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HANDBALL

Ansprechpartner Bernd (Bären) Sieber

Telefon 0152 - 23 90 89 95

Mail handball@tsv-heumaden.de

Trainingsgruppe Alter w/m Tag Beginn Ende Ort Übungsleiter/in

Minis 5-6 w/m Mo 15:15 16:15 SP n.n.

F-Jugend 7-8 w/m Mo 16:15 17:15 SP n.n.
Weibliche  
E-Jugend 9-10 w Do 17:15 18:45 GSG Lizzi Greiner,  

Kerstin Häberle
Männliche  
E-Jugend 9-10 m Mi 17:15 18:45 GSG Andreas Hamberger, 

Susanne Schock-Blank
Weibliche  
D-Jugend 11-12 w Fr 17:15 18:45 GSG Pia Diflo, Hannah  

Linden, Tobias Pox
Männliche  
D-Jugend 11-12 m Do 17:15 18:45 SP Andy Dalferth,

Robert Jambrecec 
Weibliche  
C-Jugend 13-14 w Mo 17:30 19:00 GSG  Marco Calarota

Männliche  
C-Jugend 13-14 m Mo 18:45 20:15 GSG Felix Röther,

Jakob Schulik
Weibliche  
B-Jugend 15-16 w Mi 18:45 20:15 SHR Max Bergschneider

Männliche  
B-Jugend 15-16 m

Di 17:15 18:45
SHR Fabian Daiber, 

 Heiko StirmDo 17:15 18:45

Damen ab 18 w Do 18:45 20:15 SP Jan Brenner, 
Phillip Rapp

Herren ab 18 m
Mo 20:15 21:45

GSG Peter Weichselmann
Mi 20:15 21:45

Die aktuellen Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website  
www.tsv-heumaden.de
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HANDBALL
Sofa ade! Lockdown hinfort! Es lebe auf der Handballsport! 

Danke Angi
Leider gab es aber auch schlechte Nach-
richten. Unsere liebe Angi hat nach jahr-
zehntelanger Arbeit als Minitrainerin 
beschlossen, ihr Traineramt aufzugeben. 
Wer jemals bei einem Minispielfest dabei 
war, kann vielleicht in Ansätzen erfas-
sen, was das bedeutet. Angi war mit so 
viel Herzblut, Engagement, Fachwissen, 
Elan, Geduld, Kreativität und Empathie 
eine Trainerin, um die uns auch viele an-
dere Vereine beneidet haben und die mit 
Training und Spieltagen ganz neue Maß-
stäbe gesetzt hat. 

Angi – Nr. 3 – in der Mitte

Liebe Angi – die komplette SG wird dich 
sehr vermissen und wir möchten dir von 
Herzen für alles danken, was du für uns 
geleistet hast. Natürlich hoffen wir, dass 
du immer mit der SG verbunden bleibst 
– aber dir jetzt einfach alles Gute für die 
Zukunft. 

Minis und F-Jugend
Es hat etwas Zeit in Anspruch genom-
men, um eine neue Lösung für die Mini-
Handballer und die F-Jugend zu finden. 
Nun freuen wir uns, dass wir ab 04. Okto-
ber das Training wieder zu den gewohn-
ten Zeiten anbieten können. 

Kann man der letzten Saison eigent-
lich auch etwas Positives abgewin-
nen? Wir wären nicht die SG, wenn uns 
dazu nichts einfallen würde. 

Nach einer absolvierten und gewonne-
nen Partie fühlten sich die Damen zu-
mindest beinahe als ungeschlagener 
Tabellenführer, unsere liebe Lizzi feierte 
ihren 80. Geburtstag, als die Hallen ge-
schlossen waren konnte man endlich 
mal den Keller in Ruhe ausmisten und 
irgendwie war es doch auch schön, sich 
auf sein Sofa zurückzuziehen.

Schnell aber wurde frei nach Loriot klar, 
ein Leben ohne Handball ist möglich – 
aber sinnlos. Für viele von uns war auch 
Joggen nur bedingt eine Alternative, da 
Handballer und Handballerinnen traditi-
onell der Ball-freien Bewegung von Na-
tur aus eher kritisch gegenüber stehen. 
Krafttraining im eigenen Wohnzimmer 
wurde teilweise zwar auch durch Zoom-
konferenzen mit Mitspielern und Mit-
spielerinnen praktiziert, der HVW bot zu-
sätzlich Übungsvideos an, Eltern fragten 
regelmäßig nach potentiellen Trainings-
möglichkeiten und einige junge Damen 
wollten sogar Hallenwart Tino für eine 
außerplanmäßige Hallenöffnung gewin-
nen – natürlich ohne Erfolg.

Doch dann kam endlich die langersehnte 
Erlösung – Sport in geschlossenen Räu-
men ist wieder möglich! Den meisten 
waren die hinzugewonnen Kilos kaum 
anzusehen und das erste gemeinsame 
Spiel war einfach unbeschreiblich, end-
lich wieder als Mannschaft zusammen.   

Die aktuellen Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website  
www.tsv-heumaden.de
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Das Training wird hauptverantwortlich 
durch zwei Sportstudenten geleitet. Wir 
bitten jedoch um Unterstützung der 
Eltern. Für die darauffolgende Saison 
werden wir dann wieder Mannschaften 
melden, so dass die bewährten und so 
beliebten Minispielfest- und F-Jugend-
Spieltage wieder stattfinden können. 

E-Jugend
Zum Glück haben wir aber ein paar alt-
bewährte Kräfte, die uns auf jeden Fall 
erhalten bleiben. Susanne, Andreas, 
Lizzi und Kerstin werden bislang unter 
tatkräftiger Hilfe von Michelle weiterhin 
die männliche und weibliche E-Jugend 
souverän betreuen und wir wissen hier 
unseren Nachwuchs in besten Händen. 

