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Der Traum eines jedes Kassenwartes: eine volle Halle
Das obige Bild entstand am 30. Oktober 2011
beim Bezirksoberligaspiel der Männer zwischen
der MSG Crumstadt/Goddelau und der HSG
Erfelden. Kein Spitzenspiel, was die Tabellenplätze betraf, aber das „Riedstadt-Derby“
in einer wunderschönen, frisch renovierten
Fritz-Strauch-Halle in Crumstadt. Die Gastgeber waren in der vorausgegangenen Spielen
noch ohne Sieg und Aufsteiger Erfelden lag
auf dem achten Tabellenplatz und dennoch
eine bis auf den letzten Platz besetzte Halle!
Eine Kulisse, die man sonst nur mehrere Spielklassen darüber sieht. Die MSG fuhr ihren ersten
Sieg ein („Derbygesetz“), musste aber bis zum

Saisonende um den Klassenerhalt zittern. Etwa
15.000 mal wurden die 65 Bilder vom Spiel in
unserer Galerie abgerufen. Für den Fotograf war
dies das Spiel der Saison: Kulisse und Stimmung
in der Halle waren nicht zu toppen. Das übertrug
sich auf die Akteure auf dem Spielfeld. Beide
Mannschaften schenkten sich nichts, spielten
aber eine sportlich faire Partie. Auch zwei Spielklassen tiefer kann man die Halle füllen. Das
wurde am 29. April im Spitzenspiel der Bezirksliga B der Männer in Klein-Gerau demonstriert:
SKV Büttelborn gegen TG Biblis.
Das ist die eine, die schöne Seite. Leider gibt es
sehr viele Spiele mit minimaler Zuschauerbetei-

ligung. Gar nicht mal im Jugendbereich – dort
füllen wenigstens die Eltern ein paar Plätze in
den Hallen – sondern vor allem bei den Frauen.
Häufig sind in den Hallen mehr Spielerinnen auf
den Ersatzbänken, als Zuschauer auf der Tribüne. Was dort sicher helfen würde, wären Erfolge
der Nationalmannschaft. Aber da herrscht schon
seit Jahren Flaute. Gemeinsam mit den Männern
gibt es diesen Sommer einen neuen Tiefpunkt:
Olympischer Handball ohne Deutschland!
Es ist ein Teufelskreis. Ohne Erfolge „Oben“ gibt
es „Unten“ weniger Interesse und weniger Nachwuchs. Ca. 10 bis 15 Jahre später fehlen dann
„Oben“ die Talente.

Asbach-Modau Bezirksmeister (der Bezirk war
damals noch anders strukturiert und viel größer)
und stieg in die Oberliga Süd auf. Dort wurde die
Mannschaft 1987/88 Meister und stieg in die Regionalliga Südwest auf. Mit dem Abstieg 1994/95
platzte die HSG, was auf beiden Seiten einige
Wunden hinterließ. Ironie des Schicksals: Jetzt
wo Asbach in die Landesliga aufsteigt, steigt
Modau aus selbiger ab. Doch auf der Meisterschaftsfeier des TV Asbach war keine Spur von
Schadenfreude zu sehen. Ganz im Gegenteil,
dort hätte man den sportlichen Vergleich und
zwei Derbys mit vollen Hallen definitiv dem Modauer Abstieg vorgezogen. Zu Modau kommen
wir aber später noch einmal.
Nicht ganz so früh wie im letzten Jahr wurde die
Frage nach dem Meister beantwortet, aber dennoch war an der Tabellenspitze wieder vorzeitig
die Luft raus, zu überlegen war der TV Asbach
und zu unbeständig die Verfolger. Völlig anders
die Situation am Tabellenende, wo die Entschei-

Einige – für unsere Verhältnisse – spektakuläre Trainerwechsel gab es in der abgelaufenen
Saison. In manchen Fällen, wie beispielsweise
beim TV Siedelsbrunn (OL Frauen), TuS Griesheim und SKG Roßdorf (beide LL Männer)
ging die Rechnung der Vereinsverantwortlichen
offensichtlich voll auf. Nach den Trainerwechseln
spielten die besagten Mannschaften geradeso,
als wüssten sie nun plötzlich, wo das Tor steht.
Der Spruch vom Trainer, der seine „Mannschaft
nicht mehr erreicht“ hat, gilt natürlich nicht nur in
der Bundesliga. Und nicht nur dort ist es unendlich einfacher den Übungsleiter auszutauschen,
als die ganze Mannschaft. In anderen Fällen
brachte der Trainerwechsel nicht ganz den erhofften Effekt.
Zu jedem Saisonende gibt es Mannschaften bzw.
Vereine, die zu den Glücksrittern gehören und
andere, bei denen Fortuna nicht so recht wollte.
Der TSV Modau ist sicher der Pechvogel der
Saison. Abstieg der 1. Mannschaft aus der Männer-LL in die BOL, wodurch die 2. Mannschaft
als Meister der BLA nicht in die BOL aufsteigen
darf. Zum zweiten Mal Glückspiltz der Saison ist
die 1. Männermannschaft des TV Siedelsbrunn.
Ein spieltechnisches Kunststück als 3. der BLA in
die BOL aufzusteigen. Im letzten Jahr gelang der
Aufstieg als 2. der BLB in die BLA.
In der letzten Ausgabe konnte eine Freifläche
beseitigt werden. Nun endlich ist eine weitere
gefüllt worden: Wir haben einen Leserbrief! Aber
trotz nochmaligem Aufruf vor einigen Wochen
– es ist nur einer!
Was gibt es sonst noch in dieser Saisonabschlussausgabe? Nein, keine Abschlusstabellen.
Wo es die gibt, sollte eigentlich jeder Handballer
im Bezirk wissen. Auch kein Blick in die neue Saison. Dafür gibt es ja die nächste Ausgabe zum
Saisonbeginn im September. Aber keine Angst,
es gibt auch dieses Mal genug zum Lesen.

Saisonende
Die Saison 2011/2012 ist zu Ende. Die Meister/
Aufsteiger und Absteiger stehen fest. Kurz vor
den Schulferien und vor dem Bezirkshandballtag
ist es an der Zeit die Abschlussbilanz zu ziehen.

Bezirksoberliga Männer
Mit dem TV Asbach konnte sich einer der beiden,
zu Saisonbeginn (siehe Ausgabe 1) genannten,
großen Favoriten die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Süd
sichern. Nur fünf Punkte gab die Mannschaft von
Spielertrainer Sven Trautmann auf dem Weg
zur Meisterschaft ab, vier davon gegen den TV
Büttelborn, der Tabellendritter wurde. Zwischen
diesen beiden Mannschaften die HSG Fürth/
Krumbach als Vize-Meister.

