung, ehe wir mehr als 3 Stunden 
auf allen möglichen Ebenen von Baum zu Baum balancierten, rutschten 
usw. Die Teamwork dabei war sensationell! Ohne Schrammen kamen wir 
zurück ins Haus. Nach dem Mittagessen und „Aufwärmen“ ging es dann 
noch einmal Richtung Berlin zur Shopping-Tour  (muss auch sein bei 
Mädels). Ca. 50 neue Radiergummis traten mit uns dann die Rückfahrt 
nach Grünheide an – Zwischenstopp beim goldenen M mit großem Eis.
Nach dem gemeinsam zubereiteten Abendessen war Spieleabend. Alle 
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sollten sich lustige Spiele ausdenken – auch die Betreuer. Und so kann 
man sich vorstellen, dass sehr sehr viele gelacht wurde.

Donnerstag, 24.3.
Heute sind wir um 9.30 Uhr ins Spaßbad „Schwapp“ nach Fürstenwalde 
gefahren. Dirk, Michael und Nils waren unsere Bay-Watch-Helden, wäh-
rend Inge sich mit den Kranken auf einen Fußmarsch in die Innenstadt 
von Fürstenwalde begab, um für das Mittagessen eine Pizzeria zu finden 
und zu reservieren. Anstelle Spaßbad gab es für die Kranken ein gemüt-
liches Eisessen und bummeln in der Stadt. 3 Stunden hatten wir riesigen 
Spaß beim Rutschen und Herumplantschen.
Danach trafen wir uns in der Pizzeria und futterten dort. Leider hat sich 
im Schwimmbad Aniko verletzt, so dass sie mit Michael und Nils nach 
Bad Saarau ins Krankenhaus zur Untersuchung musste. Natürlich fuh-
ren wir nach dem Pizza-Essen auch dorthin, um Aniko, Michael und Nils 
mit Pizza zu überraschen Danach fuhren 16+2 nach Hause – mit einem 
Zwischenstopp Tankstelle und Eisessen. Zuhause gab es Tomatensuppe 
und Nudelsalat. Als wir fertig gegessen und gepackt hatten, ratschten wir 
noch gemütlich über die vergangenen Tage und das Erlebte; „Schwapp“ 
macht müde – schon um 22.00 Uhr lagen alle in den Federn 
Janine, Sophia, Susu

Die Tage am Werlsee vergingen wie im Flug! Viel zu schnell  Die Reise 
dorthin hat sich wirklich gelohnt. Wir haben viel erlebt, gelernt und gese-
hen und stellten uns dabei immer wieder eine erneute Fahrt im Sommer 
zur Werlseehütte vor. Mit eigenem Strand, Booten, Beach-Volleyball-
Platz und Lagerfeuerstelle und das alles noch bei 30° im Schatten. Das 
wär doch etwas …. Aber auch die etwas schattigen Temperaturen haben 
uns nichts ausgemacht – es war einfach nur genial in Gründheide. 

Die weibliche D1 und D2 bedankt sich ganz herzlich bei Dirk, Michael und 
Nils, die sich Zeit für uns genommen und uns begleitet haben. Michael, 
herzlichen Dank für die tolle „Krankenversorgung“; Danke Nils, dass du 
die Mädels gut bewacht hast und Dirk – mit dir fahren wir bis ans Ende 
der Welt!!!
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Auch bedanken wir uns bei Peter Ramm für die tolle T-Shirt-Spende!
I.S.

Gruppenfoto mit dem BL-Team der Füchse Berlin

Nach "Füchsen" ging 

man mit Lamas auf 

Tuchfühlung
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Integration – wird darüber nur geredet oder gelebt?

