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

Mehr Infos unter: www.kurfuerst-hotel.de

Wer Du bist:

• Bei Ausbildungsbeginn mindestens 16 Jahre alt

•  Fremdsprachenkenntnisse mind. englisch

• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

•  Hohe Dienstleistungsorientierung, gepflegtes Äußeres  
 und gute Umgangsformen

•  Belastbar, stressresistent, flexibel und teamfähig 

Was erwartet Dich:

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

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

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

Hotelfachfrau / Hotelfachmann

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH! 
Starte Deine Karriere im Kurfürst.

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

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 freuen uns sehr, dass unser Jubiläums-Camp (25 
Jahre) dieses 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 ausge-
bucht. 

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 erfolg-
reicher 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.

Die mC-Jugend konnte am 11.07 einen souveränen Turniersieg beim Rassenturnier in Forstenried 
einfahren . Wir sind alle sehr froh, dass nun auch wieder richtig Handball gespielt werden kann.

Aktuelle News rund um den schleißheimer Handball
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Aktuelle News rund um den schleißheimer Handball
Unser Patrick auf handball-world.news

Im Rahmen der Initiative „Bock auf Ehrenamt“ wurde auf Handball-World ein Interview mit 
unserem Patrick veröffentlicht.

Vielen Dank Patrick für deinen unermüdlichen Einsatz !!!

Über den QR-Code kommt ihr direkt zum 
Interview mit Patrick auf handball-world. 
Einfach den Code mit dem Handy einscannen. 
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Wir begrüßen ganz       -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

Willkommen in  
den jeweiligen  

Teams!

Pinnwand



9

02
 /2

02
0

Geschichte des Bladls
Unser Handball-Bladl und der Macher dahinter.

  

Seit 1991 gibt es unser Bladl!

Damals noch in einer maschinengeschriebenen, selbst kopierten und handgetackerten 
16-seitigen Ausgabe war es nicht ganz neu, da „gefühlte 100 Jahre zuvor“ schon Gerd Wenzel 
(wer  kennt ihn noch? ... Nur die ganz Alten ...) eine einmalige Ausgabe verfasste. Zur Zeit 
leider nicht greifbar, wurde aber schon gesichtet. (Wer sie noch hat, darf sich gerne melden, 
wir würden uns freuen.)

Über einfachste Ausführungen kamen wir schön langsam zu einer druckfertigen Vorlage. 
Verschiedene Leute waren daran beteiligt. Aber einer, der war immer im Hintergrund als gute 
Seele dabei.

Hascho, sein Spitzname, den er sich erst in 
Computerzeiten erwarb, war jetzt meistens 
federführend. Material sammeln, aufbereiten, 
korrigieren und zum Drucken geben. Ohne viel 
Aufsehen, stets bescheiden und herrlich unauf-
geregt war er unsere feste Stütze in den ganzen 
Jahren, mit wenigen Ausnahmezeiten bis heute! 
Und nun geht er von Bord! Lässt uns alleine und 
übergibt das Zepter an eine jüngere Generation.

Harald Schobert, wir bedanken uns bei Dir für 
Deine Geduld mit uns. Für Deine Kenntnisse und 
Deinen Willen, das Bladl zu gestalten und uns zu 
helfen, unseren Handballern einen gelungenen 
Außenauftritt zu geben.

 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         www.schuhwiedu-oberaudorf.de 

  

            IIhhrr  SSppeezziiaalliisstt  

                              ffüürr  

        HHaalllleennssppoorrttsscchhuuhhee  
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Am 24.07.2021 machte sich unser Team um Anne, Belen, Eva, Franzi, Isabel, Jenni, Juli, 
Katharina, Laura, Leonie, Michelle und Sophia sowie Gregor und Patrick auf nach Düsseldorf. 
Die Anreise erfolgte einen Tag vorher, da das Turnier bereits Freitagmittag anfangen sollte. 
Theresa, unser Torwart, fiel leider verletzungsbedingt aus und konnte auch nicht mehr bis 
zum Turnier eine sichere Zusage geben. So danken wir Anne, die an ihrer Stelle das Team 
verstärkt hat. Den ganzen Papierkram und die Orga hat Kerstin für uns erledigt, die leider 
aufgrund der Corona-Bedingungen vor Ort nicht mitfahren durfte.

In der ersten Begegnung am 25.07.2021 trafen unsere Mädels auf die U17 
Nationalmannschaft, die die Deutsche Meisterschaft dazu genutzt hat, sich für die anste-
hende U17 Europameisterschaft einzuspielen. Es lief noch nicht alles rund und wir brau-
chen etwas, um ins Spiel zu kommen. Dieses wurde mit einem Shootout beendet, bei dem 
wir leider zu wenig Zielwasser innehatten. Aufstehen, Krone richten, weiterspielen. Der U17 
drücken wir für ihre anstehende Europameisterschaft alle Daumen. 

Im zweiten Spiel lief es nicht 
viel besser, hatten die Beach 
Unicorns mit Katharina 
Filter die amtierende 
Nationaltorhüterin (Sand und 
Halle) im Kasten. Mit 0 : 2 ende-
te die Partie. 

Im Spiel 3 am Samstag trafen 
wir auf die Beach Chiller. Man 
merkte, wie sich die Mädels 
aufeinander eingestellt haben 
und wir konnten mit einem 2 : 
0 vom Platz gehen. Viertelfinale 
als Gruppendritter.

Gegen unsere Nachbarn aus 
Ismaning, die Brüder, traten wir 
das KO-Spiel an. Unsere Mädels 
hatten ein wirklich gutes Spiel 
in den Sand gelegt. Sie waren 
in ihrer Spielweise nicht wie-
derzuerkennen. Der erste Satz 
ging mit 18 : 14 an uns, den 
zweiten mussten wir mit 19 : 21 
abgeben. Es war ein Spiel auf 
Augenhöhe.

Beachhandball
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Die Entscheidung sollte im Shootout fallen, welches leider mit 8 : 9 an die Brüder ging. 
Pech. Aber Shootout ist immer eine offene Sache und die Mädels müssen sich nichts vor-
werfen. Die Kommentatoren waren voll des Lobes über diese auf beiden Seiten super 
gespielte Begegnung. Damit war das Turnier für uns beendet, da die Plätze 5 – 8 aufgrund 
Platzmangels nicht ausgespielt wurden.

