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ALLES AUSSER GEWÖHNLICH!
Starte Deine Karriere im Kurfürst.

in Schleißheim e.V. (FHS)
Freisinger Straße 3
85764 Oberschleißheim
info@fhs-schleissheim.de
www.fhs-schleissheim.de
Tel.: 0160 93 83 64 92

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

Hotelfachfrau / Hotelfachmann
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

Mehr Infos unter: www.kurfuerst-hotel.de
Was erwartet Dich:
Mit einer umfassenden Ausbildung wirst Du zum Allround-Talent für
Rezeption, Gästebetreuung, Veranstaltungsorganisation, Wirtschaftsdienste, Service und kaufmännische Verwaltung.
In welche Richtung sich Deine Karriere entwickelt, liegt also ganz bei Dir.
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Möchtest Du eine Bewerbung schicken oder hast Du Fragen, wende Dich an Sandra Kunstwadl.
Tel.: 089 315 79-0 • E-Mail: s.kunstwadl@kurfuerst-hotel.de

Artikel, die mit Verfassernamen
oder dessen Initialen gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion dar. Die
Redaktion behält sich vor, eingesandte Artikel zu kürzen. Alle verwendeten Fotos stammen, soweit
nicht anders angegeben, aus privaten
Beständen.
Auflage: 500 Exemplare
Erscheint: 3 x im Jahr
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Schleißheimer

Liebe Handballer/innen, Eltern, Freunde und Unterstützer des Handballs,
rückblickend wünsche ich euch Allen noch ein gesundes Neues Jahr und weiterhin
viel Gesundheit und ich hoffe, dass es euch Allen gut geht.
Seit Beginn des Jahres nehmen die Zahlen nun ab und damit auch die
Beschränkungen hinsichtlich Corona. Ich hoffe, dass wir nun dann ebenso wie in
2020 step by step mehr dürfen und wir mit unserem bewährten Hygiene-Konzept
dann auch bald den Handball in die Hand nehmen, mit Kontakt spielen können und
auch wieder in der Halle trainieren können.
Ich möchte mich hier im Namen aller Spieleinnen und Spieler und natürlich den
Eltern bei den Trainern bedanken, die während der Zeit des LockDowns trotzdem
Training online oder auch in der Natur gefördert und angeboten haben!
Auf der anderen Seite möchte ich mich natürlich auch bei allen Mitgliedern bedanken die dem Verein und der Handballabteilung trotz der schweren Zeit und wenig
bis kaum Training und Spiele die Treue gehalten haben und uns nicht verlassen
haben!
Wir wollen natürlich als Verein in 2021 weiter voranschreiten und uns weiter entwickeln, dazu arbeiten wir an sehr vielen Dingen, welche ihr hoffentlich medial
regelmäßig mitbekommt bzw. noch werdet. Dazu gehört u.a. die Gewinnung von
neuen Trainern, hier noch einmal ein herzliches Willkommen Jenny Piesker, aber
auch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Trainer. Im April wird dazu
beim Trainerlehrgang, des BHV, welcher in Schleißheim stattfindet, 7-8 Trainer ihren
C-Schein machen!
Zum Schluss noch eine positive Nachricht für unseren Kinderhandball. Wir haben
hier mit Meli Grothe eine junge und enthusiastische Frau und Spielerin von Damen
1 gewinnen können, welche den Kinderhandball mit Unterstützung der erweiterten
Abteilungsleitung in die richtige Spur bringen soll..
Zu guter letzt wieder einen großen Dank an den FHS für eure Unterstützung.
In diesem Sinne: Gemeinsam sind wir stärker und bleibt gesund wünscht euch die
Abteilungsleitung
Viele Grüße
Lars Petzold
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Grußwort

Neue Bladl-Macherin Wir freuen uns, dass der FHS mit Helen eine neue „Bladl-Beauftragte“ gefunden hat und danken ihr für die gelungene Herbst-Ausgabe ganz herzlich.

Gute Neuigkeiten: Melanie Grote wird die Nachfolge von Ellen Schobert als Kinderhandballbeauftragte
übernehmen. Als angehende Lehrerin und auch mit Erfahrung im Kinderhandball hat sie sicher das
richtige „Händchen“ für diesen wichtigen Bereich.

Wir danken zum Jahreswechsel der Gemeinde Oberschleißheim, dass wir bezüglich unseres
Hygienekonzeptes auch in den Sporthallen trainieren und spielen durften.

Wir erweitern unser Trainingsangebot
Seit mehreren Wochen trainieren die Jugend Teams fleißig online Ausdauer, Athletik,
Koordination und Beweglichkeit. Dazu dürfen sie noch individuelle oder paarweise
Laufeinheiten absolvieren. Aber wie so oft, kommt dabei eine Gruppe Spieler etwas zu kurz:
Unsere Mädels und Jungs im Tor. Problem erkannt, Problem gebannt. Denn jeden Freitag
bieten wir nun zusätzlich ein Online-Torwart-Training für unsere Jugendmannschaften an.
Unsere erfahrene Torfrau Lena leitet die Einheiten und bringt die Jungs und Mädels mit
spezifischen Übungen, nicht nur körperlich sondern auch mit dem Kopf, ins Schwitzen. In
der ersten Einheit waren schon mal die Torwarte der männlichen C und B Jugend mit dabei
und sie freuen sich schon auf „ihre“ nächste Trainingseinheit.

Ein Dank geht auch an den Vorstand des Hauptvereins, der uns in dieser Zeit so toll zur Seite gestanden ist.
Ein ganz besonderer Dank geht an die „Stammtischbrüder“ Lars, Marcus, Michael, Patrick, Thomas,
Alexander, Sebastian und der „Stammtischschwester“ Nicol für die hervorragende Arbeit !

Schleißheimer Sport Camp 2021 ? JAAA, wir sind sehr optimistisch, dass unser Jubiläums-Camp
(25 Jahre) im neuen Jahr stattfinden kann. Wie sehr sich unsere Jugendlichen auf diese Zeit freuen,
zeigten die zahlreichen Anmeldungen. Innerhalb von nur einer Woche war das Camp 2021 komplett
ausgebucht. Daumen drücken, dass wir bis dahin dieses verflixte Virus in Griff bekommen!

Endlich hat der TSV Schleißheim wieder eine Kinderhandballbeauftragte. Mit Melli Grote (24),
Rückraumspielern der BOL Frauen und angehende Grundschullehrerin konnte eine optimale
Nachfolgerin für Ellen Schobert gefunden werden. Ellen hat über viele Jahre sensationelle Arbeit
geleistet, das wir so viele erfolgreiche Jugendteams haben, ist nicht zuletzt ihr Verdienst. Melli wird
sicherlich neue Akzente setzen, sie wird die Arbeit auf viele Schultern verteilen und nach erfolgreicher Ausbildung zur C-Trainerin neue Ideen einbringen.

Wer hat Lust und unterstützt die Abteilung als Pressewart(in?

Aufgrund der Tatsache, dass wir noch nicht wissen wann wir wieder trainieren können. Gobt es zur
Zeit auch noch keinen neuen Trainingszeitenplan. Zur Orientierung wann, wo, welche Mannschaft
trainiert ist hinten im Bladl der Sommertrainingsplan hinterlegt.
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Aktuelle News rund um den schleißheimer Handball

-lich unsere neuen Mitglieder
in folgenden Mannschaften:
bei den Bambini:

bei den Mini männlich:

in der weibl. E-Jugend:
in der weibl. D1-Jugend:

in der männl. C-Jugend:
Trainer:

Schiedsrichter:

Marlene Krause
Lea Koch
Sarah Schulte
Maxence Schneider
Nino Meyer
Lutz Anton
Lena Gschwendtner
Berisha Belina
Ella Majorovits
Konstantin Huber
Ulf Meyer
Jenny Piesker
Dirk Pfeiffer - willkommen
zurück, Dirk

Sportlerehrung der Stadt Unterschleißheim

Kurz vor Weihnachten lag für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die in
Unterschleißheim wohnen (oder dort im Sportverein sind), eine unerwartete Überraschung im
Briefkasten.
Die Stadt Unterschleißheim verschickte ein kleines Päckchen mit einem Anschreiben von
Herrn Ersten Bürgermeister Christoph Böck, einer Urkunde, einem Programmheft, einer
Medaille sowie einem Stadtgutschein über € 20,00.
Die Sportlerehrung der Stadt Unterschleißheim war für den 20.03.2020 vorgesehen gewesen,
konnte aber leider aufgrund der Pandemie als Präsenzveranstaltung nicht stattfinden.
Mit diesem Brief wurden unsere Unterschleißheimer SportlerInnen geehrt für ihre Erfolge
aus 2019 mit den Beach Bazis (TSV Schleißheim), mit denen sie mit der mC, wC, wB, wA und
Damen Bayerischer Meister geworden sind sowie mit der U18 Deutscher Jugendmeister.

Wir sagen ganz herzlichen Dank für diese Anerkennung, die wir gerne stellvertretend im
Namen unserer Teamkameraden entgegennehmen. Die Sportlerehrungen sind ein wichtiger Bestandteil für unsere jungen Sportler, steckt doch viel Trainingsfleiß in den erzielten
Erfolgen. Wir werden diese Anerkennung als Ansporn nehmen, an weiteren Erfolgen zu arbeiten.
Einen sportlich-sandigen Gruß

Die Beach Bazis

Willkommen in
den jeweiligen
Teams!
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Sportlerehrung

Wir begrüßen ganz

Der DHB versucht wieder, einen sportlichen Neustart zu schaffen nach einem sehr mageren
Jahr mit vielen Pausen auf nationalem und internationalem Parkett im Beachhandball.
So lud er im Oktober und Anfang Dezember 2020 zu Beachhandballlehrgängen ein, um sich
einerseits neue Spielerinnen anzuschauen und den Stand „der alten Hasen“ abzurufen. Mit
dabei sein durften Isabel Kattner, Michelle Köbrich und Belen Gettwart von den Beach Bazis.

