
 
 
 
 
 
 
Hinten v. l.: Trainer Simon Weber, Michael Schlegel und Felix Breitenbach, Isabell Reichert, 

Julia Gunkelmann, Sophia Gunkelmann, Linda Wolz, Melanie Leichtenschlag, 
Katharina Winter, Annika Bremer, Julia Walter 

Mitte v. l.: Lisa Handke, Katrin Lang, Antonia Breitenbach, Elisabeth Eck, Julia Mohr,  
 Ulla Baier, Pia Götz 
Vorne v. l.: Carla Winkler, Jana Leichtenschlag, Laura Bauer 
Es fehlen:  Aileen Helmstetter, Kim Bachmann, Trainer André Wagner 

 
 
Hallo liebe Leser und Leserinnen, 
 
herzlich willkommen zur neuen Handballsaison des TV Bürgstadt!! 
 
Die Damen 1 des TV Bürgstadt gehen dieses Jahr wieder in der Landesliga 
Hessen Süd auf Punktejagd. Diese Punkte sollten dieses Jahr über die 
ganze Saison gesammelt werden. Denn in der abgelaufenen Runde schaffte 
man es doch tatsächlich von 16 Pluspunkten nur 4 in der Rückrunde zu 
erkämpfen. Dies zeigt aber auch was für eine tolle Hinrunde man gespielt 
hat, denn 7 von 11 Spielen konnten hier gewonnen werden! 

DaMeN 1 
Landesliga-Süd 



Was ist in der Rückrunde nicht so gelaufen und was muss verbessert 
werden? Wie sieht es mit dem Kader und der Vorbereitung aus? Darüber 
standen uns in einem kurzen Interview einige Spielerinnen Rede und 
Antwort: 
 
Hallo Antonia, Isii, Laura, Julia, Ulla, Elli und Lisa!  
Schön, dass ihr Zeit für uns und unsere Leser gefunden habt, obwohl eure 
Vorbereitung auf die neue Saison schon begonnen hat und ihr wieder 
dreimal die Woche trainiert. 
Die vergangene Runde könnte man wohl kaum besser beschreiben als „Licht 
und Schatten“ oder noch etwas deutlicher „Himmel und Hölle“. Nach der 
Vorrunde noch auf einem tollen 4. Platz der Tabelle und zum Saisonende 
knapp dem Abstieg entronnen. 
Wie erklärt ihr euch diesen Einbruch nach der Winterpause? 
 
Antonia: „Gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Wir haben uns alle 
ziemlich viel Gedanken darüber gemacht. Es ist einfach nicht gelaufen. Das 
gilt es jetzt abzuhaken.“  
Isii: „Ich persönlich glaube, dass es ein Zusammenspiel von mehreren 
Dingen war. Die Einstellung nach der erfolgreichen Hinrunde ließ leider 
etwas nach. Das spiegelte sich auch in der Trainingsbeteiligung wieder, 
welche in der Rückrunde nicht mehr so toll ausfiel wie zu Beginn der Saison. 
In Folge dessen tat man sich schwer eine optimale Spielvorbereitung zu 
erreichen.“ 
Laura: „Zu Beginn der Rückrunde waren wir guter Dinge, haben uns aber 
auch nicht überschätzt. Allerdings muss man gestehen, dass wir doch die 
ein oder andere „Tradition“ die uns in der Hinrunde - nach meiner Meinung - 
sehr geholfen hat, schleifen gelassen haben. Zum Ende der Rückrunde 
haben wir uns immer mehr Druck gemacht gute Spiele liefern zu müssen, 
was unsere Köpfe blockiert hat und für mich der Hauptgrund der schlechten 
Leistung war. Auch über Ausfälle für die vergangene und die kommende 
Runde haben wir uns zu viele Gedanken gemacht.“ 
Elli: „Um ehrlich zu sein habe ich keine Erklärung. Im letzten Jahr haben wir 
durch die extra Einheit Tabata vor dem regulären Mittwoch Training unsere 
hart erarbeitet Kraft und Ausdauer aus der Vorbereitung relativ gut 
aufrechterhalten. Die Motivation und der Wille waren eigentlich immer da, 
aber leider konnten wir in der Rückrunde die Leistung nicht mehr abrufen. 
Ich vermute es war hauptsächlich Kopfsache. Da hat sicherlich der „Wegfall“ 
von Antonia eine Rolle gespielt.“ 
Ulla: „Uns war klar, dass wir uns auf dieser guten Hinrunde nicht ausruhen 
konnten. Schafften es jedoch nur in wenigen Spielen auf einem konstanten 
Niveau zu spielen. Im Endeffekt haben uns die vielen Leistungseinbrüche 
immer wieder wichtige Punkte gekostet.“  
 



