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Deutscher Beachhandball

Pokalsieger

(inoffizieller Deutscher Meister)

wurde unsere männl. C-Jugend



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 vorab allen eine gute und verletzungsfreie 
Vorbereitung, eine erfolgreiche Beachsaison und einen guten Start in die 
Saison 20�9/2020.
Die Saison hat leider Kraft, Spieler und Trainer gekostet und leider sind 
Damen � und Herren � abgestiegen, aber wir müssen nach vorne schau-
en und auch Kraft aus der guten Jugendarbeit ziehen. Positiv zu sehen ist 
die Qualifikation der wA für die Bayernliga und mC für die Landesliga!! 
Nun noch ein paar sehr gute Nachrichten: wir haben nun endlich wieder 
für alle Mannschaften einen oder zwei Trainer. 
Zu Damen � kehrt das Trainerpaar Brandeis zurück und startet den 
Neuanfang. Die mA Jugend wird nun von den beiden Herren � Spielern 
Julian Baumann & Tobias Salzmann und die mB Jugend von Herren 2 
Spieler Adrian Liedl trainiert und betreut. Damit haben wir nun 4 junge 
Spieler, Paul Martin trainiert ja schon seit diesem Jahr die mE, welche 
wichtigen Aufgaben im Verein übernehmen. Im weiblichen Bereich läuft 
die Unterstützung aus dem eigenem Haus ja schon länger ganz gut.
Ebenso erfreulich ist, dass wir wieder eine 2. Damenmannschaft mel-
den, welche von Dominik Kindlein trainiert wird und sich gemeinsam mit 
Herren 2 am Mittwoch die Halle teilt.
Dann haben wir es endlich geschafft: die Beachplätze wurden offiziell 
eröffnet und eingeweiht. Es fand auch schon das erste Beachturnier der 
D-Jugend und der Kidscup (Rasen&Beach) statt, welche sehr erfolg-
reich waren und wo man die ersten  Erfahrungen für die kommende 
Turniersaison sammeln konnte. 
Neben den bayerischen Meistertiteln für Damen, wB und mC (Stand �4.7) 
waren in Ismaning  auch Mannschaften der Minis, der E- und D-Jugend 
unterwegs und hatten Spaß am Handball im Sand.
Und ganz wichtig: es findet, wie schon seit vielen Jahren, das Sport-Camp 
in Riedmoos statt, das viele Handballer, Trainer, Freunde und Bekannte 
unterstützen.
In dem Sinne „Gemeinsam sind wir stärker“ übermitteln wir allen liebe 
Grüße und hoffen auf eine erfolgreiche Saison.
Lars Petzold, Abteilungsleitung 
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Pinnwand

Ein DICKES DANKESCHÖN muss einmal unseren Organisatoren des

�. Beach-Turniers für D-Jugend-Teams
            Lotte Maurer und Patrick Köbrich

2. Unserem routinierten Kids-Cup-Team 

für die monatelange Planung und Durchführung von zwei wunderschö-
nen Tagen ausgesprochen werden!

Als Trainerteam übernehmen Ivonne und Alexander Brandeis (20�5-
20�9 bei der HSG BONE) die Damen des TSV Schleißheim. Während 
Alexander Brandeis das zweite Mal in Schleißheim als Trainer agiert, war 
Ivonne bereits als Spielerin beim TSV aktiv. Beide kommen aus Schleswig-
Holstein und sind seit 20�0 beruflich in Bayern als Buchhalterin und 
Dozent für Steuerrecht beruflich tätig. Ivonne spielte langjährig auf der 
linken Rückraumposition in der Landesliga bis Regionalliga, Alexander 
war über viele Jahre in der Landesliga bis Regionalliga als Trainer und 
für den BHV als Trainerausbilder tätig. 
Das Ziel ist es, dem jungen TSV Team wieder Spaß am Handball zu 
vermitteln, die vielen Spielerinnen fitter und besser zu machen und das 
Team wieder zum Aufstieg zu führen. Jede Spielerin, auch ehemalige 
und Neuzugezogene sind herzlich zum Training Di/Do ab 20:�5 Uhr ein-
geladen. 
In der Saisonvorbereitung wird Triathlon Ü30 Vizeweltmeisterin Silvia Felt 
und über die ganze Saison Jochen Mayer als Torwarttrainer komplettie-
ren.

Neue Trainer für Damen 1 / A-, B- und C-Jugend männlich

Mit Alexander und Ivo Brandeis kehren zwei bekannte Gesichert 
zurück nach Schleißheim. 
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Pinnwand

Herzlich Willkommen an 
alter Wirkungsstätte,

Ivonne und Alexander!

Neu im „Trainergeschäft“ sind

Tobias Salzmann   und   Julian Baumann

                              – beide Spieler  der 
                                 �. Herrenmannschaft.
                                  Sie werden unsere 
                            männliche A-Jugend durch 
                             die Hallensaison begleiten.

Die männliche B-Jugend 
wird unter der Leitung von

Adrian Liedl 
die Saison 20�9/20 bestreiten

Allen Trainern ein herzliches Willkommen bei uns 
und viel Erfolg mit euren Teams

Markus Schmidbauer
unterstützt die

männliche C-Jugend
als Co-Trainer
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Wir begrüßen ganz        lich neue Mitglieder 
      in unserer Abteilung:

bei den Bambini: Franziska Hoerl,

bei den Minis: Carina und Luis Klerner - Luna Schreiner - Asya Cakir

in der weibl. E-Jugend: 

in der männl. E-Jugend: Patrick Herzog, 

in der weibl. D-Jugend:  Adriana Novak

in der männl. D-Jugend: Marc Prgomet - Joao Paulo Radl,

in der weibl. C-Jugend:  Jenny Zinz - Magdalena Schreiber

in der weibl. B-Jugend: Stella Hielscher

in der weibl. AJugend:  

im Team Damen : 

im Trainerteam: Ivo und Alexander Brandeis (Damen)

im Elternteam: Martin Voigt,

Willkommen in den jeweiligen Teams
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Abteilungs-News
Eröffnungsfeier unserer Beachplätze

Mit einer großen Eröffnungsfeier wurden unsere Beachplätze eröffnet. 
Durch das Fest führte Marcus Haniel.
Wir haben uns sehr gefreut, dass viele Ehrengäste unserer Einladung 
gefolgt sind. Wir durften neben dem ersten Bürgermeister Christian 
Kuchlbauer und drittem Bürgermeister Hans Hirschfeld auch zahl-
reiche Gemeinderatsmitglieder und Sponsoren begrüßen. Der Bau der 
Beachplätze wurde uns durch die Gemeinde möglich gemacht, wofür wir 
ein herzliches Dankeschön aussprechen möchten. Ein besonderer Dank 
geht auch an Arnold Tallavania und Ernst Hemmer, die zusammen mit 
Marcus Haniel viele Stunden in die Planung und Umsetzung gesteckt 
haben.
In seiner Ansprache betonte Marcus Haniel, dass unsere Abteilung auch 
durch enorme Eigenleistungen und gesammelte Spenden letzten Endes 
die Gemeinde davon überzeugen konnte, wie sehr unser Herz an dem 
Beachplatzprojekt hängt. Herr Kuchlbauer ergriff das Wort und berichte-
te, wie viele großartige Sportler die Gemeinde Oberschleißheim hat, was 
auch durch die jährliche Sportlerehrung unter Beweis gestellt wird. Rena 
Nagel als Vereinsvorsitzende gab eine anschauliche Zeitreise über den 
Beachhandball in Deutschland zum Besten. Im Anschluss an die Reden 
erfolgte in einer ökumenischen Zeremonie durch Pfarrer Ulrich Kampe 
und Vikar Friedemann Krocker die Segnung der Plätze.
Mit dem Ausschütten der Sandsäcke unserer Spender waren die 
Beachplätze eröffnet.
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Und sofort zeigte sich, welche Freude die Plätze bei Groß und Klein aus-
löste. Da wurde durch den Sand gefetzt, Pirouetten gedreht und Kempas 
vorgeführt. In einer kleinen Demonstration zeigten unsere Beach Bazis 
den anwesenden Gästen die schöne Sportart Beachhandball, was 
mit großem Interesse verfolgt wurde. Julius Hlawatsch erklärte dazu 
anschaulich die Regeln.
Ein dickes Dankeschön geht an unser Orga-Team, das uns diese Feier 
organisiert hat. Allen voran an Patrick Köbrich, der eine unglaubliche 
Leistung erbracht hat. Aber auch Gregor Köbrich, Lieselotte Maurer, 
Inge Schobert und viele Helfer haben sich ins Zeug gelegt. Diesmal hat 
das „wir sind ein Verein, wir sind eine Mannschaft, ein Team“ zu �00 % 
gepasst!!
Ein extra dickes Dankeschön im Namen des BEACH ORGA 
TEAMS geht an die 98 super fleißigen Helfer aus den Kinder- und 
Jugendmannschaften (deren Eltern!) sowie den Spielerinnen und Spielern 
aus den Senioren-Mannschaften und unserem Freizeit-Handball-Team 
(die Elternmannschaft), die uns beim Aufbau, mit der Kuchenspende, 
beim Grill und der „Pommes-Bude“, bei der Ausgabe „Getränke, Kaffee, 
Kuchen, Verpflegung“, am Geschirrmobil, beim Saubermachen und 
auch beim Abbau einfach sensationell geholfen haben. Wir hatten keine 
großen Pannen, es war wirklich eine harmonische Zusammenarbeit der 
Helfer*innen.
Ein Highlight unserer Eröffnungsfeier war der Besuch der Deutschen 
Nationalmannschaft der Frauen. Die Bundestrainer Alexander Novakovic 
und Tom Hankel kamen mit ihren Mädels, um vor großem Publikum gegen 
unsere Beach Bazis Damen anzutreten. Unsere Nationalspielerinnen 
Isabel Kattner und Belen Gettwart agierten abwechselnd mal bei den 
Beach Bazis und mal bei der Natio. Michelle Köbrich, ebenfalls im U�7 
Kader, verletzte sich leider kurz vor dem Spiel und musste zuschauen.
Es wurde der Beachhandball auf hohem Niveau demonstriert und unsere 
Gäste waren begeistert. Es war ein rundum gelungener Tag.
K.K.
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Am Montag den 24.06.�9 ging das Abenteuer Europameisterschaft für 
die zwei Beach Bazis Belen und Michelle los.

