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Berichte der Handballabteilung 2020 

Bericht der Jugend 

Die Jugendleitung blickt auf einen erfolgreiche Handballsaison 2019/2020 zurück. 

Auch in diesem Jahr sorgten unsere Jugendmannschaften für etliche spannende 

Spiele und konnten sich einige Erfolge erkämpfen. Leider wurde die aktuelle Spiel-

runde jedoch nach einem Beschluss des Hessischen Handballverbands (HHV) 

bereits am 13.03.2020, frühzeitig beendet, um der Verbreitung des Corona Virus ent-

gegenzuwirken. Auch wenn dies aus sportlicher Sicht bedauerlich ist, steht die 

Gesundheit unserer Spieler an erster Stelle, daher unterstützen wir diese Ent-

scheidung und haben auch das Handballtraining bis auf weiteres ausgesetzt. 

Darüber hinaus mussten wir den gemeinsamen Rundenabschluss aller Jugend-

mannschaften in der Sprungbude Ladenburg sowie die Altpapiersammlung und das 

Ostercamp und das Pfingstturnier- schweren Herzens - absagen. 

Aus sportlicher Sicht hat die vorzeitige Beendigung der Spielrunde dazu geführt, dass 

sich die Endplatzierungen der Mannschaften nach dem Tabellenstand vom 13.03.2020 

richten. Dies hat vor allem für die Jungs der männlichen B-Jugend, um Frank Thiede, 

einen bitteren Beigeschmack.  Der finale Showdown gegen die HSG Bieberau-Modau, 

bei dem sich unsere Jungs mit einem Sieg die Meisterschaft sichern hätten können, 

fiel dadurch aus, sodass sich unsere mB-Jugend nun mit der Vizemeisterschaft be-

gnügen muss; dennoch ist dies ein toller Erfolg, zu dem wir herzlich gratulieren.  

Die Meisterschaft verpasst hat auch unsere männliche A-Jugend trainiert von Norbert 

Metzger. Nach Heimniederlagen gegen den SV Erbach und den TV Trebur, war der 

Rückstand auf den Tabellenprimus Griesheim zu groß, sodass man sich wie im letzten 

Jahr mit einem sehr guten zweiten Platz zufriedengeben musste.  

Zu den weiteren sportlichen Erfolgen in diesem Jahr gehört der 3. Platz unserer weib-

lichen A-Jugend in der bezirksübergreifenden BOL. Diesen haben sich unsere Mädels, 

die mit einem kleinen, aber überaus motivierten Kader an den Start gegangen sind, 

sehr engagiert erobert.  

Da wir bei der mB, wE/mE und den Minis jeweils zwei Teams ins Rennen schicken 

können, besteht die HSG-Jugend in der Runde 2020/2021 wieder aus 15 Mann-

schaften(!). Zudem sind unsere Jugendteams allesamt trainings-/wettkampffähig und 

personell durchweg gut besetzt. Eine große Anzahl von Teams erfordert auch ein 

größeres Engagement seitens der Organisation, weshalb wir bei dieser Gelegenheit 

um Unterstützung bei der Betreuung unserer Jugendteams bitten möchten. Unser Be-

treuerstab besteht aus rund 30 Trainer-Innen, von denen die meisten gleich mehrere 

Ämter begleiten. Trotz etlicher Versuche der Jugendleitung, weitere Übungsleiter - 

auch von außerhalb - zu rekrutierten, sind zurzeit noch immer zwei/drei Trainerstellen 

unbesetzt. Wir sind daher für jede Anregung dankbar und freuen uns über Jede und 



Jeden, die bereit sind, eine Aufgabe zu übernehmen und somit zur Ausbildung und zur 

Freude der Kinder wie auch zum Erfolg unseres Vereins beizutragen.   

Nach dem ersten Lockdown starteten die Jugendteams im Freien in kleinen Gruppen, 

viele Jugendmannschaften konnten auch über die Sommerferien, dank geht an die 

sehr motivierten Trainer, am Ball bleiben.  

Wir alle freuten uns auf den Saisonstart, da wir ja wieder mit 15 Mannschaften an den 

Start gehen wollten. 

 

Bericht der Herren 2020 

Nach einer intensiven Vorbereitung startete der Kader in der Runde 2019/2020 in 
das erneute Abenteuer Landesliga Süd. Leider konnten wir an den Leistungen der 
vergangenen Runde nicht anknüpfen und haben in der Hinrunde kein einziges Spiel 
gewinnen können. Anfang Dezember haben wir uns von unseren Trainern Waldemar 
Rack und Christian Bauer getrennt, um neue Impulse zu setzen. Hier nochmals 
vielen Dank für Ihre Arbeit. 
Das Trainierteam der zweiten Herrenmannschaft -Stefan Eger und Eric Seyfert- 

übernahm zusätzlich auch die Betreuung unserer ersten Mannschaft.   