Deutscher Meister wurden am Ende die Minga Turtels, denen wir an dieser Stelle herzlich 
gratulieren. Platz 2 ging an die CAIPIranhas vor den Beach Unicorns Hannover.

Das Turnier hatte dieses Jahr seinen ganz eigenen Charakter. Etwas Beachhandball-
untypisch. Es gab keine Musik, Zuschauer wurden auch nicht zugelassen. Was super funk-
tioniert hat, war die Liveübertragung über www.twitch.tv/trops4, bei denen die Fans die 
Spiele von daheim gut verfolgen konnten.

Es hat der Mannschaft trotzdem Spaß gemacht, ein Schritt in Richtung Normalität und sie 
haben sich gerade beim Viertelfinale gut verkauft. Endlich wieder Beachhandball.

Wir danken noch einmal dem TSV Schleißheim e.V., unserer Handballabteilung sowie dem 
FHS für die großzügige finanzielle Unterstützung. An die Gemeinde Oberschleißheim geht 
ein Dank und Gruß raus, die uns den Gemeindebus für die Fahrt zur Verfügung gestellt hat.

Vielen Dank an Kenny Beele, Deutscher Handballbund & Sportstadt Düsseldorf, der die 
Mannschaften mit schönen Fotos versorgt 
hat.

Und vor allem ein dickes Bussi an unsere 
Fans daheim, die uns vor den Bildschirm 
kräftig die Daumen gedrückt haben.

Da kommen wir noch rum in Deutschland. 
Alle Himmelsrichtungen sind vertreten.

Die Saison soll seitens der GBO enden mit 
einer Winter Trophy, für die wir uns mit 
GBO-Punkten (Best of 3) qualifizieren kön-
nen. Einzelheiten dazu sind aber noch nicht 
bekannt.

Liebe Grüße

Eure Beach Bazis
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Wir sind Landesstützpunkt!!!

Tolle Nachrichten! Der TSV Schleißheim ist zum Landesstützpunkt der Talentförderung im 

Beachhandball des Bayerischen Handball Verband ernannt worden.

Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, kommen wöchentlich unter Anleitung 

unserer beiden Trainer  Gregor und Patrick Köbrich die talentiertesten männlichen 

Beachhandballer der Region zu einem Training in Schleißheim zusammen. Das Training 

wird voraussichtlich immer am Mittwochabend auf dem Beachhandball-Gelände des TSV 

Schleißheim stattfinden und betrifft die Jahrgänge 2004 bis 2008. Derzeit gibt es ca. 25 

Anmeldungen und wir freuen uns, wenn wir die jungen Talente bei uns begrüßen dürfen.

Der Bayerische Handballverband hat sich, in seinem Schreiben zur Ernennung zum 

Landesstützpunkt für den Bereich Beachhandball, bei den Verantwortlichen des TSV 

Schleißheim und der Gemeinde Schleißheim für die erfolgreiche Talentförderung im 

Beachhandball in den letzten Jahren im Verein und für den Ausbau der schönen Beachanlage 

recht herzlich bedankt. Auch die Abteilung, unter Leitung von Lars Petzold, möchte sich für 

das Vertrauen beim Verband und vor allem für die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

des TSV Schleißheim und der Gemeinde Schleißheim recht herzlich bedanken.

 

Dem erfahrenen und erfolgreichen Trainerteam wünscht er weiterhin viel Erfolg bei Ihrer 

engagierten Trainingsarbeit. Wir freuen uns auf die gemeinsame Kooperation mit dem BHV. 

Die aktuellen Termine wird der Verband und wir frühzeitig bekannt geben.

Landesstützpunkt Bayern
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Absage des Bazi-Beach-Cups
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen der Bundes- und 
Landesregierung zur Corona-Pandemie, sehen wir uns leider gezwungen, die diesjährigen 
Bazi Beach Cups für die D/C - und B-Jugend am 12./13. Juni, 19.Juni und 26./27. Juni absa-
gen zu müssen.

Auch dieses Jahr hat das Organisationsteam in den vergangenen Wochen geprüft, ob und 
unter welchen Auflagen, die diesjährigen Turniere durchgeführt werden können. Wir sind 
leider zu dem Entschluss gekommen, dass wir wegen der vorliegenden Umstände eine 
Ansteckungsgefahr für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer nicht ausschlie-
ßen können. Deswegen sehen wir uns daher nicht in der Lage, die Turniere im gewohnten 
Rahmen, oder auch beispielsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder Verzicht von 
Verpflegungsständen zu veranstalten.

Bleibt oder werdet gesund, wir hoffen, euch zu den Bazi Beach Cups 2022 wieder begrüßen 
zu dürfen.
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Du bist interessiert daran Beachhandball mal aus einer anderen Perspektive kennen zu ler-
nen ? Im Sommer einfach mal die Halle gegen Sonne, Sand und mehr auszutauschen ? Du 
kennst die meisten Regeln schon ? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm :) 

Der Bayerische Handballverband bietet, je nach Corona Lage, auch dieses Jahr wieder eine 
Beachhandballschiedsrichteraus- und Fortbildung an! Umfang dieser Ausbildung ist ein 
Wochenende, bestehend aus einem theoretischen & praktischen Teil, wo die zuvor erlernte 
Regelkunde in die Praxis umgesetzt wird - ein Hallenschiedsrichterschein ist wünschens-
wert aber nicht erforderlich! Während dieser Ausbildung wirst du durch erfahrene Beach-
Schiedsrichter des DHB Elitekaders begleitet, die dir für jede Frage zur Seite stehen!  Nach 
deiner Ausbildung beginnst du auf Jugend- oder Seniorenturnieren das Erlernte im Sand 
umzusetzen. Es wäre von Vorteil, wenn du dir zeitnah einen Partner suchst, denn zu zweit 
geht vieles einfacher! Wenn du genügend Erfahrung gesammelt & einen passenden Partner 
gefunden hast kannst du dich bei den Veranstaltern der GBO-Serie melden und bundesweit 
deine ersten Erfahrungen sammeln! 

Wenn dieser Artikel dein Interesse geweckt hat, melde dich bei unserem Vereinsschiedsrichter 
Obmann Patrick Köbrich 

Mail: Patrick.Koebrich@schleissheim-handball Tel: 0151 578 086 13

oder Ressortleiter BHV Beachhandball Schiedsrichter Julius Hlawatsch

Email:  julius.hlawatsch@bhv-online.de

Wir freuen uns dich bald mal im Sand auf den Turnieren anzutreffen. 