Nach einem dreitägigen Lehrgang in Ismaning und einem Testspiel 
gegen die Brüder Ismaning machte sich die U�7 auf den Weg nach Stare 
Jablonki (Polen).

In der Gruppenphase trafen die Eagels auf Russland, Frankreich und 
Schweiz. Die ersten beiden Spiele wurden im Shootout entschieden und 
gegen die Schweiz gewann die U�7 ebenso souverän mit 2:0.

Somit standen die Hauptrundengegner fest. Um ins Halbfinale einzuzie-
hen mussten die Eagles mindestens zwei von drei Hauptrundenspielen 
gewinnen. Gegen Portugal gewannen sie im Shootout, doch gegen 
Ungarn wurde das Shootout knapp verloren. Also hieß es gegen Litauen 
nochmal alle Kräfte zu sammeln, um ins Halbfinale einzuziehen. Nach 
guter Vorbereitung mit Videoanalyse durch die Trainer Fernanda und 
Alex konnte man den Halbfinaleinzug perfekt machen.

Im Halbfinale trafen sie dann auf die Spanier. Das erste Mal die 
Nationalhymne singen, etwas ganz Besonderes! So verschliefen die 
Eagles aber leider die erste Halbzeit und auch die zweite Halbzeit wurde 
nach großem Kampf im Golden Goal verloren.

Also ging es um Platz drei gegen die Niederlande. Ein Beachhandballspiel 
vom feinsten. Kempas klappten hervorragend und auch die Piouretten 
wurden im gegnerischen Tor versenkt. Beide Halbzeiten gewann die 
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U �7. Dritter Platz bei der ersten EM, wer hätte das gedacht. Einfach nur 
der Wahnsinn!!

Dazu wurde Michelle noch als MVP ausgezeichnet.
Besser hätte es für unsere Beach Bazis doch nicht kommen können.

Belen, Michelle, wir und ganz Deutschland sind stolz auf euch!
K.K.

wA nimmt Kurs in Richtung Deutsche Jugend-Meisterschaft
Dieses Jahr soll es eine Erstauflage der Deutschen Jugend-Meisterschaft 
für die U�8 in Nürnberg geben. Es ist selbstverständlich, dass wir dabei 
sein wollen.
Qualifizieren konnte man sich als „Best of 3“ der gespielten wA Turniere 
der GBO Junior Serie oder auch durch den Landesmeister. Da wir nicht 
wussten, ob wir unseren Titel Ende Juli in Ismaning verteidigen können, 
sind wir diese Saison zweigleisig gefahren. Mit Erfolg! Wir konnten die 
Turniere in Großlangheim und Nürnberg gewinnen und stehen derzeit 
auf Platz � der GBO Junior Serie. Damit haben wir die Qualifikation für 
die Deutsche Jugend-Meisterschaft bereits eingetütet und wir haben rich-
tig Lust darauf.
Es zeigt sich, wie fit unsere Mädels sind. Einige spielen neben den drei 
wA GBO Junior Turnieren noch die sechs GBO Turniere der Damen mit, 
Michelle und Belen waren zusätzlich auf der Europameisterschaft. 
K.K.
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Der erste Bazi Beach Cup war ein voller Erfolg
In diesem Jahr fand am 29. Juni zum ersten Mal unser Bazi Beach Cup 
mit den Mädels und Jungs Teams der D-Jugend statt. Das wD Turnier war 
mit 8 Teams gut besetzt. Für unser mD Turnier bekamen wir neben den 
beiden Beach Bazis Teams nur Anmeldungen vom TSV �86� Mainburg 
und TSV Gaimersheim. Damit spielten die Jungs in einer Vierergruppe 
zweimal Jeder gegen Jeden, danach gab es Überkreuzspiele und schließ-
lich das kleine und große Finale.
Es lagen Wochen der Vorbereitung hinter unserem super Orga-Team. Da 
wurde fleißig geplant und ein Konzept für unser erstes Turnier entwickelt. 
Unser ITler Michael entwickelte ein super Programm für Spielpläne. Von 
den Eltern wurde fleißig gebacken und unsere Grillmeister waren auch 
am Start.
Eines kann man sagen, den Kindern hat es gefallen. Trotz heißer 
Temperaturen wurde um jeden Ball gekämpft und auch Sportsgeist 
bewiesen. 
Wir gratulieren bei den Mädels den Siegerinnen von der SpVgg 
Altenerding, die vor den Beach Bazis und TSV �86� Mainburg gewan-
nen. Bei den Jungs konnte das Team 2 der Beach Bazis vor Team � 
Beach Bazis und TSV Gaimersheim gewinnen. 
Während der Siegerehrung bekamen die Spieler dann große Augen als 
sie ihren riesigen Wanderpokal in Empfang nehmen durften. Da gab es 
dann bei den Jungs kein Team � und Team 2 mehr, sondern nur noch ein 
Bazi Beach Team, das den Pokal gemeinsam hoch in den Himmel hielt 
und ausgiebig feierte.
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Während des Turniers und am Ende konnten wir am Platz noch unseren 
Mädels, Belen und Michelle, die Daumen drücken und per Livestream ihr 
Spiel bei der U�7 Europameisterschaft verfolgen. Die jungen Zuschauer 
waren ganz begeistert, wie Beachhandball auf höchstem Niveau gespielt 
wird.
Am Ende des Tages ging jeder zwar müde, aber glücklich nach Hause.

Beachhandball zum Ausprobieren 
Eltern, die Ihre Kinder beim Handball anfeuern, haben ab und zu den 
Wunsch, wieder einmal einen Handball in die Finger zu bekommen und 
mal richtig loslaufen zu können. Doch die Gelegenheit bietet sich aber 
nur dann, wenn der Ball der Kids über die Auslinie rollt und man ihn wie-
der zu einem Spieler zurückwerfen darf. Doch damit wollten sich einige 
Eltern nicht begnügen.
Somit wurde unsere Elternmannschaft vor fast 20 Jahren nach einem 
Kinderturnier ins Leben gerufen. Immer wieder stellen wir nun fest, dass 
man im Training in der Gruppe die Zeit vergisst, ETWAS über seine kör-
perlichen Grenzen hinaus geht, beim Duschen danach sehr zufrieden 
mit sich ist und am nächsten Tag auch noch etwas davon hat, wenn die 
Beine sich schwerer anfühlen als gewohnt. Und jetzt gibt es auch noch 
Beachhandball. Sieht so leicht aus. Im Sand laufen, springen drehen und 
toben. Am besten einfach ausprobieren!!

Nun gibt es am 03.Oktober 20�9 wieder einmal die Gelegenheit, je nach 
Wetter, im Sand oder in der Halle den Ball in die Hand zu nehmen und 
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Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!

wieder Gefallen daran zu finden, in unserer gemischten Mannschaft aus 
Damen und Herren ein paar Trainingsstunden mitzumachen. 
Wir würden uns freuen, wenn an dem Feiertag viele Eltern und Nicht-
Eltern bei unserem kleinen Turnier dabei wären und danach unter der 
Woche mal ein paar Spielrunden mit uns schwitzen. 
Es fehlt nicht am Spaß bei uns, aber ab und zu an Kondition.
A.T. 

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
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Der FHS informiert…… 
Veranstaltungen 2019 

 

 

3. Oktober 

Eltern-Trainer Cup am Bazi-Beach um die goldene Ananas 

Los geht’s um 13 Uhr 

Bringt eure Sportklammotten mit und fühlt euch einmal wie 

unsere Beach-Bazis 

Bei schlechtem Wetter wird in der Halle gespielt 

Ab 18 Uhr wechseln wir den Boden…. 

Dann findet unser Südtiroler Törggelen im Multifunktionsraum statt. 

Für eine gute Jause und musikalische Unterhaltung mit „Schorsch Kraft“ ist 

gesorgt. 

Anmeldung unter: info@fhs-schleissheim.de 

 

8. November 

Auf geht’s… zum Schafkopftunier 

Beginn 19:30 Uhr 

Im Multifunktionsraum / Jahnhalle 

Startgeld 10 € inkl. Kleiner Brotzeit 

Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen 

Anmeldung unter: info@fhs-schleissheim.de oder 0179/1173537 

 

20. Dezember 

Weihnachtsfeier 

Ab 18 Uhr laden wir alle Spieler- und Spielerinnen ab der C-Jugend, Trainer, 

Vereinsfunktionäre und Vorstände in die Vereinsgaststätte „Phönix“ ein. 
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Herren 

Mannschaftsberichte
Du steigst ab? – Dann musst du wieder aufsteigen!
Mit hängenden Köpfen standen wir alle da, als uns, nach unserem letz-
ten Spiel der Saison, das wir noch – dem Plan gemäß – gewonnen hat-
ten, die Nachricht ereilte, dass der Klassenerhalt doch nicht mehr drin 
war. Zugegeben, in Summe hatte das seinen Ursprung in den Fehlern 
der gesamten Spielzeit. Pflichtsiege haben wir aus der Hand gegeben 
– genauso wie Spiele, in denen wir führten und einen guten Lauf hatten 
– und uns oft genug von der falschen, der Verliererseite gezeigt. 
Doch was hilft das Lamentieren jetzt noch? Die Punkte sind weg, die Liga 
auch. Und genau weil dem so ist, ist das klare Ziel für das kommende 
Jahr der Wiederaufstieg. Dafür haben wir den Vorteil einer geschlos-
senen, unveränderten Truppe. Nun ja, nicht ganz unverändert, denn nach 
dem Ende auch der A-Jugend-Spielzeit, erhalten wir von dieser einigen 
Nachwuchs. 
Zu spüren ist jetzt schon, dass alle aus der Mannschaft eindeutig Bock 
darauf haben, die anstehende Saison zu dominieren. Dieser Wille 
jedoch muss jetzt in die richtigen, d.h. in siegreiche Bahnen gelenkt wer-
den. Genau das passiert schon seit Anfang/Mitte Juni, als wir mit der 
Vorbereitung begannen. Dabei auf dem Plan stehen besonders Kraft und 
Kondition – beides Dinge, deren Fehlen sich im Laufe des vergangenen 
Jahres immer wieder zu unseren Ungunsten bemerkbar machte. Deshalb 
gibt es jetzt wieder die ein oder zwei, allseits beliebten, Jogging-Runden 
auf dem Trimm-Dich-Pfad im Berglwald vor jedem Dienstagstraining und 
die – sich ebenfalls reichlicher Beliebtheit erfreuenden – Kräftigungszirkel 
in jedem derselben. Für den August und September ist – als Reaktion auf 
die Hallenöffnungszeiten – das Joggen, Schwimmen und, schon beson-
ders heiß erwartet, das Treppensprinten an der Regatta-Strecke geplant. 
Wer Lust hat, kann uns dabei gerne Gesellschaft leisten und mitmachen! 
Nur Körperliches reicht jedoch nicht aus, die gesetzte Aufgabe zu erfül-
len, Strategie und Technik sind ebenfalls vonnöten. Der Ausspruch: „Hey, 
das sieht ja echt nach Handball aus!“, soll in der kommenden Saison – 
so der Plan – nicht nur der Kommentar für eine gelungene Szene sein, 
von denen es in der letzten Spielzeit schon so einige gab, sondern unser 
gesamtes Spiel treffend zusammenfassen. Hilfreich dabei wird sein, dass 
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wir von den Gegnern die meisten schon kennen und uns darum bestens 
auf diese einstellen können. 
Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass es jedem wärmstens emp-
fohlen ist, uns auf unserem Weg zum Wiederaufstieg zu begleiten, und 
dass wir uns jetzt schon auf die entsprechende Feier zusammen freuen. 
Doch dazu mehr, wenn es soweit ist. Bis dahin: Fleißig sein und Köpfe 
hoch! 
B.C.