Ein Thema, das uns täglich verfolgt. Dabei ist es wirklich notwendig, sich 
damit zu befassen, auch wenn es schwierig ist und bleibt.
Aber im Großen und Ganzen, von kleineren Ausreißern abgesehen, ist 
es machbar.
Das glauben wir, die m D des TSV Handball und ihre Trainer/ Betreuer.
Natürlich brauchen wir die Eltern dazu. Das wird immer nötiger.
Die Belastungen für unsere Kinder und Jugendlichen nehmen zu: Schule, 
Freizeit, Familie und Sport, der hier so wichtig ist, da er an anderer Seite 
immer mehr eingeschränkt wird.
Und dann in diesem Alter der vielleicht schon vollzogene Einstieg in 
die Pubertät. Veränderungen des Umfelds, Schulwechsel mit neu-
en oder verloren gegangenen Freundschaften. Ach ja, Mädchen gibt 
es auch noch (keine Angst, die haben dieselben Probleme, sind uns 
nur etwas voraus). Dazu dann im spielerischen Bereich bei uns der 
„Eintopf“ mit polnischen, jugoslawischen, italienischen und nigeria-
nischen Einfärbungen (Umgangssprache im Training dann auch schon 
mal Englisch) und sogar verschiedenen bayrisch-deutschen Dialekten 
aus Altomünster, Haimhausen und wirklichen einheimischen Ober- u. 
Unterschleißheimern! 
Da ist „Schmackes“ drin!
Wenn das in 5 - 6 Jahren immer noch hinhaut, dann ist es uns gelungen, 
Abstände, Vorurteile und Widrigkeiten zu überwinden. Das wär`s!
Selbst kleinere Scharmützel werden zu Nichtigkeiten. Wenn man das 
begreift, dass Teamfähigkeit angesagt ist, dann wird das auch später bei 
der Berufswahl eine starke Auswahlkomponente sein!
Ach ja, Handball haben wir auch gespielt. Nicht immer siegreich, im hin-
teren Drittel haben wir uns mächtig gegen Größere und Bessere gewehrt. 
Wir haben Verlieren und Siegen gelernt und daraus Erkenntnisse gewon-
nen. Und wenn der Eine oder Andere, unbestreitbar haben wir hier wie-
der eine Menge Talente, noch ein bisschen fleißiger in der sportlichen 
Zielsetzung wird, dann werden auch die Niederlagen weniger und das 
Selbstbewusstsein gestärkt. Das hilft uns auch im schulischen und jedem 
nichtsportlichen Bereich.
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Aber Jungs, ihr habt es hervorragend gemacht!
Die Entwicklung im letzten Jahr war gut und lässt uns hoffen, weitere 
Ziele angehen und erreichen zu können.
Ein großes Dankeschön an alle unsere Eltern, die sich immer eingebracht 
haben und mit Leib und Seele dabei waren beim Fahren, am Stand oder 
beim Helfen jeder Art! Vorbildhaft!

Eure Trainer und Betreuer

Die männliche E-Jugend verabschiedet seinen Jahrgang 2005 
und wünscht den Jungs alles Gute und eine tolle Handballkarriere bei 
der männlichen D-Jugend. Der Übergang zu den Großen fällt nicht so 
schwer, da die Trainer in dieser Hinsicht schon vorab gute Arbeit geleistet 
haben. Ob dies mit einem gemeinsamen Training, dem Vorbeischauen 
von Fips in unserem Training oder dem gemeinsamen Trainingslager in 
Dornbirn war, die Jungs kennen die neue Situation bereits. Der ein oder 
andere Spieler besuchte ja auch schon des Öfteren das Torwart- und 
Techniktraining am Freitag.
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Zu unserer vergangenen Saison ist noch zu erwähnen, dass verein-
zelt große Fortschritte von Spielern erzielt wurden. Der Erfolg ließ sich 
genau bei unseren Jungs feststellen, die während desTrainings den 
Verbesserungen der Trainerinnen sehr aufmerksam gelauscht haben und 
auch gleich gewillt waren diese umzusetzen. Hier kristallisiert sich die 
Aufmerksamkeit sehr genau heraus. Der Killer des Leistungsfortschrittes 
ist das Denken:  „Ich kann das schon!“ oder „hat die Trainerin wirklich 
Recht?“oder „so ein Schmarrn, was die da reden!“ Glaubt uns Jungs, 
ihr könnt noch nicht alles, die Trainerinnen haben immer Recht und an 
Schmarrn lernen wir euch auch nicht. 

Auf jeden Fall waren eure Spiele immer ein Highlight und es machte wirk-
lich Freude mit euch am Mittwoch in der Halle zu stehen. 
So, nun bricht eine neue Saison an und es ist zu beweisen, dass wir wei-
terhin so eine tolle Truppe bleiben wie im letzten Jahr.
Wir begrüßen unsere neuen Jungs, es werden 10 an der Zahl sein und 
freuen uns auf euch. 