Schiedsrichter

Darum wirst du dieses Jahr 
Beachhandballschiedsrichter ! 
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Learn Handball, die App für unsere Jugendtrainer/Innen, initiiert von Andy Schmid, dem lang-
jährigen Spielmacher der Rhein Neckar Löwen, Bjarte Myrhol, Weltklasse Kreisläufer aus 
Norwegen, Nikolaj Jacobsen, Trainer des Handball Weltmeisters Dänemark und Carlos Ortega, 
ehemaliger spanischer Weltklasse Spieler und Trainer des Bundesligisten Hannover Burgdorf, 
sowie Viktor Glatthard, (der Schweizer Kreisläufer spielt zur Zeit für Haslum HK in Norwegen 
und wechselt zur neuen Saison zu TuSEM Essen in die 1. Handball Bundesliga).

Die Handballer/Innen des TSV Schleißheim können sich auf noch besseres Training freuen, der 
TSV kooperiert mit LearnHandball, der App für Trainer/Innen.

Zum Start unserer Kooperation konnten wir mit Andy Schmid und Co-Autor Viktor Glatthard 
sprechen 

Von welchen Trainern habt Ihr selbst am meisten gelernt?

Andy:

Von Nicolaj Jakobsen. Er ist taktisch sehr clever, macht sich immer sehr viele Gedanken und 
wagt es auch mal Risiken einzugehen. Er probiert im Training viel aus und geht auch die nicht 
konventionellen Wege. Trotzdem hat er eine klare Linie und man weiss, was er von einem 
erwartet. Er redet viel mit den Spielern und ist echt sozialkompetent. Er behandelt Spieler wie 
Menschen und nicht nur wie Spieler

Viktor:

Ich habe tatsächlich von jedem Trainer viel mitgenommen. Die beiden Trainer, die meine indi-
viduellen Stärken am meisten förderten, waren Thomas Sedioli und Remo Badertscher. Beide 
trainierten mich als ich gerade von den Junioren zu den Herren in die Nationalliga B (=2. 
Bundesliga) wechselte. Sie legten speziell Wert auf meine Verteidigungsarbeit und Emotionalität 
und gaben mir eine Chance, obwohl ich in anderen Bereichen vielleicht nicht so gut war.

Was sollte in einem guten Jugendtraining enthalten sein?

Andy:

Spaß und viel Technik. Auch wenn es manchmal langweilig ist – Wiederholungen sind wichtig. 
Außerdem unterschiedlichste Spielformen – alles nahe am Handballspiel. Das Training kann 
auch gut und gerne zwischendurch polysportiv sein. Ich bin z.B. ein großer Basketball-Fan.

TSV Schleißheim kooperiert mit 
Learn Handball
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Viktor:

Viel Bewegung, Spaß und Ballberührungen. Die Kinder und Jugendlichen sollten meiner 
Meinung nach immer neu und wenn möglich individuell herausgefordert werden. Wenn man 
das in Spielformen oder kleine, unterhaltsame Wettkämpfe einbauen kann – umso besser. 

Wie wichtig ist der Ball für Euch im Jugendtraining?

Andy:

Super wichtig – der Ball war für mich mein Lieblingsspielzeug in der Jugend. Auch auf dem 
Weg zum Training oder auf dem Weg nach Hause hatte ich meist einen Ball dabei und übte 
Tricks.

Viktor:

Sehr wichtig – beinahe alle Übungen, auch z.B. leichtes Krafttraining oder Ausdauer (in der 
Halle) kann man auch mit Ball machen. Je mehr der Ball zu „einem Freund“ wird, desto tech-
nisch versierter kann man auch sein.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, die App zu erstellen?

Andy:

Bjarte Myrhol, mein guter Freund, den ich ja bei den Rhein-Neckar Löwen kennengelernt habe, 
kam vor einigen Jahren mit dem Vorschlag auf mich zu. Damals war ich nicht überzeugt, auch 
weil ich ein Technikbanause bin. Als ich dann vor ein bis zwei Jahren meinen ältesten Sohn, 
der zuvor Handball gespielt hat, an den Fußball verloren habe, wusste ich, dass ich etwas für 

den Kinder- und Jugendhandball 
machen will. Ich wollte die 
Trainer:innen unterstützen, so 
dass sie die Kinder mit unserer 
geilen Sportart begeistern kön-
nen. So bin ich mit an Bord 
gekommen

Viktor:

Mir gefiel der Ansatz auf einfache 
und moderne Art und Weise den 
Alltag für Trainer:innen zu ver-
einfachen. Mein Ziel war und ist, 
etwas zu erschaffen, was die 
Trainer:innen täglich nutzen kön-
nen und sie inspiriert. Ich finde, 
dass ich durch die App den heu-
tigen Kindern und Jugendlichen 
diejenigen Trainings „ermögli-
chen“ kann, die ich als junger 
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Spieler selbst am liebsten mochte und am lehrreichsten empfand. Bjarte Myrhol habe ich hier in 
Norwegen kennengelernt und ich war von seiner Idee sofort begeistert und wollte mich einbrin-
gen und zum Erfolg der App beitragen.

Wer hat an der App mitgearbeitet?

Die größte Arbeit bei den Trainingsplänen und Übungsvideos hat Bjarte Myrhol gemacht. Er wur-
de dabei von einigen der weltbesten Trainer, wie Nikolaj Jacobsen und Carlos Ortega unterstützt, 
nebenbei waren aber auch viele andere Trainer:innen involviert. 

Des Weiteren arbeiten wir jeweils mit inspirierenden, aktuellen „Handballstars“ zusammen. 
Einige der Videos wurden mit Sander Sagosen, Emily Bölk oder Uwe Gensheimer (und vielen 
mehr) aufgenommen.

Wir arbeiten aber auch mit den jeweiligen Verbänden zusammen, um die Inhalte der App zu 
einem gewissen Grad an die einzelnen Länder, in denen wir arbeiten, anzupassen.

Wie entstehen die Videos und Übungen, die Ihr in der App präsentiert? Werden dort auch Eure 
Trainingserfahrungen berücksichtigt?

Absolut – wir lassen uns von unseren eigenen Erfahrungen inspirieren, sprechen aber vor allem 
mit den Fachpersonen, die am meisten im Kinder- und Jugendhandball tätig sind. Vor jedem 
Drehtag erarbeiten wir einen klaren Plan welche Übungen neu in die App kommen sollen. Wir 
filmen ca. drei Mal pro Jahr und so kommen jedes Jahr zwischen 60 und 100 neue Videos hinzu. 