Die 3. Ausgabe der Auszeit

Nach sieben Jahren wieder in der LL Süd: der TV Asbach

Nach sieben Jahren spielt der Verein aus dem
Modautaler Ortsteil mit seinen knapp 700 Einwohnern wieder in der Landesliga Süd. Damals
musste die Mannschaft trotz eines 11. Platzes in
die BOL absteigen, weil zwei der drei Absteiger
aus der Oberliga in die Landesliga Süd kamen.
Bis zum Jahr 2000 spielte Asbach selbst noch
in der Oberliga. Bis 1994/95 sogar in der Regionalliga, damals zusammen mit dem TSV Modau
als HSG Asbach-Modau. Es war eine der ersten
Handballspielgemeinschaften in Hessen, als die
Handballabteilungen beider Vereine sich 1983
zur HSG zusammenschlossen. Und es war eine
sehr erfolgreiche HSG. 1986 wurde die HSG

Nach einem Jahr BOL wieder zurück in die BLA: die TG Eberstadt
mit Trainer Seyfi Güner

Fortsetzung Seite 2
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Bezirksoberliga Männer
(Fortsetzung von Seite 1)
dung erst am letzten Spieltag fiel – zu Ungunsten des letztjährigen zweiten Aufsteigers TG
Eberstadt. Die HSG Weiterstadt/Braunshardt/
Worfelden konnte mit einem Kraftakt den Klassenerhalt sichern. Durch das Abmelden der SKG
Ober-Mumbach gab es, trotz zweier Absteiger
aus der Landesliga Süd, nur einen sportlichen
Absteiger aus der BOL. Knapp wurde es auch
für die MSG Crumstadt/Goddelau, die aber – wie
die meisten Mannschaften im Tabellenkeller – im
letzten Saisondrittel mehr Punkte sammelte, als
im vorangegangenen Saisonabschnitt. Mit Sadri
Syla kam zum Jahreswechsel ein neuer (Spieler)-Trainer, der dritte Übungsleiter für die MSG
in dieser Spielzeit. Mit dem alten Trainer sorgten
die Riedstädter beim TV Büttelborn zum Jahresende mit für einen Trainerwechsel. Nach der 30:
25-Niederlage am 17. Dezember musste HansJürgen Hübner vorzeitig gehen. Der Druck von
der Tribüne, vom kritischen Büttelborner Publikum, wurde zu groß. Seinem Nachfolger Stefan
Beißer gelang fünf Wochen später die Revanche
gegen die MSG (35:22) und ein versöhnlicher
dritter Platz am Saisonende.

BLA auf. Und nun geht es als Tabellendritter in
die BOL. Am Tabellenende war dagegen schon
recht schnell klar, dass die MSG Nauheim/
Königstädten in die BLB absteigen muss.

Bezirksliga B Männer
Aus dem ursprünglichen Dreikampf zwischen der
TG Biblis, dem Herbstmeister SKV Büttelborn
und der HSG Ried, wurde am Saisonende ein
spannendes Duell zwischen Biblis und Büttelborn. Die HSG Ried konnte die gute Serie aus
der Hinrunde nicht fortsetzen und wurde letztlich
Dritter. Das Spiel um Meisterschaft und Aufstieg
fand am vorletzten Spieltag statt, als der Tabellenführer Büttelborn die einen Punkt dahinter
liegenden Bibliser in eigener, ausverkaufter
Halle empfingen. Die Gäste aus der Gurkenstadt

Bezirksoberliga Frauen
Auch in dieser Saison gab es wieder einen Zweikampf an der Tabellenspitze. Hießen im letzten
Jahr die Protagonisten noch HSG Erfelden
(Meister und Aufsteiger) und TuS Zwingenberg,
so lieferten sich diesesmal der TuS Griesheim
und die HSG Dornheim/Groß-Gerau ein Kopfan-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Am Ende
konnten sich die Zwiebelstädterinnen mit nur drei
Minuspunkten auf dem Konto durchsetzen. Die
einzige Niederlage gab es gegen den TuS Zwingenberg. Einen weiteren Punktverlust gab es gegen Vize-Meister Dornheim/Groß-Gerau. Wobei
man aus Griesheimer Sicht in diesem kuriosen
Spiel eher von einem Punktgewinn sprechen
kann, denn mit 22:28 führte die Mannschaft von
Trainer Ralf Gimbel acht Minuten vor Spielende.

Bezirksliga A Männer
Von Glückspilzen und Pechvögeln war auf Seite
1 die Rede. In keiner anderen Spielklasse gab es
am letzten Spieltag solche Extreme. Eigentlich
schien alles vorzeitig entschieden. Zwei Spieltage vor dem Saisonende war die Meisterschaft
entschieden. Der TSV Modau II war uneinholbar
an der Tabellenspitze. Der vermeintliche Aufstieg
schien schon länger klar zu sein, da der Tabellenzweite, die MSG Rüsselsheim/Bauschheim II,
nicht aufsteigen darf, da die erste Mannschaft

Szene aus dem Spiel SKV Büttelborn gegen TG Biblis.
Gökan Tezcan vom SKV beim Wurf. Im Tor Hans Helfrich.

gewannen mit 27:29 und konnten am letzten
Spieltag in eigener Halle den Aufstieg in die BLA
feiern. In der Vorsaison war Biblis Tabellendritter,
punktgleich mit dem TV Siedelsbrunn.
Die Abstiegsfrage wurde erste am letzten Spieltag entschieden. Die HSG Mörfelden/Walldorf II
spielt in der nächsten Saison in der BLC.

Paola Vladimirov vom Meister und Landesliga-Aufsteiger

Der Kampf gegen den Abstieg war bis zum letzten Spieltag spannend. Durch die Verkleinerung
der Spielklassen von 14 auf 12 Mannschaften
gab es letztlich 3 Absteiger: TG Biblis, FSG
Roßdorf/TG75 Darmstadt und SVC Gernsheim.

Bezirkliga A+B Frauen

Am Ende mit leeren Händen: Reinhard Runge, Trainer des SKV
Büttelborn, beim Spiel gegen die TG Biblis

Bezirksliga C+D Männer
Pechvogel: Franco Labella Spielertrainer des TSV Modau II

schon in der BOL spielt. Dann der letzte Spieltag
in der Landesliga, Modau I verliert, muss in die
BOL absteigen und blockiert so den Aufstieg der
zweiten Mannschaft. Lachender Dritter: der TV

In der Bezirksliga C wurde die von dem ehemaligen russischen Weltklassespieler Sergei
Rybakow (Foto) trainierte zweite Mannschaft der
SKG Bonsweiher Meister und somit Aufsteiger
in die Bezirksliga B. Rybakow, Jahrgang 1956,
ging selbst noch auf´s Parkett und übernahm
zu Jahresbeginn als Trainer noch den akut
abstiegsgefährdeten A-Ligisten HSG NiederLiebersbach/Reisen. Dort sicherte er frühzeitig
den Klassenerhalt und entführte bei seinem
ambitionierten Ex-Verein TV Groß-Rohrheim
einen Punkt. Zweiter in der BLC wurde der TV
Büttelborn III.
Mit einer blitzsauberen Bilanz von 28:0 Punkten
steigt die zweite Mannschaft der TG Eberstadt in
die Bezirksliga C auf.

Er scheint es anzuzeigen. Zwei Plätze von der Meisterschaft
entfernt, aber dennoch BOL-Aufsteiger. Glückspilz: Peter Jano,
Spielertrainer des TV Siedelsbrunn.

Siedelsbrunn, der in der kommenden Saison in
der BOL spielen darf. Schon wieder der TV Siedelsbrunn. Im letzten Jahr stieg die Mannschaft
von Spielertrainer Peter Jano als Vizemeister
– Meister war der TSV Modau II – erst in die
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Auch in der Bezirksliga A gab es zwischen der
TuS Rüsselsheim und dem TuS Zwingenberg II
ein spannendes Duell um die Meisterschaft
– nicht um den Aufstieg, denn dass mit Zwingenberg einer der beiden Titelaspiranten nicht
aufsteigen aufsteigen darf, war frühzeitig klar.
Zwei Spieltage vor Saisonende trafen die beiden
Mannschaften aufeinander. Konnte Zwingenberg
im Hinspiel noch einen 19:30-Kantersieg einfahren, so ging das Rückspiel mit 17:19 an die
Mannschaft aus der Opelstadt.

