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Grußwort von Lutz Scheibe
Hallo Handballbegeisterte, Freunde des runden
Leders,

Am 10. September geht es wieder los
Die Vorbereitungszeit ist zu Ende, die Jugendmannschaften haben die Qualifikationsrunden
schon seit Wochen absolviert und in den Hallen
gehen die Temperaturen wieder auf ein erträgliches Maß herunter. Es kann nun endlich wieder
losgehen mit dem Handball im Bezirk, nachdem
die Profis eine Woche zuvor mit dem (geharzten)
Leder auf Tore- und Punktejagd gegangen sind.
Die erste Entscheidung fiel schon am letzten Wochende. Im Final-Four-Finale des Bezirkspokals
konnte der Oberligist Siedelsbrunn den Pokalgewinn vom letzten Jahr wiederholen. Traurig und
unverständlich: lediglich vier Mannschaften hatten sich bei den Frauen überhaupt zur Pokalrunde
gemeldet. Das entspricht einer Quote von unter
10 % der teilnahmeberechtigten Mannschaften.

Zum Vergleich: In den Bezirken Frankfurt und
Fulda liegt diese Quote bei 50 %. Dass man
die erste Pokalrunde kurz vor der Saison zur
Vorbereitung für die Spielrunde nutzen und
während der Saison mal ein bisschen „experimentieren“ kann, hat sich irgendwie noch nicht
so recht herumgesprochen. Nur unwesentlich
besser ist das Bild bei den Männern. Dort sind
10 von 72 möglichen Mannschaften am Start.
An den Klassenstärken wird sich bei den Männern auf Bezirksebene vorläufig nichts ändern.
Dies hat der Arbeitskreis Spieltechnik am 2.
September beschlossen. Bei den Frauen wurde
zur Runde 2012/2013 die Klassenstärke der BOL
und BLA auf 12 Mannschaften festgelegt. Das.…
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im Namen des HHV
und des Handballbezirkes Darmstadt möchte
ich
der
Spielrunde
2011/2012 einen guten
und fairen Verlauf wünschen. In der vergangenen Runde wurden von
den
Ehrenamtlichen
viele viele Höhen und
Tiefen
überwunden.
Nicht immer wird die Arbeit, die geleistet wird,
anerkannt, oftmals wissen andere wie man es
besser machen könnte. Werden diese dann
angesprochen, ein Amt zu übernehmen, haben
sie meistens keine Zeit. Allen, die trotz Kritik und
wenig Lob für Ihr Tun, die Arbeit zum Wohle des
Handballs geleistet haben, ein herzliches Dankeschön. Weiter so, für das weitere Bestehen
des Handballes.
Bei allen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen
und im Verband möchte ich mich für die geleistete Arbeit bedanken.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den
Sponsoren, Eltern die Jugendliche zu den Spielen fahren oder sich in irgendeiner Form für den
Handball zur Verfügung stellen.
Den Verantwortlichen der Politik und in den
Sportkreisen, die sich trotz knapper Haushaltsmittel bemühen die Sportstätten kostenlos zur
Verfügung zu stellen, sei hierfür ausdrücklich
herzlich gedankt.
Für die Zukunft und die neue Runde wünsche ich
alles Gute und die erhofften sportlichen Erfolge.
Mit freundlichem Gruß
Lutz Scheibe

