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Die 2. Ausgabe der Auszeit

Was sagt uns dieses Bild?
So ein Bild kann viel erzählen. Es wurde am
11. September diesen Jahres in einem Spiel
der Bezirksliga A der Frauen aufgenommen.
Frauenhandball? Bezirksliga A? Das ist ja das
Vorletzte! Stimmt, aber nur was die Spielklasse
betrifft. Die Mannschaft von Charlotte Boese,
die auf dem Bild von Rechtsaußen in den Kreis
springt, die FSG Roßdorf/TG75Darmstadt II, ist
auch noch im hinteren Drittel der Tabelle. Aber

wie man sieht, muss man nicht unbedingt zu
einem Bundesligaspiel gehen, um schöne
Handballbilder machen zu können, und Männerhandball muss es auch nicht sein. Handball kann
auch in den unteren Spielklassen schön sein und
nicht nur den Spieler/innen viel Spaß machen.
Für den Fotografen ist diese Aufnahme das „Bild
des Jahres“ – und das bei über 4000 Handballfotos, die das endende Jahr ihm bescherte.

Halbzeit
Die Saison 2011/2012 ist in der Winterpause.
Für die meisten Mannschaften ist dies auch
das Ende der Hinrunde. Zeit eine erste Bilanz
in den Spielklassen des Bezirkes und darüber
zu ziehen.

Bezirksoberliga Männer
Am 5. Oktober kam die Nachricht aus dem Mörlenbacher Ortsteil: Die Sport- und Kulturgemeinde Ober-Mumbach hat ihre Männermannschaft
vom Spielbetrieb der Bezirksoberliga zurückgezogen. Nach vier Spieltagen stand somit der erste Absteiger fest. Soweit SIS auf Bezirksebene
„zurückdenken“ kann – das ist die Saison 2003/
2004 – spielte der Verein in der BOL. Nun gingen
ihm die Spieler aus. Man kann gespannt sein ob
und wie der Verein in der kommenden Saison für
die Bezirksliga A eine Mannschaft stellen wird.
Gab es in der letzten Saison das große Lampertheimer Solo, so haben sich dieses Mal zwei
Mannschaften an der Spitze festgesetzt: der TV
Asbach und die HSG Fürth/Krumbach. Dahinter
ein Feld von fünf Mannschaften die noch ein
positives Punktekonto, aber nur noch geringe
Chancen auf den begehrten ersten Platz haben.
Entgegen den Prognosen zum Saisonbeginn ist
darunter der TV Büttelborn. Zu unbeständig ist
die Mannschaft von Hans-Jürgen Hübner. So
konnte sie zwar als einziges Team Spitzenreiter
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Asbach bezwingen, verlor aber unter anderem
die Derbys gegen die Riedstädter Mannschaften
Erfelden und Crumstadt/Goddelau. Gerade gegen den Tabellenvorletzten Crumstadt/Goddelau
gab es zum Abschluss der Hinrunde eine überraschende 30:25-Niederlage. Es deutet also
einiges auf einen Zweikampf Asbach gegen
Fürth/Krumbach hin. Für die Mannschaft von
Spielertrainer Sven Trautmann (Foto) sprechen

im Moment zwei mehr erzielte Punkte und der
32:24-Sieg im direkten Vergleich beider Mannschaften. Der Aufstieg ist auch das klar anvisierte Ziel von Abteilungsleiter Adolf Röder, der die
Mannschaft um einige sehr erfahrene Kräfte...
Fortsetzung Seite 2
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Genau 496x wurde die erste Ausgabe der
Auszeit von unserem Server bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe heruntergeladen.
Dazu wurde sie 105x an Funktionsadressen
der Vereine und des Bezirks verschickt. Einige
Vereine haben sie auch auf ihren Webseiten
zum Download angeboten und mindestens ein
Sportsfreund hat sie ausgedruckt und in der Halle seines Vereins zum Lesen ausgelegt. Nettes
Ergebnis, aber die Marktdurchdringung, wie es
so schön in der Marketingsprache heißt, ist noch
nicht gelungen. Es sei an die über 20.000 gemeldeten Handballer/innen im Bezirk erinnert, die in
der letzten Ausgabe genannt wurden.
Zwei Freiflächen hatte die erste Ausgabe. Eine
für Leserbriefe. Und auch diese Ausgabe hat
wieder die Freifläche, denn es kam – nichts.
Erstaunlich, erlebt man doch an jedem Wochenende Spieler, Trainer und Zuschauer, die
– auf saloppem südhessisch – „de Rond uffreiße“ und sich mit ihrer Meinung gelegentlich
etwas zurücknehmen sollten, aber hier herrscht
Funkstille? Gleiches gilt für das Forum auf unserer Website oder unsere Facebookseite. Dort
konnte die Zahl der „Liker“ im Berichtszeitraum
zwar verdoppelt werden, aber was sind schon
193? Für einen Verein im Bezirk wäre das recht
viel, aber bei unserem Potenzial? Über 20.000!
Dabei gäbe es reichlich Themen über die man
reden sollte, damit sich vielleicht auch etwas ändert. Einige Themen werden in dieser Ausgabe
kurz angerissen, die Auf-/Abstiegsregelung, der
Niedergang des Bezirkspokals und des Männerhandballs im Bezirk oberhalb der Landesliga,
die „neuen“ Wettkampfstrukturen, Punktabzüge,
Schiedsrichter, u.v.a.m.. Deshalb mal die provokative Frage: Wollt ihr nichts bewegen oder
ändern? Ist alles prima? Wohl kaum.
Und noch eine Freifläche gab es in der ersten
Auszeit. Ein Feld mit dem Titel „Hier könnte Ihre
Werbung stehen“. Das gibt es leicht verändert
wieder, zusätzlich dazu aber auch eine halbseitige Anzeige der Firma Merck. Das größte Darmstädter Unternehmen fördert seit Jahren den
Sport, und dabei insbesondere den Breitensport,
in der Region. Bei einigen Handballvereinen,
auch aus unserem Bezirk, ist das Traditionsunternehmen seit Jahren ein wichtiger Sponsor.
Das Merck-Logo finden aufmerksame Leser des
Darmstädter Echos auf vielen Trikots im Sportteil, natürlich nicht nur beim Handball.
Mit den Einnahmen soll ein Teil der Spesen,
die vor allem für das Spiel der Woche anfallen,
gedeckt werden. Die Redaktion wird natürlich
auch weiterhin rein ehrenamtlich arbeiten.
Unsere Seiten sind käuflich, aber wir nehmen
nicht jeden und machen auch nicht alles mit. Dies
gilt speziell für unsere Webseiten. Klickibunti,
elend nervige Pop-Ups oder diese ätzenden
Banderolen, die nicht nur bei einem allseits bekannten Ergebnisdienst wohl eher das Gegenteil
dessen bewirken, was sie eigentlich sollen. So
etwas wird es – zumindest unter diesem Pressewart – im Bezirk Darmstadt definitiv nicht geben.
Dezente Werbung ja. Und vielleicht gibt es ja in
der nächsten Ausgabe auf der letzten Seite statt
des Radfahrers mal eine(n) Handballer(in), aus
unserem Bezirk.
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Bezirksoberliga Männer
(Fortsetzung von Seite 1)
…verstärkte. Wir haben zwar keine Tabellen
über das Durchschnittalter der Mannschaften
im Bezirk, aber weit vorne dürfte der TV Asbach
in jedem Fall liegen. Doch was soll der Jugendwahn, am Ende zählt nur der Erfolg.
Spannung ist auch am Tabellenende angesagt. Die Schlusslaterne hat Aufsteiger TG
Eberstadt. Nur zwei Punkte stehen auf der
Habenseite und die wurden gegen den Vorletzten Crumstadt/Goddelau geholt. Dabei kann
die Mannschaft von Trainer Oliver Schmand
deutlich mehr. Die Spiele gegen Asbach und
Rüsselsheim/Bauschheim gingen erst in den
letzten Spielminuten, mit einem Treffer Unterschied, verloren und im Darmstädter Derby,
bei der SG Arheilgen, ging man nach einer
26:20-Führung noch als Verlierer vom Platz.
Es scheint also eher einer Kopfsache zu sein.
Daran lässt sich über die Feiertage arbeiten.
Die HSG Erfelden, ebenfalls Aufsteiger, hat
sich dagegen in die BOL gut etabliert und
konnte die Vorrunde mit einem ausgeglichenen
Punktekonto abschließen.

Bezirksliga A Männer und ein Exkurs
in die Ab- und Aufstiegsregelung
Zwei Aufsteiger gab es in dieser Saison von
der Bezirksliga B: der TSV Modau II und der TV
Siedelsbrunn. Beide Mannschaften sorgen für
Furore in de BLA. Modau ist Herbstmeister und
Siedelsbrunn auf dem dritten Platz. Dazwischen
liegt die MSG Rüsselsheim/Bauschheim II,
die lange die Tabelle anführte, dann aber die
beiden letzten Spiele überraschend verlor.