Wie ordnet Ihr die Übungen den Altersklassen zu?

Durch den engen Austausch mit Trainer:innen im Kinder und Jugendbereich und dadurch, 
dass wir viele Übungen mit Kindern der verschiedenen Altersklassen einspielen, erkennen wir 
schnell, welche Übungen in welche Altersklasse passen. Bei den einzelnen Kategorien, wie z.B. 
„Injury free“ (verletzungsvorbeugende Übungen) oder „Running“, verfolgen wir auch sportwis-
senschaftliche Ansätze und fügen die Übungen dort hinzu, wo es in dem Rahmen am meisten 
Sinn ergibt. 

Die „Learn form the stars“-Übungen, die vor allem als Inspiration dienen sollen, fügen wir nor-
malerweise den Altersklassen 9-16 hinzu. Auch eine 9-jährige darf doch mal den Dreher à la 
Gensheimer ausprobieren und bei den 16-jährigen gibt es schon einige, die eine Täuschung im 
Stile von Emily Bölk hinkriegen. 

Gibt es die Möglichkeit, eigene Übungen zu erstellen?

Ja, das kann man. Über das Websystem kann man eine eigene Übung in der gewünschten 
Altersklasse hinzufügen. Einfach verlinkt, mit z.B. YouTube oder Vimeo, ist das Video dann 
sowohl im Websystem wie auch in der App zugänglich.

 Außerdem: da wir an das Teilen von Wissen glauben, kann jede:r andere:r Trainer:in im Verein, 



19

02
 /2

02
0Handboi Bladl

die Zugang zu dieser Alterklasse haben, das Video ebenfalls sehen. So kann man sich im Verein 
ganz einfach gegenseitig mit coolen Übungen „versorgen“.

Ist es möglich, die Übungen auf dem Laptop / dem Pad zu erstellen und dann auf dem Handy 
mitzunehmen?

Genau – das Erstellen der eigenen Übungen, sowie das Erstellen, bzw. Bearbeiten der vorge-
fertigten Trainingspläne, passiert am Laptop. Von diesen beiden Features macht man über das 
Websystem Gebrauch. Die App auf dem Handy oder Pad ist an das Websystem gekoppelt und 
jede Veränderung am PC sieht man dann auch auf dem Handy/Pad.

Können mehrere Trainer/Innen, die eine Mannschaft gemeinsam betreuen, mit den gleichen 
Übungen arbeiten?

Unser Ziel war es, eine möglichst 
interaktive App zu gestalten. Deshalb 
ist genau das möglich. Ich kann 
als Trainer:in „mein Team teilen“. 
Somit hat z.B. mein:e Co-Trainer:in 
Zugang zu den genau gleichen 
Informationen und wenn ich (oder 
sie) etwas an den Trainingsplänen 
verändert, dann sehen wir das 
gemeinsam. Außerdem haben 
beide Zugänge zu den gleichen 
Informationen im Dashboard. Dort 
kann man sein Team administrieren 
und Spieler:innen hinzufügen (siehe 
nächste Frage)

Können die Trainer/Innen auch 
Ihren Spieler/Innen Übungen nach 

Hause schicken?

Wenn man die Spieler:innen im Dashboard inkl. Handynummer hinzugefügt hat, kann man 
ganz einfach mit drei Klicks eine Übung an alle Spieler:innen senden. Ein Link wird generiert, 
den man dann über den individuellen SMS-Anbieter versenden kann. Kleiner Tipp: diesen Link 
könnte man auch kopieren und z.B. in einer WhatsApp-Gruppe teilen.

Das Teilen der Übungen ist ein weiteres Feature, welches die Learn Handball App noch interak-
tiver macht.

Unser Dank gilt Viktor und Andy, die sich den Fragen der TSV Handballabteilung gestellt haben.



20

02
 /2

02
0

 Was bisher geschah
Unsere  
Teams  

berichten
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Die ersten Damen sind wieder, Corona konform, in das Training eingestiegen. Das Team des 
Trainerduos Ivonne und Alexander Brandeis startet mit konditioneller und koordinativer 
Vorbereitung in Zweierteams am Unterschleißheimer See. 

Jeweils dienstags und donnerstags erarbeiten sich die Spielerinnen die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche BOL Saison 21/22. Harten Laufeinheiten folgen jeweils Coretraining 
und intensive Kraftübungen. Zusätzlich wird durch das Onlinetraining mit Athletikexperten 
Tom Köglmeier der Körper weiter stabilisiert. 

Der große Kader der TSV Damen ist fast immer vollzählig dabei, mit Helen von Haniel und 
Stella Schulze (fehlt zur Zeit durch den Abistress) sind auch zwei neue Gesichter aus der 
wA dabei, beide werden versuchen, ihre Chance zu nutzen. Mit Sabrina Ackermann kehrt 
eine weitere Spielerin nach der Geburt ihrer Tochter wieder zurück. Jetzt warten alle sehn-
süchtig auf das erste Training in der Gruppe mit dem Ball. Dann macht sich das Team auf 
den Weg in die neue Saison, geplant ist ein Trainingslager vom 10.-12.9. in Bad Tölz und 
hoffentlich viele Testspiele. Dann werden mit Larissa Schellenberg, Gil Aigner und Torfrau 
Nika Tikvica drei Talente aus der starken weiblichen A-Jugend von Tanja Cimesa dabei sein..

Saisonvorbereitung am See
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Deshalb geht’s jetzt mal um was Anderes: Um Handball – hurra! Und darum, dass man den 
auch betreiben kann, wenn sonst recht wenig möglich ist. Dank der Segnungen der modernen 
Technik setzt man sich abends einfach vor den Rechner oder vor das Handy, macht die Kamera 
an – und schwupps hat man sein Team um sich herum, von denen sich immer einer schon ein 
großartiges Programm überlegt hat. Mit Bändern, Bällen, Matten geht’s dann ab. Manch einer, so 
munkelt man, geht dann sogar über Tisch und Stühle in seiner Motivation, doch nichts Genaues 
weiß man nicht ;-) Jedenfalls fließt der Schweiß dann reichlich – auch dank der Mädels.