Saisonvorbereitung mal anders - 
Werfertag der Herren 2

 
Es muss nicht immer ein Handball sein, auch andere Dinge kann man 
werfen. So zum Beispiel Diskus, Speer und Kugel. Diese Erfahrung 
machten die zweiten Herren in der Sommervorbereitung. Man traf sich im 
Stadion an der Jahnstraße, um nach dem berühmten olympischen Motto: 
citius, altius, fortius - schneller, höher, stärker die Kräfte zu messen.
 
Unterstützt durch Jugendspieler und angeleitet durch Coach Andy Kupfer 
wurden die Disken, Speere und Kugeln durch das Stadion geworfen 
(oder gestoßen). Mehr oder weniger elegant; mehr oder weniger erfolg-
reich. Am Ende zählte jedoch das andere olympische Motto: Dabeisein 
ist alles.
 
Die Mückenplage tat dann ihr Übriges, den Werfertag möglichst schnell 
über die Bühne zu bringen. Um den fliegenden Plagegeistern zu entkom-
men legte manch ein Spieler noch eine unfreiwillige Laufeinheit hin.
 
Und noch ein paar Sätze zur handballtechnischen Situation: In der neu-
en Saison werden die Herren 2 in der Bezirksklasse Männer Staffel Süd 
West auf Torejagd gehen. Ein Saisonziel wird nicht ausgegeben, aber 
eine Platzierung zwischen � und �2 sollte am Ende realistisch sein. Der 
Klassenerhalt ist jetzt schon sicher!
 
Auf eine erfolgreiche Saison! 
Eure leichten und schweren Athleten der Herren 2!
 
S.B.
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Unsere 
Abteilung

Leichtathletik

wird
euch
sicher

Angebote
unterbreiten!

Fragt sich nur,
wie es mit der
Ablösesumme

steht!?
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Beach Bazis Damen in voller Fahrt

Unsere neuen Beachplätze ... inspirierend ... motivierend ... wunderbar. 
Da macht das Trainieren noch mehr Spaß. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr konnten unsere Bazis Damen dieses 
Jahr am ersten Pfingstwochenende etwas vorbereitet nach Köln-Flittard 
zur Saisoneröffnung fahren. Ein erstes Kräftemessen mit altbekannten 
Mannschaften der Beachfamilie. Ein großes Hallo, alle Teams schlüpften 
wieder aus ihrem Winterschlaf und wir spielten ein schönes Turnier, bei 
dem am Ende Platz 4 für uns und viele schöne Punkte für die Deutsche 
Meisterschaft in Berlin raussprang. 

Eine Woche später ging die Fahrt nach Kelkheim bei Frankfurt. Supercup. 
Wieder so viele Kilometer auf der Autobahn. Für Kelkheim braucht man 
schon etwas Selbstvertrauen. Dort treffen sich jährlich die besten natio-
nalen und internationalen Teams. Eigentlich lief es für uns ganz gut. In 
der Vorrunde wurden wir Gruppensieger. Yeahhh! Im Achtelfinale hatten 
wir die 4. der anderen Gruppe. Desperados Housewives. Kinderspiel. 
Eigentlich? Wie im Schlaf vergehen 2 x �0 Minuten. Ein Shootout spä-
ter und das Spiel war verloren. Ups. So ein Mist. Ohne Punkte nach 
Hause fahren? Da unsere Belen und Michelle in Kelkheim für die U�7 als 
EM Vorbereitung spielten, bekamen wir Schützenhilfe. Diese zogen ins 
Viertelfinale ein, sammelten allerdings als Natio keine Punkte. So schüt-
telten wir unseren Schock ab und erkämpften uns am Sonntagmorgen bei 
einer Regenpartie gegen die Sandmöpse Platz 9 und damit �86 Punkte. 
Um eine wichtigen Erfahrung reicher - unterschätze keinen Gegner - 
kamen wir mit einem blauen Auge davon.

Turnier 3 - Grosslangheim - ist schnell erzählt. Man versuchte möglichst 
verletzungsfrei durch das Turnier zu kommen, was auch eine Kunst ist. Im 
Finale unterlagen wir lediglich den BonnBons, der einzigen Mannschaft,  
die auf dem Turnier wirklich Beachhandball beherrschte und fuhren mit 
Platz 2 nach Hause.

Nürnberg wollten wir gewinnen. Bayerische Meisterschaft. 20�7 Platz 3, 
20�8 Platz 2 und 20�9 ???
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Bei wechselndem Wetter mit Sonne und Wolkenbruch spielten wir uns 
durch das Turnier.  Wie erwartet trafen wir im Finale auf die personell 
dünn besetzten Minga Turtels. Aber dennoch nicht zu unterschätzen, da 
die meisten Spielerinnen Kaderspieler sind. Unserem eingespielten Team 
waren sie aufgrund der Personalsituation an diesem Tag nicht gewach-
sen und so ging der Titel an uns.

Bayerischer Meister 2019.

Was für eine Freude! Jetzt stehen noch Königsbrunn und Ismaning an, 
bevor es vom 02. - 04.08.20�9 nach Berlin zur Deutschen Meisterschaft 
geht. Wir sind wieder gespannt.  Die Leistungsdichte der Mannschaften 
ist nahe beisammen. Manchmal entscheidet nur noch die Tagesform 
oder ein Quäntchen mehr Glück. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses 
schöne Turnier in BeachMitte.
K.K.
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wA spielt die Saison 2019/2020 wieder BAYERNLIGA
 
Zwei durchwachsene Qualirunden benötigten wir, um uns nunmehr im 
dritten Jahr wieder für die Bayernliga zu qualifizieren.
 
Am �2.05.20�9 machte sich unsere wA zusammen mit der wB auf nach 
Hemau zur Bayernligaquali. Das TEAM der wA wird diese Saison ver-
stärkt durch unsere wB, worüber wir uns sehr freuen.
 
In den ersten Partien trafen wir auf SG Helmbrechts/Münchberg und HG 
Hemau/Beratzhausen, welche wir beide gewinnen konnten. Mit Spannung 
erwartet wurde das dritte Spiel gegen die JBLH-Mannschaft, den ESV 27 
Regensburg. Unsere Mädels gaben von Anfang an Vollgas und hielten 
gegen die starken Regensburger stand. Bis zur 35. Minute waren wir 
immer mit einer Nasenspitze vorne. Was dann in  Minute 39:58 passierte 
(2 Sekunden vor Schluss), gibt uns nach wie vor Rätsel auf. Bei einem 
Spielstand von 23 : 23 nahmen wir eine Auszeit, waren also im Ballbesitz. 
Bevor das Spiel weiter angepfiffen wurde, monierte das Regensburger 
Publikum (!?) einen Wechselfehler, was zum Anlass genommen wurde, 
uns am Ende mit einer 7 m - Strafe zu belegen. Wir hätten Ballverlust 
und / oder eine 2-Minuten-Strafe für einen angeblichen Wechselfehler 
(das Spiel war noch nicht angepfiffen) verstanden, aber eine 7 m Regel? 
Es kam wie es kommen musste, das Spiel ging mit 23 : 24 verloren.
 
Es hat sich wieder einmal bestätigt, dass die Quali ihre eigenen Regeln 
hat. Aber gestärkt mit dem Wissen, dass unsere Mädels ein richtig gutes 
Spiel abgeliefert haben und uns als Tabellenzweiter die Landesliga schon 
sicher war, konnten wir der zweiten Qualirunde beruhigt entgegensehen.
 
Diese führte uns am 0�.06.20�9 nach Puschendorf. In zwei spannenden 
Partien traten unsere Mädels gegen Mintraching/Neutraubling und gegen 
Puschendorf an. Da wir zwei Spiele à 50 Minuten hintereinander hatten 
wurde mit den Kräften etwas gehaushaltet, und der Fokus vor allem auf 
Spiel 2 gegen Puschendorf gelegt. Unsere Rechnung ging auf und wir 
belegten am Ende des Turniers in unserer 3er Gruppe den zweiten Platz 
und qualifizierten uns somit.
 