Am nächsten Morgen startete um 9 Uhr auch schon die dritte Trainingseinheit. Fordernde Umschaltspiele sowie positionsbezogene Übungen brachten mich an den Rand meiner
Belastbarkeit. Das Ganze hat sich dann relativ schnell mit
einem Muskelkater bemerkbar gemacht. Gegeneinander
gespielt wurde natürlich auch und im Shootout konnte jeder
Einzelne seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Nach vielen langen Stunden
Training war der Tag schon fast vorbei und wurde mit einem Teamgespräch am Abend abgerundet. Auch die Physiotherapeutin blieb nicht ganz verschont, da das harte Training in einer
Zeit, in der viele Vereine den Trainingsbetrieb einstellen mussten, nicht ganz unbemerkt
bleibt. Trotz dessen hat der Lehrgang glücklicherweise keine allzu großen Verletzungen mit
sich gebracht.
Am dritten und letzten Tag des Lehrgangs musste man sein Durchhaltevermögen nochmals
unter Beweis stellen, da zumindest ich - und ich
denke auch die meisten anderen Spielerinnen körperlich ziemlich geschafft waren. Nach insgesamt sechs Trainingseinheiten und einem
letzten Corona Schnelltest machten wir uns auch
schon wieder auf den Heimweg. Für mich persönlich hat der Lehrgang viele Chancen mit sich
gebracht und ich konnte mich nochmal meinem
beachhandballerischen Hobby widmen, nachdem
dieses Jahr durch die Ausfälle vieler Turniere
geprägt war.

Kurz vor Weihnachten fand ein dritter Lehrgang statt, an dem auch Leonie Kattner auflaufen
durfte. Hier ihr Erlebnisbericht:

Für die meisten Spielerinnen geht es Mitte Januar
auch schon in Düsseldorf* weiter und ich bin
gespannt wie meine Zukunft im Beachhandball
aussehen wird.
Viele Grüße Leo (Spielerin der 1. Damen)

Vom 18. – 20. Dezember vergangenen Jahres fand erneut ein Beach Lehrgang von Seiten des
DHBs statt. Ich selbst wurde erst zum dritten Mal eingeladen und deshalb war das für mich
eine letzte Chance, meine Fähigkeiten vor den Trainern Alexander Novakovic und Hendrik
Sander zu beweisen. Ich fuhr also unter den aktuellen SARS-CoV-2 Auflagen mit einem
negativen Corona Testergebnis zusammen mit meiner Schwester Isabel Kattner, Michelle
Köbrich und Belen Gettwart zum Blue Beach Resort nach Witten (NRW). Insgesamt waren

10

*Vom 14. – 17.01.2021 findet in Düsseldorf
die German Beach Trophy statt, wieder unter
Beteiligung unserer Beach Bazis Isi, Michelle und
Belen

www.schuhwiedu-oberaudorf.de

Ihr Spezi ali st
für
Ha ll ensp ort sc huhe
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Nationalmannschaft

wir 13 Spielerinnen, eine Physiotherapeutin und das Trainerteam. Als
wir ankamen, wurde als erstes ein Corona Schnelltest bei uns durchgeführt und nach einer kleinen Stärkung begann
auch schon gleich die erste Trainingseinheit.
Viele Abwehr und Angriff sowie taktische und
spielerische Übungen, später war der erste Tag im
Sand auch schon überstanden. Es ging nun ins wenige
Minuten entfernte Hotel, in dem auch schon ein Einzelgespräch mit den
zwei Trainern auf mich wartete.

Ralf Lemkau: "Dranbleiben

und nicht zu schnell aufgeben!"

Geboren am 18.10.1965 in Sanderbusch bei Wilhelmshaven

Beruflicher Werdegang

Beginn:

1984 bis 1987 Ausbildung als Druckvorlagenhersteller.

Alter mit 7 Jahren in Delmenhorst/Deichhorst (Jedes Wochenende in der Halle und in den

Ca. 1988 Umzug nach München.

Halbzeiten draufgehauen)

Beginn in Oberschleißheim Handball in der Bezirksoberliga (2. Platz).

Ende mit 44 Jahren in Oberschleißheim, 2. Mannschaft. (Mit einem Bänderriss in der 58.

1993 Selbstständigkeit mit der Foag & Lemkau GmbH in Oberschleißheim.

Minute am Saisonende)

2000 Umzug mit der Firma nach München Riem.

Über die ca. 37 Jahre ca. 500.000 Sprungwürfe. (Die Schulter hat gehalten und die Hüfte ist

Landesliga: In Laim und in TSV Trudering ca. 2000

kaputt)

bis 2005.

Ich bin nicht einmal in den 37 Jahren aufgestiegen. (oft aber den 2. Platz)

Lukas und Laurenz haben in der Jugend kurz mit-

Stationen:

gespielt und die Leidenschaft vom Papa nur kurz

Von 12 bis 18 Jahren:

geteilt. Aber Immerhin. Beide fanden die Treffen

OTB Oldenburg, Landesauswahl Niedersachsen (Stolz mit einem Roten Pferdchen als

beim Griechen bis heute MEGA.

Symbol auf dem Trainingsanzug) und im Kader Norddeutschland.

Motto:

Mit 19 Jahren 1984: Angebot von TUS Nettelstedt: Umzug nach Bielefeld, 5 x die Woche

Der Mannschaftssport hat mich das ganze Leben

Training.

positiv begleitet, daraus habe ich viel gelernt und

(Nun hatten wir den Kochlöffel auf dem Trainingsanzug)

familiär und unternehmerisch angewendet.

Eher Krafttraining und weniger laufen. In der Vorbereitung war ein 5.000. Meter Lauf für

Dranbleiben und nicht zu schnell aufgeben.

alle sehr nervig. Unter anderem in dem Team waren Weltmeister 1978 Dieter (Jimmy)
Waltke und Olympiasieger 1972 Peter Pickel.
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Handball Größen Rückschau

Das Jahr begann für die TSV Schiedsrichter mit dem Erhalt der Einteilung für die Rückrunde
der Saison 2019/2020. Es wurden alle Spiele bis Ende März eingeteilt. Alle Schiedsrichter des
TSV Schleissheim waren fleißig unterwegs. Bis auch uns am 12. März 2020 mitgeteilt wurde,
dass der Spielbetrieb erstmal ausgesetzt wird. Was nun? Es wurde auf die Entscheidungen der
Politik und des Verbandes gewartet. Mitte April wurde uns dann mitgeteilt, dass der komplette
Spielbetrieb des Bayerischen Handballverbandes eingestellt wird. Somit war auch die Saison für
die Schiedsrichter der Handballabteilung beendet. Normal freuen sich die Kollegen dann entweder auf eine Pause oder sie pfeifen gleich auf den Beachturnieren in ganz Deutschland weiter.
Doch leider entfielen dieses Jahr auch alle Beachturniere und somit hatten alle Schiedsrichter
des TSV eine Sommerpause. Mitte September wurden uns dann die ersten Einteilungen bis Ende
Oktober zugesendet. Alle Schiedsrichter freuten sich, dass die Saison wieder los gehen sollte.
Doch leider ging sie nicht sehr lange, denn am 22. Oktober wurde die Saison 2020/2021 aufgrund der steigenden Infektionszahlen wieder unterbrochen. Das hieß nun auch wieder Pause
für die Schiedsrichter. Es wurden von Seiten des BHVs einige Online Lehrgänge durchgeführt,
um die Schiedsrichter weiter regeltechnisch fit zu halten, da keiner wusste, wann es wieder weiter gehen würde.
Am 04.12.2020 erreichte uns ein Schreiben des BHV über den weiteren Verlauf der Saison.
Der Jugendspielbetrieb wird komplett eingestellt (außer w.B und m.B Bayernliga). Beim
Erwachsenenspielbetrieb wird die weitere Situation der Pandemie abgewartet und gehofft, dass
Ende Februar wieder gespielt werden kann. Somit heißt es für die Schiedsrichter des TSV weiter abwarten und immer weiter fit bleiben da es jederzeit wieder weiter gehen kann. Kurz vor
Weihnachten wurden die Schiedsrichter des Bezirks zu einem kleinen Stammtisch vom BSW
Robert Nemec eingeladen. Robert zeigte eine kleine Rückschau über das Jahr und gab interessante Einblicke über Neuerungen im Schiedsrichterwesen. Ebenso führte der BHV einen Online
Zeitnehmer und Sekretär Kurs ein, da leider keine Präsenzveranstaltungen möglich waren.
Diese Kurse wurden von den Zeitnehmern des TSV und Spielerinnen und Eltern des TSV sehr gut
angenommen. Somit können wir in der Handballabteilung viele neue Zeitnehmer und Sekretäre
mit Schein begrüßen. Vielen Dank!
Die Schiedsrichtergrundausbildung wird nun in allen Landesverbänden des DHB gleich
abgehalten. Die theoretische Ausbildung läuft zum Teil im e-Learning ab, dabei gibt es drei
Theoriemodule und drei Praxismodule.