Die Auszeit – eine Prämiere im Bezirk Darmstadt
Auszeit ist der deutschsprachige Begriff für das
in Regel 2:8 beschriebene
„Time-out“ und nun der
Name des Mitteilungsblattes
des Handballbezirks Darmstadt. Mitteilungsblatt – oder
wer Anglizismen bervorzugt
– „Newsletter“.
Es ist ein Novum für den Bezirk und ein Versuch zugleich.
Warum ein Versuch? Nun, in
dieser Auszeit steckt viel Arbeit und nur bei einer
entsprechend hohen Anzahl an Leserinnen und
Lesern lohnt sich der Aufwand überhaupt. Doch
wie hoch ist das Potenzial eigentlich? Dazu die
nachfolgende Rechnung:
In den zum Bezirk Darmstadt zählenden Städten
und Gemeinden leben etwa 800.000 Einwohner.
Das sind knapp 1 % der Bevölkerung Deutschlands. Der DHB hat über 840.000 aktive Mitglieder. Nimmt man davon das knappe Prozent – in
der Annahme, dass der Handballsport in unserem Bezirk durchschnittlich häufig vertreten ist –,
so sollten im Bezirk Darmstadt etwa 8000 aktive
Handballer sein. Eine erstaunlich hohe Zahl, die
ich eigentlich nicht glauben wollte. Also ging eine
Anfrage an den HHV: Wieviele Aktive und Jugendliche sind im Bezirk Darmstadt erfasst?
Die Antwort: 7.700 Aktive und über 13.000 Jugendliche! Zusammen über 20.000 Handballer.
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Unglaublich, wo sind die eigentlich alle? Für
über 90 % dieser Spieler/innen ist der Bezirk
Darmstadt für den Spielbetrieb zuständig. Auf
unsere Webseite „verirrt“ sich nur ein Bruchteil
und den „Gefällt mir“-Knopf für Facebook haben
noch nicht einmal 100 Leute angeklickt, wo doch
sonst jeder Quatsch „geliked“ wird.
Woran liegt das? Ist die Internetpräsenz den
Handballspielern, ihren Fans, Freunden und
Verwandten nicht bekannt? Zumindest teilweise
ist es so. Ein Schiedsrichtergespann fragte den
Autor dieses Artikels gegen Ende der vergangenen Runde bei einem Spiel der Woche, „in
welcher Zeitung erscheinen denn die Bilder?“
Von unserer Website und der Galerie – mit
mittlerweile über 6000 Bildern (darunter auch
welche mit den beiden aus einem vorhergehenden Spiel) – hatten sie noch nie gehört. Ist
die Kommunikation untereinander so schlecht?
Im Zeitalter von E-Mail, Google, Facebook, Twitter usw. wohl kaum. Oder fehlt schlichtweg das
Interesse?
Die Auszeit soll in dieser Saison dreimal erscheinen: zum Saisonbeginn, zum Jahreswechsel
und zum Ende der Saison. Mehr Ausgaben
– beispielsweise monatlich – wären inhaltlich
gesehen kein Problem: Es passiert an jedem
Spieltag der Runde genug, um ganze Seiten
in den Zeitungen zu füllen. Aber zeitlich ist
das hier derzeit überhaupt nicht zu realisieren.
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Wenn das zuvor errechnete Leserpotential auch
nur zu 10 % erreicht wird – die Auszeit ist, falls
das noch nicht klar sein sollte, kostenfrei – und
auch von den Lesern Beiträge kommen, dann
ist mehr möglich. Die Beiträge können vom
Leserbrief bis zum Ligabericht reichen. Es sei
an dieser Stelle daran erinnert, dass Spieler,
Schiedsrichter, Trainer, Zeitnehmer & Sekretäre,
Mannschaften, Vereine und Funktionäre den
Bezirk Darmstadt bilden. Wir alle sind der Handballbezirk Darmstadt!
Also ein bisschen Werbung für die Seiten des
Bezirks machen und vor allem: mitmachen!

Zum Vergleich: Alle Handballer des Bezirks würden nicht in die
Lanxess-Arena (Foto) passen, aber warum sieht es auf den WebPräsenzen des Bezirks dann genauso so leer aus?
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Am 10. September geht es wieder los
… bedeutet, dass in der BOL und BLA so viele
Mannschaften absteigen, dass die Anzahl der
Mannschaften 12 für die Runde 2012/2013
nicht überschritten wird. Sollte die Zahl der
absteigenden Mannschaften 4 überschreiten,
wird die Runde 2012/2013 mit 14 Mannschaften gespielt. Die sportlich letztplatzierte Mannschaft steigt generell ab. Zurückgezogene
Mannschaften gelten zusätzlich als Absteiger.
Die BOL Frauen wird wieder von Gespannen
gepfiffen und die BOL mJA von Einzelschiedsrichtern.
Auch in dieser Saison werden die Schiedsrichter nicht nur die Spiele leiten, sondern auch am
Ende der Saison Einfluss auf die Abschlusstabellen haben. Das Stichwort hierzu lautet
„Punktabzüge wegen Nichtbeachtung der
Schiedsrichtergestellung“. 279 Schiedsrichter
verteilen sich auf die 48 Vereine im Bezirk
und das sehr ungleichmäßig. Es gibt Vereine
ohne Schiedsrichter, die an dieser Stelle aber
nicht genannt werden sollen, und Vereine
mit 17 oder 16 Schiedsrichtern, wie die HSG
Fürth/Krumbach beziehungsweise die HSG
Erfelden, die an dieser Stelle bewusst genannt
werden. Es ist aber weniger die Anzahl der
Einzelschiedsrichter, die dem Bezirksschiedsrichterwart Ronald Balß Sorge bereitet, es ist
der Mangel an Schiedsrichtergespannen. Sein
Motto: Viele Dinge machen zu zweit wesentlich
mehr Spaß als alleine! Auch das Pfeifen von
Handballspielen. Warum wissen das so viele
Schiedsrichter eigentlich nicht?
An dieser Stelle die wiederholte Bitte mit den
Sportkameraden, die unser schönes Hobby
erst möglich machen, fair umzugehen. Ohne
Schiedsrichter kein Handball.