BAYERNLIGA – greifen wir es an!     K.K.
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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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Männliche C-Jugend sehr erfolgreich!
Die junge männliche C-Jugend kann auf sehr erfolgreiche Wochen 
zurückblicken!
Sie wurde Deutscher Beachhandball Pokalsieger 2019 (inoffizieller 
Deutscher Meister), Bayerischer Meister 2019 im Beachhandball 
und qualifizierte sich für die Landesliga Nord 2019/20!
Los ging es im Mai mit den Qualifikationsturnieren für die Saison 20�9/20. 
Gemeldet war die Mannschaft nach Rücksprache mit Spielern und Eltern 
für die Bayernliga-Qualifikation. Dem Trainerteam war allerdings schon 
im Vorfeld klar, dass es für die junge Mannschaft sehr schwer werden 
würde, sich für die Bayernliga zu qualifizieren. Dennoch wollte man es 
probieren. Eine wertvolle Erfahrung für die Jungs würde es in jedem 
Fall werden. Das klar formulierte Ziel war aber die Qualifikation für die 
Landesliga.
Am Sonntag, den �9. Mai 20�9, war es endlich so weit. Nach sieben spiel-
freien Wochen, in denen inklusive einwöchigem Trainingslager in Dornbirn 
sehr intensiv trainiert wurde, kam mit der Bayernliga Quali der erste 
Härtetest auf unsere junge Mannschaft zu. Während die Mannschaften 
unserer Konkurrenten hauptsächlich aus Jungs des Jahrgangs 2005 
bestehen, wird bei uns die Mannschaft vorwiegend vom jüngeren 2006er 
Jahrgang getragen.
Unsere Gegner beim ersten Qualifikationsturnier waren der TSV 
Indersdorf, der TSV Allach 09 und der TSV Weilheim.
Nach zwei Niederlagen gegen Indersdorf und Allach war klar, dass wir 
das letzte Spiel gegen den TSV Weilheim, der auch beide Spiele ver-
loren hatte, gewinnen mussten, um das Ziel Landesliga zu erreichen. 
Immerhin hatten wir bis zu diesem entscheidenden Spiel gut 2 Stunden 
Pause. So konnten sich die Jungs erholen, den Kopf frei bekommen 
und das Trainerteam sich eine geeignete Taktik ausdenken. Nach einem 
Spaziergang und einer ausführlichen Besprechung in der Kabine ging die 
Mannschaft hoch motiviert ins Spiel. Und die Jungs schafften es tatsäch-
lich, die vorgegebene Taktik präzise umzusetzen. Sie erspielten sich kon-
zentriert Chance um Chance und konnten mit einer �6:�0 Führung in die 
Halbzeit gehen. Als ab Mitte der zweiten Hälfte die Kräfte spürbar nachlie-
ßen, kam der TSV Weilheim noch bedrohlich nahe. Doch die Mannschaft 
rettete sich mit einer Ein-Tore-Führung über die Ziellinie. Das Spiel ende-
te 28:27 für uns. Somit waren wir sicher für die Landesliga qualifiziert 
und durften zudem auch noch an der 2. Bayernliga Qualifikationsrunde 
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teilnehmen.
Leider wurden wir dort mit dem TSV Vaterstetten und dem TSV Friedberg 
in eine sehr schwere Gruppe gelost. Um sich für einen der letzten 
Bayernligaplätze zu qualifizieren mussten wir in dieser Dreiergruppe den 
�. Platz belegen.
Und wie schon in der ersten Qualirunde bestanden die Mannschaften 
unserer Konkurrenten praktisch ausschließlich aus Jungs des Jahrgangs 
2005. So gingen wir wieder als Außenseiter in das Turnier.
Im ersten Spiel mussten wir gleich gegen den Gastgeber spielen. Bereits 
nach dem Aufwärmen war dem Trainerteam klar, dass die Friedberger 
wohl eine Nummer zu groß für unsere Jungs sein würden. 
Das zeigte sich dann auch im Spiel. Das Spiel endete verdient �9:3� 
für den TSV Friedberg. Unsere Mannschaft hat sich gegen einen sehr 
starken Gegner im Großen und Ganzen tapfer geschlagen und konnte 
erhobenen Hauptes den Platz verlassen.
Als nächster Gegner wartete der TSV Vaterstetten auf uns. Auch wenn 
wir uns realistischer Weise nicht mehr für die Bayernliga qualifizieren 
konnten, unsere Jungs wollten nicht mit zwei Niederlagen nach Hause 
fahren.
Und den Jungs gelang ein super Start. Eine starke Abwehrleistung, ein 
glänzend aufgelegter Torwart und schnelle Kombinationen im Angriff 
brachten nach 4 Minuten eine 5:0 Führung für unsere Mannschaft. Sie 
erspielte sich konzentriert Chance um Chance. Bis zum Seitenwechsel 
konnten sich unsere Jungs zwar nicht weiter absetzen, weil zu viele 
Chancen leichtfertig vergeben wurden, dennoch zeigten sie ein sehr 
gutes Spiel. Mit einer �4:9 Führung ging es in die Halbzeit.
In der zweiten Hälfte wurde die Führung kontinuierlich ausgebaut. Mit 
26:�6 konnte das letzte Spiel der Bayernligaqualifikation überzeugend 
gewonnen werden.

Die Qualifikation für die Landesliga ist für die junge Mannschaft ein gro-
ßer Erfolg. Sie hat sich in der Bayernligaqualifikation gut präsentiert und 
war definitiv kein Kanonenfutter. Jungs, ihr könnt stolz auf euch sein!

Nach den Qualifikationsturnieren ging es in die Beach Saison. Wir haben 
uns für alle vier Turniere der Bayerischen Beach Tour (BBT) angemeldet.
Etwas holprig ging es mit dem Turnier in Großlangheim los. Aufgrund 
einer Vollsperrung der Autobahn, in der der Großteil der Mannschaft 
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stand, musste der Start beinahe abgesagt werden. Wenige Minuten 
vor dem ersten Spiel kamen die Jungs dann doch noch rechtzeitig an. 
Viel Zeit für eine Traineransprache blieb nicht. So wurde nur der Spruch 
ausgegeben „Einer ist keiner“. Dieser stammt von Gregor Köbrich und 
bedeutet, dass beim Beachhandball nur doppelte Punktgewinne durch 
Pirouetten oder Kempatore zum Sieg führen.
Da sich die Jungs tatsächlich daranhielten, zudem Beachhandball spielten 
und nicht Handball auf Sand, kam man mit deutlichen Satzgewinnen 
ins Finale gegen Großlangheim. Schon in den Gruppenspielen war zu 
sehen, dass auch die Großlangheimer beachen konnten. So kam es zum 
erwartet spannenden Spiel. Nach kurzen Abstimmungsproblemen und 
kleinen Änderungen zogen unsere Jungs das Tempo an und gingen über 
6:2 und 8:4 in Führung. Doch anstatt den Sack zu zumachen brachten 
einfache Ballverluste und frei verworfene Bälle den Gastgeber wieder ins 
Spiel. Eine Minute vor Ende des ersten Satzes lagen wir plötzlich hinten. 
Mit dem letzten Angriff retteten wir uns ins Golden Goal, das wir für uns 
entscheiden konnten.
Mit der Euphorie im Rücken nutzten unsere Jungs ihre Chancen im zwei-
ten Satz eiskalt und die Führung wuchs schnell auf 8:2 an. Jetzt war der 
Widerstand der Gastgeber gebrochen und der Satz ging mit �2:8 an uns. 
TURNIERSIEG und je 20 Punkte für die BBT- und die German Beach 
Open (GBO) Wertung!! Die Jungs haben bei 38° einen kühlen Kopf 
behalten!
Auch das 2. Turnier der BBT in Nürnberg Flügelrad, eine Woche später, 
konnte souverän und ohne Niederlage gewonnen werden. 5 Siege in 5 
Spielen mit nur einem Satzverlust und einem Torverhältnis von �69:6� 
brachten �6 Punkte für die BBT- und �5 Punkte für die GBO Wertung. 
Weil nur 6 Mannschaften teilnahmen bekam der erste nur �6 bzw. �5 
Punkte.
Somit konnten sich die Jungs schon beim nächsten Turnier in Königsbrunn 
den Titel des Bayerischen Meisters 20�9 sichern. Und dies gelang trotz 
kühler Temperaturen und zeitweise starkem Regen eindrucksvoll. Nach 
vier Siegen in den vier Vorrundenspielen und 8:0 Sätzen standen wir 
als ungeschlagener Gruppensieger im Halbfinale. Doch was die Jungs 
dann im Halbfinale gegen den TSV Haunstetten und im Finale gegen 
Schwabmünchen � zeigten, war so nicht zu erwarten. 
Sie boten für ihre Altersklasse Beachhandball auf sehr hohem Niveau. 
Die Folge war, dass sowohl die Sätze im Halbfinale mit 27:3 und 24:7 als 



25

HANDBOI BLADL

Ausgabe 3 / 20�9

mC - Jugend

auch die im Finale mit 2�:7 und 27:�5 sehr deutlich gewonnen werden 
konnten.
Mit dem 3. Turniersieg beim 3. Turnier der Bayerischen Beach Tour 
(BBT) sicherten sich die Beach Bazis der männlichen C-Jugend vor-
zeitig und ungeschlagen den Bayerischen Meister Titel. Eine unglaub-
liche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die meisten bis vor wenigen 
Wochen noch nie Beachhandball gespielt hatten.

Doch das war noch nicht das Ende auf der Erfolgsspur. Die Krönung 
folgte beim Jugend Beach Cup am 2�. Juli 20�9 in Ismaning. Mit dem 4. 
Turniersieg bei der BBT sicherten sich die Jungs nicht nur den Jugend 
Beach Cup 20�9, sondern wurden auch Deutscher Beachhandball 
Pokalsieger 20�9 im Jahrgang U�4 der GBO. 
Der erste Tag des zweitägigen Turniers in Ismaning stand im Zeichen 
großer Hitze. Doch den Jungs schien das nichts auszumachen. Alle vier 
Spiele der Vorrunde wurden deutlich und überzeugend gewonnen. Meist 
reichte die Punkteanzeige (sie ging bis 30) pro Satz nicht aus.
Am Sonntag stand zuerst das Halbfinale gegen die EhDrin Juniors 
vom gastgebenden TSV Ismaning an. Das Spiel fand bei strömendem 
Regen statt. Doch unsere Beach Bazis haben gezeigt, dass sie mit allen 
Wetterverhältnissen zurechtkommen. Das Spiel gewannen sie überzeu-
gend mit 2:0 (22:�6, �6:�2).
Im Finale wartete dann DER Mitkonkurrent und Favorit um den Deutschen 
Beachhandball Pokal, die Shotgunners Junior von der TSG Münster. 
Auch sie hatten alle Vorrundenspiele souverän gewonnen. Ihr Halbfinale 
konnten sie allerdings erst nach Shootout für sich entscheiden. Das mit 
Spannung erwartete Endspiel hatten unsere Jungs dann doch überra-
schend gut unter Kontrolle. Den ersten Satz machten sie durch eine sehr 
fahrlässige Chancenverwertung unnötig spannend, gewannen ihn aber 
letztlich mit 20:�8. Im 2. Satz ließen sie dann aber nichts mehr anbren-
nen und entschieden ihn souverän mit 22:�2 für sich. Der anschließende 
Jubel war grenzenlos.