Zwei Aufsteiger an der Tabellenspitze – da
kommt natürlich die Diskussion auf, ob der
Regelfall (nur ein Auf- bzw. Absteiger) noch
„zeitgemäß“ ist. Ein sehr schwieriges Thema.
In vielen Fällen ist das Aufsteigen deutlich
schwieriger als die Klasse zu halten. Zwischen
den einzelnen Ligen gibt es allerdings
unterschiedlich breite Leistungsbänder die
sich überlappen. Das heißt, mehr oder weniger
viele Mannschaften aus dem Spitzenfeld der
niedrigeren Spielklasse könnten in der höheren
Spielklasse die Klasse halten. Zwischen der
BLB und der BLA war es in der letzten Saison
offensichtlich sehr breit. Gut möglich, dass die
TG Biblis – immerhin in der letzten Saison
punktgleich mit dem TV Siedelsbrunn – sich in
der BLA ebenfalls gut etabliert hätte, wenn es
gar drei Aufsteiger gegeben hätte. Andererseits
war dieses Leistungsband zwischen der BLA
und der BOL deutlich schmaler. Der zweite
Aufsteiger Eberstadt ist Tabellenletzter. Ähnlich
die Situation bei den Frauen. Dort gab es mit der
FSG Gersprenztal und dem SVC Gernsheim
zwei Aufsteiger in die BOL. Gesprenztal konnte
sich in der Liga etablieren, aber Gernsheim
ist derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. In
diesen Fällen ist ein Aufsteiger offensichtlich
ausreichend. Was wäre nun die ideale
Regelung? Generell zwei Auf- und Absteiger?
Relegationsspiele zwischen Vorletztem und
Zweitplatziertem? Ein schönes Thema für das
Forum oder einen Leserbrief.

Angelo Urso (Trainer der MSG Rüsselsheim/Bauschheim II)
ärgert sich über die beiden letzten Spiele seiner Mannschaft

Am Tabellenende steht mit nur einem Pluspunkt die MSG Nauheim/Königstädten, für die
der Klassenerhalt – bei mindestens zwei Absteigern aus der BOL – in der Rückrunde eine
Herkulesaufgabe sein wird. Ein Platz davor die
HSG Nieder-Liebersbach/Reisen mit vier Punkten. Auf dem drittletzten Platz und für viele eine
Überraschung die HSG Bensheim/Auerbach.
Vor Saisonbeginn noch als Mitfavorit gehandelt
legte Andreas Beutlings Mannschaft einen glatten Fehlstart hin. In den letzten Spielen lieferte
die Mannschaft dann aber doch den Nachweis
über ihr wahres Leistungsvermögen. Im vorletzten Spiel wurde zu Hause der damalige
Spitzenreiter Rüsselsheim/Bauschheim bezwungen und danach verlor man beim Herbstmeister Modau recht unglücklich mit 39:37.

Profitierte von dem glücklichen Umstand zweier Aufsteiger in
die BLA: Peter Jano, Spielertrainer des TV Siedelsbrunn.
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Vom Aufsteiger zum Tabellenführer: Franco Labella, Spielertrainer des TSV Modau II.

Bezirksliga B Männer
In der BLB wurde der SKV Büttelborn Herbstmeister, auch wenn aktuell die HSG Ried
wegen einem mehr bestrittenen Spiel vor
Büttelborn in der Tabelle steht. Nach Minuspunkten sind die Mannschaften gleich (jeweils
vier) und den direkten Vergleich gewann Büttelborn zu Hause mit 22:21. Vielleicht werden
im Rückspiel am 25. März in Bürstadt schon
die Weichen für die Meisterschaft für eine der
beiden Mannschaften gestellt. Aber auch die
drittplatzierte TG Biblis kann bei der Vergabe
der Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden.
Immerhin bezwang man zu Hause Büttelborn
mit 32:26. Am Tabellenende finden sich die
zweiten Mannschaften von Mörfelden/Walldorf,
Roßdorf und Arheilgen, die den Abstieg wohl
unter sich ausmachen werden. Auch hier die
spannende Frage, wieviel Absteiger es in dieser Saison geben wird. Das setzt sich von der
BOL beginnend bis in die unteren Klassen fort.
Im letzten Jahr hatten wir den Glücksfall, dass
aus der Landesliga kein Absteiger in die BOL
zurückkam. Man muss kein Prophet sein, um
zu sehen, dass es diese Saison anders wird.
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Bezirksoberliga Frauen
Gab es in der letzten Saison den Zweikampf
zwischen dem späteren Aufsteiger HSG Erfelden und dem TuS Zwingenberg, so ist in dieser
Spielzeit die Leistungsspitze breiter geworden.
Die Spitzengruppe bilden fünf Mannschaften,
von denen offensichtlich jeder jeden schlagen
kann. Herbstmeister wurde – sicherlich für viele
etwas überraschend – der TuS Griesheim, der
nur gegen den TuS Zwingenberg verlor. Der
letztjährige Vizemeister liegt auf dem dritten
Platz, hat aber das Handicap, dass Sonja
Rücker (geb. Mansfeld), die überragende Rückraum-Shooterin der BOL der letzten Jahre, für
längere Zeit ausfällt; eine erhebliche Schwächung der Mannschaft von Norbert Ober.

Fehlt dem TuS Zwingenberg wohl die komplette Rückrunde:
Sonja Rücker

Tabellenzweiter ist die HSG Dornheim/GroßGerau, die zu Hause mit einem Tor Unterschied
gegen Griesheim und bei der HSG WBW II
verlor. Auf dem vierten Platz liegt der Landesliga-Absteiger HSG Fürth/Krumbach, der
seit Anfang Dezember einen neuen Trainer
hat. Pikanterweise Daniel Brendle, aktuell
auch Trainer der 2. Frauenmannschaft des
TuS Zwingenberg und einige Jahre Trainer
der 1. Frauenmannschaft der Bergsträßer.
Am 17. Dezember trafen beide Mannschaften
aufeinander und Zwingenberg kassierte mit
dem 24:36 die höchste Niederlage seit über
drei Jahren. Die Odenwälderinnen könnten
die Mannschaft der Rückrunde werden. Die
beiden Niederlagen gegen Griesheim und
Dornheim/Groß-Gerau waren sehr knapp und
die beiden Unentschieden gab es in fremden
Hallen. Bei der Vergabe der Meisterschaft wird
die HSG WBW II auch ein Wörtchen mitreden,
zeigte sie gerade bei den Spitzenmannschaften Topleistungen, kassierte dann aber gegen
Mannschaften wie Crumstadt/Goddelau und
Gersprenztal Niederlagen.
Die Abstiegszone ist in dieser Saison sehr breit,
soll doch die Klassenstärke in der kommenden
Saison auf 12 Mannschaften reduziert werden.
Hinzu kommt die Frage, was kommt von oben,
sprich Landesliga Süd, herunter? Mehr als vier
Absteiger wird es aber nicht geben. In der Aufund Abstiegsregelung 2011/2012 des Bezirks
Darmstadt steht:
„Sollte die Zahl der absteigenden Mannschaften 4 überschreiten, wird die Runde 2012/2013
mit 14 Mannschaften gespielt.“
In der Gefährdungszone liegen aktuell vier
Mannschaften: TG Biblis (6:20), TGB Darmstadt (5:19), FSG Roßdorf/TG75 Darmstadt
(4:22) und SVC Gernsheim (2:22). Zwischen
Biblis und der davor liegenden FSG Crumstadt/
Goddelau besteht ein Abstand von fünf
Punkten. Die vier Mannschaften werden also
höchstwahrscheinlich die Absteiger unter sich
ausmachen.
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Bezirksliga A Frauen
Nach dem Abschluss der Hinrunde deutet
alles darufhin, dass zwei Mannschaften die
Meisterschaft unter sich ausmachen: Tabellenführer TuS Rüsselsheim (22:2-Punkte) und TuS
Zwingenberg II (21:3-Punkte). Zum drittplatzierten SV Erbach besteht eine Lücke von fünf
Punkten. Die einzige Niederlage brachte den
Opelstädtern Zwingenberg bei, die beim TuS
einen überzeugenden 19:30-Erfolg verzeichnen konnten. Zwingenberg ließ die drei Punkte
auswärts liegen (27:24 in Langen und 26:26 in
Arheilgen). Das heißt für Zwingenberg, dass
die wichtigen Spiele der Rückrunde alle zu
Hause, in der gefürchtet engen Melibokushalle,
stattfinden. Gibt es am Ende einen Meister TuS
Zwingenberg II und einen Aufsteiger TuS Rüsselsheim? Gut möglich. Am 21. April werden
wir mehr wissen, da findet dann das Rückspiel
zwischen beiden Mannschaften statt.

Oberliga Frauen und darüber

Für die drei Vertreter des Bezirks Darmstadt
begann die Oberligasaison zunächst sehr
mäßig. Nachdem der TV Siedelsbrunn aus
den ersten vier Spielen nur einen Punkt gewinnen konnte, brachte ein Trainerwechsel die
Überwälder in die Erfolgsspur: in den letzten
sechs Spielen gab es nur einen Punktverlust.
Die Mannschaft von Jozef Skandik hat sich
auf den vierten Tabellenplatz vorgearbeitet.
Weiterhin unbeständig ist dagegen die zweite
Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach. Je
nach Spielplan kann Edis Hodzic mal Spielerinnen aus ersten Frauenmannschaft einsetzen
oder nicht. Entsprechend unterschiedlich fallen
dann auch die Ergebnisse aus. Aktuell steht die
Mannschaft auf dem neunten, sprich viertletzten, Platz. Aber am Ende der Runde werden
noch vier Punkte wegen der Nichterfüllung des
Schiedsrichtersolls abgezogen. Der TV Siedelsbrunn bekommt einen Punkt abgezogen.

Auf einem etwas enttäuschenden 7. Tabellenplatz beendet die HSG Bensheim/Auerbach die
Vorrunde der erstmals eingleisigen 2. Handballbundesliga. Unberechenbar, fast launisch
präsentierte sich die Mannschaft in den bisherigen Spielen. Zeigte man auf der einen Seite
mit einer „Notmannschaft“ gegen den TuS Metzingen (Tabellendritter) eine sensationelle Leistung, die mit einem 22:19-Sieg belohnt wurde,
stehen auf der anderen Seite unverständliche
Niederlagen gegen Mannschaften wie Greven
und Altlandsberg. Gelingt es Trainer Thorsten
Schmid nicht die notwendige Konstanz in die
Mannschaft zu bekommen, wird am Ende auch
keine bessere Platzierung herausspringen.