Ralf Seebold und Sabine Moldaner, ein gemischtes Gespann

Aktive
Wie sieht es in den Spielklassen der
kommenden Saison aus? Bei den Männern
gehen 63 Mannschaften auf Bezirks- und 7
Mannschaften auf Landesligaebene an den
Start. Die letzte Saison endete mit 67 / 6
Mannschaften. Das heißt, dass schon jetzt
zum Saisonstart drei Mannschaften weniger
gemeldet wurden. Die Konsequenz: es gibt
nur noch eine Bezirksliga D. Zur Erinnerung:
2006/2007 hatten wir noch zwei Bezirksligen
E. Ähnlich die Situation bei den Frauen. Auf
Bezirksebene sind 36 Mannschaften gemeldet.
In der Landesliga spielen 3, in der Oberliga
ebenfalls 3, in der 3. Liga 1 und in der 2.
Bundesliga 1 Mannschaft. Die 2010/2011 endete
mit 37 Mannschaften. In den Spielklassen
darüber gab es keine Veränderungen, was
die Anteile der Mannschaften aus dem Bezirk
Darmstadt betrifft.
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(Fortsetzung von Seite 1)

Jugend

Bezirksoberliga Männer

Ist bei den Männern des Bezirks in der
Landesliga Schluss, so kann die A-Jugend
des TuS Griesheim in der kommenden Saison
Erinnerungen an bessere Zeiten wecken
– sie spielt in der neu gegründeten A-JugendBundesliga und zwar in der Weststaffel.
Bessere Zeiten, das war als Griesheims
Männer von der Gründung der 2. Bundesliga
1981 bis 1992 in der zweithöchsten Spielklasse
waren und mehrmals nur knapp den Aufstieg
verpassten. Mit dem VfL Heppenheim spielte
ein zweiter Verein aus der Region (den Bezirk
gab es damals in der Form noch nicht) in der
gleichen Liga. Doch das ist lange her und
den A-Jugendlichen nur aus Erzählungen
bekannt. Nach
dem der Aufstieg feststand
verließ Trainer Klaus Feldmann, zusammen
mit seinem Sohn Kai, der am Kreis spielt,
den Verein in Richtung SG Kronau/Östringen.
Der Vater trainiert dort jetzt die A-JugendBundesligamannschaft, die in der Staffel Süd
spielt.

Die Übermannschaft der vergangenen Saison,
der TV Lampertheim, der ohne Verlustpunkt
und mit 18 Punkten Vorsprung auf den
Tabellenzweiten Bezirksmeister wurde, spielt
nun in der Landesliga. Die spannende Frage
ist, wer kann den Spargelstädtern folgen? Der
Vizemeister Büttelborn und der drittplatzierte
TV Asbach haben mächtig aufgerüstet. Beide
Vereine sind wohl die heißesten Anwärter auf
die Meisterschaft. Danach kommt eine Reihe
starker Mannschaften wie Fürth/Krumbach,
Egelsbach, Langen und Arheilgen. Neu dabei ist
der Aufsteiger und Überflieger der Bezirksliga A
(15 Punkte Vorsprung beim Kampf um die
Meisterschaft) die HSG Erfelden.

Ist dort Richtung Landesliga? TVB-Trainer H.-J. Hübner

Jubel über die Qualifikation zur Bundesliga. Hier noch mit den
beiden Feldmännern

Mit der Strukturreform des Handballs wurden
nach den Regionalligen bei den Aktiven in der
letzten Saison, selbige bei den Jugendlichen
in dieser Saison abgeschafft. Mit Ausnahme
der männlichen A-Jugend ist nun die höchste
Spielklasse der A-, B- und C-Jugend die
Oberliga. Darunter ist nach wie vor auf
Bezirksebene Schluss. Bei der männlichen
A-Jugend hat die JSG Büttelborn sich für
die Oberliga qualifiziert. In der ebenfalls
eingleisigen B-Jugend-Oberliga spielen die SG
Arheilgen und die HSG Bensheim/Auerbach. In
der in drei Spielklassen aufgeteilten Oberliga
der C-Jugend spielen in der Süd-Staffel der
TuS Griesheim, die MJSG Weschnitztal und
die HSG WBW.
Bei den Mädchen spielt in der A-JugendOberliga die HSG WBW und die HSG Bensheim/Auerbach. In der ebenfalls eingleisigen
B-Jugend-Oberliga vertritt nur die HSG
Bensheim/Auerbach den Bezirk Darmstadt,
während in der Süd-Staffel der C-Jugend
wiederum die HSG Bensheim/Auerbach, die
HSG Mörfelden/Walldorf und die HSG WBW an
den Start gehen.
Insgesamt beginnen aus dem Bezirk 314
Jugend- und Minimannschaften die neue
Saison. Im letzten Jahr waren es noch 329
Mannschaften, was einen Rückgang um
4,6% bedeutet. Bei den Jungs sind 173 (174)
Mannschaften gemeldet (-0,6%, Vorjahreszahl
in Klammern). Im weiblichen Bereich wurden
nur noch 90 (97) Mannschaften gemeldet.
Dies entspricht einem Rückgang von 7,2%.
Dramatischer der Rückgang bei den Minis.
Dort wollen nur noch 51 (58) Mannschaften den
Spielbetrieb aufnehmen. Hier ist der Rückgang
mit 12,1% besonders deutlich. Haben die
Jüngsten kein Interesse mehr am Handball?
Ist der „Wintermärchen-Effekt“ der WM 2007
endgültig verflogen?
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Der Kampf um den Klassenerhalt könnte in
dieser Saison schwieriger werden, je nachdem,
ob und wieviele Mannschaften aus der
Landesliga wieder zurück in die BOL müssen.
In der LL Süd sind 7 von 14 Mannschaften
aus dem Bezirk Darmstadt und es kann ggf.
vier Absteiger geben. Es wird also auch am
Tabellenende nicht langweilig werden.