Was die Jungs in dieser Beachsaison geleistet und erreicht haben, ist 
einfach Wahnsinn. Im Juni mit dem Beachhandball begonnen und sechs 
Wochen später alles gewonnen, was es für die Jungs in ihrer Altersklasse 
zu gewinnen gibt. Es wurden alle vier Turniere der Bayerischen Beach 
Tour gewonnen, dabei kein einziges Spiel verloren. Das gab es zuvor 
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noch nicht. Entsprechend wurden auch die drei zu den German Beach 
Open zählenden Turniere ohne eine einzige Niederlage gewonnen. In bei-
den Wettbewerben wurde so die maximal mögliche Punktzahl erreicht. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Gregor, Kerstin und Patrick für 
deren tolle Unterstützung. Ohne ihre Hilfe wären diese Erfolge beim 
Beachhandball nicht möglich gewesen.
M.v.H

Ein Sommer auf der BBZ mit der wC der Beach Bazis

Die junge weibliche C-Jugend der Beach Bazis startete im Sommer 20�9 
auf allen vier BBT-Turnieren. Mit einem gesplitteten Trainerteam für Halle 
(Claudia Hemmer) und Beach (Franzi Riedel) sollte im Sand möglichst 
viel Erfahrung gesammelt werden, die Mannschaft zusammenwachsen 
und natürlich der Spaß nie zu kurz kommen. Genauso hatte die Halle 
aber ihre Einheiten, um nicht ganz den „richtigen Boden“ unter den Füßen 
zu verlieren. 
Da auf einigen Turnieren ein überaus gut gemeinter Spielplan auf die 
Mädels wartete, hatten sie genug Zeit, um selbst etwas über ihren Beach 
Sommer zu schreiben…. Lest selbst:
Das erste Beachturnier in Großlangheim war aufgrund der starken Hitze 
und der leichten Inkompetenz des Schiris nicht sehr erfolgreich. Trotz des 
Kämpfens bis zum Ende erreichten wir nur den 5. Platz.
Anmerkung: Wir haben bei diesem Turnier EIN EINZIGES SPIEL verlo-
ren. Leider genau das Viertelfinale, gerade deshalb war es eigentlich ein 
sehr gutes Turnier und ein toller Einstieg in die BBT!!
Das zweite Turnier in Nürnberg endete trotz vieler Penalties und einem 
verlorenen Spiel mit Platz � für uns!
Der erste Tag in Königsbrunn war leider nicht sehr erfolgreich, da wir zwei 
von zwei Spielen verloren haben. Am nächsten Tag starteten wir mit viel 
Energie in die neuen Spiele. Dies hat sich gelohnt und wir gewannen die 
letzten drei Spiele. Trotzdem reichte es leider wieder nur für Platz 5.
Anmerkung: Am Samstag sammelten die Mädels trotz der zwei 
Niederlagen wichtige Erfahrungen bei „Bazi-Wetter“ im strömenden 
Regen. Und großen Respekt davor, wie sie sich am Sonntag wieder 
zurück gekämpft haben!
Das letzte Beachturnier fand in Ismaning statt. Trotz zwei verlorener 



27

HANDBOI BLADL

Ausgabe 3 / 20�9

wC - Jugend

und einem gewonnenen Spiel erreichten wir das Viertelfinale (Anm.: 
als bester Gruppendritter), welches wir gegen Allach gewonnen haben. 
Ebenso gewannen wir das Halbfinale gegen Königsbrunn. Beim Finale 
verloren wir leider gegen Ismaning, wurden aber trotzdem Bayerischer 
Beachhandballmeister. 
Insgesamt haben wir alle unser Bestes gegeben und allein das Dabeisein 
zählt!
Ein wirklich schöner Sommer 
- mit tollen Mädels, von denen jede einzelne sich enorm weiter ent 
      wickelt hat 
- mit einem Team, das zu jeder Zeit als solches aufgetreten ist und  
      mich wirklich stolz gemacht hat
- mit zahlreichen Eltern, die hinter den Mädels und dem Beachen  
   standen, von Turnier zu Turnier mehr wurden, und in Ismaning  
   mit den anderen Beach-Bazi-Eltern eine regelrechte „Fan-Wand“ 
      gebildet haben
- mit den anderen Beach-Bazis der mC, wB und wA – Jugend und  
        deren Trainern, mit  denen es immer ein schönes Gemeinschaftsgefühl 
     am Sand gab
-  geht nun leider zu Ende. 
Vielen Dank euch allen für die schöne Zeit!
Ich gebe die Mannschaft nun ganz in die Hände von Claudia - freue mich 
aber bereits jetzt darauf, euch auch wieder in der Halle beim Handball 
spielen zuzuschauen!
F.R.
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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
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mD Beach Bazis: Einmal Bazi immer Bazi

Im Unterschied zum letzten Sommer, in dem die männliche D-Jugend 
nur an einem Turnier in Ismaning teilnehmen konnte, stand in diesem 
Jahr ein beinahe schon voller Beach Terminkalender an. Direkt nach der 
Hallen-Quali wurde ein Trainingsabend in der Woche in den Sand ver-
legt und man übte dort viele Pirouetten und Kempas. Anfangs gelang es 
den Jungs noch eher selten technisch saubere Aktionen erfolgreich zu 
verwandeln. Doch mit dem schrittweisen Heranführen an die Techniken 
konnte man immer mehr erfolgreiche und manchmal sogar beeindru-
ckende Würfe sehen. Auch zeigte sich, dass die Jungs ihre eigenen 
Vorlieben für die unterschiedlichen Positionen, Shooter, Läufer, Angriff 
oder Abwehr entwickelten.
Mit der offiziellen Eröffnung der Beachplätze an der Jahnhalle durften die 
mD Beach Bazis ihr Können das erste Mal vor großem Publikum zeigen. 
Sie bewunderten aber auch die Demo-Spiele der größeren Beach Bazis 
und müssen dabei wohl die spezielle Beach Stimmung aufgesogen haben, 
denn danach war auch der Letzte vom Beachhandball Virus befallen. Ihr 
erstes richtiges Turnier spielten unsere Jungs dann beim eigenen Bazi 
Beach Cup. Durch die etwas unglückliche Terminwahl (Oberbayern hatte 
ihre 2. Quali-Runde am gleichen Tag) war die Meldeliste für das männ-
liche D-Jugend-Turnier sehr kurz. Nur die Jungs des TSV �86� Mainburg 
und der TSV Gaimersheim fanden den Weg nach Oberschleißheim.
Zusammen mit den beiden Beach Bazis Teams spielte man im Modus 
zweimal Jeder-gegen-Jeden die Vorrunde aus. Das Trainerteam teilte 
die Schleißheimer Spieler ausgeglichen auf beide Teams auf, und da die 
Teams aus Mainburg und Gaimersheim eher beach-unerfahren waren, 
sollten speziell die Aufeinandertreffen der Beach Bazis � gegen Beach 
Bazis 2 immer für einen Krimi sorgen. Im ersten Spiel gewann das zweite 
Team der Beach Bazis beide Sätze knapp mit 2 Punkten. Im zweiten Spiel 
ging es dann schon enger zu. Der erste Satz ging an Team �, der zweite 
dann an Team 2 und somit sollte ein Shoot-Out entscheiden. Mit 3:2 ging 
auch das zweite Spiel der Beach Bazis untereinander an Team 2. Nach 
der Vorrunde war damit Team 2 auf Platz � direkt vor Team � auf Platz 
2, gefolgt von Gaimersheim und Mainburg. In der Zwischenrunde spielte 
Platz � gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. In beiden Begegnungen 
setzten sich die Jungs der Beach Bazis durch, um dann im Finale des 
Bazi Beach Cups ein drittes Mal an diesem Tag aufeinanderzutreffen. 
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Team � wollte nach den zwei knappen Niederlagen endlich dieses Spiel 
gewinnen und startete auch fulminant in den ersten Satz, den man über-
raschend klar gewinnen konnte. Doch Team konterte im Satz 2 und wie-
der sollte ein Shoot-Out entscheiden. Dieses Shoot-Out war wohl das 
Spannendste des Tages. Nach jeweils fünf Werfern stand es 3:3. Team 
2 verwandelte ihren nächsten Wurf und mit etwas Pech vergab Team � 
die Chance auf den Ausgleich. Damit ging der mD Turniersieg des ersten 
Bazi Beach Cup an das Team 2 der Beach Bazis.
Ein Woche später stand schon das Königsbeach Turnier in Königsbrunn 
an. Beim Bazi Beach Cup wurden alle Teams von der Sonne noch 
mehr als verwöhnt. Am Wochenende drauf waren Regenschauer und 
Temperaturen um die 22 Grad vorhergesagt. Morgens, kurz nach der 
Ankunft, schienen die Vorhersagen sich auch zu bewahrheiten. Immer 
wieder Schauer und alle, die eine dicke Jacke anhatten, wurden beneidet. 
Glücklicherweise blieb es während des ersten Spiels unserer Beach Bazis 
trocken. Auch in Königsbrunn sollte kein gegnerisches Team in der Lage 
sein, unsere Beach Bazis herauszufordern. Die Punkte, die wir immer 
wieder mit unseren Pirouetten und Shooter Treffern machten, brachten 
uns in jedem Spiel einen komfortablen Vorsprung. Somit konnte das 
Trainerteam auch andere Aufstellungen ausprobieren und allen Spielern 
viel Zeit im Sand geben. Zudem schien auch Petrus von unserem Spiel 
beeindruckt zu sein und er schickte im Tagesverlauf immer mehr Sonne 
nach Königsbrunn. Am dem Ende des Tages standen die Schleißheimer 
Beach Bazis als klarer Turniersieger fest. 
Nach dem eigenen Bazi Beach Cup und dem Königsbeach stand am 
�3. Juli das Ismaninger Beachturnier für Minis, E-Jugend und D-Jugend 
Teams an. Leider waren an diesem Samstag die Wettervorhersagen 
noch gruseliger. Es sollte nur �8-�9 Grad mit Starkregen und kräftigem 
Wind geben. Am Ende war es dann doch nicht ganz so schlimm. Die 
Sonne schaffte sich immer wieder eine Lücke zwischen den teils kräftigen 
Regenschauern. Mit Zelten, Pavillon und der richtigen Regenbekleidung 
ausgerüstet konnten sich die Jungs zwischen den Spielen aber tro-
cken halten und immer wieder aufwärmen. Doch wie lief das Turnier 
für die Beach Bazis der männlichen D-Jugend? Obwohl die Gegner 
aus Gröbenzell, Fürstenfeldbruck, Neubiberg und insbesondere das 
Ismaninger Team als stärker eingeschätzt wurden, spulten unsere Jungs 
ihr Spiel ab und zeigten Gegner, Schiris und Zuschauer ihr außerge-
wöhnliches Beach-Können. Keine anderes Team konnte mithalten, wenn 
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es darum ging vorne an der Line eine Pirouette nach der anderen zu ver-
wandeln, den Shooter in eine gute Ausgangsposition für einen 2 Punkte 
Treffer zu bringen oder schon aus dem eigenen Torraum heraus einen 
Doppelpunkt zu machen. Zudem war unsere Abwehr sehr aufmerksam, 
schnell auf den Beinen und konnte einigen der gegnerischen Spieler 
den Spaß am Torewerfen verderben. Die Ergebnisse sprechen für sich: 
30:2, �9:4, 28.�6, 25.8, 32:�3 und 30:�3. Somit wurde man wie schon im 
Vorjahr auch dieses Mal wieder Turniersieger in Ismaning. 
Mit dieser beeindruckenden Serie an Turniersiegen geht die 
Beachhandball Saison für unsere mD Beach Bazis leider wieder zu Ende. 
Man wird sicherlich noch ein paar Mal auf den Beachplätzen trainieren, 
aber so langsam wird der Blick auf die kommende Hallensaison gerich-
tet. Auf jeden Fall hat es unseren Jungs auch dieses Jahr unglaublich viel 
Spaß gemacht im Sand Handball zu spielen, ihre Technik immer weiter 
zu verbessern und damit nicht nur die Eltern und das Trainerteam schwer 
zu beeindrucken. Wind, Regen und Kälte konnten diese Freude nicht trü-
ben, und alle sehnen sich schon nach vielen schönen Beach Tagen im 
Jahr 2020.