Klassenleiter Kurt Becker gratuliert dem TuS Rüsselsheim zu
Meisterschaft und Aufstieg.

Wegen der Bildung neuer Spielgemeinschaften
gibt es in der Bezirksliga A der Frauen, trotz dreier Absteiger aus der BOL und der Verkleinerung
der Spielklasse auf zwölf Mannschaften, nur
zwei Absteiger: Die TG Eberstadt und die HSG
Erfelden II müssen in der nächsten Saison in der
Bezirksliga B antreten.
Aus der Bezirksliga B aufsteigen tut die SG
Egelsbach II. Die Mannschaft wurde zwar nur
Vize-Meister, doch der verlustpunktfreie Tabellenführer HSG Langen III spielte in dieser Saison
außer Konkurrenz.

SEITE 2

Über´m Tellerrand: Mannschaften aus dem Bezirk Darmstadt oberhalb der Bezirksebene
Oberliga Frauen und darüber
Drei Vertreter aus dem Bezirk Darmstadt spielten
in dieser Saison in der Oberliga der Frauen. In
der kommenden ist es eine Mannschaft weniger.
Die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden
steigt – für viele nicht unerwartet – in die
Landesliga Süd ab. Zu groß war der Aderlass an
altgedienten Leistungsträgerinnen, den Trainerin
Ute Bendrich verkraften musste und zu jung
und unerfahren die Talente aus der A-Jugend,
die den Klassenerhalt schaffen sollten. Nur drei
Punkte standen am Ende auf der Habenseite.

keinen neuen Vertrag mehr bekam, als Spielertrainerin nach Metzingen wechselte, konnte sich
mit ihrem Verein Meisterschaft und Aufstieg in
das Oberhaus des deutschen Frauenhandballs
sichern. Mit Lisa Mößinger, die sich in Metzingen leistungsmäßig erheblich weiterentwickelte,
steigt eine ehemalige Nachwuchsspielerin der
HSG ebenfalls in die Bundesliga auf. Der zweite
Aufsteiger TuS Weibern hat mit Trainerin Ildiko
Barna und Torhüterin Weena Ghosh ebenfalls
zwei Namen im Aufgebot, die an der Bergstraße
Spuren hinterlassen haben.
Landesliga Süd Männer
Frühzeitig zeichnete es sich ab, dass von den
sieben Vertretern aus dem Bezirk Darmstadt
– immerhin genau die Hälfte aller Mannschaften
in der LL Süd – keine eine Chance auf
Meisterschaft und Aufstieg haben würde. Der
zu Saisonbeginn von einigen hoch gehandelte
ehemalige Oberligist TSV Pfungstadt musste
bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt
bangen. Dabei wurde die Mannschaft des
neuen Trainers Thomas Gölzenleuchter zu

Landesligaabsteiger war. 20 Kästen Gerstensaft
sollen Gerüchten zufolge aus der Bierstadt in die
Zwiebelstadt geschickt worden sein.
Mit dem SV Erbach stand schon mehrere
Spieltage vor Saisonende der erste Absteiger
aus dem Bezirk Darmstadt fest. Nach zwei
Jahren Landesliga muss die Mannschaft aus
dem Heppenheimer Stadtteil wieder zurück in
die BOL. Eine schwere Bürde war sicherlich
der Abzug von vier Punkten (drei davon
sind rechtskräftig) wegen Nichterfüllung des
Schiedsrichtersolls. Gut verkaufte sich der
Liganeuling TV Lampertheim. Sportlich mit
einem ausgeglichenen Punktekonto (wegen
eines Punktes Abzug letztlich 25:26) und
positivem Torverhältnis, ist die Mannschaft
mit dem 8. Tabellenplatz die zweitstärkste
Männermannschaft aus dem Bezirk. Mit einer
beständigeren Spielweise wäre noch mehr
möglich gewesen. Eine Platzierung besser als
die Spargelstädter die Griesheimer (28:24).
Mit Roßdorf (24:28), Bonsweiher (22:30) und
Pfungstadt (22:30) drei Mannschaften, die den
Klassenerhalt knapp geschafft haben.

Spielt in der nächsten Saison in der LL Süd: Stephanie Nickel
von der HSG WBW in Gelb. Hier im Spiel bei der HSG Bensheim/
Auerbach, das die Gastgeber mit 29:28 knapp gewannen.

Auch die zweite Mannschaft der HSG Bensheim/
Auerbach kämpfte nach dem Abstieg aus der
3. Liga lange Zeit gegen den erneuten Abstieg.
Zudem war die Mannschaft von Edis Hozic mit
einer Punktabzugshypothek von vier Punkten
wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls
belastet. Am Ende konnte mit dem 9. Platz der
Klassenerhalt gesichert werden. Wesentlichen
Anteil daran hatte der massive Einsatz von
Spielerinnen aus dem Bundesligakader.

Wechselte im März vom TSV Pfungstadt zur TSG Münster in die
3. Liga: Trainer Thomas Gölzenleuchter.

Traf mit neuem Trainer wieder besser: Marleen Hapke vom TV
Siedelsbrunn, hier im Spiel bei der HSG Bensheim/Auerbach,
das 21:21 endete.

Zum Saisonstart holte der TV Siedelsbrunn aus
vier Spielen nur einen Punkt. Bei einem Punkt
der wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls
am Saisonende abgezogen wurde, war also
Nichts auf der Habenseite. Der Verein zog die
Notbremse und mit Jozef Skandik als neuem
Trainer ging es nun plötzlich steil bergauf.
Sportlich auf dem dritten Tabellenplatz,
spieltechnisch wegen des Punktabzuges auf
dem vierten, hat sich die Mannschaft gegenüber
der Vorsaison um drei Plätze verbessert.
Nach dem Aufstieg konnte sich die HSG
Mörfelden/Walldorf mit dem 6. Tabellenplatz
und 28:24-Punkten gut in die 3. Liga einfügen.
In der erstmals eingleisigen 2. Bundesliga lag
die HSG Bensheim/Auerbach mit dem 5. Platz
im Bereich des ausgegebenen Saisonziels.
Aufsteigen tun indes ehemalige Spielerinnen
des Vereins. Edina Rott, die acht Jahre lang für
die Bergsträßerinnen spielte, und, nachdem sie

WWW.HBZ-DA.DE

Saisonbeginn durch Zugänge aus Griesheim
noch deutlich verstärkt. Dort verließen einige
Spieler den TuS, wegen des neuen Trainers
Uwe Rinschen. Als der zum Jahreswechsel
gehen musste, weil seine Mannschaft auf dem
vorletzten Platz akut abstiegsgefährdet war,
legte die Mannschaft unter dem neuen Trainer
Rolf König eine sensationelle Rückrunde hin. In
Pfungstadt gab es Anfang März den nächsten
Trainerwechsel. Für Gölzenleuchter kam Jens
Becker. Doch den Pfungstädter Klassenerhalt
ermöglichte erst ein 29:27-Sieg der Griesheimer
gegen den TSV Modau, der damit der dritte

Eng wurde es auch für die SKG Roßdorf, hier mit Christoph Harbodt am Ball im Spiel gegen den SV Erbach.
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Lars Werkmann vom TuS Griesheim im „Modauer Schicksalsspiel“ am letzten Spieltag.

