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- Bezirksliga B - 
 
Hinten v. l.: Sascha Berlin, Tobias Hench, Johannes Schmid, Andreas Henne, Jochen 

Kurzweil, Christof Walter 
Mitte v. l.: André Wagner, Thomas Braun, Sascha Trappiel, Benedikt Grän, David Rose 
Vorne v. l.: Felix Breitenbach, Simon Wild, Patrick Zeitler, Trainer Stefan Schüßler, 

Christopher Bauer, Julius Ort, Niklas Bremer 
Es fehlen:  Sebastian Eck, Sebastian Hench, Sebastian Fürst, Tom Elbert, Maximilian 

Schlegel, Alexander Scholl, Nils Klubertanz, Nico Wolz, Christian Mayer, 
Peter Hey, Florian Kitner, Uwe Eisner, David Fleischmann, Lars Berberich, 
Felix Lang 

 
 
Drei Sachen auf einmal… 
 
Wer kennt ihn nicht, den Werbeslogan der Überraschungseier. Ein „Ü-Ei“! 
Ja richtig, so könnte man auch das ganze Team der ersten 
Männermannschaft des TV Bürgstadt betiteln.  
 
Was zum Spielen… 
 
Ja wir haben gespielt! Eine ganze Saison, das Ergebnis: Erster der 
Bezirksliga B! Hier können alle beteiligten Stolz auf ihre Leistung sein. Die 
Herausforderung eine spielfähige Mannschaft aufrecht zu halten war groß. 



Die Aufwände, die seitens unseres Trainers, jede Woche immer wieder 
eine spielfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen enorm. Das 
„Herumtelefonieren“ vor jedem Spiel war obligatorisch und leider auch zur 
Routine geworden.  
 
Aber wir haben es gemeistert! Teilweise in den lustigsten Konstellationen 
sind wir auf dem Spielfeld aufgelaufen. Dem Facettenreichtum unseres 
Mannschaftskaders waren keine Grenzen gesetzt. So haben wir fast alles 
gesehen, was man sich auch nur annähernd vorstellen kann. Dies ging 
über Konditionswunder hin bis zu spielerischen Glanzleistungen. Erfahrene 
Hasen, die zu Spielmachern und Torleute, die zu Flügelflitzern 
umfunktioniert worden sind. Der Erfolg gibt uns Recht! 
 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal das Vater-Sohn-Duett besonders 
hervorheben. Atemberaubend, voller Emotionen und von Erfolg geprägt! 
Diesen Zauber wollen wir auch nächste Saison wieder bewundern. Wir sind 
voller Zuversicht, dass dies auch so geschehen wird.  
 
… Spannung … 
 
Mit Spannung sind wir durch die ganze Saison gegangen. Gezittert vor 
Ausfällen, die das Coronavirus verursachte. Eine nicht wirklich planbare 
Hin- und Rückrunde gespielt. Was man hier extrem hervorheben darf, ist: 
Jeder der ausgefallen ist, konnte ersetzt werden! Das ist gerade in der 
heutigen Zeit mit Beruf, Familie und Studium nicht immer einfach zu 
bewerkstelligen. Aber wir waren eins! Wir waren, wir sind die Mannschaft!  
 
… was zum Naschen 
 
Natürlich gehört zu ausgedehnten Trainingseinheiten und 
nervenaufreibenden Spielen auch der mineralische Ausgleich. Aus diesem 
Grund wurde immer bestens für den isotonischen Nachschub gesorgt. Ich 
würde sogar so weit gehen, dass dieses logistische Problem noch am 
besten zu beherrschen war.  
 
Was haben wir uns für die kommende Runde vorgenommen? 
 
Wir wollen auf ähnlich hohem Niveau spielen, wir sind hoch motiviert und 
begeistert bei den Trainingseinheiten dabei und wir wollen die Zuschauer 
begeistern. Vielleicht nicht immer spielerisch, jedoch aber mit einzigartigen 
Schmankerl, die niemand erahnen wird.  
 



Auch in diesem Jahr sind viele unbekannte Variablen, die man nicht 
wirklich vorausahnen kann. Das wird uns aber nicht stören, wir freuen uns 
bereits auf die neue Saison.  
 
Willkommen heißen wir auch Benedikt Grän als neuen Co-Trainer und 
Betreuer unserer Mannschaft. Er ist das passende Bindeglied zwischen 
Mannschaft, Trainer und Verein und wird unsere Mannschaft durch seinen 
ganz eigenen Charme wundervoll ergänzen.  
 
All denjenigen, ob jung oder alt, die sich nun angesprochen fühlen in 
diesem Starensemble mitzuwirken, sei gesagt: Ihr seid jederzeit herzlich 
willkommen! 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind die erste Männermannschaft des TV Bürgstadt! 
#LEGENDENTREFF 
 
 
 
 
Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte von unserem 
Trainerteam: 
 
Hallo Handballbegeisterte,  
 
in der letzten Runde war ich nicht nur mit dem Ergebnis sehr zufrieden, 
sondern auch, dass wir aufgrund widrigster Umstände immer unseren 
Teamgeist bewahrt haben.  
 
Das ist die Voraussetzung für unseren Mannschaftssport und wir wollen 
diesen Geist auch dieses Jahr wieder bewahren.  
 
Ihr könnt euch auf spannende Spiele freuen, bei denen wir spielerisch 
glänzen und körperlich an unsere Grenzen gehen.  
 
Ich freue mich auf die kommende Saison zusammen mit Euch.  
 
Liebe Grüße Stefan.  
 

Männer 