Marcus & Michael
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Männliche D-Jugend: Von alten Hasen und jungen Wilden

Nachdem sich die älteren Spieler des Jahrgangs 2006 schon frühzeitig dem 
C-Jugend Training angeschlossen haben, begann Ende März das gemein-
same Training der neuen D-Jugend, zusammengesetzt aus Spielern der ehe-
maligen E-Jugend und den alten “Hasen” des Jahrgangs 2007. Obwohl einige 
E-Jugend Spieler in der vergangenen Saison bei den Älteren ab und zu ausge-
holfen hatten, konnte man in den ersten Trainingseinheiten noch verschiedene 
Gruppenbildungen erkennen. Der eine oder andere “alte” D-Jugend Spieler ver-
dreht auch seine Augen, wenn die “Jungen” wieder mal einen ihrer Pässe nicht 
fangen konnten. Somit war die erste und wichtigste Aufgabe für das Trainerteam 
schon klar: Man musste eine Teamgemeinschaft schaffen - die Jüngeren heran-
führen und den Älteren ihre neue Rolle bewusst machen.  

Mit dem gewohnten Trainingsrhythmus neben der Schule wäre es sicherlich 
schwierig geworden, aber wie schon in den letzten Jahren stand in der ersten 
Osterferienwoche das Trainingslager in Dornbirn an. Wenn die Jungs jeden 
Tag gemeinsam aufstehen, frühstücken, trainieren, mittagessen, wieder trainie-
ren, abends etwas unternehmen und dann wieder in ihre Zimmer zum Schlafen 
gehen, dann lernt man sich auf eine, sagen wir mal, sehr intensive Art kennen, 
welche die Basis schafft, die Schwächen und Stärken untereinander zu akzep-
tieren und als Einheit zusammenzuwachsen. Auch dieses Mal nahm die neue 
D-Jugend viel Positives aus dem Trainingslager mit. Nicht nur handballerisch 
entwickelte man sich in diesen sieben Tagen weiter, man konnte sehen, wie die 
Jungs immer mehr zu einem Team wurden. Vielleicht sogar ein wenig zu viel, 
wenn man die mitgereisten Teams der männlichen C-Jugend und der weiblichen 
B-Jugend befragt, wie die Ruhezeiten nach dem Mittagessen so verliefen :-)

Als Abschluss des Trainingslagers durfte die neue D-Jugend nach 
Schwabmünchen reisen, um beim LEW Cup den �. Platz aus dem Vorjahr zu 
verteidigen. Das Turnier ist eine super Möglichkeit die Trainingsfortschritte im 
Spiel gegen andere Mannschaften umzusetzen. Schon in der ersten Begegnung 
gegen die zweite Mannschaft des Heimvereins Schwabmünchen standen die 
Jungs konzentriert auf dem Feld, zeigten schöne Aktionen und holten sich einen 
ungefährdeten Auftaktsieg. Im weiteren Verlauf konnte man auch knappe Spiele 
gegen stärkere Gegner mit guter Abwehr und sicherem Angriff für sich entschei-
den. Erst im Halbfinale gegen die schnellen Landshuter hatte man den Eindruck, 
dass das anstrengende Trainingslager Wirkung zeigte. Man war meist einen 
Schritt zu spät und konnte die Lücken in der Abwehr nicht rechtzeitig schließen. 
Vorne vergab man dann auch noch sichere Chancen und letztendlich verlor 
man das Spiel denkbar knapp mit nur einem Tor Unterschied. Im Spiel um Platz 
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3 schaffte man die letzten Energiereserven zu aktivieren und konnte in einem 
engen Spiel den dritten Rang im Turnier erringen. Zwar waren die Jungs über 
das verpasste Finale sehr enttäuscht, doch im Nachhinein betrachtet war es 
auch wichtig, gemeinsam eine schmerzhafte Niederlage zu verkraften und sich 
dann wieder zusammenzuraufen.

Nach einer Woche Trainingspause stand die Vorbereitung für die D-Jugend 
Quali Altbayern an. Mit den Eindrücken vom LEW Cup konnte man sich auf die 
verbleibende Schwächen konzentrieren und somit gut vorbereitet am 26. Mai 
nach Landshut zum Quali-Turnier fahren. Auch dort zeigten die Jungs sehr 
schönen Handball und gewannen die ersten beiden Spiele gegen Pfaffenhofen 
und Freising-Neufahrn klar. Im dritten und letzten Spiel des Turniers sollte es 
wieder gegen den VFL Landshut unserem LEW Cup Halbfinal-Gegner gehen. 
Auch dieses Mal entwickelte sich ein schnelles und interessantes Spiel. Beide 
Teams schenkten sich nichts. Mehrfach führten unsere Jungs mit zwei Toren 
Vorsprung. Gegen Ende des Spiels schafften es aber die Landshuter das Spiel 
zu drehen und uns fehlte leider etwas das Glück. �� Sekunden vor Ende könnten 
wir zum Unentschieden ausgleichen, um dann nur 4 Sekunden vor Abpfiff noch 
ein Gegentor zu kassieren. Trotzdem war man mit dem 2. Platz für die höchste 
Spielklasse der D-Jugend in Altbayern qualifiziert. Ende September bzw. Anfang 
Oktober spielen wir in der Bezirksliga Vorrunde Staffel West gegen die Teams 
aus Dachau, Gaimersheim, Altenerding und Freising-Neufahrn um den Aufstieg 
in die Bezirksoberliga Altbayern, die im Januar 2020 beginnt.

Intern wurde entschieden, eine zweite D-Jugend Mannschaft für die 
Bezirksklasse Altbayern zu melden. Obwohl wir mit ca. �8-�9 Spielern des 
Jahrgangs 2007/2008 (und teilweise 2009) etwas knapp besetzt sind, können 
wir mit zwei Teams allen Spielern die Möglichkeit geben viel Spielpraxis zu sam-
meln. Natürlich würden wir uns auch über weitere Neuzugänge freuen. Wenn 
jemand Verwandte, Bekannte oder Freunde mit Söhnen im Alter von �0-�2 hat, 
die vielleicht Interesse haben, im Team Handball zu spielen, dann schickt sie 
doch einfach zu einem Probetraining vorbei.

Bis zum Herbst werden wir noch viel trainieren und einige Freundschaftsspiele 
organisieren. 
Der Verein kann aber sicherlich jetzt schon einen großen Erfolg verbuchen. 
Wir haben auch in der Saison 20�9/2020 wieder ein starkes D-Jugend Team, 
das sich gefunden hat, gegenseitig respektiert und gemeinsam viel Spaß am 
Handball hat.

Marcus & Michael
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TRAININGSZEITEN HANDBALL – SOMMERTRAININGSPLAN 2019 
 
   Jahrgänge  Trainingszeiten und -orte 
 
Bambini  2013 u. jünger Mittwoch, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
 
Mini männlich 2010/11/12  Dienstag, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
Mini weiblich     Mittwoch, 16.00-17.30 Uhr Halle Hallenbad 
 
weibl. E  2008/2009  Dienstag, 16.30-18.00 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 16.30-18.00 Uhr Jahnstraße 
männl. E     Mittwoch, 17.30-19.00 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 17.00-18.30 Uhr Realschulhalle 
 
weibl. D1 / D2 2006/2007  Dienstag, 17.30-19.00 Uhr Halle Hallenbad 
weibl. D2     Donnerstag, 17.00-18.30 Uhr Jahnstraße 
weibl. D1     Donnerstag, 17.30-19.00 Uhr Jahnstraße 
männl. D1 / D2    Dienstag, 17.00-18.30 Uhr Jahnstraße 
          D2    Donnerstag, 17.00-18.30 Uhr Realschule 
          D1    Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr Realschule 
 
weibl. C  2004/2005  Dienstag, 18.30-20.00 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr Jahnstraße 
männl. C     Dienstag, 18.30-20.00 Uhr Jahnstraße 
      Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Halle Hallenbad 
      Donnerstag, 17.30-19.00 Uhr Halle Hallenb. 
 
weibl. B   2002/2003  Mittwoch, 18.30-20.00 Uhr Realschule 
      Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr Jahnstraße 
 
männl. B     Dienstag, 18.30-20.00  Uhr Jahnstraße 
      Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Jahnstraße 
 
weibl. A  2000/2001  Mittwoch, 18.30-20.00 Uhr Realschule 
      Donnerstag, 19.00-20.30  Uhr Jahnstraße 
 
männl. A     Mittwoch, 19.00-20.30 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr Realschule 
      
 
 
Damen 1 / 2     Dienstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
 
Herren 1 / 2     Dienstag, 20.30-22.00 Uhr Jahnstraße 
      Donnerstag, 20.00-22.00 Uhr Realschule 
Herren 2     Mittwoch, 20.00-22.00 Uhr Jahnstraße 
 
