
 

 

 
 

 

- Bezirksliga B - 
 
Hinten v. l.: Tobias Hench, Felix Breitenbach, Christof Walter, Johannes Schmid, Jochen 

Kurzweil, David Fleischmann, Tom Elbert, David Rose, Trainer Stefan 
Schüßler 

Vorne v. l.: André Wagner, Niklas Bremer, Nico Wolz, Patrick Zeitler, Christopher Bauer, 
Nils Klubertanz, Thomas Braun, Sebastian Hench 

Es fehlen:  Alexander Zimmermann, Peter Hey, Sascha Trapiel, Alexander Scholl, 
Sascha Berlin, Xaver Wild, Philipp Fleischmann, Sebastian Eck, Martin 
Hench, Lars Berberich, Freddy Usselmann, Maximilian Schlegel, David Bauer, 
Christian Platz, Felix Lang, Ullrich Heimbücher, Robert Sambalat 

 
 
Alles zurück auf Anfang! 
 
Wir erinnern uns: Vor ca. einem Jahr wurde in dem Beitrag der 
Männermannschaft im Handballheft erwähnt, dass ein paar Bürgstadter 
Enthusiasten noch einmal richtig durchstarten wollten….und dann? 
 
Dann kam ein fieser Zeitgenosse namens Corona und hat uns allen die 
Tour vermasselt.  
 
Wir waren bereit, wir waren in Hochform, toptrainiert und dann kam es für 
uns und ganz Deutschland ziemlich dick. LOCKDOWN! 
 

 Männer 



 

 

Alle sportlichen Veranstaltungen wurden zur Sicherheit der Teilnehmer 
vorsorglich abgesagt. Wir hofften und bangten, dass die Zahlen sinken 
würden, aber diesen kleinen Gefallen machte uns dieses Virus leider nicht.  
 
Und so kam es wie es kommen musste: Wir saßen Zuhause und durften 
keine Sportaktivitäten gemeinsam durchführen und alleine war es einfach 
zu langweilig.  
 
Der Gang zur Waage? Ein Alptraum! Bis auf eine einzige Ausnahme (nach 
eigener Aussage) in unserer Mannschaft haben alle anstatt Muskeln etwas 
mehr „Wohlfühlmasse“ bekommen.  
 
Somit beschlossen wir gemeinsam, nachdem es die Zahlen im Sommer 
wieder zugelassen haben, etwas früher in die Vorbereitung zu starten.  
 
Wo stehen wir heute? 
 
Mit dieser absolut hochmotivierten Mannschaft haben wir noch ca. 6 
Wochen um von einer mehr oder weniger guten Form in Hochform zu 
kommen.  
 
Wird es schwer? Oh ja! 
 
Schaffen wir das? Auf jeden Fall! 
 
Die Besetzung dieser Mannschaft ist fast identisch zu dem Vorjahr und 
wieder durch alte Hasen und junge Hüpfer geprägt.  
 
Die Stimmung ist großartig und alle sind bis in die Haarspitzen motiviert.  
 
In dieser harmonischen Atmosphäre, mit viel Spaß und Freude, starten wir 
nun in die letzten 6 harten Wochen der Vorbereitung.  
 
Der sagenhafte Altersunterschied von 24 Jahren ist immer noch ein 
Phänomen und gibt vor allem dem „älteren Semester“ die Chance sich 
noch einmal zu beweisen und den jungen Talenten, mit Kraft und Ausdauer 
die Mannschaft hervorragend zu ergänzen und die notwendige Erfahrung 
zu sammeln.  
 
So kann es durchaus vorkommen, dass Brüder zusammen spielen oder 
(und darauf hoffen wir sehr) zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Vater 
und Sohn zusammen auflaufen werden.  
 
Es liegt ein großer Berg Arbeit vor dieser Mannschaft, die aber keinen 
Zweifel daran lässt diese auch anzunehmen.  
 



 

 

Wir laden hiermit auch jeden begeisterten Handballer ein bei uns einmal 
vorbei zu schauen und ggf. das eine oder andere Spiel mit dieser tollen 
Mannschaft zu erleben.  
 
Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte von mir: 
 
Ich freue mich in dieser Saison wirklich darauf endlich einmal mit alten 
Weggefährten und jungen hungrigen Spielern in der Bezirksliga B  antreten 
zu dürfen.  
 
Mein Herz schlägt ungebrochen weiterhin für diese Mannschaft und den 
Verein. Mein Ziel ist es, ein Team zu bilden, das Spaß am Handballsport 
und einer tollen Gemeinschaft hat. Damit würden wir dann auch die 
Vorbildfunktion erfüllen, die für die Jugendspieler immens wichtig ist und 
diesen auch zukünftig eine Perspektive zu bieten. Einen großen Dank an 
„Alle“ die dieses Projekt unterstützen und natürlich auch der 
Vereinsführung, die mit persönlichem Einsatz einen derartigen Spielbetrieb 
überhaupt ermöglichen.  
 
Was wir von dieser Saison erwarten können?  
 
Wir sind soweit wie vor einem Jahr, hochmotiviert sitzen wir in den 
Startlöchern und wollen unbedingt loslegen. Covid-19 ist unberechenbar 
und somit ist es auch dieses Jahr wieder sehr schwer Vorhersagen zu 
treffen. Somit bleibt mein angestrebtes Ziel im oberen Bereich mitspielen 
zu können.  
 
Bezirksliga B, wir kommen! 
 
 
 

 
 

Männer 