Irgendwie muss sich das Alles gelohnt haben: Wir haben mit einem phänomenalen Ergebnis (2 
zu 2 Punkten) den Klassenerhalt geschafft! Die dafür zu spielenden Partien begaben sich Anfang 
Oktober gegen Metten und Ingolstadt. Während wir Metten dank eines Dauerfeuers von allen 
Positionen – und eines sehr sicheren Flo Hörath vom Siebenmeterpunkt – mit insgesamt 31:22 
schlagen konnten, war Ingolstadt ein schwierigerer Gegner. 

Die Spieler aus der Audi-Stadt zwangen uns zahlreiche Siebenmeter auf, die ihr Top-Torschütze 
sicher verwandelte und stellten auch sonst die sicherere Abwehr, die nur ganz zum Schluss 
etwas unfair wurde, wie die gehäuften Zeitstrafen beweisen. So verloren wir mit 30:17. 
Insgesamt ist die verkürzte Saison jedoch ein Erfolg gewesen, den wir gerne in der nächsten 
Spielzeit wiederholen wollen, wenn hoffentlich wieder mehr gespielt werden kann. 

Bis dahin bieten sich einige Möglichkeiten, sich fit zu halten, auch abseits vom Bildschirm: Der 
Bergl-Wald bietet immer noch seinen schönen Trimm-Dich-Pfad an, die Schulsportplätze haben 
immer noch ihre Basketball-Körbe und auch größere Radl-Runden sich nicht verboten. So 
warten wie fleißig schwitzend den Sommer und Herbst ab – immer in der Hoffnung, dass die 
Maßnahmen gelockert werden und man sich wieder in Person treffen kann. Und das nicht nur, 
weil Handball ein Kontaktsport ist – und wir genau das alle daran mögen – sondern auch, weil 
wir ja immerhin noch die Aufstiegsfeier nachzuholen haben! Und auch den Klassenerhalt gilt es 
angemessen zu begehen.

So kann man abschließend nur sagen, was in diesen Zeiten oft gesagt worden ist: Augen zu und 
durch. Es schätzen, was man hat: Zum Beispiel eine Großartige Mannschaft, mit der man sich 
regelmäßig online treffen kann, nicht nur zum Sporteln, sondern auch um zu reden und sich 
gegenseitig aufzumuntern, oder zum Quiz. 

Das ersetzt natürlich nicht das Bierchen nach dem Training, ist aber besser als nichts. Bald sol-
len die Impfkampagnen ja weit genug gediehen sein uns wieder physisch zusammenzuführen 
– mal sehen, doch wir würden uns natürlich freuen. 

Eure Herren 1, ein Bericht von Jan-Luca Eckstädt.

Corona, Corona, Corona – man 
kann es schon nicht mehr hören.

Herren 1
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Klingt komisch? Ist aber so:

Während Jugendliche sich in normalen Zeiten meist zu jung finden und sich ärgern, dass 
dies oder jenes erst mit 16 oder gar 18 Jahren möglich ist, stehen unsere männl. A- und 
B-Jugend vor dem Problem, ausnahmsweise mal zu alt zu sein. Natürlich ist das mit 
einem Augenzwinkern zu verstehen, denn die grauen Haare suchen wir (bei den Spielern) 
weiterhin vergeblich, aber die Jungs sind laut Ansicht der Bundesregierung und der aktu-
ellen Kontaktbeschränkungen im März zu alt, um als Mannschaft im Freien trainieren zu 
dürfen.

Davon lassen sich unsere pandemie-erprobten Kämpfer jedoch nicht unterkriegen. Unter 
dem Motto *Raus aus dem Winterschlaf* wurde der März mithilfe der App „TeamFit“ zum 
Challenge-Monat erklärt. So konnte jeder Spieler, der mitmachen wollte, für sich selbst 
durch Ausdauer- oder Krafteinheiten Punkte sammeln und gegen seine Mitspieler antre-
ten.

Nach 31 schweißtreibenden Tagen gratulieren wir den trainingsfleißigen Siegern herzlich:

1. Platz Carlos männl. A-Jugend

2. Platz Paul männl. B-Jugend

3. Platz Benjamin männl. A-Jugend

Natürlich wurden auch entsprechende Preise als Anreiz ausgerufen und wir bedanken 
uns herzlich beim FHS für die Unterstützung. 

Wir freuen uns, dass wir nun auch wieder ins handballnahe Team-Training einsteigen zu 
dürfen. Die Mittwochs-Einheiten bei Tom erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit und 
auch die samstäglichen Laufeinheiten nimmt jeder gerne auf sich, damit wir uns, wenn es 
endlich wieder losgehen kann, mit dem schönsten Spielgerät der Welt befassen können – 
unserem Handball 

Passt auf euch auf und haltet durch,

eure männl. A- und B-Jugend

Die männliche A-und 
B-Jugend ist zu alt
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Hallo zusammen, 

ich bin „die Neue“ im Trainerteam der männl. Jugend und möchte mich jetzt auch einmal bei 
euch vorstellen. Aktuell halte ich gemeinsam mit Ulf die Jungs der A- und B-Jugend fit.

Gebürtig komme ich aus dem schönen Oberfranken, wo ich als Trainer-Kind bereits sehr früh 
in der Handballhalle zuhause war und mit vier Jahren auch selbst ein Handball-Mini wurde.

Nun wohne ich nach einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und Auslandsaufenthalten 
in Ägypten und Portugal seit knapp sieben Jahren in München und darf endlich wieder 
Handball spielen und trainieren. 

Die vergangenen Jahre war ich beim MTSV Schwabing für verschiedene Teams verantwort-
lich und freue mich sehr, dass es nun mit einem Engagement hier in Scheißheim geklappt 
hat. Bereits die ersten Monate bestätigen, dass dies der richtige Schritt war und ich freue 
mich sehr mit den Jungs, Trainerkollegen und Verantwortlichen hier erfolgreich zusammen 
zu arbeiten.

Ich habe lange überlegt, was ich euch hier noch so über mich erzählen könnte, aber ich denke 
die wichtigste Info ist, dass man mich meist hört, bevor man mich sieht… wurde mir zumin-
dest mal gesagt… ;) Somit sprecht mich gerne auch mal an, wenn ihr mich am Berglwald 
oder auf der Außenanlage beim Training seht, für einen kleinen Plausch ist immer Zeit. Ich 
freue mich schon sehr darauf, euch alle baldmöglichst persönlich (und in der Halle!!) kennen 
zu lernen. 

Haltet durch, wir kommen da schon irgendwie durch.