Landesliga Süd Männer
Sieben Teams aus dem Bezirk Darmstadt
stellen genau die Hälfte der Mannschaften in
der Landesliga Süd und wie an einer Perlenkette stehen sie in aufgereiht in der Tabelle.
Klingt ganz nett, aber die Plätze 7 bis 13 sind
ein katastrophal schlechtes Ergebnis. Keine
Mannschaft hat ein positives Punkte- oder
Torverhältnis und dass zwei der drei Absteiger
aus unserem Bezirk kommen werden, das ist
so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist
uns in dieser Ausgabe das Sonderthema „Leistungshandball Männer im Bezirk Darmstadt“
wert. Doch zurück zur Landesliga Süd. Tabellenletzter ist aktuell die MSG Böllstein/Wersau,
die bisher alle Spiel verloren hat und nach einer
Saison die Landesliga im Sommer wohl wieder
verlassen wird. Danach kommt schon der TuS
Griesheim. Zu Saisonbeginn wurde mit Uwe
Rinschen der Wunschkandidat der Vereinsführung zum Trainer gekürt, was zur Folge
hatte, dass die halbe Mannschaft den Verein
verließ. Nach der mäßigen Auftaktbilanz mit
nur sechs Pluspunkten wurde Rinschen dann
Anfang Dezember durch Torwarttrainer Rolf
König ersetzt.

Vor Lampertheim liegen mit 12:14-Punkten
des TSV Pfungstadt und der TSV Modau.
Von Pfungstadt, das eine sehr intensive
Saisonvorbereitung betrieb, hatten sich die
meisten Experten mehr erwartet. Aber statt
im erwarteten oberen Tabellendrittel bewegt
sich Thomas Gölzenleuchters Mannschaft im
bedeutungslosen Niemandsland. Zwar konnte
gegen die besser platzierten Mannschaften aus
Gelnhausen, Frankisch/Krumbach und Nieder/
Roden die Spiele gewonnen werden, aber
auf der anderen Seite gab es unverständliche
Niederlagen beispielsweise gegen Griesheim
und Erbach. Aktuell beste Männermannschaft
im Bezirk Darmstadt ist der TSV Modau. Aber
auch hier fehlt die Konstanz, um im oberen
Tabellendrittel mitmischen zu können.

Landesliga Süd Frauen
In der Landesliga Süd der Frauen ist die
Situation nicht viel besser als bei den Männern.
Die drei Mannschaften aus dem Bezirk
Darmstadt liegen in der Zwölferstaffel in der
unteren Tabellenhälfte. Am besten ist derzeit
die HSG Langen (7.) positioniert, einen Platz
vor Aufsteiger HSG Erfelden. Von den drei
Abstiegsplätzen belegt die SG Egelsbach den
letzten. Mit mindestens einem Absteiger aus
unserem Bezirk ist wohl in dieser Saison zu
rechnen.

Stefanie Wannemacher von der HSG Langen beim Derby
gegen die HSG Erfelden.

Leserbriefe
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.

Zwei Toptalente der Landesliga: Marvin Gernandt (TuS Griesheim) und Peter Grimm (TSV Modau)
Johanna Eder (TV Siedelsbrunn) beim Derby gegen die HSG
Bensheim/Auerbach am 9. Oktober. Das Spiel endete 21:21.

Ohne Punktabzug, aber bisher auch ohne
Sieg, ist die HSG Weiterstadt/Braunshardt/
Worfelden. Die Mannschaft von Ute Bendrich
ist voll im Generationenwechsel. Eine Reihe
von altgedienten Leistungsträgerinnen hat die
Mannschaft verlassen und wird weitgehend
durch A-Jugendliche ersetzt. Den ersten Punktgewinn gab es am letzten Spiel des Jahres mit
dem 31:31 beim GSV Eintracht Baunatal. Der
Klassenerhalt dürfte aber realistisch betrachtet
kaum zu schaffen sein.
Eine gute Figur macht der Hessenmeister HSG
Mörfelden/Walldorf in der 3. Liga West. Mit
16:10-Punkten ist der Aufsteiger nach der Vorrunde auf dem 5. Tabellenplatz und muss sich
um den Klassenerhalt keine Sorgen machen.
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Drittletzter mit vier Pluspunkten mehr ist der SV
Erbach. Aber Martin Rothers Mannschaft hat
noch die schwere Hypothek von drei Punkten,
die am Saisonende abgezogen werden. Punktgleich die SKG Bonsweiher, die in den letzten
Spielen einen deutlichen Formanstieg zeigte,
und die SKG Roßdorf. Dann einen Punkt besser als diese Dreiergruppe liegt der Aufsteiger
TV Lampertheim. Bernd Massags Mannschaft
hat von diesen sieben Mannschaften wohl das
größte Potenzial. Sensationell der Sieg gegen
Tabellenführer Babenhausen, der zuvor einige
Mannschaften aus unserem Bezirk förmlich abschoss (Griesheim 53:29, Erbach 57:34, Bonsweiher 48:29). Auch im letzten Saisonspiel
beim Tabellendritten HSG Maintal konnten die
Spargelstädter überzeugen und verloren unglücklich mit nur einem Tor Unterschied.
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Hier könnte
Deine Meinung
stehen!
Schreib an: redaktion@hbz-da.de
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Der Bezirkspokalgewinner der Männer der Saison 2011/2012: Der TV Lampertheim I (in rot) und der zweite Finalist TV Lampertheim II (in blau)

Bezirkspokal 2011/2012
Nachdem die Frauen schon zu Saisonbeginn in
einem Viererturnier mit dem TV Siedelsbrunn
den Bezirkspokalsieger ermittelten, fand am
17. und 18. Dezember in Lampertheim das
Final Four um den Bezirkspokal der Männer
statt. Durch die sehr kurzfristige Absage des
TV Trebur, die für einigen Gesprächsstoff
und Verärgerung sorgte, war es letztlich nur
ein Final Three. Aber das Halbfinalspiel zwischen dem TV Lampertheim II (Bezirksliga
C) gegen den SKV Büttelborn (Bezirksliga B)
entschädigte die Fans in der Lampertheimer
Jahnhalle. Der Außenseiter konnte sich mit
33:28 durchsetzen und so das – aus Lampertheimer Sicht – „Traumfinale“ TV Lampertheim I
gegen TV Lampertheim II perfekt machen. Der
vier Spielklassen höher spielende Landesligist
konnte sich erwartungsgemäß mit 42:18 durchsetzen und den Pokal vom Vorjahr erfolgreich
verteidigen.
Für den TV Lampertheim besteht nun am
31. März/1. April 2012 die Chance sich in
einem Turnier gegen die Bezirkspokalsieger
der Bezirke Offenbach-Hanau und OdenwaldSpessart durchzusetzen. Der Sieger nimmt am
17. Mai 2012 an der HHV-Endrunde in einem
Dreier-Turnier in Oberusel teil. Dort werden die
zwei Vertreter des HHV für die DHB-Pokalrunde ermittelt.
Fraglich, ob es in der kommenden Saison noch
einmal einen Bezirkspokal geben wird. Das
Interesse der Vereine ist gering. Gerade mal
zehn Männermannschaften aus acht Vereinen
wurden in diesem Jahr gemeldet. Und bei den
Frauen konnten die vier gemeldeten Mannschaften direkt ins Final Four starten.
Schade, dass nur bei bestimmten Vereinen,
hier sei der TV Siedelsbrunn bei den Frauen
und der TV Lampertheim bei den Männern
genannt, Interesse an einer Teilnahme am
Bezirkspokal besteht. Was macht ihn für die
Mehrzahl der Vereine so unattraktiv? Wie
könnte man ihn attraktiver machen?
Wenn die Tendenz der letzten Jahre so weiter
geht, dann können wir den Pokal auch verlosen
oder im Internet versteigern.