Landesliga Süd Frauen
Drei Mannschaften aus dem Bezirk Darmstadt
waren in dieser Saison in der LL Süd der Frauen
vertreten. Einen schlechten Saisonstart hatte die
HSG Langen, die sich dann aber von Spiel zu
Spiel steigerte und 24:20-Punkten den vierten
Tabellenplatz belegt. Knapp wurde es für die
HSG Erfelden, die zwar optisch gut platziert
den 7. Tabellenplatz in der Abschlusstabelle
einnimmt, aber nur einen Pluspunkt vom 10.
Platz, dem ersten Abstiegsplatz, entfernt ist.
Der Abstieg der SG Egelsbach zeichnete sich
schon früh ab. Nur fünf Pluspunkte, davon zwei
im Hinspiel gegen die HSG Erfelden (siehe Foto)
bedeuten den letzten Tabellenplatz.

Livia Horn von der SG Egelsbach, hier im Spiel gegen die HSG
Erfelden, das Egelsbach 23:26 gewann.
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Bezirksauswahl weibliche Jugend Jahrgang 2000
Die weibliche Bezirksauswahl des Jahrgangs
2000 wird von Nicole Friedrich und Heiko
Thöny traniniert. Nicole Friedrich hat 2007 als
Auswahltrainerin begonnen. Damals trainierte
sie den Jahrgang 1995. Heiko Thöny ist seit
2009 dabei. Beide wurden von anderen Auswahltrainern geworben.

versäumt haben. Aber meistens schicken die
Vereine schon die Richtigen, so Nicole. Dennoch gab es auch ein paar Spielerinnen, die
leider nicht genommen werden konnten. Dies
wird aber normalerweise von den Vereinen akzeptiert. Die meisten Spielerinnen kommen von
der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden,

Heiko Thöny

Nicole Friedrich

Letztes Jahr kurz vor den Herbstferien begann
die Sichtung. Das Trainerteam kennt sich jedoch schon länger. Friedrich und Thöny haben
bereits in Weiterstadt eine weibliche B-Jugend
gemeinsam trainiert, wo Thöny früher selbst
gespielt hat. Nicole selbst spielt aktiv in der
FSG Crumstadt/Goddelau in der Bezirksoberliga. Über ihren Bruder Björn, der die männliche
Bezirksauswahl Jahrgang 1999 zusammen mit
Helmut Lukas trainiert, haben wir in der letzten
Ausgabe berichtet.
Es gab fünf Sichtungseinheiten. Dafür waren
38 Mädchen von ihren Vereinen angemeldet
worden. Der Kader steht seit Januar fest und
umfasst 21 Mädchen, davon 4 Torfrauen. Nicole Friedrich trainiert neben ihrem Trainerjob
beim Bezirk auch noch in Crumstadt eine weibliche C-Jugend. Dadurch hat sie theoretisch die
Möglichkeit, weitere Talente für die Auswahl
zu entdecken, deren Vereine die Meldefrist

der JSG Crumstadt/Goddelau und dem TV
Siedelsbrunn. Erstaunlicherweise ist in diesem
Jahrgang keine einzige Spielerin von den früher
so stark vertretenen Spielgemeinschaften aus
Mörfelden/Walldorf und Bensheim/Auerbach
dabei.
Am 13. Mai fand das erste Turnier gegen zwei
Mannschaften aus dem Bezirk Odenwald/
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Spessart statt. Die Mädchen waren zwar sehr
aufgeregt, haben sich aber gut geschlagen. Es
gab eine Niederlage, ein Unentschieden und
einen Sieg, wobei die Niederlage gegen eine
Mannschaft älteren Jahrgangs auch nicht hoch
ausfiel.
Leider hat sich der Bezirk Darmstadt vom
Vier-Bezirke-Turnier ausgenommen, so dass
die beiden Trainer nun versuchen unabhängig
davon Testspiele gegen andere Auswahlmannschaften zu organisieren. Derzeit ist bereits
ein Spiel gegen Wiesbaden geplant. Zudem
wird die Mannschaft am Hexencup in Idstein
teilnehmen, wo Thöny auch selbst aktiv spielt
und eine C-Jugend trainiert. Trainiert wird
derzeit alle zwei bis drei Wochen, später aber
in größeren Abständen. Die Mädchen sind im
Training mit Eifer dabei und übten während
unseres Interviews mit den Trainern sehr
selbstständig, konzentriert und leise. Dabei ist
Friedrich und Thöny auch Vielseitigkeit wichtig.
So kommen beispielsweise im Aufwärmparcour
neben handballspezifischen Übungen auch
turnerische Element vor. Im anschließenden
Parteiballspiel wird auf faires Unterbinden von
Pässen statt dem immer noch weit verbreiteten
„Zumachen“ des Gegners wertgelegt.
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Kreuzbandriss – der GAU beim Handball
Das Kniegelenk und die Kreuzbänder
Die Evolution hat dem Menschen mit den beiden
Kniegelenken das größte und komplizierteste
Gelenk im Körper beschert. Kein anderes Gelenk
wird so belastet. Schon beim Treppensteigen
wirken Kräfte von über 3000 Newton (vereinfacht
300 kg) pro Kniegelenk. Kurzfristig kann es noch
erheblich größere Kräfte „ertragen“, ohne seinen
Dienst zu verweigern.

Der Aufbau des Kniegelenks ist vergleichsweise
komplex. Vier Knochen, das sind der Oberschenkelknochen (Femur), das Schienbein (Tibia),
das Wadenbein (Fibula) und die Kniescheibe
(Patella), werden durch mehrere Bänder, also
Verbindungen von Knochen zu Knochen und
eine Sehne (die Quadriceps-Sehne) zusammengehalten. Sehnen sind Verbindungen von
einem Knochen (hier die Kniescheibe) zu einem
Muskel (hier dem Quadriceps). Kreuzbänder gibt
es zwei und wie der Name „Band“ schon sagt,
verbinden sie zwei Knochen: jeweils den Oberschenkelknochen mit dem Schienbein. Das tun
sie in leicht schräger Lage und – immer von der
Kniescheibe aus betrachtet – hintereinander angeordnet (siehe obere Grafik). Im Kniegelenkszentrum kreuzen sich die beiden Bänder, was
ihnen auch den Namen gegeben hat. Nach ihrer
Lage unterscheidet man zwischen dem vorderen
und dem hinteren Kreuzband. Wenn „das Kreuzband“ reißt (Kreuzbandruptur), so ist es in über
90% der Fälle das vordere Kreuzband. Das liegt
zum einen daran, dass das hintere Kreuzband
stärker und somit belastungsfähiger ist, und es
außerdem eine andere Funktion als das vordere
ausübt.
Wer, wann, wo und wie oft?
Statistisch gesehen reißt in Deutschland alle 6½
Minuten ein Kreuzband. Die Betroffenen sind
typischerweise zwischen 15 und 25 Jahre alt.
Die Ursache ist in knapp 3/4 der Fälle „Sport
und Spiel“. In Deutschland vor allem Fußball,
Handball und alpines Skifahren. In den USA
dagegen vor allem Basketball und American
Football. Ohne diese fünf Sportarten wäre der
Kreuzbandriss eine eher seltene Verletzung.