Liebe Grüße,

Jenny

Vorstellung Jenny Piesker



27

02
 /2

02
0

 

Trainingsstand weibliche B-Jugend
Weibliche B – Jugend, Jahrgang 2005/2006

Die weibliche B-Jugend trainiert derzeit dreimal in der Woche, davon 2x 45 Minuten Kraft-
Mobilisations- und Stabilitätstraining, sowie eine Laufeinheit für die Ausdauer.  Die Mädels zie-
hen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie voll mit und versuchen bei jeder Einheit am Start 
zu sein. 

Die Motivation ist bei Mannschaft und Trainergespann sehr hoch, denn für eine mögliche 
Qualifikation für die Bayernliga sowie eine deutsche Meisterschaft im Beach möchte man 
bestens Vorbereitet bestreiten können. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass im kommenden 
Sommer noch gespielt wird und wir unseren Sport, ob im Sand oder in der Halle, ausüben dür-
fen.

Patrick und Gregor Köbrich

Unsere wC hat gerade die erfolgreiche Zusammenführung der Jahrgänge 
2008 und 2007 hinter sich gebracht.Der momentanen Situation geschuldet 
machen wir zweimal die Woche ein jeweils einstündiges Online-Training. 
Die Schwerpunkte setzen wir hier vor allem auf Kraft und Koordination, 
mit und ohne Ball, möglichst variantenreich, um ein 
abwechsungsreiches Training zu gestalten. 

Weil wir mit Lena eine äusserst erfahrene und 
engagierte Damenspielerin als Trainerin bekommen 
haben können nun alle Mädels von vielen neuen Übungen pro-
fitieren, wir können neu Reizpunkte setzen und das Training wird noch 
abwechslungsreicher.

Jeden Sonntag gehen wir das Thema Ausdauer an und 
machen unserer Laufrunden im Berglwald. Hier gehen 
wir individuell auf die konditionellen und motorischen 
Fähigkeiten der Spielerinnen ein, um den Spaß an der 
sicherlich nüchternsten, aber notwendigen Trainingseinheit z u 

B-Jugend weiblich

Trainingsstand weibliche C-Jugend
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vergrößern. Laufstilanalysen gehören ebenso dazu, wie das Überwinden des inneren 
Schweinehunds.Unser Ziel ist, dass wir sobald es die Situation wieder zulässt, uns auf das 
Ballspiel zu konzentrieren, ohne erst lange Zeit auf die körperlichen Grundlagen verwenden zu 
müssen.Auch wenn es schwierig ist alle Spielerinnen gleichermaßen für ein Training zu moti-
vieren, das soweit weg des geliebten Handballspiels liegt, hoffen wir alle das Beste, dass wir 
möglichst bald wieder zusammen sicher auf der Platte stehen.

Lars H.

 

Haben die letzten Wochen Spuren hinterlassen? Ist die Konzentration oder Motivation 
kaum noch vorhanden? Fehlt die Leichtigkeit im Alltag?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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    0177/3943781 
Praxis für Praktische Pädagogik   info@lernberatung-kazmaier.de 
Am Pfanderling 24, 85778 Haimhausen   www.lernberatung-kazmaier.de 
  

Lernberatung Kazmaier 

 

#gemeinsamzuhause#gemeinsamstark 

#wirfreuenunswiederaufdienormalitätdiehoffentlichbaldkommt  

 
#gemeinsamwerdenwirbesser 

       
 

#wirstartenwiedervolldurch
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Endlich dürfen wir wieder voll 
durchstarten

Nachdem sich die Infektionslage endlich gebessert hat und die Regelungen der Bayerischen 
Staatsregierung Freundschaftsspiele wieder erlaubt haben, wollten wir die Chance ergrei-
fen und so schnell wie möglich Spielpraxis sammeln. Die Jungs waren während den letzten 
8 Monate sehr fleißig. Ob Waldlauf, Onlinetraining oder Übungen zu zweit, es verging keine 
Woche in der sie nicht zwei, in den letzten Wochen sogar drei Mal trainiert haben. Auch wur-
den samstags Trainingsspiele gegen die mB organisiert und daher konnte man sagen die 
Jungs waren bereit sich mit einem anderen C-Jugend Teams zu messen.

Schnell wurde ein Gegner gefunden. Der HT München konnte Donnerstag abends zu uns in 
die Jahnhalle kommen und damit war klar, dass am 1. Juni das erste Freundschaftsspiel 
der mC stattfinden sollte. Unter Einhaltung unseres Hygienekonzepts trafen beide Teams 
pünktlich ein und nach dem Warmmachen ging es dann auch schon los. Die HTler waren 
körperlich auf einem ähnlichen Level und zeigten schon in den ersten Minuten, dass sie 
gewohnt sind schnell zu spielen und mit viel Bewegung die Abwehr beschäftigen können. 
Zum Beginn des Spiels merkte man unseren Jungs noch die Nervosität an oder vielleicht 
war es einfach, die fehlende Spielpraxis. So fanden öfters die Pässe nicht ihr Ziel oder die 
Abwehr musste dem Gegner hinterherschauen. Erst nach einigen Minuten schaffte man es 
das Spiel mehr zu kontrollieren und im Abschluss auch sicherer zu werden.
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So führte man nach 15 Minuten des 1. Drittels (wir spielten 3x 15min) knapp mit nur einem 
Tor Vorsprung.

Im zweiten Drittel spielte Andy in der Mitte und mit ihm wurde unser Angriffsspiel flexib-
ler und schneller. Man setzte die Abwehr von HT München immer mehr unter Druck. So 
konnten unsere Außenspieler Tim und Vincent ihre Räume nutzen und auch schwierige 
Bälle verwandeln. Im zweiten Drittel wechselten wir Luka ins Tor. Tobi H. hatte in den 
ersten 15 Minuten schon einige sichere Chancen abgewehrt und Luka macht genau so wei-
ter. Beide Torwarte zeigten bis zum Ende hin eine Klasse Leistung. Insgesamt konnten die 
Schleißheimer Jungs im zweiten Dritteln einen Vorteil herausspielen und so stand es nach 
30 Minuten 20:15.
Im letzten Drittel zahlte sich dann die gute konditionelle Vorbereitung der letzten Monate 
aus. Die Jungs aus dem Münchner Süden schien langsam die Kraft zu fehlen, um mit ihren 
schnellen Gegenzügen und Angriffsaktionen weiterhin einfache Tore zu erzielen. Auch in 
der Abwehr waren sie nun immer öfters einen Schritt zu spät. Unsere Jungs nutzten diesen 
Vorteil und spielten ihrerseits mehrere schöne Tore heraus. Mit den Schlusspfiff stand dann 
auf dem Papier ein relativ klarer Sieg mit 30:21 Toren. Jedoch war das Spiel doch knapper 
als es das Ergebnis erkennen lässt.

