
DAMEN  2  

 

- Bezirksliga A - 
 
Hinten v. l.: Jenny Mirtschov, Sabrina Schulz, Anika Weiß, Jana Bachmann, Melanie 

Bucher, Laura Blatz, Linda Hofmann, Bianca Steiniger, Trainerin Lisa-Marie 
Gunkelmann 

Vorne v. l.: Antonia Hofmann, Sophie Bachmann, Stephanie Rimpler, Melanie 
Leichtenschlag, Selina Fischer 

Es fehlen:  Trainer David Rose, Kim Bachmann, Nadja Elbert-Hench, Chiara Schmitt 

 
 
Wir, die Damen 2 des TVB, warten schon darauf endlich wieder in die 
Sporthalle zurückzukehren. 
 
Dort, wo die Trainer uns in Topform bringen, wir die Bälle in die Tore 
schwingen und wo wir am Wochenende zu Hause sind. 
 
Die faulen Tage waren endlich vorbei und wir konnten langsam zeigen, 
was in uns steckt. Von der Niederlage bis zum Sieg und vom Bänderriss 
bis zur Quarantäne war in der letzten Saison wirklich alles dabei.  
Aber trotz allem hatten wir gemeinsam als Mannschaft doch die geilste 
Zeit. 



Und dank der Raiffeisen-Volksbank sahen wir bei unseren letzten Spielen 
richtig gut aus in unseren neuen Trikots.  
 
Nach einem frühzeitigen Ende kommt nun das Comeback. 
 
Und so starteten wir wieder voll motiviert in die Vorbereitung auf dem 
Sportgelände. Egal ob mit Ball, Sprungseil oder auch bei Tabata mit Eva – 
unsere Trainer Dave und Lisa machen uns wieder fit für die neue Runde. 
 
Und wenn ihr euch bei unserem Mannschaftsfoto fragt: „ Wo steckt Dave 
eigentlich?“, dann schaut doch mal ob ihr erkennt, wo sich unser Trainer 
beim Fototermin versteckt hat.  

 
 
Wir freuen uns schon auf den Start der neuen Runde und freuen uns, euch 
bei unseren Spielen in der Halle sehen zu können. 
 
Wenn auch du Bock hast auf Bewegung, Spaß, gute Gespräche, eine 
schöne Freizeitbeschäftigung, einen Grund zum Feiern und Teil dieser 
buntgemischten, sympathischen und gut gelaunten Damenmannschaft 
werden möchtest, dann komm doch mal freitags von 18:45 bis 20:15 Uhr in 
Bürgstadt im Training vorbei. Wir freuen uns auf Euch! 
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