WWW.HBZ-DA.DE

Tanja Schnatz vom TV Siedelsbrunn beim Final Four gegen
die TGB Darmstadt

Leistungshandball Männer im
Bezirk Darmstadt
Es war einmal ein Handballbezirk, der hatte
viele weit über seine Grenzen hinaus bekannte
und erfolgreiche Männermannschaften… .
Ja, es war einmal. Crumstadt, Braunshardt,
Heppenheim und Griesheim das waren Mannschaften, die „oben“ mitspielten. Und jetzt hat
dieser Bezirk sieben Mannschaften, die in der
Landesliga Süd am Tabellenende herumeiern
und darüber gar nichts mehr. Vielleicht ist das
ja normal, könnte man meinen. Aber das lässt
sich mit ein bisschen Mathematik und den passenden Daten leicht nachrechnen:
2010 gab es nach Informationen des DOSB in
Deutschland 4712 Handballabteilungen. Die
u.U. drei Abteilungen einer HSG werden – wie
auch im HHV – als eine gerechnet. Im HHV gibt
es 362 und im Bezirk Darmstadt 47 Handballvereine. Die Vereine des HHV repräsentieren
somit 7,7 % und die des Bezirks Darmstadt
ziemlich genau 1,0 % der Vereine im DHB.
Nimmt man nun diese Anteile und die bekannte
Anzahl an Plätzen in den jeweiligen Ligen oberhalb der Bezirksoberligen, so kann man ein
statistisches „Soll“ errechnen. Bei den Männern
beispielsweise sollte der Bezirk Darmstadt mit
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5 bis 6 Mannschaften in der Landesliga Süd
vertreten sein. Mit tatsächlich 7 Vereinen wird
diese rechnerische Vorgabe sogar etwas übererfüllt. Danach sieht es aber sehr schlecht aus.
Es gibt eben keinen Verein aus unserem Bezirk
in den Ligen darüber. In der Oberliga sollten es
knapp zwei Vereine aus dem Bezirk Darmstadt
sein, genau 1,8. Die statistischen Werte für die
3. Liga (0,64), 2. Bundesliga (0,2) und 1. Liga
(0,18) liegen deutlich unter 1, zusammen aber
oberhalb von 1. Das heißt nichts anderes, als
dass in einer dieser Ligen noch ein Verein aus
unserem Bezirk kommen sollte. Bei den Frauen sieht es deutlich besser aus, aber die sind
weder Thema noch ein Problem. Der Nachbarbezirk Odenwald/Spessart ist bei den Männern
deutlich besser aufgestellt. Dort sind alle Ligen
oberhalb der Landesliga überproportional stark
besetzt.
Kein Verein im Bezirk hat gegenwärtig das
Potenzial, das Umfeld und das Geld, um sich in
einer der drei höchsten deutschen Spielklassen
zu etablieren. In Griesheim spielt die A-Jugend
zwar in der Bundesliga, aber wer wird den Angeboten der höherklassigen Vereine widerstehen, wenn als heimische Alternative nur die Bezirksoberliga winkt? Selbst die Landesliga wäre
– wenn denn Griesheim den Klassenerhalt
schafft – für die Besten keine Alternative. Die
Späher der Topvereine aus den Nachbarbezirken haben sie schon längst auf dem Radar.
Helmut Lukas, er wird auf der nachfolgenden
Seite noch näher vorgestellt, hat das Dilemma
so formuliert: Da wir keinen Verein im Leistungsbereich haben, ist auch kein Verein auf
kontinuierliche Jugendarbeit auf hohem Niveau
angewiesen. Wenn im Bezirk ein Verein in der
2. oder 3. Liga wäre, würde er auch immer
versuchen seine Jugendmannschaften kontinuierlich von der C- bis in die A-Jugend in die
höchste Jugendklasse zubekommen.
Nicht zwangsläufig: Es gibt auch Vereine, die
sich das Geld für die Jugendarbeit sparen und
es lieber in ihre Spitzenmannschaft stecken.
Geld wirft leider doch Tore. Aber wie bekommt
der Bezirk Darmstadt wenigstens eine Spitzenmannschaft bei den Männern?
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Bezirksauswahl männliche Jugend Jahrgang 1999
Die männliche Auswahl des Jahrgangs 1999
wird von Helmut Lukas und Björn Friedrich
trainiert. Helmut Lukas ist zusätzlich zu seinem Engagement beim Bezirk auch bei der
HSG WBW als Jugendkoordinator tätig. Björn
Friedrich ist mit der MSG Crumstadt/ Goddelau selbst in der Bezirksoberliga aktiv und
dort zudem Trainer der männlichen D-Jugend.
Dadurch sieht er jedes Wochenende Spieler
des Jahrgangs, die der ältere Jahrgang der
D-Jugend sind. Seine Mannschaft spielt in der
Bezirksoberliga, welche in der D-Jugend die
höchste Spielklasse ist. Für Helmut Lukas ist
es der dritte Jahrgang als Auswahltrainer, für
Björn Friedrich der erste.

Von diesen Mannschaften kommen jeweils drei
Spieler, von den anderen Mannschaften ist
meist nur einer dabei.

Björn Friedrich in seinem ersten Jahr als Auswahltrainer

Ein sichtbar mit den Leistungen seiner Spieler zufriedener
Helmut Lukas

„Pommes“ – mal ohne Ketchup, dafür auch garantiert gesünder. Schaumstoffbalken für das Koordinationstraining.
Spartipp für Vereine: eine alte billige Matratze zerschneiden.

Begonnen hat das Auswahltraining im Oktober
2010. Zunächst wurden 75 Kinder gesichtet
und das, obwohl nur 50 Prozent der Vereine
überhaupt Spieler zum Probetraining geschickt
hatten. Bei der Auswahl der Spieler habe es
trotz der Vielzahl an Spielern keine Diskussionen gegeben, so Lukas. Es gäbe 5 Spieler auf
Topniveau, 10 die man ganz klar dabei haben
will, 20 weitere hätte man noch nehmen können. Bei dreien sei man sich nicht ganz sicher
gewesen, so dass am Ende Kleinigkeiten den
Ausschlag gegeben hätten. Die Leistungsunterschiede seien sehr groß. Jeder Verein schicke
einfach seine drei besten Spieler zum Training.
Derzeit besteht der Kader aus 16 Feldspielern
und 2 Torhütern. Den Stamm der Mannschaft
bilden Spieler der drei derzeit besten Vereine
der Bezirksoberliga, der HSG Langen, der
HSG WBW und der JSG Crumstadt/Goddelau.
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Aber auch für die, die nicht genommen werden
konnten, habe die Sichtung etwas Positives.
Die Kinder könnten im Auswahltraining neue
Trainingsmethoden kennen lernen und mal
andere Spieler sehen und so ihr Leistungsvermögen besser einschätzen.
Mit der Mannschaft sind Lukas und Friedrich
sehr zufrieden. Die Jungs hätten Ziele und
seien dementsprechend motiviert und diszipliniert. Alle fügten sich gut in die Gruppe ein.
Erste Erfolge gab es auch schon. Die Mannschaft hat im September in Flörsheim das
Vier-Bezirke-Turnier gewonnen. Hier waren die
Jungen laut Lukas körperlich und spielerisch
überlegen.
Er begrüßt die Vorgabe der offenen Deckung
in der Jugend. Dadurch könne man nicht mehr
allein durch körperliche Größe gewinnen. Er
bemängelt jedoch, dass diese Vorgabe leider
immer noch nicht konsequent umgesetzt bzw.
von den Schiedsrichtern eingefordert würde.
Zehn bis zwölfmal im Halbjahr trifft sich die
Auswahl. Der Verein habe somit trotz Auswahltraining weiterhin die Haupttrainingsarbeit. Dort
seien die Gruppen aber sehr heterogen, sodass
sich meist mehr um die Schwachen gekümmert
würde. Die Spieler hätten in der Auswahl endlich
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mal Gegner die ihnen Paroli bieten könnten, im
eigenen Verein seien sie meist überlegen. Hier
bekämen sie ihre Grenzen gezeigt, müssten
fast immer 100 Prozent geben. Teilweise sähen
die Trainer im Verein auch die technischen
Defizite nicht. Daran wird in der Auswahl gearbeitet. Hier stehe die Technik im Vordergrund,
da diese später den Unterschied mache. Auf
Größe und Gewicht habe man keinen Einfluss.
Es gibt daher auch Hausaufgaben zum Verbessern von Athletik und Technik.
Den Trainern ist eine Mischung aus Teamgeist
und individuellem Können wichtig. Es würden
auch Spieler gesucht, die ein Spiel entscheiden
könnten. Es könne nicht immer nur über Teamgeist gewonnen werden.
Im nächsten Jahr steht der Hessenpokal an.
Dort werden dann Spieler für die Hessenauswahl gesichtet.
Eine Sache wurmt aber beide Trainer: die
Perspektive der besten Auswahlspieler für
den Aktivenbereich. In der Landesliga ist im
Bezirk Darmstadt bei den Jungs Schluss. Die
Mädchen haben es da deutlich besser. So
kommt es, dass sich immer wieder die besten Auswahlspieler Vereinen außerhalb des
Bezirks Darmstadt anschließen, und das noch
als Jugendliche. Ein Beispiel dafür ist Jannik
Kohlbacher, den Lukas zwei Jahre in der
Auswahlmannschaft hatte. Er ging zum HBLZ
nach Großwallstadt. Mit der B-Jugend wurde
er Deutscher Meister und wurde nach dem Finalspiel vom DHB-Jugendkoordinator Christian
Schwarzer als bester Spieler ausgezeichnet.
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Sichtungstraining – was ist das denn?
Jedes Jahr, kurz vor den Herbstferien wird an
alle Handball-Vereine des Darmstädter Bezirks
die Aufforderung verschickt, Handball-Talente
im jungen D-Jugend-Jahrgang zu Sichtungstrainingseinheiten zu schicken. In diesem Jahr
betrifft das den Jahrgang 2000 männlich wie
weiblich. In unserem Bezirk gibt es drei Standorte an denen trainiert wird. Das sind die Sporthallen der Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau,
die Martin-Niemöller-Schule in Goddelau und
die Halle des AKG in Bensheim. Die Einheiten
finden jeweils Samstagvormittags von 9 bis 12
Uhr statt.
Die Bezirksauswahl ist als Vorstufe für den
Hessischen Handball Verband zu sehen, der
aus den neun hessischen Bezirken ein Hessenauswahlteam bildet. Im Laufe der Bezirksauswahlzeit absolviert man verschiedene Testspiele und Turniere, das Vier-Bezirke-Turnier
und den Hessenpokal I und II. Bei dem Hessenpokal wird dann der Landestrainer der jeweiligen Kader anwesend sein und sich ein Bild
vom Ausbildungsstand der Kinder machen.
Nachdem die verantwortlichen Auswahltrainer,
die Rückmeldungen erhalten haben, leider
schicken nicht alle Vereine eine Rückmeldung,
werden die Kinder aus den verschiedenen Vereinen zu mindestens zwei Sichtungstrainings
eingeladen. Insgesamt gibt es fünf Termine, an
denen mit den verschiedensten Vereinszusammenstellungen gearbeitet wird. Die Kinder sind
immer sehr motiviert und hören den Auswahltrainern sehr gut zu, damit sie auch nicht ein
Wort verpassen. Darüber staunen die meisten
Vereinstrainer nicht schlecht, da in den eigenen
Vereinen meistens ein bisschen gequatscht
oder auch mal Blödsinn gemacht wird.
Nach dem Warmlaufen, werden einige technische Elemente abgefragt, bevor es dann im
gemeinsamen Kreis an die Kräftigung geht.
Nach einer kurzen Trinkpause und dem kleinen Biss ins mitgebrachte Frühstück, geht es
dann an den Ball. Meistens übt man paarweise,
schaut wie das Passen und Fangen klappt.
Da die Kinder aus demselben Verein immer
aneinander kleben und die Kinder, die alleine
da sind, sich Partner suchen müssen, wird hier
die erste Hürde genommen, in dem man die
Vereinszugehörigen trennt. Die schauen zwar
erst mal skeptisch aber schnell werden die Kinder miteinander „warm“ und es wird durch die
Halle gerannt. Oft finden und bilden sich neue
Freundschaften.