C-Jugend männlich
C-Jugend männlich
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Mit diesem Freundschaftsspiel hat das Trainerteam einen ersten Gradmesser und kann nun 
die Erkenntnisse in die Vorbereitung auf die kommenden Begegnungen beim Forstenrieder 
Rasenturnier und während des Heimturniers am 18. Juli einfließen lassen. Die Jungs 
des HT München waren ein ebenbürtiger Gegner und wir möchten uns nochmals für ihr 
Kommen und das faire Spiel bedanken. Vielleicht klappt es in den nächsten Wochen mit 
einem Freundschafts-„Rückspiel“.
Ebenso möchten wir uns bei den Schiedsrichtern Claudia und Patrick und dem Zeitnehmer/
Sekretär Robert und Hansjörg für ihre Unterstützung bedanken.
Es spielten: Tobi H (Tor), Luka (Tor), Henry (5), Vincent (7), Konstantin (1), Andy (2), Philipp 
(2), Fabian (5), Tobi M (0), Mikolaj (5), Tim (3)
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Juhu – Hurra ! Wir dürfen wieder !!! – die weibliche D-Jugend startet mit dem Training

Jeden Tag schauten wir gespannt auf die „Corona-Zahlen“ und endlich war es so weit, dass 
wir uns wieder draußen zum Handball treffen durften! Auch das Wetter spielte mit, so dass 
wir uns am ersten Trainingstag mit viel Abstand und in zwei Gruppen auf dem Rasen an der 
Jahnstraße wieder etwas mit dem runden Ding, dem Handball beschäftigen durften :)
Mit Hütchen,  Handtuch und vielen Übungen mit Ball verging die Zeit des ersten Treffens wie 
im Flug. Das neue Trainergespann Helen und Inge freuten sich sehr über den Einsatz aller 
Mädels und auch spürbare Freude, endlich wieder gemeinsam Sport zu treiben.
Nachdem beide ehemaligen Torhüterinnen der letzten weiblichen D-Jugend zu den 
C-Mädels wechseln mussten, fanden wir auch rasch eine neue Spielerin, die unser Tor in 
Zukunft hüten wird. Laura ist zurück und meldete sich sofort für diesen „Job“ ! Mittlerweile 
hat sie auch schon das ein oder andere Torhüter-Training hinter sich und wir sind sicher, 
dass sie der Mannschaft ein guter Rückhalt werden kann.
Nun gilt es, rasch alles wieder „aufzufrischen“, was in den letzten 6 Monaten doch etwas 
verloren gegangen ist, eine neue Mannschaft zu formen und einen guten Team-Geist zu ent-
wickeln. Die Trainerinnen freuen sich sehr auf diese Aufgabe.

Hoffentlich finden noch viele Mädels nach dieser „sportfreien“ Zeit zu  dieser lustigen 
Truppe. Spaß ist garantiert und eine gute Ausbildung im Handball garantieren wird. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich!
Helen und Inge

Gelungener Trainingsstart

D-Jugend weiblich
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Die jungen Wilden bleiben dran
Nachdem jetzt die Inzidenzen gesunken sind und auch das Wetter mitspielt, können die 
Jungs der männlichen D-Jugend endlich ihre Trainingseinheiten wieder in gewohnter 
Gruppenform durchführen.

Der zweite Durchgang der Hanniball Challenge wurde von den Jungs mit guten Ergebnissen 
abgeschlossen und teilweise konnten die Übungen sogar in das Freilufttraining integriert 
werden. So macht es natürlich noch mehr Spaß, als wenn man die Übungsformen alleine 
zuhause durchführt. An der Sportanlage hinter der Jahnhalle wird wöchentlich geschwitzt, 
gepasst, geprellt und auf das Tor geworfen.                           

Auf dem Beachplatz haben wir bereits trainieren können, das wird zukünftig immer wie-
der in den Trainingskalender eingebaut. Hier können neben der Kondition auch der 
Technikbereich und die Schnelligkeit trainiert werden. Natürlich soll auch der Spaßfaktor 
nicht zu kurz kommen. An den Bildern könnt ihr ein paar Eindrücke von unserem ersten 
Training 2021 auf Sand bekommen.  

In den nächsten Wochen wollen wir einmal die Woche die Hallenzeit nutzen und einmal 
in der Woche draußen trainieren, damit wir uns bis zum Sommer weiterhin optimal vor-
bereiten. Als Trainer habe ich Unterstützung von Adrian und Carlos bekommen, worüber 
ich mich sehr freue. So bilden wir jetzt ein Dreierteam und können ggf. auch individuell in 
Kleingruppen verschiedene Übungsformen trainieren.

Wir würden uns freuen, wenn noch weitere Spieler zu unserem Kader hinzukommen. Wenn 
Du also Lust am Mannschaftssport hast, Jahrgang 2009/2010 bist und Teil unserer Jungs 

D-Jugend männlich
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Im Januar haben wir in der männlichen E-Jugend mit dem Online-Training angefangen. Das war ja 
noch die „alte“ Saison, die wir gar nicht richtig begonnen hatten. Schon im Februar haben wir dann 
aus mehreren Gründen die neuen Jungs von den Minis mit dazugenommen: Erstens wollten wir 
nicht im Frühling dann einen Kaltstart hinlegen müssen und zwei völlig unterschiedliche Gruppen 
zusammenführen. Zweitens waren die „Neuen“ ja auch gierig auf eine Abwechslung und ein biss-
chen Handball erleben! Und zu guter Letzt macht ein Training mit vielen Leuten einfach deutlich 
mehr Spaß!

Ende März konnten wir uns dann auch endlich wieder im wahren Leben treffen! Als die 
Infektionszahlen vor Ostern dann niedrig waren, konnten wir im schönsten Sonnenschein uns vor 
der Jahnhalle mit dem Ball etwas bewegen. Das wollen wir in Zukunft parallel zum Onlinetraining 
auch weiterhin machen, wenn uns das Wetter und Corona lassen!