Bezirksoberliga Frauen
Die Bezirksoberliga geht mit 14 Mannschaften
an den Start. Wieder dabei ist die HSG Fürth/
Krumbach I, die nach einem Jahr Landesliga
wieder abgestiegen ist und dadurch die
eigene zweite Mannschaft in die Bezirksliga
A geschickt hat. Ebenfalls bekannt sind die
beiden Aufsteiger FSG Gersprenztal und
SVC Gernsheim, die jeweils nach einjährigem
Aufenthalt in der Saison 2009/2010 bzw.
2008/2009 abgestiegen waren. Zum Kreis der
Favoriten sind neben der HSG Fürth/Krumbach
sicherlich auch wieder die HSG Weiterstadt/
Braunshardt/Worfelden II, die HSG GroßGerau/Dornheim und der TuS Zwingenberg
zu zählen. Außer Acht lassen sollte man auch
den TuS Griesheim nicht, der eine gute letzte
Saison spielte und fünfter wurde. Um den
Klassenerhalt wird es hingegen für die TG Biblis
gehen, die im letzten Jahr den vorletzten Platz
belegte und von personellen Problemen geplagt
wird. Abzuwarten bleibt, ob die TGB Darmstadt,
die letzte Saison unerwartet schlecht abschnitt
(drittletzter Platz), sich wieder gefangen hat und
ob die beiden Aufsteiger noch eine Schippe
zulegen können.

Erfelden gegen Zwingenberg, das gibt es in der Saison nicht.
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Bezirksligen

Personalien

Auch in der Bezirksliga A gab es in der letzten
Saison eine Übermannschaft: Die HSG Erfelden. 15 Punkte Vorsprung waren es am Ende
auf eine Reihe von ambitionierten Mannschaften, die es in dieser Saison den Riedstädtern
nachmachen wollen. Rüsselsheim/Bauschheim
II, Nieder-Liebersbach/Reisen, Trebur, Aufsteiger Modau II und vor allem der Absteiger HSG
Mörfelden-Walldorf, werden als die Favoriten
für die Meisterschaft gehandelt. Weiter vorne
könnte auch die HSG Bensheim/Auerbach
landen, die keinen Punktabzug erhalten wird.
Den bekommt die in die Oberliga abgestiegene
zweite Frauenmannschaft des Vereins.
Mit Siedelsbrunn und Modau schafften gleich
zwei Mannschaften aus der Bezirksliga B
den Aufstieg. Ein klarer Favorit ist indes nicht
auszumachen. Biblis hat den Kader deutlich
.

verstärkt. Gelingt die Integration der Neuen, so
ist die Mannschaft ein klarer Meisterschaftsanwärter. Aber auch mit dem SKV Büttelborn und
der SG Crumstadt/Goddelau ist zu rechnen.
Auch in der Bezirksliga A der Frauen gab es
zwei Aufsteiger in die BOL: Die FSG Gersprenztal (eine Frauenspielgemeinschaft des
TSV Modau, der TSG Groß-Bieberau und des
TV 88 Reinheim) und der SVC Gernsheim.
Dahinter folgen mit Rüsselsheim, Zwingenberg
II und Arheilgen drei Mannschaften, die zusammen mit Absteiger Langen II ein gehöriges Wort
bei der Meisterschaft mitreden werden.
Auch in dieser Saison wird es Spiele in den unteren Spielklassen als Spiel des Tages geben.
Derbys aus den oberen Spielklassen und der
Nachwuchs werden nicht zu kurz kommen.

Oberliga Frauen und darüber

Landesliga Süd Männer

Anders als bei den Männern finden sich auch
in der hessischen Oberliga Mannschaften
aus unserem Bezirk, der TV Siedelsbrunn,
die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden
und die zweite Mannschaft der HSG
Bensheim/Auerbach, die aus der Südstaffel
der dritten Liga abgestiegen ist. Hier wurden
einige Spielerinnen verabschiedet, so dass
abzuwarten bleibt, wie sich die HSG schlagen
wird. Der TV Siedelsbrunn konnte in der letzten
Saison die eigenen Erwartungen nicht erfüllen
und wurde nur sechster. Dieses Jahr will die
Mannschaft aber um den Titel mitspielen.
Gleich am ersten Spieltag trifft der TV auf die
TSG Eddersheim, den dritten der vergangen
Saison, gegen den beide Partien verloren
gingen. Die HSG WBW schloss die Saison mit
dem achten Rang ab und wird es dieses Jahr
aufgrund des personellen Umbruchs schwer
haben. Erfreulich ist, dass durch den Aufstieg
der HSG Mörfelden/Walldorf (Foto: Regina
Merx) auch dieses Jahr eine Mannschaft
aus dem Bezirk Darmstadt in der dritten Liga
spielt. Diese wurde allerdings der Weststaffel
zugeteilt.