Über 70% der Risse des vorderen Kreuzbandes
entstehen ohne Fremdeinwirkung bei der Landung nach einem Sprung, beim Abbremsen oder
beim plötzlichen Richtungswechsel.
Frauen sind statistisch gesehen deutlich häufiger als Männer von einem Kreuzbandriss betroffen. Dazu gibt es einige Theorien. Eine der
plausibelsten: Das Kreuzband einer Frau ist im
Mittel deutlich schmäler und daher auch weniger reißfest als beim Mann. Für diese Theorie
spricht auch, dass in einer Studie vom Kreuzbandriss betroffene Patienten statistisch ein
schmaleres Kreuzband als eine repräsentative
Vergleichsgruppe hatten. Die Kreuzbänder wurden am gesunden Knie per Kernspintomografie
vermessen.
Häufig sind neben dem Kreuzband noch andere
Teile des Knies, wie beispielsweise der Meniskus oder eines der Seitenbänder betroffen. Diese
begleitenden Verletzungen sind aber vergleichsweise harmlos. Warum?
Was macht den Kreuzbandriss so schwerwiegend?
Ein Kreuzbandriss ist im Handball die wohl am
meisten gefürchtete Verletzung. Warum eigentlich? Einer der Gründe ist der lange Zeitraum,
den man verletzungsbedingt aussetzen muss;
typischerweise sechs Monate – wenn alles glatt
läuft. Früher bedeutete ein Kreuzbandriss sehr
oft das Karriereende für den betroffenen Sportler. Hier hat der medizinische Fortschritt glücklicherweise vieles zum Positiven geändert. Dazu
später mehr. Aber es gibt noch andere Gründe,
warum ein Kreuzbandriss eine so schwerwiegende Verletzung ist.
Wenn ein anderes Band des Kniegelenks reißt,
so ist die Verletzung längst nicht so dramatisch
wie bei einem der beiden Kreuzbänder. Dazu
der Vergleich zu einem Seitenbandriss. Reißt
beispielsweise das Außenband, so wird dies
üblicherweise mit einer Bewegungsschiene konservativ behandelt (Ausnahme: das Band ist aus
dem Knochen ausgerissen). Nach etwa sechs
Wochen ist alles verheilt. Ganz von alleine, durch
körpereigene „Reparaturmechanismen“. Und genau die gibt es bei einem Kreuzbandriss eben
nicht. Warum? Die Kreuzbänder sind im Kniegelenk von der Synovialflüssigkeit umgeben.
Dieses hochviskose Mileu ist zwar eine ausgezeichnete „Gelenkschmiere“, verhindert aber
einen Heilungsprozess; selbst bei einem nur
angerissenen Kreuzband. Die Grafik am unteren
Seitenende zeigt den Vergleich zwischen einem
Außenbandriss (oben) und einem Kreuzbandriss. Eine Selbstheilung findet – unter normalen
Umständen – nicht statt. Im Absatz Behandlung
werden spezielle Umstände beschrieben, bei denen eine „Selbstheilung“ doch stattfinden kann.
Doch vor der Behandlung kommt erst einmal
die Frage, woher weiß ich, dass das Kreuzband
überhaupt gerissen oder angerissen ist?

Die Unterschiede bei Heilungsprozess zwischen einem Außenband (oben) und einem Kreuzband (unten).
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Diagnosestellung
Eine sichere Diagnose kann nur ein Facharzt,
in dem Fall ein Orthopäde, stellen. Dies kann,
ohne viel Aufwand, mit dem sogenannten Lachman-Test erfolgen. Ein erfahrener Arzt kann mit
diesem einfachen Test, bei dem die Kniestabilität
durch die Verschiebbarkeit des Unterschenkels
gegen den Oberschenkel, im Vergleich zu dem
gesunden Knie, ermittelt wird, mit hoher Zuverlässigkeit die Diagnose stellen. Die Fehlerquote

Der Lachman-Test. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt
von Mak-Ham Lam, Daniel TP Fong, Patrick SH Yung, Eric PY
Ho, Wood-Yee Chan and Kai-Ming Chan (CC-by-SA 2.0)

liegt bei etwa 10%.
Die Interpretation einer Magnetresonanztomografie („Kernspin“), die sich mittlerweile als
Standarddiagnoseverfahren bei Verdacht auf
Kreuzbandriss etabliert hat, liefert Studien zu
Folge etwa 20% Fehldiagnosen. Die höchste

Zwei MRT-Aufnahmen eines vorderen Kreuzbandrisses. Links
T1- und rechts protonengewichtet. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Paul Hellerhoff (München)

Diagnosesicherheit bietet letztlich nur eine Kniegelenksarthroskopie („Kniegelenkspiegelung“).
Die wird aber wegen des erheblichen Aufwands
und ihren Risiken zu rein diagnostischen Zwecken nur dann angewendet, wenn die konventionellen Methoden keine eindeutige Diagnosestellung ermöglichen. Da jedoch die operative
Behandlung eines Kreuzbandrisses in der Regel
arthroskopisch durchgeführt wird, ergibt sich die
Möglichkeit die Therapie, beispielsweise in Form
einer Kreuzbandteilresektion (bei Anriss) oder
einer Refixation des ausgerissenen Bandes, unmittelbar nach der diagnostischen Arthroskopie
durchzuführen.
Das Kreuzband ist gerissen – was nun?
Wenn tatsächlich das Kreuzband (an)-gerissen
ist, dann muss es behandelt werden. Wie, das
hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber
Behandlung muss sein. In einer Vielzahl von
klinischen Studien konnte gezeigt werden,
dass ein unbehandelter Kreuzbandriss zu einer
voranschreitenden Zerstörung der Kniegelenkstrukturen führt. Der Knorpel wird degenerativ
abgebaut, es kommt zu Meniskusschäden und
am Ende zu einer frühzeitigen massiven Arthrose. Die schlechte Nachricht: eine Kniegelenksarthrose ist gegenwärtig nicht heilbar und keine
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Kreuzbandriss – der GAU beim Handball (Fortsetzung)
Knieprothese kann ein gesundes Knie vollwertig
ersetzen.

verwendet. Wird dieses Transplantat vom verletzten Patienten selbst entnommen, so spricht
man von einem autologen Transplantat. Stammt
es von einer Leiche, so nennt man es ein allogenes Transplantat oder Allograft. Letzteres ist so
zu sagen der Rolly Royce der Kreuzbandplastik.
Der große Vorteil: Es muss keine körpereigene
Sehne/Band entnommen werden. Es bleiben nur
ein paar kleine Narben vom minimal-invasiven
Eingriff der Kreuzbandrekonstruktion und keine
langen Narben von der Entnahmestelle. Die
Operationszeit ist entsprechend kürzer und nach
der OP sind die Schmerzen deutlich geringer.

Eine Knieprothese, hier vom Typ Schlittenprothese, ist bei unbehandelten Kreuzbandrissen in jungen Jahren, die im Alter zu einer Kniearthrose führen, oft die letzte Behandlungsmöglichkeit.

Konservative Behandlung
Nicht jeder Kreuzbandriss muss operiert werden.
Eine konservative Behandlung bietet sich dann
an, wenn der Betroffene mit dem Handballsport
aufhören möchte und künftig auf Sportarten
mit direktem Körperkontakt sowie auf das Knie
belastende Schwenkbewegungen, verzichtet.
Die konservative Behandlung besteht im Wesentlichen aus einem Muskelaufbautraining, um
die fehlende Stabilität des Knies wieder herzustellen. Durch eine gezielte und sachgerechte
orthopädische Behandlung kann prinzipiell ein
Großteil von Patienten mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes die sportliche (siehe oben
genannte Einschränkungen) und berufliche
Tätigkeit uneingeschränkt wieder aufnehmen.
Die so behandelten Patienten sind nach durchschnittlich sieben Wochen wieder arbeitsfähig
und können nach etwa elf Wochen ein normales
Leben führen. Diese Zeiten sind in der Regel kürzer als bei einem chirurgischen Eingriff.
Wer aber weiter Handball spielen möchte, der
kommt an einer Operation nicht vorbei.
Kreuzband-OP – Kreuzbandplastik
Als Laie denkt man automatisch, „o.k. das Teil ist
gerissen, also wird es wieder zusammengenäht“.
Tatsächlich hat man das bis in die 1980er Jahre
so gemacht: die primäre Kreuzbandnaht zur
„Reparatur“ des Kreuzbandes. Die Ergebnisse
dieses Verfahrens waren allerdings katastrophal
schlecht. Die unzureichende Festigkeit des vernarbten Kreuzbandes führte zu Versagerquoten