Neben dem Jahrgangswechsel haben wir aber auch weitere Veränderungen: Durch studienbe-
dingte Ausfälle im Trainerteam bis September, bekommen wir auch dort Unterstützung mit lang-
jähriger Erfahrung. Und auch das Team selbst hat durch Schuppertrainings (sowohl online als 
auch in „echt“) einen Zuwachs erzielen können!

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen (hoffentlich) Handball-reichen Sommer!!!

Corona und andere 
Geschichten

Truppe werden willst, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten sind: Steffen
Kazmaier 0170/3411787 oder s.kaze@web.de

Wir freuen uns auf tolle Trainingstage mit euch – Adrian, Carlos und Steffen
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Hallo Kollegen, Mit- Papier- Sammler und Unterstützer der TSV- Handballer!

In letzter Zeit hatten wir, bedingt durch die sich mehrenden Kartonagen, einige Probleme mit 
unserem Papier- Container (gestiftet von der Firma Hartmeier / BTU).

Ein sauberes Befüllen war offensichtlich nicht mehr möglich. Das hatte zur Folge, dass durch 
die nicht geschlossenen Deckel der Wind immer wieder größere Mengen Papier aus dem 
Container blies.  Da schaut es an unserem Container-Platz aus wie bei Hempels unterm Sofa!

Bitte versucht, das zu vermeiden.

• Deckel schließen nach dem Befüllen,

• Kartonagen zerlegen, falten etc,

• Papierschnipsel so zu abzulagern, dass der Wind sie nicht herausbläst,

• ist der Deckel nicht schließbar, ist der Container voll.

Wir bekommen sonst Probleme mit dem TSV, den Anliegern u. der Gemeinde.

Sollte die Aufstellung des Containers nicht mehr genehmigt sein, gehen dem FHS und damit 
den Handballern erhebliche Mittel für die Jugendarbeit verloren.

Bitte also: Ordnung halten! Vielen Dank!

Eure Ober- Papier- Sammler!

Neues vom FHS
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Hallo Förderer, Handballer und FHS- ler!

Beim FHS gibt es Neuigkeiten!
Simone Kammerer, langjährige Schriftführerin, kann arbeitsbedingt ihren FHS—Job nicht 
mehr wahrnehmen. Unser Dank gilt Simone, die uns die letzten Jahre eine mitgestaltende 
Hilfe war und uns bis jetzt mit großem Einsatz, Sach- und Fachkenntnis zur Seite stand.  

Erfreulicherweise hat sich Herr Torsten Lorenz aus Lustheim bereit erklärt, diese FHS—
Vorstandsposition zu übernehmen. Seine Frau Miriam unterstützt ihn je nach Arbeitsanfall, 
auch beide Kinder spielen bei uns im TSV Handball.
Da freut es uns, dass wieder Eltern unsere Arbeit, Handball in Schleißheim zu fördern, tat-
kräftig unterstützen.

Sollten auch sie Interesse an Mitarbeit im FHS haben, rufen sie uns an, schreiben sie uns! 
Wir und ihre Kinder sind für jede Hilfe dankbar!
E. Hemmer 0160-93836492  oder info@fhs-schleissheim.de

Aufgrund der aktuellen Situation ist es leider 
nicht möglich unsere Jahreshauptversammlung 
in nächster Zeit durchzuführen.

Sobald es die gesetzlichen Vorgaben erlauben, 
werden wir diese veranstalten. Eine frühzeitige 
Ankündigung folgt.

Personalwechsel 

Jahreshauptversammlung 
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Danke an den FHS
… an den TSV Schleißheim e.V.
… an unsere Handballabteilung
… an den Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V. (FHS)

für die großzügige finanzielle Unterstützung zur Deutschen Meisterschaft.
Wenn ein Team von 14 Spielern/Trainer zu so einem Turnier fährt, kommt schon eine nicht 
unbeachtliche finanzielle Belastung zusammen, die unsere Schüler und Studenten zu tra-
gen hätten. Bei einer Deutschen Meisterschaft ist man seitens des DHB gebunden, in ein 
Mannschaftshotel zu gehen und sich in das Konzept einzugliedern, so dass wir bestimmte 
Ausgaben nicht in unserer Hand haben.
Daher freuen wir uns sehr, von unserem Verein und dem FHS so eine Rückendeckung zu 
bekommen und unterstützt zu werden.
Vielen lieben Dank!
Eure Beach Bazis
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DJH
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 jugend-
herberge. de anschauen, was deutschland- und weltweit in ca 4000 Jugend-

herbergen 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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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



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

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

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 

Ö�nungszeiten:

· www.apo-delphin.de   
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Die neue FFFaaahhhrrrsssccchhhuuullleee in  
  Oberschleißheim 

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

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

  089 3150320  
oder  0160 93836492

Unterstützen Sie den 

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, son-
dern separat mitsenden. Bilder müssen eindeutig benannt werden. Vom Einsender ist sicher-
zustellen, dass die zugesandten Bilder von den abgebildeten Personen bzw. deren gesetzlichen 
Vertretern zur Veröffentlichung freigegeben sind. 
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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

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
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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

__________________________________________________________________ 
 
Jugendsprecher Paul Martin, Adrian Liedl

Schulbeauftragte Sabrina Schober

Schiedsrichterwart Patrick Köbrich

Kinderhandballbeauftragte Melanie Grote  

Beachhandball         Gregor Köbrich und Mitarbeiter

Neue Medien Sebastian Bönnemann 
 Michael Mikulandra, Thomas Minich

Sponsoring Sebastian Bönnemann & Team

 Wer ist  wofür
zuständig
in der Abteilung 

HANDBALL?

WIR sind ein starkes TEAM!
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An den
Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V.
Ernst Hemmer, 1. Vorsitzender
Freisinger Straße 3 | 85764 Oberschleißheim
Tel.: 0160/93 83 64 92 | E-Mail: info@fhs-schleissheim.de

Beitrittserklärung

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

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

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

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

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

Abbuchungsvollmacht
Gleichzeitig ermächtige ich den Förderkreis des Handballsports in Schleißheim e.V. den von 
mir zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von 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.

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

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

..............................................................................................
Konto-Inhaber

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



Wir halten  zusammen!
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Wir halten  zusammen!
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!

Helft unseren Inserenten und folgenden Partnern...

... sowie Brauerei Weihenstephan, Fa. Bauteam, 
Wildnauer- Therapiezentrum sowie Medi-
Fitness Wirth,  Fa. FOAG, u.v.m.
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