Schiedsrichter im Portrait
Unser Vereinsschiedsrichter Obmann:
•Vereinsschiedsrichter Obmann, Bezirksschiedsrichter
•pfeift seit 2012
•Aufgaben: Ansprechpartner für alle Fragen im
Bereich Regelkunde und Kampfgericht, Betreuung
und Beobachtung der Schiedsrichteranwärter, interne
Schiedsrichterbeobachtungen, Einteilung der Heimspiele
der D-Jugend
•Vorsatz: Ein Spiel leiten und begleiten, ohne im Mittelpunkt
zu stehen

Patrick Köbrich
Unsere Einzelschiedsrichter:
•Bezirksschiedsrichter
•pfeift seit 2012
•Motivation: In Sekundenschnelle die richtige Entscheidung
treffen

Thomas Minich
•Bezirksschiedsrichter
•pfeift seit 2017

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kollegen, die gerne den Schiedsrichterschein absolvieren möchten. Bei Fragen und Interesse könnt ihr euch gerne melden.

•liebt Handball mit seinen vielen Facetten
•das Pfeifen veränderte meinen Blick auf das Spiel

Nun danke ich allen Schiedsrichtern des TSV Schleissheim für ihre Mühe und Einsätze. Ich
wünsche allen ein gutes Jahr 2021 und drücke die Daumen, dass wir alle bald wieder unserem
geliebten Hobby an der Pfeife nachgehen können.
Viele Grüße
Eurer Vereinsschiedsrichter Obmann Patrick
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Norbert Glückmann

Schiedsrichter
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Schiedsrichter im Jahr 2020

Unsere Schiedsrichtergespanne::

•pfeift seit 2018
•beide pfeifen bereits seit 2017
zusammen als Team

•Trainer im Jugendbereich (zur Zeit weiblich c-Jugend)

•BOL Männer und Frauen ist ihr
Einsatzgebiet
•kennen sich bereits eine Ewigkeit,
spielten beide zusammen beim TSV
•Spaß
macht
ihnen
als
Schiedsrichterinnen immer noch
eine aktive Rolle

Lars Henseleit
Claudia Hemmer

•auf dem Spielfeld zu haben und
auf den Auswärtsfahren viel ratUlrike Hlawatsch
schen zu können

•Bezirksschiedsrichter
•pfeift seit 2012
•war schon in Oberbayern und Altbayern als Schiedsrichter
unterwegs
•Motivation: Unterstützung
Handballbegeisterte treffen

des

Vereins

und

•beide pfeifen bereits seit 2012
zusammen als Team

viele

•seit 3 Jahren sind sie zusammen im B-Kader des Bayerischen
Handballverbandes aktiv
•Landesliga Frauen und Männer
sowie Einsätze in der Bayernliga
Frauen wurden absolviert

Dirk Pfeiffer

•Bezirksschiedsrichter
•pfeift seit 2019
•engagiert auch als Zeitnehmer und Sekretär

Guido Rendel
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Gregor Malta

Kai Riemenschneider
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• Bezirksschiedsrichter

•Bahadir ist Schiedsrichter seit
2018 und Dominik bereits seit 2017
•beide pfeifen seit 2020 zusammen
Spiele im Bezirk Altbayern
•Ihr Einsatzbereich ist im Moment
noch der Jugendbereich des BHV
•beide möchten ihr Bestes geben,
damit die Mannschaften Spaß am
Spiel haben

Bahadir Cagliyan

Dominik Kindlein

Julius und Paolo sind dann in der Sommersaison auch noch als Schiedsrichter an den
Beachturnieren in Deutschland und Europa aktiv.
Dort pfeifen sie aber mit Gespannpartnern aus anderen Vereinen. Seit 2 Jahren sind sie im DHB
Elitekader aktiv.

Wenn es die Zeit erlaubt ist unser VSO Patrick auch noch auf
den Turnieren als Schiedsrichter aktiv

Paolo Doria				

Julius Hlawatsch

•pfeifen beide, seit sie 14 Jahre alt sind
•Seit 2016 bilden die beiden ein Gespann und sind bereits seit 3 Jahren im BHV B-Kader aktiv
•Landesliga Frauen und Männer sowie Einsätze in der Bayernliga Frauen wurden absolviert
•Den beiden macht es Spaß als Team auf der Platte zu stehen und viele spannende Spiele aus
der Nähe begleiten zu dürfen.
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Unsere Beachschiedsrichter::
Unsere:

Unsere
Teams
berichten

NEUES
WOHNEN
AUF
MUNCHENS
ALTESTEM
HOF

DERZBACHHOF
FORSTENRIEDER ALLEE 179
MÜNCHEN-FORSTENRIED
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Was bisher geschah

DER NEUE
DERZBACHHOF

02 /2020

Start in die BOL!!!
Rückblick auf eine kurze Saison in der BOL
Nach einem sehr guten Saisonstart mit 2 Siegen gegen den SC Kirchdorf (28:24) und beim
Mitaufsteiger TSV Mainburg (30:13) wurde die BOL Saison der 1. Frauen leider unterbrochen. Ob es einen Re-Start im Jahr 2021 geben wird, ist leider noch völlig unklar. Die junge
Mannschaft würde gerne die Saison fortsetzen, als Tabellenführer fühlt sich das Team natürlich sehr wohl in der neuen, alten Spielklasse. Langfristig ist das Ziel der Wiederaufstieg
in die Landesliga. Der große Kader wurde in der Saison durch die Rückkehrerinnen Lena
Vandijk und Miriam Uhl noch ergänzt, nach längerer Pause möchten die beiden ehemaligen Schleißheimer Jugendspielerinnen wieder Handball spielen. Im November begann
durch den Lockdown-Light wieder das gewohnte Online-Training dienstags und donnerstags. Am Donnerstag wird es besonders intensiv, Athletiktrainer Tom Köglmeier fordert das
Team in den Bereichen Kraft und Kondition mit den neuen Balance-Boards und den vom
FHS zur Verfügung gestellten Kurzhanteln. Das Team möchte unter diesen schwierigen
Bedingungen fit bleiben, damit für den Re-Start alles bereit ist.
Eine etwas andere Weihnachtsfeier:
Weihnachtsfeier einmal anders. Corona konform mit MS Teams, Glühwein und Plätzchen –
diesmal lief die Weihnachtsfeier der ersten Frauen völlig anders ab. Melli Grote und Cindy
Hallinger hatten als Chef-Organisatorinnen nicht nur das Wichteln organisiert, sie forderten
Team und Trainerduo auch mit Spielen in Vierergruppen. Es waren schwierige Fragen zu
beantworten, ein Team war jedoch nicht zu schlagen. Danke an Cindy und Melli, ein gelungener langer Abend im eigenen Wohnzimmer. Jetzt hoffen wir, dass die nächste Feier endlich wieder in der großen Gruppe stattfindet.
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Rückblick und Ausblick in einer eigenwilligen Aufstiegssaison
Letztes Quartal 2020...
Oktober
Die Saison beginnt. Ja, tatsächlich, mit dem vorverlegten Spiel in Straubing starten wir am 11.10.
tatsächlich in die Saison 20/21. Fast alle sind mit an Bord, inklusive Bacci als Aushilfscoach (vielen Dank hierfür!!) nur leider kommen die Punkte nicht mit nach Schleißheim. Das altbekannte
Thema mit dem Tore werfen...Eine Woche später das erste Heimspiel - Derby gegen Dachau
(ASV 3). Als neuer Aushilfscoach steht Alexander an der Seitenlinie (auch dir vielen Dank!) und
diesmal klappt es besser, wir gewinnen 28-22 und damit gibt es auch die ersten Punkte (auch
ohne den grünen Tisch, der sich dann anscheinend eingeschaltet hat...). Mit 2:2 Punkten geht es
auf Platz 5 in die Winter- bzw. Corona-Pause bzw. vielleicht ja auch Abschlusstabelle... Wer weiß,
lassen wir uns überraschen;-)
November
Um in Bewegung zu bleiben gibt's für die Kalenderwochen 45 bis 48 wieder Wochen-Challenges.
Alles dreht sich um die Zahlen 45, 46, 47 und 48, Ausdauer, Kraft Koordination. Der Sieg geht am
Ende an Steffi R - herzlichen Glückwunsch!

Unsere Saison hörte auf, bevor sie überhaupt richtig anfing. So wie leider alles dieses
Jahr! Anfangs hatten wir alle noch die Hoffnung auf ein erfolg- und siegreiches Jahr in
der Landesliga. Unser Ziel war natürlich Tabellenerster zu sein. Dieser Wunsch verpuffte jedoch eben noch bevor wir das erste Spiel antreten konnten. Aber anstatt den Kopf
hängen zu lassen – niemand konnte in dieser Situation ja etwas anderes machen – haben
wir einfach all unsere Ideen zusammen getragen und das Beste daraus gemacht. OnlineTraining, Online-Spieleabend, Online-Seelsorgeabende, Online-Weihnachtsfeier,…
Alle waren mitverantwortlich dafür, dass die Zeit super genutzt wurde. Neben Tanjas
super anstrengenden Tanz-Box-Kraft-Konditions-Workouts, haben auch wir Mädels
unserer Fantasie freien Lauf gelassen und versucht ein effektives Training auf die Beine
zu stellen. Alle Stunden waren unheimlich ideenreich, anstrengend und sehr oft auch
sehr witzig gewesen. Als Höhepunkt waren wir alle auch noch für 1,5 Wochen in strenger
Quarantäne. Aber wenn man jeden Abend gemeinsam was unternimmt (selbstverständlich nur vor dem Bildschirm) haben wir auch das mit vielen Spielen, viel Ratschen und
sehr viel Spaß gut hinter uns gebracht. Gewichtelt haben wir dann einfach per Post und
unsere Weihnachtsfeier online genossen – die meisten auch mit Prosecco/Glühwein und
vielen Plätzchen. Also eigentlich so wie immer!!!