Die Mannschaft beendete die Runde mit einer Bilanz von 1 Sieg und 18 Niederlagen 

auf dem letzten Tabellenplatz.  

Die Herren II spielten eine solide Saison und belegten den achten Platz in der 

Bezirksliga A.  

Die Planungen für die Runde 2020/2021 waren Anfang des Jahres bereits beendet. 

Stefan Eger und Eric Seyfert werden ein weiteres Jahr Trainer der ersten Männer-

mannschaft sein. Die zweite Mannschaft wird von Ingo Trumpfheller übernommen. 

Nach dem verfrühten „coronabedingten“ Rundenende wurde nach Rücksprache mit 

der Mannschaft, den Trainern und dem HSG-Vorstand beschlossen, dass die 1.  

Herrenmannschaft die neue Runde 2020/2021 in der Bezirksoberliga (BOL) antreten 

wird und somit freiwillig absteigt.  

Beide Herrenmannschaften sind in enger Zusammenarbeit in die Vorbereitung für die 

Saison 2020/2021 gestartet. Am Anfang wurde das Training gezwungenermaßen in-

dividuell - Joggen und Krafttraining anhand eines erstellten Plans - umgesetzt. Die 

Ergebnisse konnten von den Trainern anhand einer App überprüft werden.  

Ab Juli 2020 durfte das Mannschaftstraining in 10er Gruppen erfolgen. Der Faktor lag 

ausschließlich auf dem Konditionstraining im Freien. Hierbei konnten die 

Abstandregeln am einfachsten eingehalten werden.  

Nachdem bei der ersten Einheit knapp 30 Männer zum Training teilnahmen, wurde 

klar, dass die Motivation den Sprung in die erste Herrenmannschaft zu schaffen sehr 

groß war. 



Nach mehreren Einheiten, welche dann auch zum Teil in die Halle verlagert wurden, 

fanden dann die ersten Testspiele statt. 

Die Entscheidung der Herrentrainern Eger und Seyfert, wer nun fest im Kader der 1, 

Mannschaft steht, war sichtlich nicht einfach. Dennoch standen die finalen Kader für 

erste und zweite Mannschaft dann fest. 

Zu unserer Freude führte die Ernüchterung der Spieler, welche den Sprung in die 1. 

Mannschaft nicht gepackt hatten, nicht dazu den Verein zu verlassen oder gar aufzu-

hören. Im Gegenteil, unsere zweite Mannschaft war nun qualitativ wesentlich hoch-

wertiger einzuschätzen. 

Nach mehreren Testspielen beider Mannschaften, welche aus unserer Sicht sehr zu-

friedenstellend abgeschlossen wurden, konnte die Vorbereitung erfolgreich abge-

schlossen werden und der offizielle Rundenbeginn stand bevor.  

 

Bericht der Damenabteilung  

Nachdem die Runde 2019/2020 im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie früh-
zeitig beendet worden ist, kam es zu einer längeren Zwangspause ohne Ball in der 
Hand.  

Kurz auf die Tabellenstände nach Abbruch der Runde geschaut, konnten beide 
Mannschaften die Hallenrunde 19/20 erfolgreich „beenden“. Die erste Damen-
mannschaft belegte unter Leitung von Franz-Josef Höly den vierten Tabellenplatz mit 
24:14 Punkten und unsere zweite Mannschaft -trainiert von Gerald Röder- erreichte 
einen super zweiten Tabellenplatz mit 22:8 Punkten. Leider standen auch dieses 
Jahr Abgänge an. Mit Stella Niklas und Anika Wolf „verabschiedeten“ sich zwei 
Damen von der Handballfläche. Stephanie Emig, Diana Helferich und Hannah Hüttig 
schlossen sich der zweiten Damenmannschaft an.  

In der handballerischen Zwangspause hielten sich beide Damenmannschaften ab 
Mitte April mit gemeinsamen Online-Workouts unter der Leitung von unserer 1. 
Mannschaftsspielerin Jil Dingeldein fit. Hier lag der Schwerpunkt auf Kraft, 
Beweglichkeit und Koordination. Ab Mai baten die Trainer Höly und Röder die 
Spielerinnen sich durch Joggen weiter fit zu halten. Die 1. Mannschaft zog es nach 
der Öffnung der Sportplätze in ein kontaktloses Kleingruppentraining im Freien. Die 
zweite Damenmannschaft hielt sich erstmal weiterhin mit Joggen fit. In den beiden 
Monaten Mai und Juni erlief man als Mannschaft insgesamt 1.500 km.  