Nun hat der Klapperstorch bei euch in der Mannschaft ja wieder mal 
zugeschlagen und ihr müsst auf wichtige Leistungsträgerinnen verzichten. 
Wie wollt ihr diese Ausfälle kompensieren? 
 
Isii: „Ja wir sind gerade voll im Baby-Boom.  Deshalb haben wir uns als 
Team direkt zusammengesetzt und überlegt wer uns zukünftig unterstützen 
könnte. Als „Wiedereinsteiger“ haben sich Sophia und Julia Gunkelmann 
gefunden, welche mit uns die nächste Runde bestreiten werden. Auch die 
jüngeren Spielerinnen, die gerade in den aktiven Bereich gewechselt haben 
oder noch A-Jugend spielen, trainieren schon fleißig bei uns mit. Zusätzlich, 
wie auch schon letzte Runde, stehen uns unsere „Aushilfen“ wieder zur 
Verfügung. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal! Jedoch wollen wir diese 
Unterstützung nicht selbstverständlich mit einplanen. In erster Linie sind wir 
Stammspieler gefragt. Wenn jede einzelne von uns noch mehr 
Verantwortung für das Team übernimmt und ihre Leistung bringt, kann man 
den anderen Spielerinnen den Einstieg erleichtern und so zusammen eine 
gute und erfolgreiche Saison hinlegen!“ 
Laura: „Das wird sicherlich sehr schwer werden. Mit unseren schwangeren 
Mädels waren wir über Jahre hinweg sehr gut eingespielt. Nun gilt es die 
jungen Mädels weiter zu integrieren, die uns auch schon in den letzten 
Spielen der Rückrunde souverän unterstützt haben. Auch sind wir froh, dass 
zwei ehemalige Bürgstadter Mädels sich wieder entschlossen haben bei den 
Damen zu spielen. Auch sie werden uns sicherlich gut unterstützen können.“ 
Elli: „Es wird tatsächlich, wie uns bereits Anfang des Jahres bewusst war, 
keine leichte Runde werden. In erster Linie ist es wichtig, dass wir eine starke 
Vorbereitung hinlegen, um mindestens an den Fitnessstand der letzten 
Saison anzuknüpfen. Ansonsten viel Spielpraxis, damit wir uns in der neuen 
Mannschaftskonstellation gut einspielen. Mit Disziplin und Selbstvertrauen 
bin ich der Meinung, dass wir ein starkes Team stellen werden und sehe der 
neuen Runde einigermaßen zuversichtlich entgegen.“ 
Ulla: „Wir haben uns oft im Team zusammengesetzt und uns klar gemacht, 
dass nun von jeder Einzelnen noch mehr Einsatz gefordert ist. Schon Ende 
letzter Saison konnten wir aber auch Spielerinnen aus der eigenen Jugend 
für die 1. Mannschaft begeistern, die es nun heißt weiter in das Team zu 
integrieren. Auch ehemalige Spielerinnen konnten wieder reaktiviert werden 
und natürlich hoffen wir auf Unterstützung aus der 2. Mannschaft.“  
 
Was sind die Ziele der Mannschaft für die neue Saison? Und was sind eure 
persönlichen Ziele für die kommende Spielzeit? 
 