14 Mannschaften spielen in der Landesliga Süd
und genau die Hälfte davon kommt aus dem
Bezirk Darmstadt – so viele wie seit 2006/2007
nicht mehr. Eine positive Bilanz, die aber dadurch getrübt wird, dass es im Männerbereich
oberhalb dieser Spielklasse keine Mannschaft
aus dem Bezirk Darmstadt gibt. In der letzten
Saison belegten die sechs Vertreter aus unserem Bezirk die Plätze vier bis neun. Keine
Mannschaft war akut abstiegsgefährdert, aber
es kam auch kein Team – über die gesamte
Saison betrachtet – leistungsmäßig in den
Bereich des Aufsteigers HSG Stockstadt/Mainaschaff. Und ein heißer Aufstiegskandidat ist
auch aus der Gruppe der Sieben zu Saisonbeginn nicht auszumachen. Pfungstadt – mit
neuem Trainer und einer Reihe neuer Spieler
– ist von den sieben Mannschaften am stärksten einzuschätzen. Vielleicht gelingt der Sprung
unter die ersten drei.
Wir dürfen uns auf eine Reihe von spannenden
Derbys freuen. Am ersten Spieltag gibt es gleich
für zwei Mannschaften des Bezirks eine Standortbestimmung: Aufsteiger Lampertheim spielt
zu Hause gegen Griesheim. Die Gäste treten
mit einer fast völlig neuformierten Mannschaft
– einschließlich des Trainers – an. Ein Fehlstart
wie in der letzten Saison soll verhindert werden.
Dabei muss der Spagat zwischen A-JugendBundesliga und Landesliga gelingen.

Aus gesundheitlichen Gründen ist Judith Fink,
die stellvertretende Vorsitzende des Bezirkssportgerichts, am 24. August 2011 von ihrem
Amt zurückgetreten. Als Nachfolgerin hat der
Bezirksspielausschuss am 1. September 2011
einstimmig Myriam Wohner zu ihrer kommissarischen Nachfolgerin bestimmt. Neuwahlen
finden am Bezirkshandballtag 2012 statt.
Karl-Heinz Schmitt ist Nachfolger von Gerald
Dannenbarg als Schiedsrichtereinteiler.

Überm Tellerrand: Mannschaften in höheren Spielklassen

Karl-Heinz Schmitt

Leserbriefe
In der Erstausgabe kann es natürlich noch keine Leserbriefe geben. Wenn Du – Handballer
duzen sich – mit dazu beitragen möchtest,
dass hier in der nächsten Ausgabe keine Freifläche mehr ist, dann schreibe an die Redaktion (Adresse: siehe Impressum).
Die Redaktion behält sich eine Auswahl der
Leserbriefe und Kürzungen akzeptierter Zuschriften vor.

Hier könnte

Ihre Werbung
Hessenmeister HSG Mörfelden/Walldorf

Die erste Frauenmannschaft der HSG
Bensheim/Auerbach, die „Flames“, konnte
auch bei der dritten Teilnahme an den PlayOff-Spielen um den Bundesligaaufstieg in
Folge nicht den Sprung in das Oberhaus
des deutschen Frauenhandballs schaffen,
qualifizierte sich aber sicher für die neu
gegründete
eingleisige
2.
Bundesliga.
Die Auswärtsspiele gehen jetzt bis an die
deutsch-dänische Grenze zum TSV Nord
Harrislee. Das vor fünf Jahren ausgegebene
Ziel »Wiederaufstieg« dürfte nach dem
Weggang einiger Leistungsträger in der
schweren Spielklasse auch in dieser Saison
nicht zu realisieren sein. Das Management
hat als Saisonziel einen Platz im Mittelfeld
vorgegeben. Das Budget ist mit 250.000 €
dagegen gleich geblieben.
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In der Landesliga angekommen:
Bernd Massag (TV Lampertheim)

Landesliga Süd Frauen
In der Landesliga Süd spielen in der
kommenden Saison drei Mannschaften des
Bezirks Darmstadt, die HSG Erfelden, die
HSG Langen und die SG Egelsbach. Erfelden
gelang nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga
in der Saison 2009/2010 ohne Punktverlust
der Wiederaufstieg. Derzeit sucht die
Mannschaft noch eine Torfrau (Informationen:
Vereinshomepage). Langen und Egelsbach
spielen bereits seit mehreren Jahren in der
Landesliga und belegten in der vergangen
Saison die Plätze drei und sechs.
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stehen!
Wenden Sie sich an: redaktion@hbz-da.de