Für weitere Interessenten des Jahrgangs 2006/2007: 
Bitte schaut auf unsere Homepage bezüglich unserer Trainingszeiten und 
scheut euch nicht, uns zu besuchen. 

Die Trainerinnen Claudia und Lotte 
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Das Frühjahr der E – Jugend – Mädels in 30 Fragen
1. Ziel unserer diesjährigen Mannschaftsfahrt war dieser Ort
2. Sie lässt uns v.a.im Tor schwitzen und lernen
3. Jugendhaus …... war unser Zuhause an Ostern
4. Dieses rosa Tier bringt uns Glück bei den Turnieren
5. „…... siegt !“ ist unser Schlachtruf
6. Vier unserer Mädels wohnen dort und haben DAH am Auto
7. Unsere Trainerin mit den blonden langen Haaren
8. Die ….brachte uns viele neue Mitspielerinnen, hurra 
9. Einen Haar - ….. vergessen wir besonders gern fürs Training
10. Beim Spieltag in Pfaffenhofen traten wir mit dieser Anzahl an
            Mannschaften an
11. Ellen verlegt sie ständig (oder aber, jemand bricht sie ab 
12. Im Juli fahren wir aufs Kinder - …......... - Turnier nach Ismaning
13. War das wackelig, als wir darüber balancieren sollten
14. Fast die Hälfte hat den Mut, auf dieser Position zu spielen
15. Im Ort unseres April – Spieltages haben Autos dieses
            Kennzeichen
16. …. + zwanzig = unser Kader  - das macht unheimlich Spaß
17. Herr Münzel hat diese für uns gebacken
18. Das mit dem Wurf – ….. ist so eine Sache, die unseren
            Trainerinnen wichtig ist
19. Wir sind sehr froh, dass sie immer voll hinter uns stehen und uns
            unterstützen
20. Der Schleißheimer Kids - …. ist eins unserer Saisonhighlights
21. Diesen Fluss überquerten wir auf dem Weg ins Ferienlager
22. Leider heißt es nun im April Auf …............, liebe 2005er 
23. Bei jedem Spiel haben wir viele davon auf der Tribüne
24. Die Wolle dieses Tiers benutzten wir zum Filzen
25. Im Januar verfolgten wir alle die Handball.- ….im Fernsehen
26. Wir sammeln leere Joghurtbecher, um bei Verletzungen
            Nachschub davon zu haben
27. Wir spielen nicht nur Handball, wir dichten auch ein …..
28. Nachdem wir reingehopst waren, piekte es auch in Unterhosen
            und Socken
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29. Man braucht nicht ….zu sein und kriegt von diesen Mädels viele 
            viele (Lach-)Falten
30. Jede wünscht sich das, aber bei uns zählen auch eine Menge 
            andere Dinge.

Danke an unsere Mädels, alle Familien sowie Luci und Laura für eine 
tolle Rückrunde, an das Schulteam für dessen riesen Einsatz bei den 
Schnuppertagen sowie ein großes Extra- Dankeschön an Franzi für ihre 
Begleitung auf unserer Mannschaftsfahrt !
E.S.
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1, 2 oder 3 - 

wir war´n im

Allgäu mit 

dabei...

ob beim 

Wandern

oder im Heu
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Die Minis auf den Spuren von Gunzo im Allgäu 