Im Dezember liegt der Schwerpunkt beim Plätzchen essen und allem Leckeren was es sonst so
rund um Weihnachten gibt 😀

Wir sind natürlich alle sehr traurig, dass die Saison ausschließlich aus Spielen wie Stadt,
Land, Fluss und Blackstories und nicht aus Spielen auf dem Feld bestand, aber das war
für das Wohl aller die einzige Lösung. Nächstes Jahr wird es hoffentlich wieder Trainings
und Spiele in der Halle geben, bei denen wir uns dann wieder auspowern und unserer
Leidenschaft voll nachgehen können!

Ausblick 1. Quartal 2021

Bleibt gesund und fit! -eure weiblivhe A Jugend :)

Dezember

Die 2. Damen sporteln und essen weiterhin individuell daheim, lassen sich überraschen wann es
wieder in die Halle geht und sind - wann auch immer - wieder bereit anzugreifen.
(F.R.)
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Start in die Bezirksliga Kreativität im Lockdown

Eine außergewöhnliche Saison

Patrick und Gregor sind jetzt schon eine sehr lange Zeit Trainer beim TSV Schleißheim. Mit
dem Jahrgang 2002 spielten wir bis zur B Jugend vier Jahre lang in Folge in der Bayernliga
und auch in unserem fünften Jahr schafften wir trotz einiger Abgänge die fünfte Qualifikation
hintereinander für die Bayernliga diesmal in der weiblichen B Jugend.

Sommer Saison

Nach der Qualifikation wollten wir eine Pause einlegen, aber es kommt leider immer etwas
anders als man es geplant hatte. Der Jahrgang 2004/05 bestehend aus 7 Mädchen, die
wir schon aus dem Sommer vom Beachhandball her kannten und waren somit eigentlich
zu wenig Spielerinnen, um eine weibliche B-Jugend zu melden. Jedoch konnten wir auf 21
fleißige Mädels aus der weiblichen C Jugend zurückgreifen, die Dank Lotte und Lars bereit
waren in der weiblichen B-Jugend auszuhelfen. Vielen Dank hier nochmal an Lotte und Lars
für ihre Einsatzbereitschaft.
Wir bildeten mehrere Trainingsgruppen bestehend aus C1/C2 und einer B Jugend, bei der
auch alle 2006er am Training teilnehmen durften. Somit konnten die Mädels des 2006er
Jahrgangs bereits erstes Mal Bayernliga Luft schnuppern und auch vereinzelte 2007er
gesellten sich dazu.
Wir waren angenehm über den doch sehr hohen Leistungswillen und Ehrgeiz, bei den als
eher Freizeithandballer verschrienen Mädchen, überrascht war und auch ihre Eltern standen
hinter uns und versuchten die Trainer mit vereinten Kräften zu unterstützen.
Dann kam Corona und wir möchten jetzt nicht jammern, sondern auch Mal das positive in
den Vordergrund stellen. Unser Verein hatte eines der besten Konzepte für Training und
Wettkampf während Corona, Freiwillige die sofort bei der Umsetzung helfen wollten und bis
jetzt haben wir in w.B und C Bereich noch keine einzige Spielerin verloren, trotz zweitem
Lockdown sind noch alle an Bord.
Die Mädels haben ein richtig großartiges erstes Saisonspiel gegen Allach gemacht und
bewiesen, dass man mit Fleiß, Wille und Kampf auch technische Defizite ausgleichen kann.

Als einzige Jugendmannschaft in Schleissheim ist der Spielbetrieb für die B Jugend noch
nicht beendet worden, wir haben also noch einen kleinen Schimmer am Horizont weiter spielen zu dürfen.

Das Beach Training im Sommer unter dem Corona-Hygiene-Konzept funktionierte ja noch
ganz gut. Die einzelnen Trainingsgruppen (Jahrgänge 05/06/07 waren gemischt) schwitzten beim Waldlauf (Aufsicht Lars) und im Sand (Bazi Chef Gregor) in den knapp bemessenen
Trainingszeiten. Viele Feinheiten wurden erarbeitet und obwohl alle Beach-Turnier ausgefallen
sind, hatten die Mädels und das Trainerteam auch viel Spaß.
Hallen-Saison 2020/2021
Für diese Saison wurden die 2006/2007er Mädels in eine C1 (Trainer Lars Henseleit) und eine
C2 (Trainerin Lieselotte Maurer) aufgeteilt.
Am 25./26./27. Sept. 2020 wurde zur Vorbereitung in der Hallenbadhalle ein gemeinschaftliches
Trainingswochenende mit den B Mädels (2004/2005 Trainer Gregor u. Patrick Köbrich), der C1(2006/2007 Trainer Lars H.) und den C2- Mädels (2006/2007 Trainerin Lieselotte M.) durchgezogen. Unterstützung haben wir von Michelle K. (Koordination) und Flo (Torwarttraining) erhalten.
Da auch hier die Corona-Vorschriften beachtet werden mußten, wurde die Halle, entsprechend
für jede Mannschaft, aufgeteilt. Insgesamt tummelten sich 26 Mädels plus dem 6-köpfigen
Trainerteam in der Halle. Zum jeweils gemeinsamen Frühstück brachten sich die Mädels die
Verpflegung von zu Hause mit. Fürs Mittagessen waren einmal ein Nudelgericht und einmal
Pizza angesagt. Abendessen gab’s dann vom Grill angeworfen. Beim Holen der Verpflegung und
am Grill haben uns einige Eltern sehr toll unterstützt. Und Mama Sabine L. erfüllte ihre Aufgabe
als Hygienebeauftragte sehr souverän. Alle Gastspielerinnen und deren Betreuer/Fahrer wurden akkurat erfasst. Da konnte niemand schummeln oder sich unbemerkt in die Halle schleichen.
Innerhalb des Trainings-WE hatten die drei Mädel-Mannschaften ja auch Testspiele.
Dabei schlug sich die Neue C2 überraschend gut!
Adriana, Laura, Lisa, Lena G., Luisa, Nina K., Sami, Sarah C. fanden sich schnell als eine homogene Mannschaft zusammen, die an diesem Wochenende unheimlich viel Spaß (sogar mit mir)
hatten und auch sehr viele persönliche Erfolge verzeichnen konnten. Als Belohnung durften sie
dann am Sonntag die B-Mädels im Spiel gegen Ismaning unterstützen. Auch hier schlugen sie
sich sehr gut.
Diese C2-Mannschaft muß sich nicht verstecken! Sie kann Handball.

Wir Trainer, Patrick und Gregor, sind einfach nur stolz auf euch wie Lotti sagen würde „Zicken“

Saisonspiele 2020/2021 in der ÜBL, Süd 1

Gregor und Patrick

Jetzt also sollte der „Ernst“ losgehen.
Unser 1. Auswärts-Punktspiel war am 10.10.20 gegen den SVA II Palzing, für das, quasi in vorletzter Minute vor Abfahrt, Sarah Sch. einfach „eingepackt“ wurde.
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Bayernligatraum 2020/21

Wir schwebten schon ein bisserl in Richtung Wolke Sieben und sahen dem Saisonverlauf sehr
optimistisch entgegen. Aber dann ist der gesamte Spielbetrieb wegen Corona ausgefallen. Alle
waren wir sehr enttäuscht, die Spielerinnen, die Eltern und die Trainerin natürlich auch.
Was bleibt über:
Ein großes Lob an die Mädels, daß sie dann alle dem Gregor und Patrick beim Onlinetraining fleißig folgten und mitmachten. In dieser Phase habe ich mich “elegant“ zurückgehalten.
Den Jahreswechsel habt Ihr hoffentlich alle gut geschafft, damit wir mit Zuversicht weiter an
uns arbeiten und am Handball dranbleiben. Trotz der widrigen Umstände.Auf alle Fälle freue ich
mich auf ein Wiedersehen in der Halle, eher aber auf dem Sandplatz.
Bei Gregor, Patrick, Michelle und Flo bedanke ich mich für die tolle Zusammenarbeit. Und bei
den Eltern für ihre Unterstützung, die oft auch im Hintergrund abläuft.
Lieselotte

Lernberatung Kazmaier
Haben die letzten Wochen Spuren hinterlassen? Ist die Konzentration oder Motivation
kaum noch vorhanden? Fehlt die Leichtigkeit im Alltag?

Eine kleine Handball-Ära geht
zu Ende

Als vor fast 5 Jahren die männliche E-Jugend durch einige neue Spieler verstärkt worden
ist und sich auch ein Papa dazu bereit erklärt hatte zusammen mit Claudia und Lotte das
neu formierte Team in die Saison 2016/2017 zu führen, begann eine kleine aber besondere
Erfolgsgeschichte in der Handball Abteilung des TSV Schleissheim.
Schon bei den ersten Turnieren im Herbst 2016 konnte man erkennen, dass Dominik als
Papa von Christian und neuer Trainer von der Erfahrung von Claudia profitieren konnte und
schnell den richtigen Draht zu den Jungs fand. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Jungs stellten sich dann auch schnell die ersten Erfolge, wie zum Beispiel dem phänomenalen Bayern Cup Sieg am Drei-Königs-Tag 2017 ein. Auch während der E-Jugend
Rückrunde mussten die Jungs nur eine einzige knappe Niederlage gegen das Team aus
Altenerding, einer Mannschaft auf die man noch öfters treffen sollte, hinnehmen. Nicht nur
den Eltern war nach dieser erfolgreichen Runde klar, dass aus diesem Team etwas werden
könnte.
Zur Vorbereitung auf die D-Jugend Quali für die Jahrgänge 2005/2006 durften die Jungs
zusammen mit dem Trainerteam Dominik, Fips und Marcus das erste Mal in das HandballTrainingslager nach Dornbirn. Nach einer aufregenden aber auch anstrengenden Woche
in Vorarlberg war das Team noch mehr zusammengewachsen und man freute sich schon
auf das erste Quali-Runde in Altenerding. Dieses Turnier war ein erster Gradmesser wo die
Mannschaft stehen würde und nach zwei Siegen und zwei Niederlagen hatte man die direkte
Qualifikation für die Bezirksoberliga knapp verpasst. Doch im zweiten Turnier zeigten dann
die Jungs ihre handballerischen Talente und sicherten sich einen Platz in der kommenden