Die Auszeit muss nicht frei von Verbraucherinformationen – manche Leute nennen es auch
Werbung – sein. Mit den Einnahmen könnten
die Spesen, die vor allem für das Spiel der
Woche anfallen, zumindest etwas reduziert
werden. Die Redaktion arbeitet natürlich auch
weiterhin rein ehrenamtlich.
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Bezirksauswahl weibliche Jugend Jahrgang 1999
Unsere weibliche Bezirksauswahljugend des
Jahrgangs 1999 wird von
Tobias Geiling trainiert. Der
gebürtige Heppenheimer
stellte
im
letzten
Jahr die Mannschaft
zusammen. Mit der nach
langjähriger erfolgreicher
Tätigkeit leider ausgeschiedenen Ariane Jordan
sichtete er aus über
50
Teilnehmerinnen
an vier Sichtungslehrgängen 22 talentierte Mädels. An nahezu
jedem zweiten Samstag stehen drei Stunden
Training auf dem Plan. In der altersgerechten
Basisschulung
stehe
eine
vielseitige,
motorische Grundausbildung im Vordergrund,
vor allem koordinative Aufgaben werden
an die Spielerinnen gestellt. Spielerisches
Stabilisationstraining und erste Anfänge
taktischer
Handlungsweisen,
wie
das
individuelle Verhalten in 1:1- und 2:2-Situationen
würden vermittelt. Jede Trainingseinheit werde
mit einem Spiel 6:6 abgeschlossen, hier könne
das zuvor Erlernte wettkampfnah umgesetzt
werden, wobei schon das pure Spielerlebnis
und das offensive Verteidigen zu neuen und
wichtigen Erfahrungen führten.
Seine Laufbahn begann der mittlerweile
lizenzierte Trainer beim HC VfL Heppenheim.
Hier übernahm er 2004 die weibliche D-Jugend,
die er erst wieder abgab, als „seine Mädels“
2010 zu den Aktiven wechselten. In diesen
sechs Jahren habe er das volle Programm der
Nachwuchsförderung, aber auch der Pubertät
durchlaufen, wie er schmunzelnd gesteht.
Geschadet habe es freilich nicht, mittlerweile
gebe es kaum noch Situationen, die ihn
überraschten. Später heuerte er bei der SG
Leutershausen an, für die er zwei Jahre auch
als Spieler aktiv war. Aktuell ist er Trainer der
männlichen B-Jugend der SGL, sowie der
männlichen A-Jugend seines Heimatvereins.
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Der Siebenundzwanzigjährige ist Student der
Sportwissenschaften an der Universität Mainz
und strebt im kommenden Jahr sein Diplom im
Bereich Leistungssport/Talentförderung an.
Auswahltrainer wurde Tobias eigentlich eher
zufällig. Es habe zwar immer wieder mal den
Wunsch gegeben, doch konkret wurde es erst
im vergangenen Jahr, als eine Auswahltrainerin
nicht mehr weitermachen konnte. Dank Hans
Reif, im Bezirk und HHV ebenfalls sehr
engagiert, wurde der Kontakt mit dem AK
Methodik hergestellt und kurze Zeit später
war Tobias dabei. An seiner Arbeit gefällt ihm,
eigentlichen Spielanfängerinnen, die aber
doch zu den Stärksten des Bezirks zählen, das
Einmal-Eins des Handballsports zu vermitteln.
Die Spielerinnen seien mit großem Ehrgeiz
bei der Sache und man sehe von Training
zu Training Fortschritte. „In drei Stunden
haben wir natürlich die Möglichkeit, Übungen
zu machen, die wir erst beenden, wenn sie
funktionieren. Hier geht Qualität vor Quantität,
ganz nach dem Motto «weniger ist mehr»“,
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sagt Tobias. Dazu fehle im Vereinstraining
zumeist Zeit und Raum, auch sollte hier noch
mehr ausbildungsorientiert trainiert werden,
statt den kurzfristigen Erfolg zu suchen. Doch
leider finde man im Nachwuchsbereich nur
vereinzelt qualifizierte Trainer.
Gerade hier müsse viel richtig gemacht
werden, aber es werde leider auch einiges
falsch gemacht, beispielsweise im Hinblick auf
die körperliche Entwicklung. Hier kann Tobias
jedem Verein und jedem engagierten Trainer/
in das Rahmentrainings-konzept des DHB
empfehlen, mit dessen Hilfe man sich wie
an einem roten Faden durch den kompletten
Nachwuchsbereich hangeln könne. Sie biete
hilfreiche Tipps zu Trainingsinhalten für jede
Altersstufe, somit wisse auch der „nächste“
Trainer, was bereits gemacht wurde und
worauf er aufbauen könne. Ebenso bietet
er jedem/jeder Vereinstrainer/in an, sich das
Auswahltraining einmal anzuschauen, selbst
wenn man sich nur Anregungen für das
eigene Training hole.
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Bezirksauswahl weibliche Jugend Jahrgang 1998