Dreiergruppe beim Fangspiel zum Aufwärmen

Auch beim Torhüter einwerfen, werden technische Elemente mit abgefragt. Wenn diese
Station dann gemeistert wurde, geht es in die
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Die beiden Auswahltrainer Nicole Friedrich und Heiko Thöny erklären das Spiel

1:1-Spielchen. Jedes Kind muss sich in der Abwehr präsentieren. Dabei wird darauf geachtet,
dass nicht geklammert oder gefoult, sondern
der Ball sauber und fair herausgespielt wird.
Nicht immer klappt das und man sieht hier sehr
deutlich wie in den Vereinen gearbeitet wird.
Ob viel Wert auf saubere offensive Abwehrarbeit gelegt wird oder ob wir uns einfach hinten
reinstellen. Hier beschert man uns die meiste
Arbeit. Die Vereine schicken die Kinder, die
die meisten Tore werfen, aber ballorientierte
Abwehrarbeit, wird hier ebenfalls abgefragt.
Dass das aber auch viel Spaß machen kann,
erlernen die jungen Handballer/innen in den
Auswahleinheiten und sind oft sehr stolz,
wenn sie dann ein Lob, der Auswahltrainer
bekommen.
Sehr großen Wert legen wir in den Einheiten
auf das Spielen. Neben den verschiedensten
Aufwärmspielchen wird in der letzten Stunde
meistens sehr viel Handball gespielt. Die Mädchen und Jungs müssen sich auf verschiedenen Positionen beweisen. Da geben sie immer
nochmal alles, bis alle um 12 Uhr mit hochrotem Kopf in der Mitte bei der Verabschiedung
stehen.
Fast alle Kinder lächeln dann die Trainer
nochmal an und zeigen uns, wie viel Spaß das
Training gemacht hat. Einige sind völlig kaputt,
da sie diese Intensität aus den Vereinen nicht
kennen, sind aber trotzdem glücklich.
Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn man
hinterher dem Kader nicht angehört. Das muss
aber nicht heißen, dass die Mädels und Jungs
keine 2. Chance bekommen, wenn sie sich gut
weiterentwickelt haben. Die Auswahltrainer
sind hier auf die Unterstützung der Vereine
angewiesen. Nur durch eine vernünftige
Zusammenarbeit, kann die Bezirksauswahl
funktionieren. Kinder die nach 1 bis 1,5 Jahren
immer noch nicht das Gewünschte umsetzen,
die besprochenen Defizite nicht verbessert haben und in den Vereinen die offensive Abwehr
weiterhin als Stiefkind behandelt wird, werden
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es nicht in den Kader schaffen.
Ein Großteil der Eltern, bedankt sich für das
Engagement, solche Trainingseinheiten kennen sie nicht. Man darf nur nicht den Fehler
machen, in den eigenen Vereinen auch solch
ein qualifiziertes Training zu erwarten, hier
trainieren die besten Kinder der einzelnen
Jahrgänge aus dem Bezirk, das ist eine ganz
besondere Auszeichnung.
Fotos und Bericht: Nicole Strehl

Hier könnte

Ihre Anzeige

stehen!
Wenden Sie sich an: redaktion@hbz-da.de
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Neue Wettkampfstrukturen – Theorie & Praxis
In der Saison 2004/2005 wurden erstmals die
neuen Wettkampfstrukturen, die sich aus dem
DHB-Rahmentrainingskonzept ableiten, im
Bezirk Darmstadt eingeführt. Damit wurden
verbindlich offensive Spielvarianten in diesen
Jugenspielklassen gefordert. Seither wird in
der E-Jugend 20 Minuten mit der Spielvariante
Zweimal drei gegen drei und 20 Minuten mit der
offenen Manndeckung, und in der D-Jugend
mit offensiver Manndeckung oder 1:5-Raumdeckung gespielt.
Viele können sich sicherlich noch an die E- und
D-Jugendspiele vor dieser Zeit erinnen. Da wurde meist mit 5:1- oder gar 6:0-Deckungen gespielt, die größeren Kinder waren im Rückraum
und durften aufs Tor werfen und die kleineren
wurden auf die Außenpositionen gestellt, damit
sie nicht im Weg standen. Die meisten Toren
fielen dem entsprechend aus dem Rückraum
mit Sprungwürfen über die Deckung. Dann
kam plötzlich dieser „Irrsinn“ mit der offenen
Deckung und diesem „komischen“ Zweimal drei
gegen Drei. Offene Manndeckung, das kannten
ja die meisten noch. Das hat man vielleicht mal
in den letzten Minuten eines Spiels versucht,
wenn man knapp zurücklag und ein schnelles
Tor brauchte. Aber sonst? Da ist man ja gleich
„kaputt“. Und Zweimal drei gegen drei, das ging
ja gar nicht. Das wäre ja so, wie wenn man
„die Kinder eine Halbzeit Fußball spielen lasen
würde. Das hat mit Handball genauso wenig
gemeinsam.“
Der Widerstand gegen Zweimal drei gegen
drei war sehr heftig. Diese Spielform wurde
1997 von Lutz Landgraf beim Badischen
Handballverband entwickelt. Der gebürtige
Limbach-Oberfrohnaer ist ein anerkannter und
erfolgreicher Methodiker. Er trainierte unter anderem Christian Zeitz, der heute noch über ihn
sagt: „Der Lutz hat alles in die Wege geleitet.“
Er förderte Zeitz in der Landesauswahl und
half ihm in den Nachwuchskader des DHB zu
kommen. Auch während seiner 23monatiger
Wehrdienstzeit in der Bruchsaler Sportförderkompanie betreute er den wurfgewaltigen
„Straßenhandballer“. Mit 186 cm Körperlänge
ist Zeitz nicht der Prototyp eines Rückraumspielers, die ehemalige Bundestrainer nach
dem Motto „je länger je lieber“ aussuchten, weil
sie der Meinung waren, dass sie „eher einem
Riesen das Werfen beibringen können, als einen Zwerg wachsen zu lassen“
Was Zeitz an Körperlänge und Sprungkraft
fehlt, das kompensiert er mit Dynamik und
Technik. Er hat einen schnellen und kurzen
Armzug, nutzt mit seiner Wendigkeit die Lücken
zwischen den Armen der Abwehrspieler und hat
eine Vielzahl von Wurfvarianten im Repertoire.
Auch der legendäre Herbert Lübking war mit
183 cm Körperlänge und 82 kg Körpergewicht
weder Riese noch Kraftpaket.
Doch zurück zu Landgrafs Zweimal drei gegen
drei. Bereits 2002 sollte es in die DHB-Rahmentrainingskonzeption, doch es wurde von
den Reformverweigerern – namentlich dem
AK Kinder- und Jugendhandball – gekippt. Sie
argumentierten in einer Stellungnahme, die
sie im Mai 2002 an den DHB-Vizeprsidenten
Jugend richteten, unter anderem so:
»Die angedachte Spielvariante steht prinzipiell im spielpädagogischen Widerspruch zum
Minihandball 4 plus 1, bei dem bereits höhere
Wahrnehmungsanforderungen gestellt werden,
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die nun eigens für diese neue Spielvariante
außer Kraft gesetzt werden. Eine solche Modifizierung dürfte wohl auch den Trainerinnen
und Trainern an der Basis kaum vermittelbar
sein, zumal sich das Minihandballspiel, für das
uns etliche Sportspielverbände beneiden, im
gesamten Bundesgebiet über Jahre erfolgreich
etabliert hat, weil diese Spielvariante bereits zu
einer kindgemäßen und altersgerechten Spielweise führt. Konsequenterweise müßte das
Minihandballspiel nun abgeschafft oder entsprechend der neu angedachten Spielvariante
„zweimal 3 gegen 3“ in genau diese Richtung
verändert werden. Gegen solche völlig irrationalen und unsinnigen Schritte verwahren wir
ausdrücklich.«

9m-Raums agiert, oder mit einer offensiven
1:5-Raumdeckung. Defensive Abwehrformationen sowie Einzelmanndeckungen wurden in
der Altersklasse verboten. Bei der C-Jugend
verzichtete man auf Vorgaben und setzte auf
Empfehlungen: offenes Abwehrspiel in 1:5-, 3:
3-, 3:2:1- oder 4:2-Formation. Auf 6:0-Abwehr
und Einzelmanndeckung soll verzichtet werden. In Unterzahl – die es erst ab dieser Altersklasse geben kann, da in der E- und D-Jugend
Zeitstrafe nur persönliche Strafen sind – soll mit
einer offensiven Raumdeckungsvariante (3:2-,
1:4- oder 4:1-Abwehr) gespielt werden.
Der Schiedsrichter/Spielleiter soll für die Umsetzung der Vorgaben im E- und D-Jugendbereich sorgen. Befolgt eine Mannschaft nicht

Mit Dynamik und einer ordentlichen handballerischen Grundausbildung können körperliche Nachteile mehr als nur kompensiert
werden. Die Weichen dafür müssen in der Jugend gestellt werden, denn gerade im Bereich Motorik gilt: Was Hänschen nicht
lernt… . Im Bild Christian Zeitz, der mit 186 cm sicher kein Riese im rechten Rückraum ist.