Ich biete Ihnen mit Hilfe der Evolutionspädagogik schnelle und kompetente Unterstützung
und ermögliche Ihnen dadurch ein leichteres Leben!
Termine nach Vereinbarung - auch online!
Lernberatung Kazmaier
Praxis für Praktische Pädagogik
Am Pfanderling 24, 85778 Haimhausen
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0177/3943781
info@lernberatung-kazmaier.de
www.lernberatung-kazmaier.de
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Unsere mitgereisten Eltern staunten schon sehr, welche Leistung diese C2-Mannschaft dann auf
dem Spielfeld brachten. Mit Adriana, Laura, Lisa, Lena G., Louisa, Nina K., Sami Sarah C. und den
2007er Mädels Hannah, Nini H., und Sarah Sch. konnten wir unseren 1. Sieg (mit 17:18) nach
Hause bringen (Punkte gibt’s leider keine, Palzing II spielt außer Konkurrenz). Und jedes Mädel
trug sich in die Torschützinnen-Liste ein. Strahlende und zufriedene Spielerinnengesichter sind
doch ein großartiges Erfolgserlebnis für die Trainerin (es waren doch vor Saisonbeginn auch
etliche Unkenrufe zu hören bezgl. der Leistungsfähigkeit dieser Mädels).

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war dann das Open-Air-Turnier in Forstenried in
dem die Schleissheimer Jungs mit zwei D-Jugend und einem E-Jugend Teams antraten
und am Ende des Tages zwei Turniersiege verbuchen konnten. Auch zeigten die Jungs
um Dominik in diesem Sommer das ersten Mal ihre Fähigkeiten im Sand. Beim Isar Beach
Turnier in Ismaning konnten sie einen 2. Platz erringen.
Zur Vorbereitung der neuen Saison 2017/18 wurde von Dominik das erste Mal ein
Trainingswochenende mit der D-Jugend Mannschaft des HC Erlangen organisiert. Nach
einigen gemeinsamen schweißtreibenden Einheiten wurde am folgenden Tag ein Turnier
zusammen mit den Teams aus Schwabing und Pfaffenhofen gespielt. Die Erlanger Jungs
zeigten hier ihre Klasse und gewannen das Turnier sicher, doch die Schleissheimer mussten sich zu keinem Zeitpunkt verstecken. In der ersten D-Jugend Saison als Haupttrainer
konnte Dominik seine Jungs stetig weiterentwickeln. Man verlor zwar einige Spiele, doch
es konnte auch gegen den späteren BOL Meister der Saison 17/18 einen Achtungserfolg
verbucht werden. Sowohl die individuelle Fähigkeiten, als auch das Zusammenspiel wurden
von Spiel zu Spiel besser. Am Ende der Saison fand man sich knapp hinter dem Team aus
Indersdorf auf Platz 3 der BOL Tabelle wieder. Damit war der Ehrgeiz des Teams geweckt in
der nächsten Saison sich noch weiter vorne zu etablieren.
Im zweiten Dornbirn Trainingslager wurden dann wieder die Basis für kommenden Erfolge
gesetzt. Schon am Wochenende nach Dornbirn spielte die D-Jugend das erste Mal beim
LEW Cup in Schwabmünchen mit und gewann dieses auf beeindruckende Weise. Kurz später verbuchte man einen Turniererfolg im
Vorbereitungsturnier gegen die Teams aus
Erlangen, Coburg und Bayreuth. In der ersten
BOL Quali Runde spielten Dominiks Jungs
einen klaren ersten Platz heraus und auch
im Sand erzielte das Team den Turniersieg
in Ismaning. Zusätzlich zur Spielrunde in der
BOL Saison 18/19 durften die Jungs bei der
von BHV organisierten Mini WM als Team
Island mitspielen. Diese Mini WM wurden
in mehreren Turnieren ausgespielt und die
Schleissheimer “Wikinger” aus Island spielten furios in Landshut und Fürstenfeldbruck
auf, um dann im Halbfinale im FC Bayern
Campus leider ihre Möglichkeiten nicht ganz
auszuschöpfen und gegen das Team “Katar”
aus Rothenburg den Einzug ins Mini WM
Finale zu verpassen. Zumindest besuchten
die Jungs gemeinsam ein WM Spiel der
“Großen” in München.
Doch diese schmerzliche Niederlage trübte
die Erfolgsserie von Dominik und seinen
Jungs in der BOL Altbayern Runde nicht.
Mit einem Durchmarsch und 12:0 Punkte
gewann das Team den Meistertitel und durf-
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te damit im Süd Cup gegen die besten Mannschaften aus Oberbayern, Schwaben und dem
Bezirk Alpenvorland antreten. Die schon sehr erfolgreiche Saison 18/19 wurde dann nochmal getoppt. Die Jungs gewannen gegen den TSV Allach das Finale des Süd Cup und wurden
damit zur besten D-Jugend Mannschaft in Südbayern.
Für die folgende Saison entschied sich Dominik seine Erfolgsserie mit der neuen männlichen C-Jugend aus den Jahrgängen 2005/06 fortzusetzen und das Trainerteam mit
Markus und Kurt zu verstärken. Nach einem intensiven Trainingslager in Dornbirn spielte
man eine gute Quali gegen starke Gegner und qualifizierte sich damit in der Saison 19/20
für die Landesliga Nord. Auch in der Beachsaison zeigten die Jungs um Dominik ihr Können
und gewannen nach mehreren Turniersiegen den Titel Bayerischer Beachhandball Meister.
Die Landesliga Saison 19/20 begann mit sicheren Siegen gegen Altenerding und
Niederraunau. Erst im Spiel gegen den späteren Tabellenzweiten aus Marksteft musste man
eine erste Niederlage hinnehmen. Am Ende der Saison, die bekannterweise drei Spieltage
vor dem Ende abgebrochen werden musste, stand das Team aus Schleissheim auf einem
beeindruckenden 3. Platz der Landesliga Nord.
Die folgenden Monate wurden dann leider stark durch die Corona Pandemie geprägt.
Durch den Lock-Down im Frühjahr wurde für die Saison 20/21 keine Qualifikation
gespielt. Im Sommer konnte man zwar wieder trainieren, doch lange war nicht klar wie
die Klasseneinteilung erfolgen würde. Letztendlich entschied der BHV die Erfolge und
Platzierungen der Jahrgänge 2006/07 in den letzten zwei Jahren zu berücksichtigen
und daraus eine Punktzahl zu berechnen.
Damit wurde der Wunsch des Trainerteams
Wirklichkeit und die Jungs durften das erste
Mal in ihrer Karriere Bayernliga spielen. Mit
diesem Ziel erhöhte Dominik, Markus und Kurt
die Intensität der Saisonvorbereitung und man
fühlte sich im Herbst 2020 für die anstehenden Aufgaben gut gerüstet.
Im ersten Spiel der Bayernliga Runde trat
man mit weiteren neuen Spielen verstärkt auswärts gegen Günzburg an und schon
in den ersten Minuten überzeugten die
Schleissheimer Jungs mit ihrem souveränen
Spiel. Mit 14 Toren Vorsprung erspielte man
sich einen sicheren Sieg und freute sich
schon auf den nächsten Spieltag an dem
es gegen die Mannschaft aus Niederraunau
gehen sollte. Leider wurde daraus nichts. Die
Saison 20/21 wurde Ende Oktober erst pausiert und später dann komplett abgebrochen.
Nicht nur die Spieler auch das Trainerteam
um Dominik waren sehr enttäuscht. Alle hatten das Ziel in der Bayernliga oben mitzuspielen. Der Tabellenplatz 1 wäre wahrscheinlich
zu ambitioniert gewesen aber die Chancen
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BOL Runde in Altbayern.

Wir wünschen ihnen und ihren Söhnen alles Gute für ihre
Zukunft. Man sieht sich bestimmt in der einen oder anderen Handballhalle wieder und erinnert sich dann sicherlich gemeinsam gerne an die erfolgreiche Zeit beim TSV
Schleissheim.

)
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auf einen vorderen Platz waren doch realistisch. Der
Abschluss dieser sehr erfolgreichen Ära erfolgte dann “virtuell” im Dezember 2020 nach einer gemeinsamen OnlineTrainingseinheit. Dominik und sein Trainerteam gaben ihren
Abschied vom TSV Schleissheim bekannt. Aber nicht nur
sie stehen dem Verein nun nicht mehr zur Verfügung. Auch
ihre Söhne Christian, Leander und Yuma, die jeweils zentrale Rollen im Spiel des Schleissheimer Teams einnahmen,
suchen ihre Handballerische Zukunft bei anderen Vereinen.
Damit muss nicht nur die männliche C-Jugend bzw. in der
kommenden Saison die männliche B-Jugend der Jahrgänge
2005/06 herbe Verluste verkraften, sondern die gesamten
Handballabteilung verliert einige Talente und ein motiviertes
und ambitioniertes Trainerteam. Die Handballabteilung, die
Eltern und natürlich alle Jungs der Jahrgänge 2005, 2006,
2007 und 2008 möchten uns nochmal bei Dominik, Markus
und Kurt für ihre tolle Trainerarbeit und den unermüdlichen
Einsatz in den letzten Jahren bedanken.