Am Montag, 21. März, machten sich die Minis auf nach Blaichach im 
Allgäu. Zwei Stunden fröhliche Fahrt machten uns nichts aus, denn wir 
fuhren, nach der Anmeldung im Eliashaus, gleich nach Sonthofen auf den 
Kalvarienberg. Nach dem steilen aber kurzen Aufstieg hatten wir erstmal 
alle Hunger, und was bietet sich als gemütlicher Jausenplatz ?.....natür-
lich ein kleiner Baum, der unter der Last der Brote, zu brechen drohte.
Nach der Brotzeit mussten wir uns wieder bewegen und da kam uns 
das Steinlabyrinth gerade recht. Wer findet den Weg zur Mitte als erste. 
...oder ist das Ziel doch der Anfang? Der Rundweg auf dem Berg dauerte 
noch lang und das Chillen zum Schluss kam gerade recht, um die letzten 
Sonnenstrahlen noch einzufangen. 
Wieder im Eliashaus, nach der Zimmereinteilung, folgte der Kampf mit 
dem Beziehen der Bettdecken und Kissen. Nach dem Abendbrot haben 
wir uns einen schönen Spieleabend gegönnt. 
Am Dienstag, nach dem Frühstück und mit Brotzeit im Rucksack, mach-
ten wir uns auf zur Sturmannshöhle. Als sportliche Gruppe schafften wir 
den langen Weg zu Fuß locker, weil wir als Ablenkung eine tierische 
Begleitung, die Katze „Shakira“, dabei hatten, die uns den Weg durch 
den Schnee bis in die sehr steile, enge und interessante Höhle zeigte. 
Nach der Brotzeit war der Rucksack so leicht geworden, dass wir 
den erneut aufsteigenden Weg zum Wildpark gerade noch geschafft 
haben. Bei den süßen Babyzicklein und den anderen Tieren war die 
Anstrengungen schnell wieder vergessen. Obwohl wir an diesem Tag 
sehr viel gelaufen sind, hatten wir nach dem Abendessen schon wieder 
Lust, in der Turnhalle des Hauses zu toben, um danach müde ins Bett zu 
fallen.
Mittwoch: Prognose - Schnee....beim Frühstück gings los. Trotzdem 
machten wir uns auf ins Bergbauernmuseum nach Immenstadt-Diepolz, 
wo wir sehen konnten wie die Bauern vor über 100 Jahren gelebt haben. 
Wir sind durch die 4 Mägen der Kuh gelaufen und haben versucht, den 
Weg vom Gras zur Milch zu begreifen. Danach mussten wir uns unbe-
dingt am Heustock austoben. Das Färben der Eier mit Naturfarben 
war auch interessant, vor allem die Farbe Pink der Kaktusschildläuse. 
Zu einem Osterei gehört auch eine Osterkerze, die haben wir dann am 
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Abend noch gebastelt. 
Donnerstag war unser letzter Tag. Es ging schon um 7 Uhr los mit Zimmer 
aufräumen, Betten abziehen und Mülltrennung. Den größten Teil hat-
ten wir zwar schon am Abend in den Taschen, dennoch war lange noch 
nicht alles gepackt. Um 8 Uhr gab es Frühstück und bis 9 Uhr muss-

ten wir die Zimmer verlassen. 
Wir besuchten die Bergbauern 
Sennerei Hüttenberg, wo Herr 
Rasch uns vieles über die 
Herstellung von Käse erzählt 
und erklärt hat, danach dürften 
wir seinen Käse auch kosten. 
Mittags hatten wie dann Zeit 
auf Schnitzeljagd zu gehen 
und den Schatz von Gunzo zu 
suchen. Nach vielen lustigen 
Fragen, Rätseln und einem 
langen Weg hatten wir endlich 

den Schatz gefunden - es war ein „Bergkäse „.
Vor der Heimfahrt hatten wir uns im Vorbeifahren noch schnell die 
Starzlachklamm angesehen. Angezogen von dem Geschnatter unsrer 
Gruppe, gesellte sich ein Hund zu uns und wurde ein Begleiter durch 
unser Ausflugsziel. 
Nun konnten wir, nach ein paar schönen und erlebnisreichen Tagen, 
unsere Heimreise antreten und alle freuten sich auf Zuhause und auf 
Ostern. 
Schön wars mit euch Mädels, 
hoffe euch hat‘s genauso viel 
Spaß gemacht mit uns.

Wir wünschen euch ganz viel 
Lust auf Handball, auch in der 
E-Jugend. 

Anne und Verena
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Handballjungs des COG 

im Bezirksentscheid lei-

der ausgeschieden
Am 25. Januar durften die 
COG-Jungs in eigener Halle im 
Bezirksentscheid bei Jugend trai-
niert für Olympia antreten.