Die Reformkräfte hielt dem entgegen, dass
durch diese Spielweise vor allem die Wahrnehmungsfähigkeit und das situative Lösen von
Spielsituationen trainiert wird. Durch die Nähe
zum „richtigen“ Handball käme er zur Ausbildung der konditionellen und koordinativen
Leistungsvoraussetzungen. Von allen Spielern
würde ein kreatives, soziales und aktives Miteinander gefordert werden und alle Mitspieler
hätten deutlich mehr Ballkontakte, als bei der
konventionellen Spielweise. Es würden deutlich mehr 1:1-Situationen entstehen und die
Spieler müssten in Deckung und Angriff ständig
wahrnehmen und situativ entscheiden. Passivität wäre kaum möglich und die Reduzierung
der Spielerzahl in einer Spielfeldhälfte würde
die Wahrnehmung spezieller Spielsituationen
deutlich vereinfachen.
Die Reformer konnten sich 2004/2005 dann
doch durchsetzen, mussten aber einen Kompromiss eingehen, der dazu führte, dass in der
E-Jugend eine Halbzeit Zweimal drei gegen drei
und eine Halbzeit mit offener Deckung gespielt
wird. In der D-Jugend muss mit einer offensiven
Deckung gespielt werden, das heißt entweder
mit offener Manndeckung, die außerhalb des
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die Vorgaben, so kann er progressiv bestrafen:
Ansprechen des Mannschaftsverantwortlichen
(1. Stufe), dessen Verwarnung (2. Stufe), einen
Siebenmeter verhängen (3. Stufe) und dies bei
jedem Verstoß wiederholen.
Soweit die Theorie. Über sechs Jahre sind nun
seit der Einführung dieser Vorgaben vorbei.
Eigentlich mal Zeit eine erste kleine Bilanz zu
ziehen. Dazu wurde eine Woche vor Weihnachten ein kleiner Fragenkatalog an verschiedene
Sportkameraden im Bezirk Darmstadt verschickt. Adressaten waren alle Auswahltrainer,
Jugendklassenleiter, die beiden Vorsitzenden
der AKs Methodik und Jugend, Jungen- und
Mädelwart, Beauftragter Kinder- und Jugendhandball, zwei Schiedsrichter und natürlich
auch einige (Jugend)trainer aus den Vereinen.
Die Rücklaufquote lag bei 32 %. Allen die mitgemacht haben an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön.
Bei den Fragen ging es im Wesentlichen darum
welche Erfahrungen mit den neuen Wettkampfstrukturen gesammelt wurden und was es den
Kindern und dem Handball gebracht hat. Ein
paar Antworten dazu gibt es auf der nächsten
Seite.
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Neue Wettkampfstrukturen – was haben sie gebracht?
Eines gleich vorweg: Das Ergebnis der Umfrage kann natürlich nicht repräsentativ sein oder
gar wissenschaftlichen Ansprüchen genügen,
aber das ist ja gar nicht unser Anspruch. Der
besteht in der Objektivität. Da unsere Druckkosten sehr überschaubar und die Antworten
ausgesprochen interessant sind alle Antworten
aufgeführt. Wo möglich wurde an der Antwort
nichts geändert, ggf. wurden gruppiert und dabei zum Teil gesplittet. In einigen Fällen wurde
sinngemäß stilistisch einheitlich formuliert und
gekürzt. Leerzeilen trennen die Antworten unterschiedlicher Teilnehmer der Umfrage. Hier
die Antworten:
Wie war es früher?
Ich habe mir nicht wirklich Gedanken über das
System gemacht. Doch war es sehr offensichtlich, dass die starken Spieler im Mittelpunkt der
Spiele standen (viele Tore, meist im Rückraum
und Kreis eingesetzt) und weniger starke Spieler Mitläufer auf den Außenpositionen waren,
wenig Anspiele bekamen und somit auch nicht
sehr gefordert wurden.
Oftmals wurde einfach die Großen, Kräftigen
hinten reingestellt. Die haben ohne sich viel bewegen zu müssen die körperlich unterlegenen
geklammert und das Spiel unterbunden.
So alt bin ich noch nicht ;) Habe also keinerlei
Erfahrung mit dem alten System.
Es war ein Spiel der Großen, Frühreifen. Auf
die wurde das Spiel ausgelegt. Der Rest war
„Blocksteller“. Was wir damals den kleineren,
schwächeren Kindern zugemutet haben! Zum
Glück sind die nicht alle davongelaufen, einschließlich meiner Person 30 Jahre davor.

Wie stehst Du heute dazu?
Ich bin ein Befürworter der offenen Spielweise,
besonders des zweimal drei gegen drei. Alle
Kinder werden viel mehr gefordert, sind mehr
ins Spiel eingebunden und haben eine klare,
übersichtlichere Zuordnung. Das 6 gegen 6
verläuft allerdings meist chaotischer, da eine
Zuorndung nicht mehr so klar möglich ist. Es
ist meiner Meinung nach aber auch wichtig,
da sonst der Übergang in die D-Jugend zu
schwierig wäre.

Zweimal drei gegen drei

In vielen Vereinen wird die Abwehrarbeit eher
vernachlässigt. Meine Spielerinnen müssen
sich Angriff verdienen, über saubere und faire
Abwehrleistungen.
Wenn Trainer verstehen, dass sich Größenvorteile irgendwann verwachsen (B-Jugend)
sind die Kids, die sich in der Abwehr bewegen
können mit schönen einfachen und vor allem
sehenswerten Toren ganz weit vorne dabei.
Beim Zweimal drei gegen drei wird das schnelle
Umschalten geschult. Aber so, dass die Kinder
in der jeweiligen Hälfte eine kurze Pause zur
hohen Belastung haben, da der Ball sich auf
der anderen Seite befindet. „Egoisten“, die nie
den Ball abspielen, werden da nun geschult mit
jedem zu spielen. Eine Mannschaft ist immer
nur so stark, wie das vermeintlich schwächste
Mitglied.
An meiner Meinung hat sich nichts geändert.
Es ist schön zu sehen, mit welchem Eifer die
Kinder zu Werke gehen, weil sie wissen, dass
Abwehrspiel auch erfolgreich sein und Spaß
machen kann. Es geht doch in erster Linie darum den Ball zu erobern und dies ist durch die
offensiven Deckungsvarianten gegeben.

Früher ein fast normales Bild einer Abwehrformation, heute nur
noch nach dem Halbzeit- oder Schlusspfiff zu sehen.