Nachdem ein normales Handballtraining während den Sommermonaten erst draußen im Freien
und dann wieder in der Halle möglich wurde, konnte die Saisonvorbereitung der männlichen C2
Jugend in Angriff genommen werden. Die Ligeneinteilung für die Jugendmannschaften in der
Saison 2020/21 erfolgte durch die Corona Einschränkungen nicht per Qualifikation sondern wurde aufgrund einer Punkteregelung errechnet aus den Platzierungen der letzten Jahre festgelegt.
Dadurch wurde die mC1 des TSV Schleissheim in die höchste Liga in Bayern und die die zweite
C-Jugend Mannschaft zuerst in die niedrigste Liga, der ÜBL eingeteilt. Die Jungs der mC2 und das
Trainerteam war dann doch sehr erleichtert, als die finale Ligen-Zuordnung durch den Verband
veröffentlicht wurde und das Team in der ÜBOL Süd II mit weiteren Teams aus dem Raum
München spielen sollte.

Nach zwei Vorbereitungsbegegnungen gegen das mC Team des SV Laims und Vfl Garching waren
die Jungs heiß auf den Rundenstart. Leider zog der erste Gegner der Schleissheimer, der MTV 79
München, vor Beginn der Runde ihre Mannschaft zurück und somit wäre das Team erst mit dem
zweiten Rundenspiel gegen Gaimersheim in die ÜBOL Runde eingestiegen.

voll motiviert
auch des Trainerteams für die kommende Saison 2021/22 relativ hoch. Das selbstgesteckte Ziel
ist eine Qualifikation für die Landesliga. Vielleicht wird es auch möglich sein ein zweites mC Team
zu melden, um dann allen Jungs viel Spieleinsätze zu bieten. Falls ihr jemanden im Alter von 12 bis
14 Jahren kennt, der vielleicht mit uns Spaß am Handballspiel haben könnte, dann ladet ihn doch
einfach zu einem unserer Online Trainings ein oder leitet ihm die Email Adresse des Trainerteams
weiter.

Nun stellt sich nur noch die Frage, wann wir wieder in die Halle dürfen, wann wir die ersten
Freundschaftsspiele bestreiten können und wann die Qualifikationsrunde beginnen kann. Die
Antwort auf diese Frage kennt zur Zeit niemand. Auf jeden Fall hoffen wir alle, dass es bald wieder
los geht und wir gemeinsam den Ball wieder durch die Halle fliegen lassen können.

Euer Trainerteam - Marcus, Steffen, Ulf und Michael

Leider mußte der Verband die Saison wegen der steigenden Infektionsgefahr erst pausieren und
später dann komplett beenden. Durch den Lock-Down musste auch das Hallentraining wieder eingestellt werden und das Trainerteam suchte nach Wegen weiterhin mit den Jungs in Kontakt zu
bleiben. Kurzerhand wurde einmal in der Woche ein Online-Training per Teams organisiert und ab
Mitte November liefen die Jungs paarweise nach einem festen Zeitplan Runden im Berglwald. Der
Zuspruch der Jungs war hervorragend. Egal ob Online-Training oder Laufrunde, die Jungs waren
fast alle immer dabei.

In der Adventszeit wurden die Jungs dann vom Trainerteam mit einem virtuellen Kalender
überrascht, bei dem hinter jedem Türchen eine spezielle Übung, eine Geschichte oder andere
Videobeiträge zu finden war. Im Gegenzug bekam das Trainerteam ein tolles Danke-Schön Video
mit einzelnen Weihnachtsgrüßen der Jungs geschenkt.
Auch über die Winterferien hinweg wurde das Online Training fortgesetzt und im neuen Jahr will
das Trainerteam die Trainingsintensität weiter erhöhen, um dann sobald ein Hallentraining wieder
erlaubt ist gut gerüstet zu sein. Mit der richtigen Vorbereitung sollten die körperlichen Grundlagen
und die Fitness gegeben sein, so daß der Fokus auf die Ballkontrolle und das gemeinsame
Handballspiel gesetzt werden kann.

Der bestehende starke Schleissheimer C-Jugend Kader wurde im Laufe des letzten Jahres durch
den Zugang von weiteren guten Spielern erweitert und damit sind die Erwartungen der Jungs und
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Unsere mC weiterhin

Einfach genießen

Covid-19? Ein Rückschlag für die männliche-C des TSV Schleißheims

Genießt jede Trainingsstunde – jedes Spiel

Am Anfang letzten Jahres freuten wir uns schon auf die neue Saison, doch alles sollte
anders kommen. Anfang Februar kam dann Covid-19 und damit war es auch vorbei mit
der Freude auf die kommenden Spieltage. Alle Spiele wurden gestrichen und auch die
Schulen mussten schließen. Zum Glück motivierten uns unsere Trainer auch während
des Lockdowns und schickten uns Übungen, damit wir zumindest in kleinerer Form trainieren konnten. Die Erleichterung war groß, als wir im Sommer wieder zusammen in
der Halle und draußen trainieren durften. Die Spielfreude war wieder geweckt und wir
waren heiß darauf endlich wieder Spiele zu haben. Doch schon wieder zog uns Corona
einen Strich durch die Rechnung. Mitte November kam dann der zweite Lockdown und
wir konnten schon wieder nicht zusammen trainieren. Auch dieses Mal sorgten unsere
Trainer dafür, dass wir nicht den Anschluss verloren und gaben uns die Möglichkeit uns
an einem Onlinetraining teilzunehmen und uns somit weiter zu entwickeln. Später kam
dann auch eine Laufeinheit durch den Berglwald dazu, wo man immerhin zu zweit laufen
konnte. Dort waren auch unsere Trainer anwesend, die uns koordiniert haben. Nun haben
sich unsere Trainer dazu entschieden noch eine dritte Laufeinheit zu organisieren damit
wir uns individuell weiter entwickeln können. Insgesamt war es ein schwieriges Jahr für
uns Handballer, welches uns trotzdem nicht von unserem Lieblingssport abhalten konnte.
Danke an unsere super Coaches, bitte weiter so! Wir hoffen, das dieses Jahr alles besser
wird und wir bald wieder normal spielen können.

so lautete das Motto der weiblichen D-Jugend vor dem Lockdown!

Tim & Valentin (mC-Jugend)

Riesengroß war die Freude der 22 D-Mädels, als wir endlich wieder in der Halle dem
Ball „nachjagen“ durften. Respekt, mit welcher Disziplin unsere Spielerinnen das
Hygienekonzept umsetzten, damit wir ja lange, lange gemeinsam Spaß im Training haben
dürfen.
Immer wieder gingen Steffi, Lena und ich mit einem breiten Grinsen nach einer
Trainingseinheit aus der Halle – es war jede Stunde wert! Mit viel Fleiß – gepaart mit Spaß
– verging die Zeit im Training wie im Flug. Auch unsere Neulinge Belina und Ella wurden
herzlich im Herbst aufgenommen und so freuten wir uns alle gemeinsam auf die geplante
Hallensaison.
Ellen Matser – die Hygienebeauftragte des Teams konnte sich auf die Unterstützung
zahlreicher Eltern freuen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Denn damit war alles
bestens vorbereitet Leider konnten dann unsere Mädels dann nur zwei Spiele bestreiten. Gegen die TG Landshut gab es eine deutliche Niederlage, die aber nicht den Einsatz
des Teams widerspiegelte. Auch mit einer vollen Bank in Altötting konnten wir die beiden
Punkte nicht entführen, trotz allem war dieses Spiel ein äußerst positives Signal für die
kommenden Spiele. Denkste! Wie traurig waren wir alle, dass dann der Spielbetrieb eingestellt werden musste. Trotzdem rackerten die Mädels weiter im Training, immer in der
Hoffnung, dass es im Januar weitergehen darf. Dies ist nun leider Geschichte. Es gibt keine weiteren Spiele in dieser Saison – dieses verflixte Virus!
Es war vorherzusehen, dass bald ein Lockdown folgen sollte, also übernahm Lena flugs
das Amt der Online-Trainerin. Immer zur gewohnten Trainingszeit können die Mädels sich
wenigstens auf diesem Weg etwas fit halten! Weihnachtsfeier – leider nicht An einem
Dienstagabend traf sich die Mannschaft mit Mundschutz vor der Sporthalle, um wenigstens die Weihnachtsgeschenke zu bekommen (Ostern gibt’s ja bekanntlich Osterhasen)
So wurde vor dem Eingang der „Gabentisch“ aufgebaut und mit Mindestabstand durfte
jede Spielerin ihre Geschenke abholen . Alle Mädels waren sich einig, dass an dem Tag,
an dem wir wieder handballern dürfen, sofort ein Training – egal wo – stattfinden muss!
Dann können auch die neuen Trainingstaschen eingeweiht werden.
Lieben Dank an alle Eltern, die uns in dieser komischen Zeit so zur Seite standen!
Lena, Steffi und ich freuen uns schon,
Sarah, Nina, Theresa, Hannah, Gina, Antonia, Tala, Pia, Alea, Julia, Emilia,Belina, Celina,
Roga, Mia, Maya, Alex, Melissa, Patricia, Charly, Ella,, Isi
wieder in der Sporthalle sehen zu dürfen
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Spielermeinung mC

