
Liebe Handballfreunde des TVB! 
 
Es geht wieder los und die handballfreie Zeit neigt 
sich dem Ende. Unsere Mannschaften starten am 
16.09.2017 in die Saison 2017/2018.  
Für unsere Mannschaften ist diese handballfreie Zeit 
jedoch bereits seit längerem vorbei, denn sie starte-
ten teilweise schon Ende Juni mit ihrer Vorbereitung 
auf die neue Runde und fiebern jetzt dem Spielbe-
trieb entgegen.  
 
An dieser Stelle möchte ich wie gewohnt neben dem 
Ausblick auf die kommende Spielrunde auch einen 
Rückblick über die vergangene Saison geben.  
 
Ausführliche Informationen zur anstehenden Runde 
und die detaillierte Vorstellung unserer Mannschaften der verschiedenen Al-
tersklassen geben die Trainer auf den folgenden Seiten unseres jährlich er-
scheinenden Saisonheftes. 
 
Mit Ablauf der Runde 2015/2016 verzichtete man im Männerbereich auf die 
Relegationsspiele um den Verbleib in der Bezirksoberliga und trat letztlich frei-
willig den letztjährigen Weg in die Bezirksliga A an, da sich sowohl Mannschaft 
als auch Verantwortliche damals einig waren, dass man in dieser Klasse sport-
lich besser aufgehoben ist. Dies sollte sich auch so bewahrheiten, da die Män-
nermannschaft bereits zu Rundenbeginn mit einem dünnen Spielerkader in die 
Saison ging. Zwar erklärten sich ursprünglich ausreichend viele Spieler bereit 
die Mannschaft unterstützen zu wollen, jedoch reduzierte sich die Zahl der 
spielfähigen Personen immer wieder aufgrund persönlicher und verletzungsbe-
dingter Gründe, so dass unser Trainer Albert Karrer nur selten aus dem Vollen 
schöpfen konnte.  
Entsprechend schwer tat man sich von Beginn an in der Bezirksliga A Oden-
wald/Spessart und belegte in der Abschlusstabelle mit 21:31 Punkten und ei-
nem schwachen Torverhältnis den 11. Tabellenplatz. 
Folglich wird man auch in der kommenden Runde wieder unter Trainer Albert 
Karrer in der Bezirksliga A an den Start gehen und erhofft sich auch aufgrund 
einiger Reaktivierungen und Rückkehrer in dieser Runde ein besseres Ab-
schneiden. Ergänzt werden soll die Mannschaft auch mit talentierten jungen 
Bürgstadter A-Jugendspielern aus der Spielgemeinschaft Kirchzell/Bürgstadt.  
 
Unsere 1. Damenmannschaft spielte die dritte Saison in der Landesliga Hes-
sen-Süd und hatte ebenfalls eine schwierige Runde zu absolvieren. Schluss-
endlich gelang mit dem 10. Tabellenplatz und 10:34 Punkten der Klassenerhalt, 
sodass man auch in der neuen Runde in der Landesliga Hessen-Süd auf 
Torejagd gehen wird. In der kommenden Runde wird man mit nahezu der glei-
chen Mannschaft spielen wie die vergangene, in der Hoffnung, dass die beruf-
lich auswärts weilenden Spieler möglicherweise noch häufiger bei Spielen an-



wesend sind. Ziel für die kommende Runde kann wieder nur der Klassenerhalt 
sein, was mit dem nötigen Ehrgeiz und Willen und der einen oder anderen 
Überraschung auch gelingen kann. 
Dankenswerter Weise ebenfalls unverändert stellt sich die Trainersituation im 
Damenbereich dar. So wird unsere Mannschaft wieder von Michael Schlegel 
trainiert, der mit André Wagner, Felix Breitenbach und Simon Weber engagier-
te Co-Trainer neben sich weiß.  
Die 2. Damenmannschaft spielte in der letzten Spielrunde außer Konkurrenz in 
der Bezirksliga A, so dass keine Festspielregelungen zu beachten waren. Die 
Mannschaft, die sich selbst trainierte und betreute, belegte dort mit 25:15 den 
4. Tabellenplatz und kann auch deshalb ein positives Fazit ziehen, da es ge-
lang, junge Spielerinnen in die Mannschaft zu integrieren und sich auch Stand-
by-Spielerinnen immer wieder einbringen konnten. Dies wird auch in der neuen 
Runde so beibehalten und es besteht die Hoffnung, dass so auch die eine oder 
andere Spielerin den Sprung in die 1. Damenmannschaft schafft. 
 
Im männlichen Jugendbereich absolvierte der TV Bürgstadt im Rahmen einer 
Spielgemeinschaft das erste Spieljahr als mJSG Kirchzell/Bürgstadt. Hier ließ 
sich durchweg feststellen, dass sich die getroffene Entscheidung zur Zusam-
menarbeit bewährt hat. Hierdurch konnte man letzte Runde alle Jugendalters-
klassen, teilweise sogar mit zwei Mannschaften zum Spielbetrieb melden. 
  
Im weiblichen Jugendbereich gingen wir in der vergangenen Runde eigenstän-
dig mit vier Mannschaften an den Start und konnten bei der weiblichen Jugend 
D mit den Trainerinnen Carmen Wolz und Isabell Reichert auch den Gruppen-
sieg in der Bezirksliga erreichen. Hierzu gratulieren wir der Mannschaft ganz 
herzlich. 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Spielgemeinschaft im männlichen Ju-
gendbereich und künftig absehbarer quantitativer Probleme im weiblichen Be-
reich, haben sich die Verantwortlichen entschieden, ab sofort auch im weibli-
chen Jugendbereich zusammenzuarbeiten. So starteten wir bereits in der ab-
solvierten Qualifikationsrunde unter dem Namen wJSG Bürgstadt/Kirchzell als 
Spielgemeinschaft, so dass künftig nur noch im Männer- und Damenbereich 
sowie im Minibereich getrennte Mannschaften von Bürgstadt und Kirchzell am 
Spielbetrieb teilnehmen. 
 
Das Nightball-Handballturnier 2017 brachte uns zwar insbesondere bei den 
Altersklassen der C-Jugend bis zur A-Jugend nicht ganz die Teilnehmerzahlen 
der letzten Jahre, dennoch lässt sich ein insgesamt positives Fazit ziehen, so 
dass man diese Veranstaltung auch wieder für das letzte Juni-Wochenende 
2018 plant.  
 
Der Dank der Abteilung gilt an dieser Stelle all den Trainern, Betreuern und 
Helfern, die sich wieder bereit erklärt haben auch in der kommenden Runde 
einen Teil ihrer Freizeit für unseren Handballsport zu investieren, egal ob vor 
oder hinter den Kulissen.  



Mein besonderer Dank gilt natürlich auch all denen, die unsere Handballabtei-
lung durch Werbung, Spenden oder Anzeigen in der vergangenen Saison un-
terstützt haben. 
 
Abschließend bleibt mir nur noch, Sie, liebe handballinteressierte Zuschauerin-
nen und Zuschauer, zu den zahlreichen Spielen unserer Jugend- und 
Aktivenmannschaften, insbesondere auch unserer Jugendspielgemeinschaft 
einzuladen, damit wir gemeinsam bei unseren Heimspielen für die nötige At-
mosphäre sorgen können. 
 
Für jeden einzelnen Spieler hoffe ich auf eine verletzungsfreie Runde und wün-
sche den Mannschaften für die neue Saison einen guten Start, spannende und 
erfolgreiche Spiele und viel Freude am Handballsport. 
 

Thomas Hofmann  
Abteilungsleiter 

 
 
 

 