Isii: „Oberstes Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Es wäre jedoch sehr 
schön, wenn wir nicht wieder am Ende der Runde zittern müssten! Ich hoffe 
wir können in dieser Saison sowohl im Training als auch bei den Spielen eine 
konstantere Leistung abrufen. Persönlich möchte ich das Team bestmöglich 



unterstützten und meinen Teil zu einer guten Saison 2018/19 beitragen. 
Dafür gilt es an der Abwehrleistung zu arbeiten, die 7-Meter-Quote zu 
verbessern und noch etwas mehr Verantwortung auf dem Spielfeld zu 
übernehmen. Allgemein hoffe ich auf eine erfolgreiche, verletzungsfreie 
Runde mit einer guten Stimmung in der kompletten Mannschaft!“ 
Antonia: „Ich denke unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Mein 
persönliches Ziel ist es natürlich möglichst schnell wieder fit zu werden, um 
die Mannschaft dabei zu unterstützen.“  
Ulla: „Erstmal heißt es jetzt wieder die neuen Spielerinnen in die Mannschaft 
zu integrieren, um dann mit neuer Stärke in die Runde zu starten. Auch für 
die kommende Runde ist für mich der Klassenerhalt das oberste Ziel.“ 
Laura: „Für die Mannschaft ist das Hauptziel eine gute Runde zu spielen, in 
der wir nicht wieder in den letzten Spielen um den Abstieg kämpfen müssen. 
Mit einem Platz im Mittelfeld wären wir genau da, wo wir meiner Meinung 
nach auch hingehören. Mein persönliches Ziel ist es, eine konstante, 
motivierte Runde zu spielen in der wir zufrieden aus den Spielen gehen, die 
jungen Mädels mit zu integrieren und dass alle verletzungsfrei bleiben.“ 
Elli: „Sowohl für mich als Einzelspielerin als auch für die gesamte 
Mannschaft definitiv der Klassenerhalt. Ziel ist es vor allem eine konstant 
gute Leistung über die gesamte Runde hinweg zu halten. Mein persönliches 
Ziel ist zudem, mich auf dem linken Rückraum weiterzuentwickeln.“ 
Lisa: „Die Ziele der Mannschaft liegen auch dieses Jahr wieder beim 
Klassenerhalt. Aber nicht so knapp wie in der vergangenen Saison sondern 
eher im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Meine persönlichen Ziele sind, mich 
weiterhin gut im Team einzuleben und meine eigenen Stärken noch besser 
zu erkennen und diese erfolgreich auszubauen. Ich möchte auch weiterhin 
versuchen beide Damenmannschaften mit Erfolg zu unterstützen und die 
Komponenten Kraft, Ausdauer und Koordination weiter aufstocken.“ 
Julia: „Definitiv die Klasse zu erhalten, um dann mit den „Schwangeren, 
Studierenden oder aus beruflichen Gründen pausierenden“ Spielerinnen 
wieder voll durchstarten zu können. Ein großes Ziel wird noch sein, junge 
Spielerinnen, die neu in die Mannschaft kamen, an diese Liga heranzuführen 
und Erfahrungen weiterzugeben. In erster Linie verletzungsfrei zu bleiben 
(gibt sonst Ärger auf der Arbeit ) und dann wieder an alte Leistungen aus 
der Vergangenheit anknüpfen zu können, um die Mannschaft, soweit es 
beruflich geht, bei jedem Spiel zu unterstützen“. 
 
Du hast ja in der letzten Runde noch A-Jgd. gespielt, durftest aber schon 
Aktivenluft in der 2. Damenmannschaft und auch ein wenig bei den Damen 
1 schnuppern.  
War die Umstellung von der Jugend zum Aktivenbereich sehr schwierig? Wo 
liegen die Unterschiede? Wie hat dich das Team, auch die Trainer, 
aufgenommen? 
 



Lisa: „Die Umstellung war meiner Meinung nach nicht so schwierig, natürlich 
ist der Trainingsablauf noch um einiges anspruchsvoller als bis dahin 
gewohnt,  aber ich denke ich konnte mich da ganz gut eingewöhnen. Die 
grundlegende Struktur im Training war im Jugend- als auch im 
Aktivenbereich gleich, nur die Trainingsinhalte, in denen bestimmte Abläufe 
einstudiert werden sind intensiver. Im Spiel selbst hat sich einiges verändert. 
Das Tempo ist sehr viel höher und auch die generelle Spielweise ist 
aggressiver und anspruchsvoller, womit ich mir am Anfang und auch jetzt 
noch etwas schwer tue. Bei den Damen 2 kam ich damit gut klar, aber bei 
meinem ersten Spiel bei den Damen 1 hatte ich meine Probleme. Denke 
aber das ist normal. Das Team und auch die Trainer haben mich sehr gut 
aufgenommen. Ich habe mich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt und 
wurde direkt als Spielerin und nicht als „Die Neue“ gesehen und integriert.“ 
 
Du als „neue Spielerin“ im Team wirst sicher versuchen die Mannschaft mit 
all deinen Möglichkeiten zu unterstützen. Wo liegen eurer Meinung nach, 
soweit ihr das einschätzen könnt, die Stärken eures Teams? Wo siehst du 
noch Verbesserungspotential? 
 