Was war Deine Meinung, bei der Einführung
der neuen Wettkampfstrukturen?
Ich war eher skeptisch, ob die Kinder gerade
das Zweimal drei gegen drei so einfach umsetzen können. Das ging aber erstaunlicherweise
problemlos. Auch jetzt stelle ich immer wieder
fest, wenn die Mini-Mannschaft (trainiere ich
auch) Zweimal drei gegen drei zu üben beginnt,
ein Training reicht, dass die Kinder es umsetzen können.
Die Einführung der neuen Wettkampfstrukturen
war sinnvoll und längst überfällig.
Es ist doch logisch, dass die Kinder in einer
offensiven Deckungsvariante im Spiel 1 gegen
1 deutlich mehr gefordert und gefördert werden,
als wenn sie nur darauf aus sind, den eigenen
6m-Raum zu verteidigen.
Ich habe die Vorgaben begrüßt.
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Grundsätzlich ist der Ansatz richtig. Leider gibt
es immer wieder Probleme in der Umsetzung.
Das liegt einerseits daran, dass zu wenige
Trainer konstant im Kinderhandball arbeiten.
Wer drei bis vier Jahre eine E-Jugend trainiert
hat, der sollte gelernt und verstanden haben,
wie dieses System funktioniert – vorausgesetzt,
dass der Trainer es verstehen will. Eine hohe
Fluktuation bei den Trainern im Kinderhandball
bedeutet auch immer wieder einen Neubeginn
beim Übungsleiter.
Die Kinder sammeln im offensiven Abwehrspiel
wertvolle Erfahrungen die sie auch im Aktivenbereich brauchen. (z.B. Verteidigen auf der
1, oder in den aktuell sehr angesagten 3:2:1
-Deckungen) Gleichzeitig stehen die Angreifer
permanent in 1:1-Situationen und lernen dabei
enorm im Zweikampfverhalten. Die großen
Räume erleichtern das Erlernen von ersten
kooperativen Elementen, die Spiele sind sehr
schnell → neue Wettkampfstrukturen juhu,
wenn sie eingehalten werden.
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Gab/Gibt es Widerstände bei der Umsetzung im Spielbetrieb?
Widerstände gab es nicht direkt, aber immer
wieder Skepsis bei den Eltern, wenn die Kinder
aus dem Mini-Bereich in die E-Jugend hochkommen. (Liegt sicherlich daran, dass wir im
Mini-Bereich meist nicht Zweimal drei gegen
drei gemeldet haben). Aber nach den ersten
Spielen sind die Eltern oft begeistert.
Schwierig war zu Beginn – jetzt auch immer
noch – die Einhaltung der Regel „Der Gewährung des ersten Passes vom TW“. Da
sind die Schiedsrichter meist nicht genügend
eingewiesen vom Verein und es gibt oft Diskussionsbedarf.
Fast unmöglich ist das Auswechseln der Kinder
zu den „festgelegten Zeitpunkten“ (bei 2 x 3 gegen 3 und 6+1), da das Spiel meist so schnell
hin und her geht. Aber Bestrafungen gab es in
diesen Fällen noch nie.
Zumindest gab es am Anfang immer wieder
Beschwerden (nicht jeden Spieltag, aber doch
mehrere) über gegnerische Trainer, die sich
nicht oder zu wenig nach den neuen Wettkampstrukturen richteten und ihre Mannschaften sehr defensiv spielen ließen. Dadurch, dass
es in der E-Jugend keine offiziellen Schiedsrichter gibt, waren ein Teil der Beschwerden
auch auf die die Spiele leitenden Sportkameraden bezogen, die sich teilweise noch nicht
mit den Vorgaben auskannten und das eben
beschriebene Verhalten der Trainer nicht oder
nicht konsequent genug unterbanden. Auch bei
manchen E-Jugendspielen, die ich gesehen
habe, ist das aufgefallen. Im großen und ganzen wurden die neuen Wettkampfstrukturen damals gut angenommen denke ich. Auch bei den
Orientierungsturnieren der mJE, bei denen ich,
auch nachdem ich die C-Jugend übernommen
habe, die Turnieraufsicht gemacht habe, fiel
mir eine positive Entwicklung auf. Mittlerweile
haben – denke ich – alle Trainer, Schiedsrichter
sowie das Umfeld die neuen Wettkampfstrukturen verinnerlicht.
Es gibt immer noch große Schwierigkeiten,
da vor allem Trainer von großgewachsenen
Spielern/innen nicht sehen, dass die Kinder
sich nicht wirklich bewegen. In der E-Jugend
pfeifen oftmals Eltern oder sonstige Vereinsangehörige, die nie das offensive System gespielt
haben, bzw. die Durchführungsbestimmungen
nicht kennen. Die bestrafen nicht, schon gar
nicht, wenn es die Heimmannschaft ist.
Nach anfänglicher Überzeugungsarbeit von
einigen „ewig Gestrigen“ hat sich alles sehr
gut eingespielt. Es kommt halt vor, dass sich
Vereine über die gesamte Spielzeit nicht immer
daran halten. Auch die Umsetzung durch die
SR ist nicht immer nachvollziehbar. Mit off. SR
werden nur die Spielklassen der m+wD-BOL
besetzt. Ansonsten pfeifen Vereinsvertreter. Ab
und an beschweren sich Gastvereine, dass der
einheimische SR dies alles nicht so eng sieht.
Dies ist aber die Seltenheit.
Hier kann ich nur als Zuschauer beurteilen und
muss sagen, dass in den Spielen, die ich bislang
angeschaut habe, die neuen Strukturen zum
größten Teil umgesetzt werden. Hier hat sicher
ein Umdenken der alten Trainer-Haudegen…
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Gab/Gibt es Widerstände bei der Umsetzung im Spielbetrieb?
(Fortsetzung)
…stattgefunden. Nicht allerdings bei den Zuschauern bzw. Eltern. Sie wollen dass ihr Kind
die meisten Tore wirft und das entspricht eben
gerade nicht der Idee der neuen Wettkampfstrukturen.
Was man allerdings leider immer noch zu
oft sieht, ist, dass das „Manndeckungspaar“
ungleich ist. Damit meine ich, dass Trainer
ihren stärksten Spieler dem schwächsten des
Gegners zuordnen, weil hier die Chance auf
Tore hoch ist. Aber einen Lerneffekt gibt es für
beide nicht, der starke Spieler ist unterfordert,
der schwache überfordert und lustlos. Das hilft
keinem weiter.
Diese Schwierigkeiten gab es und mit Sicherheit gibt es sie auch noch heute. Leider gibt
es immer wieder Aussagen und Berichte, dass
Trainer die Vorgaben nicht umsetzen. Auch
die dann geforderte Sanktionierung durch die
Schiedsrichter findet nur selten Anwendung.
Das größte Potential für Schwierigkeiten sehe
ich hierbei in der D-Jugend, wo die Vorgaben
eine erste Raumdeckung zulassen, die dann
von vielen Trainer als willkommene Einladung
zur defensiven Deckung verstanden wird.
Einige Trainer stehen nicht hinter dem offensiven Abwehrspiel. Statt die Spieler in die
Zweikampfsituationen zu schicken und sie dort
zu korrigieren, bauen sie eine Mauer am 9-Meter-Raum auf und spiele quasi eine um 3 Meter
verschobene 6:0 Abwehr. Die Abwehrspieler
stehen an 9 Meter und warten auf ihren Gegenspieler, dieser wird dann zumeist gefoult, der
Ball wird gar nicht gespielt. Tendenziell stelle
ich fest, je schwächer die Mannschaft, desto
defensiver steht das Team. Sehr interessant
wäre auch ein Betrachten der C-Jugend. Hier
gibt es keine Vorgaben und schwups stehen
sehr viele Mannschaften wieder in einer 6:0....
Ich habe schon viele Eltern erlebt, die das offensive Abwehrspiel nicht befürworten, die „alte
Schule“ merkt man auf der Tribüne häufiger
als auf der Trainerbank. Meine eigenen Eltern
haben die Hintergründe aber schnell verstanden und stehen hinter meiner sehr offensiven
sinkenden Manndeckung (wir starten kurz
hinter der Mittelline) in der D-Jugend. Dass die
starken Mannschaften den freien Raum gut zu
nutzen wissen und wir aufgrund der Abwehr
sicherlich einige Tore mehr fangen, nehmen wir
in Kauf, dafür haben wir mehr Ballgewinne und
somit gibt es auf beiden Seiten mehr Tore was
alle freut. (Lieber 35:32 gewinnen als 12:9)
Die Schiedsrichter haben einen ganz unangenehmen Job. Die offiziellen in der Bezirksoberliga der D-Jugend pfeifen sonst ältere Mannschaften und sind zumeist nicht sattelfest was
die besonderen Wettkampfstrukturen angeht.
Die „Trainerfüchse“ starten dann zwar regelgerecht an 9 m, aber werden dann regelmäßig
defensiver und haben dafür „beste“ Argumente.
Da einzugreifen ist schon schwierig, da die
Verantwortlichen zumeist beratungsresistent
sind. Abseits der BOL gibt es viele „geeignete
Sportfreunde“ die keinerlei Erfahrung mit dem
Kinderhandball haben und dementsprechend
froh sind, dass das Spiel vorbei geht. Von ihnen
zu verlangen, wegen einmaligem Pfeifen die
bes.DFBs zu lesen, würde einge wahrscheinlich ganz fern halten. Hier muss man schon froh
sein, wenn Schritte und 2x gepfiffen bzw. böse
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Fouls progressiv bestraft werden. Ebenso stelle
ich fest, dass viele Schiedsrichter die Situation
des „Ballrausspielens“ aus dem Aktivenbereich
nicht kennen und unglaublich oft auf Foul entscheiden, der Hintergedanke „Spiel um den
Ball“ ist nicht vorhanden.
Was hat sich durch die neuen Wettkampfstrukturen verändert?
Sicherlich werden alle Kinder (egal welche
Spielstärke) mehr gefordert. Ob aus diesem
Grund weniger Spieler aussteigen, kann ich
nicht beantworten. Aber ich denke, dass die
Kinder, die füher eher „Mitläufer auf den Außenpositionen“ waren, sich besonders in der EJugend mehr integriert fühlen und sehen, dass
auch sie wichtig für die Mannschaft sind.
Wie sich die Kinder weiter entwickeln durch die
neuen Wettkampfstrukturen hängt noch von so
vielen anderen Faktoren im Verein ab (Konstellation der Mannschaft, Anzahl der Trainingszeiten ...), dass ich keine konkrete Veränderung
bei den älteren Jahrgängen feststellen kann.
Gut ist auf jeden Fall, dass die Kinder individuell stärker gefördert werden, da alle aktiv
am Spiel teilnehmen und nicht „mitlaufen“. Ein
Unterschied ist auch festzustellen gegenüber
den Kindern, die erst in der D-Jugend beginnen
und die Grundlagen der Manndeckung nicht so
lange trainiert haben.
Das Spiel wurde auf jeden Fall wesentlich
schneller, es fallen mehr Tore. Kleinere Spieler
werden nur dann gefördert, wenn sie im Spiel
auch eingesetzt werden, da aber viele ihre
Spiele mit 20 Toren Unterschied gewinnen wollen, setzen sie lieber die größeren und älteren
Kinder ein und lassen die kleineren und jüngeren, es sei denn, sie sind der absolute Knaller,
auf der Bank sitzen.
Eher steigen die Kids wegen der schulischen
Belastung oder körperlichen Problemen aus.
Die, die früh nach dem neuen System gefördert wurden, setzen sich heute nicht nur in der
Jugend, sondern auch in den Damenmannschaften durch. Sie sind wesentlich variabler
einsetzbar. Haben früher viele nur eine 6:0-Deckung gespielt, so haben wir heute immer mehr
Deckungsvarianten.
Die Vereine haben erkannt, dass sich die neue
Struktur positiv auf die älteren Jahrgänge
ausgewirkt hat.
Diese Fragen lassen sich nur schwer beantworten, da für eine seriöse Antwort eine „Vergleichsgruppe“ ohne Vorgaben herangezogen
werden müßte. Andererseits kommen kleinere
Spieler irgendwann an ihre Grenzen und
Aussteiger gab es immer – und wird es auch
zukünftig immer geben.
Einzig die Tatsache, dass beim Minihandball
und beim 2x drei gegen drei alle (und damit
auch die schwächeren) Spieler besser gefördert werden, kann mit Sicherheit festgehalten
werden. Leider hat gerade unser Bezirk in
der leistungsorientierten Fortführung bei den
älteren Jahrgängen wenig Erfolge vorzuweisen
– was aber auch nicht auf die Wettkampfstrukturen im Kinderhandball zurückzuführen ist.
Kleine Wirbler haben definitiv Vorteile. Sie
erobern mit ihrer Schnelligkeit viele Bälle und
laufen schnell durch die offenene Abwehrreihen durch. Andererseits laufen sie dann in der
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C-Jugend auf 5:1- bzw. 6:0-Abwehrreihen und
haben dann kaum mehr Chancen. Die großen
Spieler müssen aufgrund der Manndeckungen
sich viel mehr bewegen und werden dadurch
schneller und dynamischer.
Die Ausbildung in den offensiven Systemen ist
für unsere Jugendlichen sehr wichtig, andererseits müssen sie in der B- und A-Jugend auch
lernen in einem defensiven System zu kooperien, zu blocken etc..
Der deutsche Handball hat andere Probleme
als die Abwehrform in der E- oder D-Jugend.