Nachdem bekannt wurde, dass es eine Spielrunde ab Oktober geben wird, war große Erleichterung
bei den Jungs und uns Trainern zu spüren. Sollte doch die ganze „Schinderei“ in der langen
Trainingsphase nicht umsonst gewesen sein? Anfang Oktober war es dann soweit. Mit Hilfe eines
umfangreichen Hygienekonzeptes und durch die Unterstützung der Eltern war es möglich, an zwei
aufeinanderfolgenden Wochenenden Testspiele gegen Dachau und den FC Bayern durchzuführen.
Endlich konnten alle ihr Können unter Wettkampfbedingungen zeigen.
Los ging es am 04.10.2020 gegen den ASV Dachau. Man war gespannt, wie die Jungs die lange
Wettkampfpause verkraftet hatten. Bei einer Spielzeit von 3x15 Minuten hatten alle genug Spielanteile
und konnten zeigen, was man in der langen Vorbereitungszeit gelernt hat. Die Jungs der Stammelf
machten den Anfang und man sah schon sehr viele positive Ansätze sowohl im Abwehrspiel, als auch
im Umschalten nach vorne und dann im aufgebauten Positionsangriff. Der jüngere Jahrgang war dann
im zweiten Drittel gefordert und machte seine Sache ebenfalls gut. Waren manche Trainingseinheiten
doch sehr chaotisch und zerfahren, haben die „Jungen“ bewiesen, dass sie es auch anders können
und dabei viel Positives beim Trainerteam hinterlassen. Die Dachauer kämpften sich zwar wieder
heran, in Drittel drei brachten die Spieler mit Unterstützung der Stammkräfte aber das Spiel wieder
unter Kontrolle und es wurde Selbstvertrauen getankt für das Testspiel eine Woche später gegen den
FC Bayern.
Der FC Bayern war dann ein Testspielgegner auf Augenhöhe und die Jungs waren von Anfang an
richtig gefordert. Leider musste man krankheitsbedingt auf den einen oder anderen Spieler verzichten, so dass am Schluss das Spiel sicherlich auch aufgrund der schwindenden Kräfte verloren ging.
Trotz der Niederlage waren die Jungs weiter motiviert und wir Trainer waren guter Dinge, was den
Saisonauftakt anging.
Nochmals vielen Dank an die Schiedsrichter der Testspiele, an alle Helfer und an die Eltern, die uns
bei der Umsetzung des Hygienekonzepts geholfen und so diese Testspiele ermöglicht haben.
In den folgenden Trainingseinheiten waren die Jungs sehr engagiert bei der Sache und alle fieberten
dem Saisonauftakt am 25.10. gegen SpVgg Altenerding entgegen.
Leider kam am 21.10. die Info vom bayrischen Handballverband, dass aufgrund der Pandemie die
kommenden 3 Wochen kein Spielbetrieb stattfinden wird und dann neu entschieden wird, wie es wei-
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tergeht. Anfang November dann die Meldung, die alle schon befürchtet hatten: Im Jahr 2020 findet
kein Spielbetrieb mehr statt. Aufgrund des Lockdown Light war auch der Hallensport wieder verboten und so machten wir Trainer uns Gedanken, wie wir die Jungs fit und bei Laune halten können. In
einem virtuellen Elternabend wurde den Eltern und den Jungs unser Trainingskonzept mit 3 Einheiten
pro Woche vorgestellt und die Jungs wurden motiviert, möglichst verbindlich daran teilzunehmen. Die
Einheiten beinhalteten u.a. Laufen, Dehnen, Gymnastik, Sprung ABC, Passübungen und nicht zuletzt
ein gemeinsames online Athletiktraining über Microsoft Teams. Jeder konnte seine Trainingserfolge
online eintragen oder per WhatsApp an uns melden. Darauf entstand dann eine Statistik, die Michael
immer wieder als kleinen Motivationsüberblick an die Gruppe verschickte. Hier auch mal ein großes
Lob an die Jungs: Die Meisten waren wirklich fleißig dabei und man merkte, dass jeder wieder fit in die
Halle zurückkehren möchte, sobald der Zeitpunkt gekommen ist.
Seit Ende November haben wir einen Lauftreff jeden Samstag im Berglwald, der von den Jungs sehr
gerne und zahlreich in Anspruch genommen wird. Hier geht es darum, 2 Runden durch den Berglwald
in 2er Gruppen zu absolvieren, damit der Bereich der Ausdauer nicht vernachlässigt wird. Unser
Onlinetraining dienstags ist fester Bestandteil unseres Trainingsprogramms und hier versuchen wir
Trainer jede Woche Übungen zum Thema Ballschule, Kräftigung und Schnelligkeit zu integrieren.
Im Dezember haben wir den Jungs einen virtuellen Adventskalender zur Verfügung gestellt, der jeden
Tag eine kleine Überraschung in sich trug. Märchenonkel Ulf, Basteln und Jonglieren mit Marcus,
Technikschulung mit Michael oder Geschichten aus dem Handballerleben von Steffen, um nur einen
kleinen Auszug aus unseren Beiträgen zu nennen.
An Weihnachten wurden auch wir Trainer mit Wünschen und einem Geschenk unserer Jungs überrascht, wofür wir uns nochmals herzlich bedanken wollen.
Was bringt die Zukunft: Der Lockdown ist verlängert bis Ende Januar und für die Jugend ist die
Punktspielrunde 2020/2021 komplett abgesagt. Eine Rückkehr in die Halle ist momentan leider nicht
in Sicht. Bleibt zu hoffen, dass ihr weiterhin so engagiert am wöchentlichen Onlinetraining und am
Lauftreff teilnehmt, damit bei einer Rückkehr in die Halle die Grundvoraussetzungen gegeben sind.
Haltet durch und bleibt gesund, euer Trainerteam
Marcus, Michael, Steffen und Ulf
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Unsere jungen Wilden trainieren, trainiern...

Schon im Vorfeld war die Aufregung groß: Absagen, Hinfahren, Verlegen, warum in Ägypten?

Corona war federführend! Zweifel an Ägyptens Hygiene-Konzept berechtigt? Das erste Mal
eine WM mit 32 Mannschaften am Start, warum so viele?
Die Diskussionsrunden waren vielfältig, aber der DHB entschied sich zur Teilnahme! Als dann
die ersten Spieler-Absagen von Pekeler, Wiencek, Weinhold und Lemke kamen und mit der
Verletztenliste weitere 6-7 Leute ausfielen, brach man mit gut 10 WM- Neulingen, darunter
auch dem Trainer Alfred Gislason, nach Ägypten auf.
Die Erwartungen stiegen nicht unbedingt, aber unser Bundestrainer gab sich aber keine
Blöße und versuchte das Beste daraus zu machen. Zwischenzeitlich hatten mit der USA und
Tschechien 2 Teams Corona-bedingt abgesagt, Kap Verde war unsicher und reiste Coronageschwächt an. Das zeigte sich dann gegen Deutschland, als dieses Spiel abgesagt wurde.
Unsere Mannschaft nahm aus der Vorrunde bei einer Niederlage gegen Ungarn und einem
Sieg gegen Uruguay 2 Punkte mit in die Hauptrunde. In der waren wir mit einem Sieg gegen
Brasilien, einer Niederlage gegen Spanien (ähnlich unseren Damen) nicht die Glücklichsten.
Nach teilweise guten Leistungen, allerdings meistens nicht über ein ganzes Spiel, mussten wir die Überlegenheit Spaniens und Ungarns anerkennen, die als Erster und Zweiter
ins Viertelfinale kamen. Wir reisten nach einem Remis gegen Polen als Gruppendritter der
Hauptrunde nach Hause.
Die Enttäuschung war groß und man suchte nach allen möglichen Erklärungen. Hauptsächlich
aber war es der Ausfall von knapp 10 Leistungsträgern. Deshalb sollte man auch hier nicht
die Alleinschuld bei den Spielern, die phasenweise gute Spielideen zeigten, suchen. Stellt man
sich vor, dass Deutschlands Fußballer mit 10 Ausfällen zur WM nach Brasilien gefahren wären,
kann man sich denken, wie das mit dem WM-Titel geklappt hätte. Die 27. Herren-WM endete mit tollen Spielen und der skandinavische Weg hat sich durchgesetzt. Einem 3. Platz der
Spanier im kleinen Finale gegen Frankreich folgte das Endspiel Dänemark gegen Schweden,
das wahrscheinlich so schnell niemand vergessen wird! Die enorm schnelle Spielweise
beider Teams war schon sehr beeindruckend.
Mit einer Titel-Verteidigung von Dänemark
über den erstaunlich starken Nachbarn
Schweden zeigten beide Mannschaften,
warum Handball heute nach wie vor die ganze
Welt begeistert.