Nicole Strehl ist derzeit Trainerin der weiblichen
Auswahl des Jahrgangs 1998, die vor 2 Jahren
gesichtet wurde. Ähnlich wie
b e i
der bisher erfolgreichsten
weibl. Mannschaft, dem
Jahrgang 1994, gäbe es
auch hier ein paar richtig
gute Handballerinnen.
Nach
den
4
Sichtungslehrgängen,
stand zunächst ein
Kader von rund 22
Mädchen fest, der im
Laufe der Zeit auf 18 Spielerinnen reduziert
wurde. Die Mädchen seien sehr lernwillig
und würden sich gut bewegen, so Nicole. Im
Zielspiel würden sie versuchen umzusetzen,
was im Training geübt wurde.
Beim 1. Hessenpokal, im Februar dieses
Jahres, präsentierte sich das Team sehr gut.
Für das Stützpunkttraining und die beiden
ersten Lehrgänge konnten sich 6 Mädchen
empfehlen. Seit der Sichtung bis zum heutigen
Tage wurde das Team von Klaus Feldmann und
Nicole Strehl trainiert. Ab Herbst wird Franz
Höly Nicole bis zum nächsten Hessenpokal
unterstützen, da Klaus Feldmann aus zeitlichen
Gründen nicht immer anwesend sein kann.
Sollten die Mädels weiterhin gut mitarbeiten
und regelmäßig die Maßnahmen besuchen,
würden wir im Oktober 2012 auch wieder ein
tolle Vorstellung der Mannschaft präsentiert
bekommen.
Trainerin in der Auswahl ist Nicole seit 1995,
damals noch die Kreisauswahl Darmstadt. Zu
dieser Zeit haben die Trainer den Jahrgang
nicht von der C- bis zur A-Jugend betreut,
sondern man hatte den Jahrgang 2 Jahre
fest und übergab dann an die nachfolgenden
Trainerkollegen.
Die ersten Jahrgänge, die Nicole betreute,
waren die 1981 und 1982er Mädels. Von
da an betreute sie jeden Jahrgang bis 1988
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fortlaufend. Danach trainierte sie den Jahrgang
1991, teilweise die Jahrgänge 1992 und 1993,
1994 ganz, 1997 (übergangsweise) und den
aktuellen Jahrgang 1998. Zudem ist Nicole
noch Trainerin einer weibl. Jugend der HSG
Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden, für die sie
früher selbst am Ball war.
Ein Highlight der Auswahlarbeit war für Nicole
der Jahrgang 1994, den sie zusammen mit
Klaus Feldmann trainierte. Ein tolles und
erfolgreiches Team mit sehr guten Spielerinnen.
7 Mädchen, zum Großteil aus dem Team der
damaligen Griesheimer Jugend, schafften
es in die Hessenauswahl. Zurzeit kümmert
sie sich nicht nur um die weibl. Mannschaft
des Jahrgangs 1998, sondern auch um
Abrechnungen der Trainer und die Einweisung
neuer Kollegen. Außerdem hilft sie aus, wenn
ein Trainer mal verhindert ist.
Die Vereine würden die Arbeit der
Auswahltrainer
leider
nur
bedingt
unterstützen. So würden Spielerinnen das
Auswahltraining nicht besuchen, wenn die
Vereine ein Trainingslager oder ein Spiel
am Nachmittag haben. Nicole fände es
sinnvoller, wenn die Vereinsverantwortlichen
die Auswahlspielerinnen trotz Trainingslager
für Auswahlmaßnahmen zur Verfügung
stellen würden und sich in dieser Zeit um die
Ausbildung vermeintlich schwächerer Spieler
kümmern würden.
Ganz klar geregelt ist, dass ein Spieler
morgens mit der Auswahlmannschaft trainieren
kann, wenn das Punkt- bzw. Qualifikationsspiel
nach 14 Uhr stattfindet. In Absprache dürfen die
Spieler das Auswahltraining 30 Minuten früher
verlassen.
Es gäbe auch immer wieder Vereine, die Spiele
oder Turniere vor die Auswahlmaßnahmen
legen und dies erst so spät mitteilen würden,
dass man kaum Zeit hat zu reagieren. Wie soll
man als Trainer da einen Ersatz herbeizaubern?
Erst recht bei den älteren Jahrgängen, wo es
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schon immer schwierig war.
Wichtig wäre auch eine gute solide Ausbildung
in die Jugendarbeit der Vereine einfließen
zu lassen. Zielführender als Zwischenrufe
Außenstehender wie: „ mach sie zu, halt sie
fest etc.“ ist die Schulung einer ordentlichen
ballorientierten Abwehrarbeit. Schnelle bewegliche Beine und Hände bräuchten die Kids.
Zudem würde in vielen Vereinen immer noch
sehr defensiv gedeckt, was die Entwicklung der
Kinder behindert.
Die Zusammenarbeit zwischen den Bezirksauswahltrainern und den Hessenauswahltrainern
funktioniert mal besser, mal schlechter. Wichtig
wäre eine gute Kommunikation. Ein guter
Ansatz wäre aus ihrer Sicht, wenn es klare
Richtlinien gäbe und man sich durch Kritik nicht
persönlich angegriffen fühlen würde.