Anwurf 2. Halbzeit E-Jugend, mit offener Manndeckung

Klar ist, dass Spieler die vorher etwas schwächer waren als andere, nun ebenso wichtig
werden. Dem Trainer nützt es nichts mehr, zwei
bärenstarke Talente noch stärker zu machen,
sondern jeder Spieler, jede Position, wird nun
wichtig. Dies erfordert von den Trainern, dass
sie Stärken und Schwächen aller Spieler erkennen und beheben bzw. fördern. Das bedarf
Geduld und Langfristigkeit. Der schnelle Erfolg
sollte niemals Ziel einer kindgerechten Ausbildung sein.
Ein weiteres Ziel der neuen Wettkampfstrukturen ist, jedem Spieler den Torerfolg zu ermöglichen, so dass die Tore am Ende durch
möglichst viele Torschützen zustande kommen.
Deshalb wurde ja auch der Multiplikator eingeführt. Die erzielten Tore einer Mannschaft
werden mit der Anzahl der Torschützen multipliziert, nicht selten lautet ein Endergebnis z.B.
340:280. Auch dies verlangt von den Trainern,
starke und schwache Spieler gleichermaßen zu
fördern. Da auch die scheinbar schwächeren
jetzt Anerkennung, und Erfolg erfahren, steigert
dies die Motivation und vor allem den Spaß.
Insofern würde ich darauf schließen, dass die
Zahl der Aussteiger gesunken ist.
Durch die offensiven Deckungsvarianten wird
das Spiel eins gegen eins provoziert. Dadurch
werden die Spieler in der direkten Auseinandersetzung mit dem Gegenspieler von Spiel
zu Spiel stärker. Dies zieht sich natürlich bis in
die nächste Altersklasse hoch. Spieler, die z.B.
früher in der E-Jugend keine Manndeckung
gespielt haben, weisen heute im Vergleich zu
den Spieler die eben Manndeckung spielten,
Defizite im 1:1-Verhalten auf – und die sind,
je älter die Spieler werden, umso schwerer zu
beseitigen. Von der offensiven Deckung immer
defensiver werden ist machbar und in der…
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Was hat sich durch die neuen Wettkampfstrukturen verändert?
(Fortsetzung)
…DHB-Rahmentrainingskonzeption empfohlen. Aber umgekehrt sind Spieler überfordert,
wenn sie aus einer defensiven Deckung plötzlich offensiv verteidigen sollen.
Das Spiel wurde insofern dynamischer, als ja
alleine schon aufgrund der offensiven Deckung
viel mehr Bewegung auf dem Feld vorhanden
ist. So lernen die Spieler bereits früh alternative
Handlungsmöglichkeiten kennen und können
im Wiederholungsfall schneller situationsgerecht handeln. In einer defensiven Verteidigung
hat man nicht die vergleichsweise große Anzahl
an Handlungsmöglichkeiten.
Ob es dem deutschen Handball in Zukunft
etwas bringt ist schwer zu sagen. Sicher ist
zum einen, dass die neue Wettkampfstruktur
vor allem dem 1:1-Verhalten sehr förderlich
ist und so dem Jugendtraining mehr Qualität
verliehen hat. Man darf aber nicht vergessen,
dass die neuen Strukturen dem Kinderhandball
zugeordnet werden, wo es zunächst ja auch
um eine breitgefächerte, allgemeine sportliche
Ausbildung und vor allem den Spaß am Spielen
geht. Deshalb darf hier nie einzig und allein der
Erfolg im Vordergrund stehen, das Training
soll planmäßig und ausbildungsorientiert sein.
Zum anderen muss ein Talent, das Handball
als Leistungssport betreiben will, sprich das
Ziel Bundesliga hat, in vielen Bereichen Spitzenwerte aufweisen. Zwar gibt es hier eine
Menge Schnittpunkte, doch durch die neue
Wettkampfstruktur wird man nicht automatisch
Bundesliga-Spieler.
Wenn es dem Handball in Zukunft etwas bringen soll, dann wäre ein richtiger Schritt, dass
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Vereine mehr in die Ausbildung der Trainer und
damit der Ausbildung der Kinder investieren.
Es langt einfach nicht, Eltern in die Halle zustellen. Schade, dass Trainerausbildungen und
Fortbildungen mangels Interesse abgesagt
werden müssen. Schulungen, die für E- und
D-Jugendtrainer angeboten werden, sollten
von den Trainern auch besucht werden und
nicht von den Jugendleitern, die nur die Quote
erfüllen.
Ein kurzes Fazit
Die neuen Wettkampfstrukturen sind in den
Vereinen angekommen. Der Entwicklung der
Kinder und des Handballsports sind sie ganz
offensichtlich förderlich. Und das Wichtigste
dabei: den Kindern macht es Spaß. Handball
ist ein Mannschaftssport. Dieser Grundpfeiler,
der auch für den sportlichen Erfolg von großer
Wichtigkeit ist, wird so schon in der Jugend
gestärkt.
Niemand von den Befragten möchte das Rad
wieder zurückdrehen. Die Probleme liegen
derzeit eher im Bereich der Qualität und dem
Ausbildungsstand der Jugendtrainer. Ein sehr
schwieriges Feld. In vielen Vereinen ist man
froh um jeden, der Trainer sein will. Wer kann
schon in dem Bereich Trainer nach Eignung
und Qualifikation aussuchen?
Dass es in diesen Jugendklassen nicht um das
Gewinnen, noch dazu möglichst hoch, geht, ist
aus den Köpfen vieler Trainer und natürlich Eltern nicht herauszubekommen. Aber vielleicht
trägt dieser kleine Artikel mit dazu bei, dass zumindest in unserem Bezirk, auch da ein wenig
mehr Vernunft einkehrt.
An der Stelle sei nochmals an unsere Rubrik
„Leserbriefe“ erinnert.

AUSZEIT

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!
Wenden Sie sich an: redaktion@hbz-da.de
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Auch dieses Bild hat seine Geschichte
Dieses Bild wurde im Juli 1978 im Wohnhaus
des Fotografen in Crumstadt aufgenommen.
Eine feucht-fröhliche Runde. Nüchtern war zu
dem Zeitpunkt keiner mehr. Die Jungs waren
auf dem Weg nach Israel und machten zuvor
Zwischenstation in Crumstadt. Dort spielten
sie für den Mann der dieses Bild gemacht hat
gegen den SV Crumstadt. Damals noch ein
bedeutender Handballverein in Deutschland,
aber das Thema hatten wir ja schon weiter
vorne. Wer sind diese Jungs? Die Deutsche
Handballnationalmannschaft, die am nächsten
Tag zu einem Länderspiel nach Israel flog. Ein
paar Monate zuvor, am 5. Februar wurden sie
Handballweltmeister und ein paar Monate später, als erste Handballmannschaft überhaupt,

(Foto: Herbert Lampert)

„Deutschlands Mannschaft des Jahres“.
Alle Spieler kann ich nicht mehr auf dem Bild
identifizieren, aber einen erkannte ich sofort, als
mir Herbert Lampert das Bild schickte:
Joachim „Jo“ Deckarm, Zweiter von links.
Ich war damals in der Halle – es muss die
Fritz-Strauch-Halle gewesen sein – dabei;
spielte selbst mein erstes Jahr als Aktiver in
der Kreisklasse C und war eigentlich nur wegen
Jo Deckarm in Crumstadt. Er spielte zwar auf
einer völlig anderen Position, war aber er war
mein Idol. Ein Handballer wie Deutschland ihn
seitdem nicht mehr gesehen hat. Den Welthandballer hat man erst zehn Jahre später zum
erstenmal gewählt – Jo wäre es 1978 garantiert
geworden.

Dann acht Monate später der tragische Unfall,
genau am 30. März 1979 in Tatabánya, Ungarn.
Ein Schock, für die gesamte Handballwelt.

Joachim Deckarm im Jahr 2009

Terminvorschau
17. März 2012

23. März 2012
6. Mai 2012

Juni 2012
29. Juni 2012

Elf Seiten hat die 2. Ausgabe der Auszeit am
Ende bekommen. Mehr als geplant und trotzdem kam einiges zu kurz. Die aktuelle Situation
bei den Jugendmannschaften, das Thema
Seniorenrunde, u.v.a.m.. Aber wir wollen für die
nächste Ausgabe noch etwas in petto haben.
Allen die so lange durchgehalten haben
wünscht die Redaktion:

Hessenmeisterschaft der
C-Jugend.
Das letzte Mal in Biblis?
Landesentscheid Jugend
trainiert für Olympia
letzter Spieltag der Saison
2011/2012 im Bezirk
Darmstadt
3. Ausgabe der Auszeit
Bezirkshandballtag mit
Neuwahlen, der Ort der
Veranstaltung wird noch
festgelegt.
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Ein Frohes Weihnachtsfest und
ein sportlich erfolgreiches und
vor allem gesundes Jahr 2012!
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