D-Jugend
Neuigkeiten gibt es in der männlichen 
D-Jugend. Andy Dalferth wird hier unter-
stützt von Robert Jamrecec neu einstei-
gen, als ehemaliger Handballer bringt 
er nicht nur genügend Erfahrung mit, 
aus gut unterrichteten Quellen wissen 
wir auch, dass er einst in einer Stuttgar-
ter Auswahl als junger Spieler von Peter 
Weichselmann trainiert wurde... Wenn 
das kein gutes Omen ist. 

Die weibliche D-Jugend wollte letzte Sai-
son zusammen mit Tobias, Pia und Han-
nah durchstarten und hatte einen sehr 
guten Teamspirit, wie gleich das erste 
Spiel bewies: Ein Sieg, an dem alle betei-
ligt waren und es viele unterschiedliche 
Torschützinnen gab. Es blieb das einzige 
Spiel – und die traurige Einsicht: Es hätte 
alles so schön werden können. Aber das 
wird es sicher auch diese Saison!

Die aktuellen Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website  
www.tsv-heumaden.de
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IHR FACHGESCHÄFT
für Sommer- und Wintersportartikel

TeamSportausrüster
Amstetterstr. 27 • 70329 Stuttgart (Hedelfingen)

Tel. (0711) 42 15 98 • Fax (0711) 4 20 17 86
www.sportgross.de • info@sportgross.de

Frische & Genuss

in bester Tradition

METZGEREI UND PARTYSERVICE ANDREAS SCHÄCH
Heumadener Straße 17 • 73760 Ostfildern (Kemnat) • Telefon (0711) 45 62 64 • Telefax (0711) 45 54 85

www.metzgerei-schaech.de

• garantierte Frische
• aufmerksamer und geschulter Service
• Qualitätsfleisch aus der Heimat mit Herkunftsgarantie
• täglich wechselnder Mittagstisch / warme Theke
• Partyservice: individuell abgestimmt – zuverlässig lecker

Mit viel Erfahrung und hohem Qualitäts-
bewusstsein ist Ihr traditionelles Fleischereifach-
geschäft auf den Fildern täglich für Sie da

Ihr Metzgermeister
Andreas Schäch verbürgt sich

für Qualität und Frische
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C-Jugend
Jakob und Felix werden mit ihren Jungs 
gemeinsam zur männlichen C-Jugend 
aufsteigen und hier in einer neuen Al-
tersklasse ab Herbst gemeinsam um 
Punkte kämpfen. Trainiert wird auch 
jetzt schon fleißig – die Spiele können 
also kommen. 

Etwas unklar ist noch die Situation der 
weiblichen C-Jugend. Tino und Andela 
werden leider nicht mehr weitmachen, 
euch beiden ein ganz großes Danke-
schön für eure tolle Arbeit! Zum Glück 
bleibt uns Andela als Jugendleiterin er-
halten und Tino ist aus unseren Hallen 
sowieso nicht wegzudenken – und beide 
werden weiterhin unsere SG unterstützen. 

Bis zu Saisonbeginn wird auf jeden Fall 
Marco die Mannschaft betreuen. Und da 
er ein Vollbluttrainer ist, wer weiß, ob er 
sich nicht auch mal für den weiblichen 
Handballbereich begeistern kann. 

Wir drücken die Daumen. 

B-Jugend
Gut aufgestellt sind wir auch in der B-
Jugend. Fabian und Heiko werden wie 
letztes Jahr unseren ältesten männlichen 
Nachwuchs coachen, Max darf nun lei-
der ohne Johnny unsere weibliche Nach-
wuchshoffnung betreuen. 

Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass 
ihr drei dabei geblieben seid und sind 
schon sehr gespannt auf die kommen-
den Spiele. Danke auch lieber Johnny für 
dein bisheriges Engagement – aber wie 
bei vielen jungen Menschen führt der 
Weg nach der Schule leider manchmal 
ein bisschen aus Stuttgart heraus.  

Damen
Das zeigt sich leider auch bei der Damen-
mannschaft. Hier zieht es immer wieder 
junge Spielerinnen zum Studium in ferne 
Städte, so dass wir diese Saison bedau-
erlicherweise kein Team melden können. 
Trotzdem wird donnerstags mit Jan und 
Philipp weiterhin eifrig trainiert.

Neuzugänge sind natürlich herzlich 
willkommen. 

Herren
Bei den Herren bleibt alles beim Alten. 
Genügend motivierte Spieler und mit Peter 
ein erfahrener Trainer, auch hier freuen 
wir uns auf viele spannende Spiele in der 
Kreisliga B.  

Danke
Und was wäre unsere SG ohne all die eh-
renamtlichen Helfer? Diese Saison mehr 
oder weniger arbeitslos waren unsere 
Schiedsrichter, aber unter der Leitung 
von Holger wird auch hier bald wieder 
zur Pfeife gegriffen. Umsichtig agiert un-
sere liebe Anne als Kassiererin, Andela 
als Jugendleiterin war unschlagbar im 
Koordinieren und Bären als Chef hat wie 
immer den Laden zusammengehalten, 
den Überblick behalten und sich durch die 
Untiefen sämtlicher Hygienekonzepte und  
Neuverordnungen geschlagen – euch allen 
ein herzliches Dankeschön, es ist toll, mit 
einer solchen Truppe zusammenzuar-
beiten. 

Jetzt kann die neue Saison kommen – wir 
sind auf jeden Fall bereit und können nur 
wiederholen – ein Leben ohne Handball? 
Möglich … aber sinnlos. n

Ines Wagenplast

HANDBALL

Die aktuellen Trainingszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website  
www.tsv-heumaden.de