Der Eingriff erfolgt im Normalfall minimal-invasiv. Offene Operationen werden nur bei sehr komplexen Knieverletzungen durchgeführt. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Mak-Ham
Lam, Daniel TP Fong, Patrick SH Yung, Eric PY Ho, Wood-Yee
Chan and Kai-Ming Chan (CC-by-SA 2.0)

Das Problem: es gibt viel zu wenige Organspender im Vergleich zur Häufigkeit eines Kreuzbandrisses. Allografts werden deshalb bevorzugt
bei Revisionseingriffen (Wiederholung der OP)
verwendet und sehr selten bei Ersteingriffen.
Im Normalfall wird also ein körpereigenes Transplantat verwendet. Welches Band bzw. Sehne,
das hängt vom Operateur ab. Die Transplantatwahl ist in Fachkreisen das seit Jahren am meisten diskutierte Thema der Kniechirurgie. Details
dazu, über die OP-Verfahren und ob die OP einoder zweizeitig durchgeführt wird, findet man in
der am Ende des Artikels genannten Quelle.
Die qualitativen Unterschiede sind je nach Transplantat marginal. Mit einer Kreuzbandplastik
kommt man, bei entsprechendem Geschick des

Ein Implantat aus körpereigenem Gewebe, das das gerissene
Kreuzband ersetzen soll. Freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Chih-Hwa Chen (CC-by-SA 2.0)

von etwa 50% in den ersten fünf Jahren. Danach
kam man auf die Idee das Kreuzband durch
synthetische Materialien zu verstärken oder gar
vollständig zu ersetzen. Das Ergebnis: ebenfalls
katastrophal. Abriebpartikel führten zu Fremdkörperreaktionen im Gelenk und die Versagerquote
lag ähnlich hoch wie bei der Kreuzbandnaht.
Nähen oder „Kunststoffersatzteil“ funktionieren
also nicht. Was bleibt da noch übrig? Sehnen
oder Bänder mit möglichst ähnlichen Eigenschaften. Prinzipiell sind mehrere Sehnen bzw. Bänder
des Körpers geeignet: das Kniescheibenband,
die Quadrizepssehne (siehe dazu die Grafik auf
der vorhergehenden Seite) und die Semitendinosussehne (sie verbindet das Kniegelenk mit dem
Oberschenkelknochen) werden am häufigsten
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Linkes Knie fünf Tage nach einer Kreuzbandoperation.
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Shannon Moore
(CC-by-SA 2.5)

Operateurs, fast an die Stabilität und Qualität des
ursprünglichen Kreuzbandes heran. Aber halt
nur fast: das Original ist durch nichts zu 100%
zu ersetzen.
Und wo lässt man die OP nun am besten machen? Es kann natürlich nicht der Sinn des Artikels sein, Klinik- oder gar Ärzteempfehlungen zu
geben. Grundsätzlich ein paar allgemeingültige
Tipps. Eine Kreuzband-OP erfordert einiges an
Geschick des Operateurs. Das kurz- und langfristige Ergebnis ist von seinem Können und seiner Routine abhängig. Es dürfte klar sein, dass
auf Kreuzbandrisse spezialisierte Kliniken bzw.
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Ärzte andere Möglichkeiten und Erfahrungswerte aufweisen als beispielsweise Krankenhäuser
der Regelversorgung, in denen vielleicht einmal
in der Woche ein Kreuzbandriss behandelt wird.
Wer es sich leisten kann fliegt nach Vail in Colorado. Dort praktiziert der „Knie-Pabst“ Richard
Steadman. Die Patientenliste des mittlerweile
74-jährigen liest sich wie das Who-is-who des
Weltsports: Kahn, Ronaldo, Deisler, Klitschko,
Navratilova, um nur ein paar Namen zu nennen. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der wohl
bekannteste deutsche Sportarzt, überweist seit
Jahren seine schwersten Fälle zu Steadman.
Leisten kann sich das ein „normaler Mensch“
kaum. Selbst Handballprofis dürften da an ihre
Grenzen stoßen, auch wenn sich in einem bekannten Hamburger Fall die Investition spielend
bezahlt gemacht hätte – nachher ist man halt
immer schlauer.
Doch auch in Deutschland kann man von Steadmans Können profitieren. Dazu mehr im nächsten Kapitel.
Healing Response
Was verbirgt sich denn hinter diesem Anglizismus, für den es in der deutschsprachigen Literatur noch keinen brauchbaren Begriff gibt?
Ein geniales, relativ einfaches Behandlungsverfahren, das leider noch viel zu wenige Ärzte
und Patienten kennen. Es wurde zu Beginn der
1990er Jahre von Richard Steadman entwickelt
und da der lieber behandelt als schreibt, publizierte er erst vor zehn Jahren das Verfahren.
Stammzellen sind seit einigen Jahren in aller
Munde, wenn es um neuartige Therapieverfahren geht. Und auch hier geht es um diese Alleskönner. Allerdings nicht um die heiß diskutierten
embryonalen, sondern um adulte körpereigene
Stammzellen. Die finden sich vor allem im
Knochenmark (Stichwort: Knochenmarktransplantation = Stammzelltransplantation). Beim
Erwachsenen ist das Knochenmark nur noch in
wenigen großen Knochen vorhanden. Glücklicherweise im Oberschenkelknochen, nicht dagegen in Schien- und Wadenbein. Steadmans geniale Idee: Durch Öffnen des Knochenmarks des
Oberschenkelknochens können Stammzellen in
das Knie, genaugenommen in die Synovialflüssigkeit übertreten und sich dort in die zur Heilung
notwendigen Flügelzellen ausdifferenzieren
(„heranreifen“). Der Eingriff selbst erfolgt arthroskopisch. Zunächst wird meist die Diagnose
bestätigt und begleitende Verletzungen werden
versorgt. Danach wird – wenn der Eingriff erfolgversprechend ist (dazu später mehr) – mit einer
Ahle im Bereich des Kreuzbandes an mehreren
Stellen das Knochenmark geöffnet. Die Behandlung wird stationär durchgeführt und der Klinikaufenthalt dauert dabei typischerweise zwei
Tage. Mit einer Schiene wird das Kniegelenk
dann für etwa vier bis sechs Wochen in einer
10°-Beugung fixiert. Danach erfolgt ein intensives Training. Nach durchschnittlich drei Monaten
ist der so behandelte Patient im Erfolgsfall wieder fähig Leistungssport auszuüben.
Das klingt natürlich phantastisch: halbe Zeit bis
zur vollständigen Rekonvaleszenz (im Vergleich
zur Kreuzbandplastik), das gute alte Kreuzband
wird wieder hergestellt, keine Entnahme von
körpereigenem Gewebe zur Transplantation
und eine vergleichsweise einfache und vor allem
schnelle Operation. Aber wo liegt da der Haken?
Es müssen einige Bedingungen erfüllt sein, damit die Methode den gewünschten Erfolg bringt.
Das Kreuzband sollte nicht vollständig gerissen
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sein. Idealerweise sollten maximal 2/3 des Bandes gerissen sein und der Synovial-Überzug,
der die Nährstoffversorgung des Kreuzbandes
gewährleistet, muss noch erhalten sein. Außerdem muss noch der Kreuzbandstumpf erhalten
sein und der Kreuzbandanriss muss möglichst
frisch sein. Maximal zehn Tage alt sollte die
Verletzung sein.
Diese Einschränkungen führen leider dazu, dass
der Healing Response nur für einen kleinen Teil
der Kreuzbandverletzungen eine Alternative
darstellt. Die Entscheidung, ob Kreuzbandplastik
oder Healing Response zum Einsatz kommt, fällt
letzendlich während der Arthroskopie. Die Erfolgsquote des Healing Response liegt bei etwa
70 bis 80%, wenn die genannten Bedingungen
erfüllt sind. Das ist eine schlechtere Quote als
bei der Kreuzbandplastik, die bei über 90% liegt.
Aber die Misserfolge beim Healing Response
können immer noch mittels Kreuzbandplastik
behandelt werden.
Noch ein paar Anmerkungen zum Healing
Response. Das ist keine Quaksalberei und
kein esoterischer Mumpitz, wie beispielsweise
Magnetfeldtherapie oder Homöpathie, für die
es keinerlei wissenschaftlichen Nachweis der
Wirksamkeit gibt, die über den Placebo-Effekt
hinausgeht. In Deutschland wurde der Healing
Response an der Uniklinik Gießen-Marburg bei
Professor Stürz, der mittlerweile im Ruhestand
ist, etabliert. Einer der Pioniere war dabei Stürz‘
Oberarzt, Dr. Erhan Basad, der den Healing
Response nun an der ATOS-Klinik in Heidelberg praktiziert. In Gießen wird die Methode
von Dr. Bernd Ishaque, leitender Oberarzt der
Orthopädischen Unklinik, weiterentwickelt. Für
beide Klinken gilt, dass man bei Verdacht auf
Kreuzband(an)riss terminlos zur Vorstellung
kommen kann. Wichtig: In Gießen muss dabei
an der Zentralen Notaufnahme darauf hingewiesen werden, dass eine Vorstellung in der
Orthopädie gewünscht wird. Über Frau Frank
kann aber auch direkt Kontakt zu Dr. Ishaque
aufgenommen werden (06419-8542913).
Auch die ATOS-Klinik ist 24 Stunden mit einer
Notfallmannschaft besetzt und mit einer frischen
Verletzung bekommen Patienten einen Termin
ohne Wartezeit (06221-983140).