Elterntraining     Mittwoch, 20.00-22.00 Uhr Realschule 
 
Technik-Training    Freitag, 17.00- 19.30 Uhr Realschule  
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Bambini   Vroni Hauenstein / Melli Wahlster /
    Dominik Klein

Mini weiblich   Anne Kirr / Belen Gettwart
Mini männlich  Anne Kirr / Belen Gettwart / Karo Köppl

E-Jugend weiblich  Ellen Schobert / Franziska Riedl /
                                               Ellen Rendel
E-Jugend männlich  Paul Martin / Belen Gettwart
                                               
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  Franziska Riedl / Ellen Schobert /
    Claudia Hemmer / 
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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Die weiblich D: Hier wächst was zusammen
Da standen wir nun. Cindy und ich. Vor uns eine Horde Kinder des 
Jahrgangs 2007, die ich zwar alle schon kannte, zwar nur als Co-Trainer 
von Ellen und Franzi letztes Jahr, Cindy aber noch gar nicht. Was macht 
man denn jetzt mit den Mädels? Wo fängt man bei so einem Projekt an? 
Mit einer geballten Trainererfahrung konnten wir schon mal nicht aufwar-
ten. Soviel war klar. Also mal zusammensetzten, alles in einen Topf wer-
fen, was man vom Sport weiß, was man vom Handball weiß, was man aus 
Projektarbeiten weiß: das Team aufstellen, Ziele setzen, Trainingsinhalte 
zusammenstellen. Infoschreiben an die Eltern aufsetzten, usw.
Mal sehen, was da so passiert. - Und was da so passierte!
Das erste Training und der Hühnerhaufen verpasste uns eine volle 
Breitseite. Es wurde geredet, es wurde nicht aufgepasst, dass Übungen 
mal vernünftig durchgezogen wurden– Fehlanzeige. Dazu kamen 
ständig kleine Sticheleien und Nicklichkeiten untereinander, ja sogar 
gegenseitiges Gehaue gehörte zum Repertoire. Leicht geschockt von 
der ersten Einheit verzogen Cindy und ich uns aus der Halle – neue 
Lagebesprechung; oh mein Gott, was machen wir jetzt? So haben wir 
das nicht erwartet. Also, Ziele neu setzten: Disziplin – Disziplin ist das 
allererste was die Köpfe der Kinder rein muss. Ja…. aber versauen wir 
es uns dann nicht mit dem Spaß, denn in erster Linie soll Handball Spaß 
machen?  Also mal Rücksprache mit den erfahrenen Kollegen hier im 
Verein halten, wie geht ihr da ran? An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön an unsere Trainerkollegen. 
Dann mal die Trillerpfeifen in die Hosentasche gepackt und ab ins nächste 
Training. Es kam, wie es kommen musste, Gerede, Gequake, Gegacker, 
Gehaue, Alles, bloß kein Training. Ein Griff in die Tasche, Pfeife zum Mund 
und ein Pfiff erfüllte markerschütternd die komplette Halle. Es herrschte 
eine ungläubige Ruhe: „�0 Liegestütze – Alle!“ Es wurde sofort wieder 
unruhig – „Ich hab doch nichts gemacht, das war doch sie!“ Ihr kennt die 
Situationen wohl alle. „Alle, sonst sind es gleich 20!“ Mit einigem Murren 
ging es auf den Boden und die ersten Versuche, was man als Liegestütz 
ansehen kann, kamen zustande. 
Und so arbeiteten wir uns von Training zu Training voran, zu den 
Liegestützen gesellten sich Linienläufe, Burpees, Klappmesser hinzu. 
Aufgrund unserer Hallensituation hat es sich ergeben, dass wir jeden 
Dienstag etwa eine halbe Stunde auf die Empore in der Hallenbadhalle 
gehen. Bälle sind auf der Empore nicht erlaubt. Also wieder Trainingsinhalte 
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neu überdenken.  Laufen – Laufen ist gut, Laufen können wir. Cindy, 
weil sie es jede Woche im eigenen Damentraining braucht, ich, weil ich 
viele Jahre Triathlon gemacht hab.  Sprints, schnell und kurz müssen 
wir hinbekommen und wendig muss man werden. Also jede Woche ein-
mal Lauf-ABC und Sprintübungen einbauen. Eine völlig neue Erfahrung 
bei unseren Mädels, Sport wird auf einmal richtig anstrengend und jetzt 
haben wir noch nicht einmal den Ball dabei. 
Schließlich stand ja noch eine Qualifikation für die BOL an, die wir Trainer 
unbedingt schaffen wollten. Bei den Kindern war das nicht so das Thema: 
Quali, was ist das? Nachdem der Verband in den letzten Jahren bei der 
D-Jugend immer wieder neue Modi ausprobiert hat und er sich zum 
diesjährigen Liga-Modus recht bedeckt hielt, muss ich sagen, waren die 
Erklärungsversuche recht kläglich, und als dann die Nachricht vom BHV 
kam, „das Qualiturnier fällt aus und jeder der sich für die BOL gemeldet 
hat, spielt diese auch erstmal.“, stellten wir das Thema auch vorerst ein. 
Das Frühjahr ging, der Sommer kam und Sommerzeit heißt bei uns im 
Verein Beach-Bazi-Time: Beachhandball steht auf dem Programm und 
zwar ganz groß! In diesem Jahr nochmal größer  als in den Jahren 
zuvor. Das Interesse war riesig, die Augen ganz groß. Und auch wenn 
alle Mädels natürlich das Beachen aus den letzten Jahren kannten und 
liebten, irgendwie hatte man das Gefühl, dass hier ersten Funken ein 
Feuer entzündet haben könnten. 
So verlagerten wir unsere Trainingseinheiten an den Bazi-Beach, mogel-
ten uns hin und wieder sogar zu nicht reservierten Zeiten auf einen Platz, 
nur um Sand unter den Füßen zu haben. Schließlich standen für uns 
der erste Bazi-Beach-Cup und das traditionelle Beachhandballturnier in 
Ismaning auf dem Programm. Die Trainingsbeteiligung war mittlerweile 
unfassbar! Es gab so gut wie keine Ausfälle, jeder wollte dabei sein!
Dann stand unsere erste Bewährungsprobe an, der Bazi-Beach-Cup. 
Wie würden wir uns schlagen? Trainiert haben wir ja fleißig. Ich gebe zu, 
auch bei mir war eine gewisse Nervosität zu spüren. Cindy war im Urlaub, 
also auch keinen Co-Trainer an der Seite. Anpfiff zum ersten Spiel, 
Altenerding der erste Gegner. Wir verloren dieses erste Spiel verdient. 
Was machen wir nun? Weiter beachen, Spinshots, Shootertore, schnel-
len Wechsel von Angriff und Abwehr. So langsam kristallisierten sich auch 
Spezialisten heraus. Auf einmal hatten wir eine klasse Abwehr stehen 
und das Zusammenspiel im Angriff lief. So schossen und verteidigten wir 
uns geradewegs ins Halbfinale. Als Gruppenzweitem wartete somit der 
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Gruppenerste der Parallelgruppe auf uns. Und ohne respektlos klingen 
zu wollen, den Gegner haben wir mit ��:0 und �4:2 geradezu vom Platz 
gefegt und uns verdient das Finale erarbeitet. Dort wartete der Gegner 
aus dem ersten Spiel des Tages auf uns – Altenerding. Wir wussten also, 
was auf uns zukommen würde und fühlten uns diesmal gewappnet. Aber 
auch diesmal kamen die Biber mit Wucht auf uns zu und gewannen die 
erste Halbzeit mit �0:7. Auch Halbzeit zwei fing nicht wirklich gut an, aber 
dann kam die Wende. Mit einer Energieleistung fightete man sich zurück 
und holte sich in den letzten Sekunden die entscheidenden zwei Punkte 
zum 8:7. Satzausgleich! Shootout!.  
Ein Schütze nach dem anderen ging aufs Feld und wir führten 3:2, doch 
Altenerding glich aus. Sudden Death – und hier fehlte uns der kleine 
Hauch an Glück, den wir an diesem Tag noch gebraucht hätten. Auch 
wenn es ein paar Minuten Frust über den verschenkten Sieg gab, freuten 
sich alle Mädels bei der Siegerehrung, was ihnen da gelungen war. Und 
die Kollegen zollten durch die Bank Respekt. 
Und spätestens jetzt war hier ein Feuer entbrannt. Jede Trainingseinheit 
wurde eifrig gearbeitet, meist waren immer Spieler schon vor 
Trainingsbeginn auf dem Platz und trainierten bereits mit Inge und unserer 
D2. Perfekt! Auch sind wir so gut wie nie pünktlich mit dem Training fer-
tig geworden, weil sich immer etwas ergeben hat, warum wir noch nicht 
aufhören konnten. Mal waren es Technikeinheiten z.B. mit Gregor und 
Michelle, mal waren es Spiele gegen unsere B-Jugend (�000 Dank dafür, 
das hat uns so viel nach vorne gebracht!!!), die turmhoch überlegen hät-
ten sein müssen und wir alle haben gelernt, gelernt, gearbeitet, trainiert 
und sind durch die Bank besser und besser geworden! Das Ganze gip-
felte in einem Regentraining bei wirklich miesem Wetter, weil die Mädels 
sich akribisch auf Ismaning vorbereiten wollten…
Und was uns da erwarteten sollte bekommt einen ganz eigenen Bericht..
So kann es auf jeden Fall weiter gehen. Wenn wir es jetzt in der Halle 
auch so hinbekommen, haben wir viel mehr erreicht, als wir uns je 
erträumt hatten!
Cindy und Lars

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

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320
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Weibliche D2 bruzzelt 

beim 1. Beach-Bazi-Turnier für D-Jugend-Teams

Das Wetter machte uns an manchen Trainingstagen einen Strich durch 
die Rechnung – kein Training auf Sand war möglich; die Mädels wären 
auch bei Schnee zum Beach gegangen!  Endlich konnte es wenigstens 
an ein paar Tagen losgehen –wir tobten auf unseren wunderschönen 
neuen Plätzen herum und hatten dabei jede Menge Spaß. Besonders die 
„Pirouetten-Übungen“ mit Larissa waren sehenswert! Viel Schweiß floss 
dabei, das könnt ihr glauben (und beide Trainerinnen hatten auch viel zu 
grinsen)

Endlich war es so weit, unser Turnier stand bevor. Als D2 – das jüngste 
Team – waren wir gemeldet. Doch leider, leider fielen gleich 4 Mädels an 
diesem Tag aus und das bei wirklich tropischer Hitze. Schade! Gut, dass 
dann Antonia aus der E-Jugend Lust hatte, die Truppe zu verstärken.
Also starteten Nina, Maria, Alea, Patricia, Charlotte, Hannah, Gina und 
Antonia das Unternehmen „erstes Beach-Turnier“

SPASS stand absolut im Vordergrund, denn als „Neulingsteam“ auf Sand, 
waren wir doch etwas zu schüchtern (ganz anders als im Training), um 
das schon Erlernte auch in die Tat umzusetzen.  Aber, was noch nicht ist, 
wird schon noch. Wir konnten sogar ein paar Halbzeiten eng gestalten 
oder gar gewinnen!