Durch die verletzungsbedingten 
Ausfälle von Maik Matser und 
Spielgestalter Philipp Hlawatsch 
am vorangegangenen Sonntag war 
das Team um Torhüter Korbinian 
Thalmeier zu sehr geschwächt und 
kam leider über einen 5. Platz nicht 
hinaus.
Auch die Angriffsbemühungen 
von Patrick Schwaiger, Niklas 
Glückmann, Christoph Weilbach  
Sebastian Wolf und Alexander 
Kaiser waren durch zum Teil sehr 
unkonzentrierte Abschlüsse an 
diesem Tag meist sehr unglücklich. 
Die beiden Ausfälle waren einfach 
nicht zu kompensieren.

Erfreulich waren die Auftritte von 
Jeremy Goy und Alex Schulle, die 
ohne jegliches Training mitwirk-
ten und ihre Sache als aktuelle 
„Nichthandballer“ wirklich sehr gut 
machten und hoffentlich wieder 
Lust auf mehr Handball bekommen 
haben.
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Schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat, denn in Bestbesetzung wäre 
ein Weiterkommen absolut sicher gewesen.

Auf ein Neues im nächsten Schuljahr !
I.S.

Wettkampfklasse II Mädchen des Carl-Orff-Gymnasiums 

Bayerischer Vizemeister bei Jugend trainiert für Olympia

Schon Tage vor dem entscheidenden Endspiel am 10. März in Rimpar war die 

Aufregung bei den Mädels zu spüren. Endlich, morgens um 7.30 Uhr ging es los 

Richtung Franken! Nach einer recht gemütlich Fahrt – dank Dirk Pfeiffer – kamen 

Lena Rendel, Jennifer Schmitt, Miriam Uhl, Sandra Pfeiffer, Isabel Kattner, Helen 

von Haniel, Victoria Fischer, Tia Hospodarsch, Verena Kölzer, Jessica Dicke, 

Jessica Zinz und 2 mitgereiste Fans in Rimpar an.

Nach der sehr netten Begrüßung durch die Gastgeber, war noch eine Stunde 

Zeit, um sich auf die Begegnung gegen das Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen 

vorzubereiten. Schon im Vorfeld kam Unruhe auf, da bekannt war, dass die 

Kitzinger Torhüterin und 2 Spielerinnen in der Bayerischen Auswahl spielen und 

auf Seiten des COG Verena Kölzer mit einer starken Erkältung zu kämpfen hat-

te.

Erstaunlich diszipliniert und ruhig starteten die COG-Mädels in die Begegnung 

mit einer Lena Rendel im Tor, die über die gesamte Spielzeit souverän ihr Tor 

hütete! Bis zum 7:7 sahen die zahlreichen Zuschauer ein sehr ausgeglichenes 

Spiel, da bis zu diesem Zeitpunkt Verena Kölzer und Isabel Kattner im Angriff die 

Akzente setzen konnten. Es bleibt wohl ein Rätsel, warum ab diesem Zeitpunkt 

durch zahlreiche individuelle Fehler den Kitzingerinnen der Ball förmlich in die 

Hände gespielt wurde und damit auch die Chance zu einer deutlichen Wendung 

der Begegnung gaben. Mit 7 Toren Rückstand wurden die Seiten gewechselt. In 

der Pause gab es noch einmal aufmunternde Worte und auch die Aufforderung 

an die gesamte Mannschaft, ihr „Herz in die Hand zu nehmen“ und bis zum 

Schlusspfiff gemeinsam um eine Wendung zu kämpfen. Leider konnten zahl-

reiche Spielerinnen ihre Nervosität auch in Durchgang 2 nicht ablegen und 

damit ihr Können nicht zeigen. Der geforderte Druck von allen Mädchen auf die 

Kitzinger Abwehr blieb weitestgehend aus. Dieser wäre aber für eine Aufholjagd 
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dringend notwendig gewesen! Gut, dass Lena Rendel im Tor zahlreiche 

Großchancen noch entschärfte, denn auch in der Defensive erlaubten sich die 

COG-Mädels immer wieder individuelle Fehler, die von der Spielermacherin der 

Kitzinger gnadenlos ausgenutzt wurde.