wurden unter anderem Balancematten eingesetzt. Welche Übung die beste Prävention bietet
ist noch weitgehend unklar. Möglichst vielseitige
Übungsprogramme zeigen einen größeren positiven Effekt als einzelne Übungen.
Viele Kreuzbandrisse könnten vermieden werden, wenn die Trainer entsprechende Elemente
in ihr Trainingsprogramm einbauen würden. Unwissenheit und knappe Hallenzeiten sind folglich
wahre „Kreuzbandkiller“.
Eine Reihe von Übungen kann man ohne viel
Aufwand auch zu Hause durchführen. Wichtig
ist dabei die Verbesserung der koordinativen
Fähigkeiten und die der Wahrnehmung der eigenen Körperbewegung (Propriozeption). Viele
Kreuzbandrisse entstehen dadurch, dass der
„Kopf nicht weiß, was die Beine gerade tun und
wo sie sich befinden“. Wer Videos von Kreuzbandrissen bei Handballspielen gesehen hat, wird
verstehen, was damit gemeint ist. Ein typisches
Beispiel ist der Kreuzbandriss von Jogi Bitter in
diesem Jahr.
Das Betrachten von Videoaufzeichnungen
handballspezifischer Kreuzbandrisse mag zwar
nicht für jedermanns Nerven das Richtige sein,
bewirkt aber eine Förderung der motorischen
Kompensationsstrategien in entsprechenden
Gefahrensituationen.
Übliche propriorezeptive Trainingsmittel sind beispielsweise „Wackelbretter“ und „Sportkreisel“.
Diese geben dem Trainierenden einen instabilen
Untergrund, wodurch dieser ständig gezwungen
ist, seinen Körper im Gleichgewicht zu halten.
Das Trainieren der propriorezeptiven Funktionen ist übrigens ein wesentlicher Bestandteil
der Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Diese alte Weisheit von Hippokrates gilt insbesondere für die Kreuzbänder. Doch wie kann
man da vorbeugen? Auf Sport oder konkret auf
Handball verzichten ist keine sinnvolle Lösung.
Der volkswirtschaftliche Nutzen des Breitensports und des Leistungssportes an dessen
Spitze, als Instrument zur Mobilisierung der Massen, übersteigt um ein vielfaches den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch Verletzungen
entsteht. Keine Frage, es gibt „Sportarten“, bei
denen diese Bilanz negativ ist, aber Handball
gehört nicht dazu.
Wie können Kreuzbandrisse vermieden werden?
Das Kreuzband ist kein Muskel, der durch Training größer und kräftiger gemacht werden kann.
Aber es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt
haben, dass durch spezielle Übungen das Verletzungsrisiko deutlich gesenkt werden kann.
Schon ein gezieltes Aufwärmprogramm vor Spiel
oder Training setzt das Verletzungsrisiko – nicht
nur für das Kreuzband – deutlich herab. In einer
norwegischen Studie mit über 1800 Handballspielern im Alter von 15 bis 17 Jahren konnte
durch ein strukturiertes Aufwärmprogramm mit
neuromuskulären Übungselementen die Verletzungsrate um über 50% gesenkt werden. Dabei

Die könnte man sich in vielen Fällen ersparen,
wenn man die entsprechenden Übungen vorher
praktiziert hätte. Diese Übungen kann man, wie
oben schon erwähnt, ohne viel Aufwand auch
zu Hause machen. Zur Selbstmotivation seien
Kreuzband-OP-Videos beispielsweise auf Youtube empfohlen. Und was das Aufwärmen vor dem
Training betrifft: Mit dem Fahrrad ins Training zu
fahren tut nicht nur der Umwelt und dem Geldbeutel gut.
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Typischer Bewegungsaublauf bei einem Kreuzbandriss ohne
Fremdeinwirkung. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von
Mak-Ham Lam, Daniel TP Fong, Patrick SH Yung, Eric PY Ho,
Wood-Yee Chan and Kai-Ming Chan (CC-by-SA 2.0)

Auf unserer Internetpräsenz sind auf der Seite
http://kreuzbandriss.hbz-da.de
weitere Infos, vor allem in Form von Videos,
hinterlegt. Die Videos betreffen die Bereiche
Anatomie und Funktion der Kreuzbänder, Operationen, Lachman- und Schubladentest, Healing
Response und Übungen zur Prävention eines
Kreuzbandrisses.