Lisa: „Die Stärken unseres Teams liegen im Zusammenhalt und natürlich im 
Können jeder einzelnen. Auch wenn die Vorbereitungsphase natürlich nicht 
jeder Spielerin immer Gute Laune ins Gemüt zaubert, motivieren wir uns alle 
gegenseitig, damit von der ersten bis zur letzten Spielerin alle ihr Bestes 
geben. Verbesserungspotential sehe ich in der Hinsicht nur darin, dass wir 
im Spiel, auch wenn wir zurückliegen und es langsam zum Ende des Spiels 
kommt, alle weiterhin motiviert bleiben und jeder für den anderen mitkämpft.“ 
Julia: „Meiner Meinung nach ist die Mannschaft, auch abgesehen vom 
Spielfeld, eine zusammengeschweißte Truppe. Sowohl auf dem Spielfeld, 
als auch privat bestehen enge Freundschaften, was eine gute 
Voraussetzung für den Mannschaftssport darstellt. Puh…wo sehe ich 
Verbesserungspotential. Schwer zu sagen! Bislang habe ich erst eine 
Trainingseinheit hinter mir und war über zwei Jahre nicht im Team, daher 
kann ich mich zu dieser Frage nicht äußern. Ich muss mir selbst erstmal ein 
Bild von der Vorbereitung, Spielen und der Mannschaft machen, es hat sich 
ja doch Einiges geändert.“ 
Du gehörst nun zu den Spielerinnen die aufgrund ihrer Schwangerschaft die 
Mannschaft nicht aktiv unterstützen können. Dennoch denke ich bleibst du 
nahe beim Team. Du hast ja schon die letzten Spiele der abgelaufenen 
Saison nicht gespielt. Wie ist die Situation für dich vom Spielfeldrand aus? 
 
Antonia: „Es ist natürlich eine neue Situation für mich, die ich so noch nicht 
kannte. Ich muss sagen, zuschauen gehört nicht zu meinen Stärken 
Trotzdem versuche ich die Mädels so gut es geht von außen zu 
unterstützen.“ 



 
Wie könnt/wollt ihr die Mannschaft in dieser Saison unterstützen? 
 
Antonia: „Wir sind ein Team und da zähle ich mich nach wie vor dazu. Was 
dem Team und den Mädels gut tut, wird gemacht Training, Spiele und 
sonstige Events sind dabei natürlich Pflicht.“ 
 
Die Mannschaft ist dir sicher sehr dankbar, dass du wieder einsteigst und sie 
in dieser sicherlich sehr schweren Runde unterstützt. Empfindest du, bzw. 
machst du dir selber großen Druck? 
 
Julia: „Na klar macht man sich selber großen Druck, man will ja schließlich 
als Spielerin eines Teams immer das Bestmöglichste aus sich herausholen. 
Da doch einige Spielerinnen, mit denen ich in der Vergangenheit im aktiven 
Bereich des TVB gespielt habe, die Mannschaft verlassen haben, oder wie 
oben schon erwähnt pausieren, wird es am Anfang für mich schwer werden, 
in der neuen und jungen Mannschaft Fuß zu fassen und mich an neue 
Spieler zu gewöhnen. Aber ich hoffe, dass mir meine Erfahrungen, die ich 
bereits im Handballsport sammeln konnte, dabei helfen werden. Sozusagen 
ist es fast wie ein Neuanfang, bis auf wenige Gesichter, die ich bereits kenne 
;-)“ 
 
Vielen Dank euch, dass ihr trotz der stressigen Vorbereitung Zeit für uns 
hattet. Nun bleibt nur noch euch von uns und unseren Lesern viel Erfolg und 
Glück für die anstehende Saison zu wünschen!!! Viele Zuschauer, die euch 
tatkräftig unterstützen und dass ihr alle gesund und verletzungsfrei durch die 
Saison kommt!! 