Also feuerten wir dann unsere D� lautstark an, die immerhin ins Endspiel 
kam!
Da ein Verein unserer Gruppe nicht anreiste, konnten wir wenigstens ein 
Freundschaftsspiel absolvieren und das Spielen auf Sand weiter üben.
Am Ende freuten sich alle D2-Beacherinnen über wunderschöne 
Medaillen!

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Eltern, die uns nicht nur am 
Spielfeldrand toll unterstützten, sondern den Organisatoren sehr, sehr 
hilfreich zur Seite standen, sei es beim Aufbau, Pommes frittieren, Grillen 
oder am Versorgungsstand. Selbst nach dem Turnier hatten wir noch 
zahlreiche helfende Hände aus unserem Team!
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Nun geht es aber wieder einmal pro Woche in die Halle, um uns schon 
etwas auf die bevorstehende Hallensaison vorzubereiten. 

Wir freuen uns über jeden Neuzugang:

Training: Dienstag, �7.30-�9.00 Uhr Halle am Hallenbad
               Donnerstag, �7.00-�8.30 Uhr Halle an der Jahnstraße
I.S.

*Co-Trainer berichten über die weibliche E-Jugend*

Der erste Tag als neue Co-Trainer bei der weiblichen E-Jugend und man 
kommt in die Halle und trifft eine kunterbunte Bande an jungen Mädels 
an. Wir alle drei, Mia, Melina und Ellen hatten noch nie als Trainer gehol-
fen. 
Beim Kennenlernspiel merkten wir, wie viele Namen es doppelt gab. Die 
Kinder waren verwirrt, da es zwei Trainer mit dem Namen Ellen gab. So 
süße, motivierte und trainingsbegeisterte Kinder hatten wir noch nie gese-
hen. Es machte uns einen riesen Spaß sie zu trainieren und sie befolgten 
unsere Anweisungen MEISTENS.

In den folgenden Wochen ging es öfter Mal raus in den Sand zum 
Beachhandball und die Mädels versuchten sich an Pirouetten. Diese pro-
bierten sie auch beim Kidscup umzusetzen und hatten sichtlich Spaß.

Nach langem, hartem Training stand das große Turnier in Ismaning an, 
doch dann kam die Unwetterwarnung und das Turnier musste für unsere 
Mannschaft ausfallen.

Mia: „ Wir alle haben neue Erfahrungen gemacht und es macht immer 
sehr viel Spaß mit den Mädels und den anderen Trainern“
Melina: „Die Mädels sind noch so klein und süß, mit denen kann man 
was anfangen“
Ellen: „Die Mädels sind mir so ans Herz gewachsen und es ist immer wie-
der schön zu sehen, wie begeistert sie dabei sind!“

Da können wir „großen“ (oder zumindest älteren) Trainerinnen uns nur 
anschließen. Wir haben wirklich eine tolle und fröhliche Truppe, in der sich 
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alte E-Jugend – Hasen des Jahrgangs 2009 zusammen mit den jüngeren 
Mädels des Jahrgangs 20�0 immer mehr zu einer Einheit entwickeln und 
2x wöchentlich fleißig zusammen trainieren. Als Beach Bazis genossen 
wir jetzt wochenlang das „Sandspielen“. Nach den Sommerferien steht 
wieder die Umstellung auf die Halle an und wir hoffen, dass es dort mit 
ebenso viel Gaudi und Motivation weiter geht.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren drei Jung-
Coaches für ihre Bereitschaft, sich für den Verein zu engagieren sowie 
ihren vollen Einsatz in jedem Training! Ihr macht das gigantisch gut!
Außerdem geht ein ebenso großes Dankeschön an alle Eltern für´s 
zuverlässige Rückmelden auf unsere Anfragen, ihre Unterstützung beim 
Kidscup und unsere gute Kommunikation und Stimmung. Es macht rich-
tig Spaß mit euch!
Ihr seht also, auf dem Feld und der Trainerbank haben wir eine super 
Mischung aus Jugend & Erfahrung. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
Start der Hallensaison im September!

Euer Trainerteam der weibl. E - MEFEM
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Die Minis lieben den Sand
Dieses Jahr haben wir lange warten müssen bis es so warm war und 
wir im Sand trainieren konnten, aber dann....Beim Beachtraining war das 
erste was sie taten - Löcher graben, Häufchen bauen, sich im Sand ein-
buddeln und ab und zu eine kurze Übung mitmachen; laufen im Sand 
macht ja soo müde. 
 
Da aber Turniere bevorstanden, wollten wir die Trainingszeiten auch sinn-
voll nutzen. Schnell nochmal die Regeln erklärt (einiges hatten wir vom 
letzten Jahr vergessen), paarmal aufs Tor geworfen und schon hatten wir 
unser erstes Turnier - unseren Kids-Cup am 30.Juni.

Die hohen Temperaturen an diesem Tag haben den Kids, dank 
Wassereimern, Wasserschläuchen und Planschbecken kaum was aus-
gemacht, da sich alle immer wieder erfrischen konnten.

Gespielt wurde sowohl auf Rasen als auch auf den Sandplätzen unserer 
neuen Beachanlage. Unsere  Gäste uns auch wir hatten sehr viel Spaß; 
für viele Kinder war es das erste Mal zu beachen.

Am �3. Juli waren wir zu Gast bei den Ismaninger Sandteufeln. Die 
Wetterprognose sah nicht gut aus. Regenschauer  und Gewitter waren 
angesagt und ich hatte Zweifel ob das gut gehen würde, aber letztendlich 
war es nicht so schlimm wie vorhergesagt. 

Früh um  �0:45 Uhr hatten wir dann unser erstes von 7 Spielen, und 
da kam auch schon der erste leichte Regen, der uns aber nichts aus-
gemacht hat. Sonne, Wolken und  Nieselregen im Wechsel...wir waren 
immer noch guter Laune, die Musik hat auch einen großen Teil dazu bei-
getragen, dass dies so blieb....es ist Sommer, egal ob du schwitzt oder 
frierst, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.... 

In den langen Pausen zwischen den Spielen wussten die Minis sich 
zu beschäftigen, Spiele auf der Wiese, die Gegend erkunden, aber die 
Lieblingsbeschäftigung war es, Löcher und  Sandstraßen zu bauen, ja 
sogar sich ganz einzugraben haben sie geschafft...damit es Justus nicht 
kalt ist, haben sie gesagt...alle haben mitgeholfen.
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Dann....starker Regen und Wind. Das Turnier wurde für  �0 Minuten 
unterbrochen, dann kam die Sonne wieder und die Spiele gingen weiter. 
So kämpften wir uns durch den Tag, 2 Spiele verloren, � Spiel knapp 
verloren mit einem Tor, 2 x unentschieden und 2 x gewonnen, im letzten 
Spiel erzielte Sebastian das Siegtor kurz vor Schluss.

Bravo, Jungs und Mädels!!!

Als sie dann die Medaillen um den Hals und die Süßigkeiten bekommen 
hatten war alles wieder gut, es bleiben die schönen Erinnerungen!
Anne
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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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Ob Sonne oder Regen - die Minis hatten großen Spaß!
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Schulhandball am COG

Carl-Orff-Gymnasium
holt sich erneut den Pokal in Mainburg

Am Donnerstag, den ��. Juli starteten drei Teams des COG Richtung 
Mainburg zum traditionellen Turnier des Gabelsberger Gymnasiums.

Nachdem 20�8 bereits der große Pokal wieder nach Unterschleißheim 
fahren durfte, wollten alle Schülerinnen und Schüler diesen natürlich ger-
ne erneut mit nach Hause bringen.

Nach Beendigung der Vorrundenspiele standen die WK IV weiblich und 
männlich und auch die Mädels der WK III im Endspiel. Die Chancen stan-
den also gut, den Pokal zu verteidigen.

Die Jungs und Mädels gewannen ihre Endspiele und holten damit schon 
einmal 20 Punkte für die Endabrechnung. Zwar unterlagen die WK III 
Mädchen in einem packenden Finale knapp dem FLG Planegg, doch 8 
Punkte standen damit auch auf dem Konto.

Die Spannung bei der Siegerehrung war natürlich groß, bis endlich das 
COG
als Sieger und Pokalverteidiger aufgerufen wurde und alle Teams in Jubel 
ausbrachen! Das „Ding“ fährt wieder mit nach Unterschleißheim!

Wir bedanken uns hier bei Otto Faber, der das Traditionsturnier schon 
mehr als 2 Jahrzehnte für die Schulen ausrichtet!

Ein Dankeschön geht auch an Norbert Glückmann, der uns als 
Schiedsrichter nach Mainburg begleitete.

Danke auch an Adrian Liedl, der uns als Ex-Schüler unserer Schule als 
Betreuer begleitete!
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Bitte beachtet die Anzeigen

unserer Inserenten!

Der größte Dank geht aber an:
Anna Dunst, Ellen Rendel, Luis Eichhorst, Niklas Schreckenbauer, 
Florian Forster und Moritz GLowatzki, die ihre Feuertaufe als Betreuer 
mit Bravour bestanden! Ohne deren Hilfe wäre unsere Fahrt und damit 
auch der erneute Erfolg nicht möglich gewesen.
I.S.

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

 Dann kontaktieren Sie uns umgehend unter 089 3150320

The winner takes it all
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         www.schuhwiedu-oberaudorf.de 

 

      Ihr Spezialist 

               für 

    Hallensportschuhe 

Warum

fehlt

hier

Ihre

Anzeige?
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Jetzt Mitgliedervorteile als

Neu-Schleißheimer sichern!

In Oberschleißheim ...

sind wir

miteinander Bank.
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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