Quellen
Dieser Beitrag basiert auf dem Wikipedia-Artikel „Kreuzbandriss“, dessen Hauptautor diese Zusammenfassung verfasst hat.
Der Wikipedia-Artikel wurde von mehreren Orthopäden begutachtet („gereviewed“). Die aktuellen Informationen zum Healing
Response sind von den Drs. Bernd Ishaque und Erhan Basad,
denen an dieser Stelle nochmals gedankt sei.
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Leserbrief
zum Thema: Bezirkspokal
Ich finde den Pokal super! Bleibende Erinnerungen wie ein
Gastspiel
von
TV Kirchzell I
(damals
Regionalliga)
mit
Bernd
Roos
ohne Harz gegen
TV Büttelborn I
(damals Landesliga glaube ich)
im Hessenpokal
oder eine 49:50
Niederlage nach
Ve r l ä n g e r u n g
und Siebenmeterwerfen mit dem TV Trebur (BL-A) gegen die
HSG Mörfelden/Walldorf (BOL). Ebenso dürfte
die Lampertheimer Zweite dieses Pokaljahr nicht
vergessen. Die Siege gegen TV Büttelborn I und
SKV Büttelborn I, dazu das Finale gegen die eigene Erste. Sowas geht nur im Pokal.
Aus Verbandssicht sollte der Pokal weitergeführt
werden, egal wie viele Mannschaften sich melden. Der organisatorische Aufwand dürfte doch
überschaubar sein, im Vergleich zur Rundenoder Qualifikationplanung in der Jugend. Wo
kann der Verband was machen: Termine, Modus,
Meldegebühr, Preisgelder.
Den Modus mit Final 4 finde ich gut, Termine sind
gut und die Option der Verlegung unter die Woche ist gegeben, Meldegebühr und Preisgelder
kenne ich nicht.
Aus Vereinssicht verstehe ich die Nichtmeldungen nicht. Wir als TV Büttelborn I haben statt
Pokal zu spielen am Wochenende der 1. Runde
gegen einen Rheinhessenligisten und eine BLA-Mannschaft getestet… . So verpasste man
das Derby gegen den SKV Büttelborn – selbst
schuld.
Gegen eine Pokalmeldung sprechen aus meiner
Sicht nur Terminprobleme und Verletzungsmöglichkeit. Dafür sprechen die Möglichkeit Reservespielern Spielzeit zu verschaffen, Zeit für
Taktische Experimente im Wettkampf, Selbstvertrauen tanken (vielleicht hätte unseren LLMannschaften ein, zwei Siege im Pokal gut getan), Grenzen erkennen gegen stärkere Teams,
Charaktertest für Spieler (Alles oder nichts bzw.
David gegen Goliath), Derbys die sonst nicht
möglich sind.
9. Januar 2012, Tobias Führer, Büttelborn
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Wie werde ich Handball-Schiedsrichter? Fragen an den Bezirksschiedsrichterwart Ronald Balß
• Welche Vorraussetzungen muss ich erfüllen,
um
HandballSchiedsrichter zu
werden?
Man muss am Tag
der Zwischenprüfung (nach der
theoretischen Ausbildung) 16 Jahre
alt sein. Man kann
nur von einem
Verein angemeldet werden. Eine
Eigenmeldung ist
nicht möglich.
• Die Ausbildung wird ja derzeit an einem
Wochenende durchgeführt. Wie geht es dann
weiter? Test - wie sieht der aus? Was wird an
diesem Wochenende alles gemacht?
Die theoretische Ausbildung ist an einem verlängerten Wochenende (Fr. - So.). Grundkenntnisse
des IHF-Regelbuches werden vorausgesetzt.
Die theoretische Ausbildung vertieft die Regelkenntnisse und gibt Hinweise für eine einheitliche Auslegung. Die Zwischenprüfung (Regeltest
und Ausfüllen eines fiktiven Spielberichtes)
bildet den Abschluss. Anschließend erfolgt die
praktische Ausbildung: Leiten von Spielen mit
Betreuung durch Paten.
• Was sollte man vor dem Lehrgang machen?
Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Man sollte mit
dem Wesen der Regelfragen vertraut sein, sie
stehen ja im Internet [Red.: beispielsweise auf
unserer Website unter „Downloads“]. Das hilft
bei der theoretischen Prüfung immens. Wenn
man schon über Erfahrung im Pfeifen verfügt, ist
das für den Beginn der eigentlichen SR-Tätigkeit
auch sehr hilfreich.
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• Wann pfeife ich das erste Spiel? Welche Spielklassen? Wieviele Spiele muss ich pro Saison
pfeifen? Und wenn ich an einem Termin nicht
kann?
Die ersten Spiele pfeift man mit Beginn der Hallenrunde: m+w Jugend C+D. Eine feste Anzahl
von zu leitenden Spielen gibt es nicht. Im Idealfall
ist sie der Quotient aus der Gesamtzahl der Spiele durch die Gesamtzahl der Schiedsrichter. Von
den Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie an
mindestens der Hälfte der Spieltage einsetzbar
sind. Sind sie das nicht, sind sie nicht geeignet.
• Was ist der Unterschied zwischen Schiedsrichter, Schiedsrichterneuling und Schiedsrichteranwärter? Wann bin ich was?
Schiedsrichteranwärter ist man bis zur Verbandsprüfung im Februar des nächsten Jahres. Dann
wird man Schiedsrichter – wenn man bestanden
hat. „Schiedsrichterneuling“ ist kein definierter
Begriff, sondern nur eine Beschreibung der
Anfänger.
• Wer ist mein „Chef“, wer sind meine Ansprechpartner als Schiedsrichter?
Die Ansetzerin für die SR-Anwärter ist momentan
Lisa Jung. Von ihr kommen die Spielaufträge und
sie ist die erste Ansprechpartnerin für alle Fragen
und Probleme. Der Chef bin ich (Administration).
Die Weiterbildung erfolgt durch Mitarbeiter der
Schiedsrichter-Lehrgruppe, deren Chef Herward
Hitschler ist. Schiedsrichterbeobachter kommen
hier nicht zum Einsatz (höchstens in begründeten Einzelfall). Dafür gibt es die Paten, die
eigentlich auch qualifizierte Schiedsrichter sein
sollen. Schiedsrichterbeobachter beobachten
Schiedsrichter, die in den HHV-Kader aufsteigen
wollen.
• Was macht ein Pate?
Der Pate kommt aus dem gleichen Verein wie der
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Schiedsrichteranwärter (oder er wird vom Bezirk
gegen Entgelt gestellt, wenn der Verein keinen
geeigneten Paten hat. Der Pate ist eine Hilfe, die
praktische Verhaltenstips für die Spielleitung und
den Umgang mit den Spielern + Betreuern gibt.
• Wann und wie oft sind Schiedsrichterschulungen bzw. Pflichtveranstaltungen? Was ist, wenn
ich nicht teilnehmen kann?
Schiedsrichterschulungen finden in jedem Quartal einmal statt und es werden immer Alternativtermine angeboten. Wenn man einmal nicht
teilnehmen kann, muss man sich begründet
entschuldigen, dann passiert nichts. Gerade am
Anfang ist ein intensiver Austausch jedoch sehr
wichtig.
• Kann ich als Schiedsrichter bestraft werden?
Von wem und wie? Wie oft kommt das vor? Was
sind die typischen Gründe?
Strafen gibt es nur für Gleichgültigkeit und Desinteresse: Unentschuldigtes Fehlen bei Schiedsrichterfortbildungen, unentschuldigtes Nichtleiten
von Spielen, Nichtversenden vom Spielbericht.
Die Strafen kommen von mir, weshalb ich auch
so „beliebt“ bin. Es kommt pro Saison etwa 130
mal vor, was mir persönlich völlig unverständlich
ist. Es sind aber häufig die gleichen Schiedsrichter. Ich habe in 38 Jahren Schiedsrichtertätigkeit
noch keine einzige Strafe erhalten (aber wer ist
so doof und bestraft sich selbst?).
• Ab wann kann ich im Gespann pfeifen?
Im Prinzip ab dem zweiten Jahr.
Weitere Fragen an Ronald Balß oder zum Thema „Wie werde ich Handball-Schiedsrichter“,
sowie zu anderen Themen im Bezirk Darmstadt,
können formlos an die Redaktion gesendet werden: redaktion@hbz-da.de
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