Trotz allem, die Mannschaft kämpfte geschlossen bis zum Ende um eine 

Resultatsverbesserung. Die Spielerinnen aus Kitzingen gingen absolut verdient 

als Sieger  vom Platz und vertreten Bayern mit der seit Jahren eingespielten 

Mannschaft bereits zum dritten Mal in Berlin.

Nach der Siegerehrung mit der Silbermedaille, einer Urkunde und tollen Jacken 

hieß es Abschied von Rimpar zu nehmen und die Heimfahrt anzutreten.

Müde, aber irgendwie am Ende doch zufrieden, als VIZEMEISTER heimzukeh-

ren, waren die Mädchen am Abend wieder zurück.

Auch wenn es nicht für die Reise nach Berlin gereicht hat, können die Mädchen 

auf das Erreichte sehr stolz sein. Im neuen Schuljahr greifen wir wieder an 

Herzlichen Dank an Dirk Pfeiffer, der es dem Team ermöglichte, im „eigenen“ 

Bus nach Rimpar zu fahren. Die Stimmung bei Hin- und Rückfahrt war einfach 

nur schön! Danke auch an unsere beiden Fans Lotte Maurer und Guido Rendel, 

die uns über die gesamte Spielzeit gegen gefühlte 100 Kitzinger Fans toll unter-

stützten.

I.S.

Wir haben das Lachen nicht verlernt
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1.Abteilungsleiter   Bernhard Nagel  Tel.: 3 15 18 12

      e-mail: Bernhard.Nagel@ifp.bayern.de

2. Abteilungsleiter Gregor Malta  Tel.: 0176 - 55501991

      e-mail: Gregor.malta@schleissheim-handball.de

Geschäftsstelle der Abteilung:

Ingrid Schobert  Am Gänsbach 45   85764 Oberschleißheim    

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

Jugendleitung  Wolfgang Kuttenlochner und Jugendteam

KHB - Beauftragte Ellen Schobert     e-mail: ellenschobert@gmail.com

Schulbeauftragte  Sabrina Schober

Technische Leitung Nicol Möllenhoff / Sebastian Bönnemann  

Schiedsrichterwart Patrick Köbrich  

Presse    Ramona Schuster 

Koordination 

weibl.Bereich  Bernhard Nagel      

Koordination 

männl.Bereich  Gregor Malta

We r  i s t  w o f ü r

z u s t ä n d i g

i n  d e r

A b t e i l u n g

H A N D B A L L ?

 

Handballabteilung
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An den
Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V.

Ernst Hemmer, 1. Vorsitzender

Freisinger Straße 3   85764 Oberschleißheim
Tel. 0160/93 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 15 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)



Fax 089/31594157   info@elisabeth-fenke.de   www.elisabeth-fenke.de

Elisabeth Fenke

Iris-und Dunkelfelddiagnostik,
Homöopathie,
Körperorientierte Psychotherapie,

Naturheilkundliches Zentrum Oberschleißheim

Metabolic-Balance,
Colon-Hydro-Therapie,
Bioresonanztherapie, Radionik

Mittenheimer Strasse 9a Tel 089/3152121  info@elisabeth-fenke.de   www.elisabeth-fenke.de

Unser Team behandelt Sie gerne und gut

Heilpraktikerin, Zentrumsleitung, Behandlungskoordination

Karin Hermann

Heilpraktikerin,
Ernährungsberaterin

Nicole BetzBarbara Teves

Therapeutin für
Psychotherapie
nach dem Heilpraktikergesetz

Psychosomat.Energetik,
Psycho-Kinesiologie,
Hypno-therapeutische
Kommunikation,
Körperpsychotherapie

Heilpraktikerin,
Kinesiologin

Vegatest
Bioresonanztherapie
Fußreflexzonenmassage

Pascal Ivens-Park

Dorn Therapie,
Trigger Point (Schmerzpunkt)- 
Massage,
Rebalancing,
Tiefe Bindegewebs-Massage,
Schröpfen

Heilpraktikerin
Cranio-Sacral Therapeutin

- Pflaster

Schmerzentlastung - Energieerhöhung - erholsamerer Schlaf - fragen Sie uns

Akupunktur, Moxa
Neuraltherapie, Schröpfen
Kinesio-Taping
RESET-Kieferbalance
Raindrop-Massage