Nach mehreren Wochen Training auf dem Sportplatz und den Beachfeldern durfte 
wieder in 10er Gruppen in der Halle trainiert werden. Abwechslungsreiche Zirkel- und 
Wurftrainings standen am Anfang an. Ab August war es dann wieder gestattet 
„normal“ zu trainieren. Einige Testspiele wurden Ende August und im September 
absolviert.  

Im September gab es dann ein Gespräch mit allen Spielerinnen der ersten und 
zweiten Mannschaft sowie der A-Jugend, da die Personaldecke der ersten Damen-
mannschaft dünn besetzt war. Nach diesem Gespräch schlossen sich Lilly Schüle, 



Andrea Kloth, Franziska Beye, Ramona Winkler und Jana Dörsam der ersten 
Damenmannschaft an. Nun waren beide Mannschaften gut besetzt und mit der 
Unterstützung der A-Jugend war man für die Runde 2020/2021 gut aufgestellt.  
Rundenstart 2020/2021 

Optimale Vorbereitung, gut umgesetztes Hygienekonzept. Der Vorstand der HSG hatte 

sehr viel Arbeit in das Vorbereiten dieser „speziellen“ Runde gesteckt. Von Hygienekonzepten 

über Datennachverfolgungs-Apps bis hin zu abgeklebten Laufwegen und Sitzplätzen in der 

Halle war alles geplant und vorbereitet. Alle 19 Mannschaften der HSG freuten sich auf 

den Rundenstart… Aber es sollte nicht sein! … 

Am 29. Oktober 2020 kam die Entscheidung des Präsidiums des HHV auf Grundlage 

der Beschlüsse von Bundesregierung und Ministerpräsidenten vom 28. Oktober: Der 

Spielbetrieb pausiert erstmal bis zum 31.12.2020. Wir waren alle auf der einen Seite 

enttäuscht, aber auch sehr erleichtert. Denn schon im Vorfeld hatte sich die Mehrheit 

der Vereine im Bezirk für eine Verschiebung des Rundenstarts ausgesprochen. 

Aber auch wir im Verein können nicht verantworten, dass sich Spieler/-innen -durch 

den Sport verursacht- in Quarantäne begeben müssen und dadurch beruflich einge-

schränkt sind oder noch schlimmer – sich selbst zu infizieren. Die Auswirkungen hat 

man z.B. bei einer Partie in der 3. Liga bei der HSG Bieberau/Modau sehen können. 

Dies gilt es zu vermeiden.  

Fünf Wochen später erreichte uns ein weiteres Update vom HHV: Die Aussetzung 

des Spielbetriebs im Verbandsgebiet wird bis einschließlich 31. Januar 2021 

verlängert. Ein Ende ist allerdings noch nicht in Sicht… 

Die Frage, welche sich nach dem Beginn des zweiten Lockdowns Ende Oktober 

stellte – Wie geht es weiter? 

Die Herren- und Damenmannschaften setzen aktuell auf individuelle Läufe, um die 

Grundlagenausdauer hochzuhalten. Für die Damen gibt es zusätzlich noch 3x die 

Woche virtuelle Trainingseinheiten per Videochat. Die Trainingseinheiten sind 

abwechslungsreich und machen sehr viel Spaß. 

Runde hin oder her: Unser aller DANK gilt allen ehrenamtlichen Helfern, Trainern, 

Betreuern, Physiotherapeuten, Sponsoren, Zeitnehmern und Schiedsrichtern, ohne 

die unser aller Lieblingssport nicht möglich wäre. Außerdem möchten wir uns bei den 

HSG-Fans für die zahlreiche und lautstarke Unterstützung bei Heim- und 

Auswärtsspielen bedanken. Ferner gilt unser Dank dem TV- und HSG-Vorstand für 

die gute Zusammenarbeit.  

Wir hoffen Euch alle in der Runde 2021/2022 wieder in der Halle begrüßen zu 

dürfen!  

Bleibt alle gesund!  

Eure Abteilungsleiter 

Nicole Katzenmeyer (Jugend), Sebastian Gottwein & Philip Mink (Herren),  



Silke Blesing (Damen)  


