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Hinten v. l.: Annika Bremer, Fabienne Elbert, Trainer Günter Friedrich, 

Linda Wolz, Elisabeth Eck 
3. Reihe v. l.: Julia Gunkelmann, Sophia Gunkelmann, Antonia Breitenbach, 

Verena Wagner 

2. Reihe v. l.: Paulina Jäger, Patricia Walter, Ulla Baier, Julia Walter, Katrin 
Lang, Isabell Reichert, Paula Beck, Lea Meisenzahl 

Vorne v. l.: Jana Leichtenschlag, Laura Bauer, Nancy Vögelein 

Es fehlt: Julia Mohr 

 
 
Hallo liebe Handballfreunde, 
 
nach einer kurzen, aber sehr erfolgreichen Saison 2019/20 
freuen wir, die Damen 1 des TV Bürgstadt, uns sehr auch in 
diesem Jahr wieder in der Landesliga Hessen Süd angreifen zu 
können! 
 
Hinter uns liegt unsere bisher erfolgreichste Runde in dieser 
Spielklasse, was sicher nicht zuletzt dem zu verdanken ist, 
dass unser neuer Trainer Günter Friedrich frischen Wind in die 
Mannschaft und die Vorbereitung auf die Spiele gebracht hat. 
Lange Zeit standen wir auf Platz 1 der Tabelle und mussten 
uns bis zum Jahreswechsel nur zweimal geschlagen geben. 
Zum Abbruch der Saison Mitte März belegten wir mit 23:13 
Punkten Platz 3 und haben somit das vorgegebene Saisonziel 
(Platz 4-6) sogar übertroffen.  
 
 



Dass der Spielbetrieb auf Grund der Corona-Pandemie frühzeitig 
abgebrochen werden musste war nachvollziehbar und sicher die richtige 
Entscheidung, obwohl wir natürlich gerne die ein oder andere „offene 
Rechnung“ noch beglichen hätten.   Allerdings kam uns die Situation 
auch in Bezug darauf zu Gute, dass gleich mehrere unserer 
Stammspielerinnen im Laufe der Runde Nachwuchs erwarteten und somit 
für die restlichen Spiele ausgefallen wären.  
 
Wir sind gespannt was die kommende, etwas andere Saison für uns 
bereithält, hoffen natürlich an den Erfolg der vergangenen Runde 
anknüpfen zu können und in einigen Monaten vielleicht die ein oder andere 
Spielerin zurück aus der Babypause auf dem Spielfeld begrüßen zu dürfen! 
Bis dahin haben sich mehrere Jugendspielerinnen bereit erklärt uns soweit 
es geht zu unterstützen und somit erste Erfahrungen im aktiven Bereich zu 
sammeln, worüber wir sehr dankbar sind! 
 
Nach den vielen Ungewissheiten der vergangenen Monate freuen wir uns 
darauf endlich wieder zusammen auf dem Feld zu stehen und hoffen, dass 
die Lage es zulässt unter halbwegs normalen Bedingungen Handball 
spielen zu können – was wäre beispielsweise ein Derby ohne Zuschauer? 
Allerdings ist klar, dass Gesundheit für uns immer Vorrang hat! Lassen wir 
uns also überraschen. 
 
In diesem Sinne: Bleibt gesund und bis hoffentlich bald in der Halle! 
 

Eure Damen 1   
 
 