Die Presse und „Fachleute“ erwarten eine Viertel- wenn nicht sogar eine Halbfinalteilnahme!
Die Ansprüche sind groß zu Beginn für die Handballmannschaft aus Deutschland.
Wenig Vorbereitung und Corona überschatten diese tolle Veranstaltung in Dänemark. In der
Vorrundengruppe belegen wir Platz 2 nach einem Sieg gegen Rumänien, einer Niederlage
gegen Norwegen und ein Remis im Polenspiel. Deutschland nimmt nur 2 Punkte mit in die
Hauptrunde und scheidet dort leider, mit einem Sieg und 2 Niederlagen, relativ knapp aus.
Wir erreichen am Ende Platz 7, der unsere Funktionäre veranlasst zu interpretieren, wir
sind in der erweiterten Weltspitze angekommen. Wer die Spiele aber unter den richtigen
Voraussetzungen verfolgt hat, kann dem wohl nicht so ganz zustimmen. Das ist aber keinesfalls gegen unsere Handballdamen gerichtet, sondern eine faire Beurteilung. Der Unterschied
zur Weltspitze ist einfach zu groß und besteht darin, dass in den Erfolgsmannschaften
Vollprofis spielen. Und wir „Deutschland“ spielen mit Halbprofis, die überwiegend einer Arbeit
oder einem Studium nachgehen. Von dem Handballgehalt, dass sie bei uns erzielen, können
sie schlichtweg nicht leben. Die Athletinnen, die vom Sport ihren Lebensunterhalt bestreiten
können, spielen in Ungarn siehe Behnke und Böll, in Dänemark ist es Englert, in Frankreich
noch Eckerle, in Rumänien spielt Minevskaja usw. Das müssen wir so akzeptieren oder an
einer vernünftigen Lösung arbeiten, die auch finanziell ausgelegt sein muss. Dann können wir
vielleicht wieder Ansprüche stellen und müssen nicht den Stab über den Mädels oder dem
Bundestrainer, einem sehr guten Fachmann, unfairerweise brechen. Den Unterbau, Jugend
stärken und bereits hier schon in den untersten Jahrgängen mit guten Trainern arbeiten,
damit mehr Einsatzmöglichkeiten in unseren eigenen guten Teams in der Zukunft möglich
werden. Doch leider werden auch hier häufig ältere, ausländische Handballerinnen gesetzt.
Trotzdem spielen sie international in Europa keine Rolle. Zusammenfassend bleibt nur übrig,
Platz 7 ist nicht das schlechteste Ergebnis unter diesen Umständen und Voraussetzungen. Er
ist das Erreichbare, nicht das gewünschte Ziel.
Ach ja, Europameister wurde Norwegen vor Frankreich, Kroatien belegte den dritten Platz vor
Dänemark. (EBFH)

Résumé: Es war viel zum Lernen dabei – für
die, die aufgepasst haben :)
EBFH

40

41

02 /2020

02 /2020

Handball WM der Herren Rückblick Damen EM

Unsere Beacher und alle mit größeren Entfernungen bei Auswärtsspielen Belasteten
können ein Lied davon singen.
Bei ihren Fahrten der letzten Jahre quer durch ganz Deutschland schlagen die Unterkunftskosten
immer mehr zu Buche!
Das gilt natürlich auch für alle anderen Mannschaften. Und wurde von Verschiedenen
auch schon des öfteren in Anspruch genommen.
Wäre doch eine Idee, auf das Deutsche Jugend- Herbergswerk zurück zu greifen. Der FHS ist dort
Mitglied, somit steht dieses Angebot allen zur Verfügung.
Und nicht nur den Teams, sondern allen Mitgliedern der Handballabteilung und des FHS!
Ja, richtig, auch für eure privaten Urlaubsreisen könnt ihr die Karten beantragen. Unter jugendherberge. de anschauen, was deutschland- und weltweit in ca 4000 Jugendherbergen geboten ist. Infobroschüren und Kataloge anfordern, beraten lassen, usw.
Weitere wichtige mail-Adressen:
Jugendherberge.de/Reiseziel-finden,
Jugendherberge.de/weltweit u.
Jugendherberge.de/Newsletter
Einfach mit dem FHS sprechen, Karte (auch weitere Karten) reservieren, abholen und auf geht’s!
Nicht vergessen, bei allen Anfragen die Mitgliedsnummer angeben (beim FHS abfragen).
Wenn das funktioniert, hoffen wir euer Reise- Budget damit zu entlasten.
Dann also- „viel Spaß und Sparen“.
Euer FHS
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DJH

Seit 1991 gibt es unser Bladl! Damals noch in einer maschinengeschriebenen, selbstkopierten und Hand
getackerten 16-seitigen Ausgabe war es nicht ganz neu, da „ungefähr 100 Jahre zuvor“ schon Gerd Wenzel
(wer kennt ihn noch? Nur die ganz Alten) eine einmalige Ausgabe verfasste.
Z. Zt. leider nicht greifbar, wurde aber schon gesichtet.
Über einfachste Ausführungen kamen wir schön langsam zu einer druckfertigen Vorlage. Verschiedene
Leute waren daran beteiligt. Aber einer war immer im Hintergrund dabei.
Hascho, sein Spitzname, den er sich erst in Computerzeiten erwarb, war jetzt meistens federführend.
Material sammeln, aufbereiten, korrigieren und zum Drucken geben.
Das ganze Drumherum incl. Und das mit wenigen Ausnahmezeiten bis heute!
Und nun geht er von Bord! Lässt uns allein! Hilft noch, den Übergang mitzugestalten!
Harald Schobert, wir bedanken uns bei dir für deine Geduld mit uns. Für deine Kenntnisse und deinen Willen,
das Bladl zu gestalten. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du all die Jahre hindurch auch so viel
Spaß als „Bladl- Macher“ hattest, wie wir als deine Leser!
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Vielen Dank Harald!!!

delphin apotheke
EIN HER Z FÜR KUNDEN

Apothekerin Valerie Brückner
· Feierabendstraße 51 · 85764 Oberschleißheim
· Telefon: 089/3150502 · Fax: 089/31597120

Sonn- und Feiertage Weißwurstfrühstück

· www.apo-delphin.de

Mo. Ruhetag, Di. - Fr. 11:30-22:00, Sa., So. und Feiertage 10:00-22:00
Cuorvo@hotmail.de, Tel.: 089 - 31577013

· info@apo-delphin.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
Samstag

08:00 Uhr - 18:30 Uhr
08:00 Uhr - 13:00 Uhr

GUT TRAINIERT ZUM

ERFOLG

Art & Weise

Buchhandlung

Bequem bestellen über das Internet
www.buchhandlungartundweise.de

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
Bezirksstraße 5b
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 -3 10 64 28
E-Mail: info@buchhandlungartundweise.de

eine Filiale der Fahrschule Dachau GmbH
Mittenheimer Straße 11 - 85764 Oberschleißheim
Telefon: 089 30766461
info@fahrschule-dah.de

www.fahrschule-dah.de

PKW – Motorrad - Anhänger
demnächst Ausbildung aller Klassen!
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag:
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ernst-Schneider-Weg 10
85764 Oberschleißheim
Tel.: 089/3090898-0
Fax: 089/3090898-11
www.zahnosch.de

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

Termine nach Vereinbarung
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Die neue Fahrschule in
Oberschleißheim

Ihr Werbe-Transparent könnte schon bald in der
Jahnhalle hängen! Interesse?
Dann kontaktieren Sie uns unter:

		089 3150320
oder
0160 93836492
Bitte beachten Sie folgende Termine für den Redaktionsschluss des Bladls:
Heft 1 – 10.12. des Vorjahres | Heft 2 – 10.04. des lfd. Jahres | Heft 3 – 10.07. des lfd. Jahres
Daten bitte wie folgt anliefern:
Manuskripte zur Veröffentlichung bitte ohne Formatierungen als Text in Email oder Word-Datei
an die Redaktion info@fhs-schleissheim.de senden. Fotos/Bilder/Scans bitte in ausreichender
Auflösung (300 dpi) als JPG oder TIFF-Datei senden. Bitte Bilder nicht in Texte einfügen, sondern separat mitsenden. Bilder müssen eindeutig benannt werden. Vom Einsender ist sicherzustellen, dass die zugesandten Bilder von den abgebildeten Personen bzw. deren gesetzlichen
Vertretern zur Veröffentlichung freigegeben sind.
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Auch Ihre Anzeige könnte im Handboi Bladl erscheinen!
Schalten Sie Ihre Anzeige für die nächsten Ausgaben:
Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V. (FHS)
Freisinger Straße 3 | 85764 Oberschleißheim

info@fhs-schleissheim.de
Hinweis in eigener Sache!
Wir suchen Helfer zur Unterstützung unserer Redaktion!
Bei Interesse am Bladl oder Plakaten melden Sie sich bitte beim:
Förderkreis des Handballsports, Freisinger Straße 3, 85764 Oberschleißheim
oder per Mail an: info@fhs-schleissheim.de schreiben. Vielen Dank!
Die Redaktion des Handboi Bladls
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Unterstützen Sie den

HANDBALL?

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

1. Abteilungsleiter

Lars Petzold
E-mail: lars.petzold@schleissheim-handball.de

Technische Leiter:

Nicol Möllenhoff
Sebastian Bönnemann

__________________________________________________________________
Geschäftsstelle d. Abteilung:

Ingrid Schobert
Am Gänsbach 45
85764 Oberschleißheim
Tel.:
315 03 20
E-mail: i.schobert@gmx.de

__________________________________________________________________

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

Jugendsprecher

Paul Martin, Adrian Liedl

Schulbeauftragte

Sabrina Schober

Schiedsrichterwart

Patrick Köbrich

Kinderhandballbeauftragte

Melanie Grote		

Beachhandball

Gregor Köbrich und Mitarbeiter

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

Neue Medien

Sebastian Bönnemann
Michael Mikulandra, Thomas Minich

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

Sponsoring

Sebastian Bönnemann & Team
..............................................................................................
Konto-Inhaber

WIR sind ein starkes TEAM!
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.................................................................... ................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
(bei Kindern u. Jugendlichen die der Erziehungsberechtigten)
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uz sammen!

Corona macht vor nichts halt und bringt nicht nur uns und die Menschen,
die uns am Herz liegen, in Gefahr, sondern auch die Gastronomen, Betriebe
und Selbstständigen unserer Region. Deshalb sollten wir uns gegenseitig helfen!
Macht mit und unterstützt bitte auch unsere Sponsoren und Inserenten:
Empfehlt die Betriebe weiter, kauft dort ein oder holt
Euch Gutscheine für die Zeit nach Corona.
Lasst uns in eine gemeinsame Zukunft investieren!

... sowie Brauerei Weihenstephan, Fa. Bauteam,
Wildnauer- Therapiezentrum sowie MediFitness Wirth, Fa. FOAG, u.v.m.
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Helft unseren Inserenten und folgenden Partnern...
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