Beim Besuch des Trainingsspiels der beiden
Auswahlmannschaften gab es ein Wiedersehen zwischen Nicole Strehl und Valerie Meier,
die das Interview für die Auszeit führte. Valerie,
jetzt Torhüterin beim TuS Zwingenberg, hatte
als Auswahlspielerin Nicole als Trainerin.

SEITE 5

Zeitnehmer/Sekretär-Schulungen erfolgreich abgeschlossen
Auch in diesem Jahr hat der AK Schiedsrichter
Darmstadt wieder Zeitnehmer/ Sekretäre auf
den neusten Stand gebracht und 372 Ausweise
verlängert sowie 138 neue Zeitnehmer/ Sekretäre erfolgreich ausgebildet. Die Ausweisverlängerungen und Neuausstellungen gelten für
jeweils zwei Jahre. Dafür wurden den Vereinen
sechs Termine für Nachschulungen und zwei
Termine für neue Anmeldungen für die Tätigkeit
als Zeitnehmer/Sekretär angeboten. Den Vereinen wurde durch eine Anfrage Gelegenheit
gegeben, sich für die Ausrichtung der Schulungen zu bewerben. Die Schulungsorte wurde
dann so gewählt, dass der zeitliche Aufwand für
die Teilnehmer so gering wie möglich gehalten
werden konnte. Die Schulungsmaßnahmen
wurden von Walter Rinschen, Mitglied des AK
Schiedsrichter, durchgeführt.

Oftmals wurde die Frage gestellt, warum so
aufwendige Schulungen durchgeführt werden.
Dazu sagt der HHV: Bei „Regeländerungen“, die Einfluss auf das Aufgabenfeld des
Zeitnehmer/Sekretär haben, ist die weitere
tätigkeit als Zeitnehmer/Sekretär vom erfolgreichen Besuch einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme abhängig.

Zeitnehmer(in) und Sekretär(in) bilden das Kampfgericht

An dieser Stelle ist den Vereinen für die Bereitstellung der Schulungsräume und der guten Organisation ein „Dankeschön“ auszusprechen.
Von den Vereinen wurden 471 Alt-Zeitnehmer/
Sekretäre und 171 Neu-Zeitnehmer/ Sekretäre für die Schulungen gemeldet. Tatsächlich haben 372 Alt-Zeitnehmer/Sekretäre
(ein Minus von 89 Teilnehmern) und bei den
Neu-Zeitnehmer/ Sekretäre haben 138 Teilnehmer (ein Minus von 33 Teilnehmern) an
den Schulungen erfolgreich teilgenommen.
Obwohl für jede Meldung eine Meldegebühr
zu entrichten ist, wurde teilweise sehr gleichgültig mit der Wahrnehmung der Meldetermine
umgegangen. Bei sorgfältigeren Meldungen,
könnte der Zeitaufwand für das Schulungsteam
minimiert werden. In diesem Fall hätte ein
Schulungsabend entfallen können.

Eine „gründliche Aus- und Weiterbildung“ ist
wegen der Möglichkeit entscheidender Ein
flussnahmen (Ende der Hinausstellungszeiten,
Wechselfehler, Spielzeitnahme, Team-TimeOut) unbedingt Voraussetzung.

10 Fragen mussten beim Test beantwortet werden
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Fazit der Aus- und Weiterbildung
Die Schulungsrichtlinien wurden vom HHV
vorgegeben. Danach sind für die Fortbildung
ca. 90 Minuten und für die Grund- bzw. Erstausbildung ca. 120 Minuten vorgegeben. Die
Zeiten wurden weitestgehend eingehalten.
Die Einstellung dazu konnte dann auch teilweise an der Aufmerksamkeit und Teilnahme und
an dem, zum Schluss der Schulung durchgeführten Regeltest (zehn Regelfragen), festgestellt werden:
Bei den Altzeitnehmern, insbesondere bei den
„alten Hasen“, fiel der Regeltest in Bezug auf
die Regel-Änderungen, schlechter aus als bei
den Neulingen. 371 Ausweise werden für die
nächsten 2 Jahre verlängert, 1 Ausweis konnte
nicht verlängert werden. Von den Neulingen haben alle 138 Teilnehmer den Regeltest bestanden und erhalten für die nächsten 2 Jahre den
Zeitnehmer/Sekretär-Ausweis ausgestellt.
Die Ausweise von 89 Alt-Zeitnehmern werden
zum 15. September ungültig. Die Inhaber
dürfen die Tätigkeit als Zeitnehmer/Sekretär
nicht mehr ausüben und müssen bei Bedarf
im nächsten Jahr an eine Neulings-Schulung
teilnehmen.
Wir wünschen alle Zeitnehmer/Sekretären eine
W. Rinschen
erfolgreiche Handballsaison.
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