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Hallo liebe Handballfreunde, 
 
auch im 5. Jahr in Folge gehen wir, die Damen des TV Bürgstadt, wieder in 
der Landesliga Hessen Süd an den Start. 
 
Hinter uns liegt eine sehr durchwachsene Saison, bei der wir auch wieder 
um den Klassenerhalt bangen mussten.  
 
Durch Babypausen und Verletzungen war der Kader in der vergangenen 
Saison äußerst geschwächt, was es uns nicht immer leicht machte.  
Doch dank der Unterstützung von Steffi Hofmann, Jeanny Elbert und Melle 
Schmitt waren wir stets gut aufgestellt und nach einer intensiven 
Vorbereitungsphase bestens für die Runde gewappnet.   
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Dennoch konnten wir nicht immer die gewünschte Leistung abrufen und 
machten uns damit oftmals selbst das Leben schwer. 
 
Nach vielen unnötig verlorenen Spielen wurde vor allem bei den Derbys 
umso mehr gekämpft wodurch wichtige Punkte eingefahren und damit der 
Klassenerhalt gesichert werden konnte. 
 
Da bereits bekannt war, dass wir uns nach dieser Runde von unserem 
langjährigen Trainergespann verabschieden müssen, wollte man ihnen 
natürlich einen gebührenden Abschluss verschaffen. 
 
Lieber Michel, André und Simon - wir wissen es war nicht immer einfach mit 
uns. Gerade deshalb wollen wir uns bei euch für die vielen Jahre als 
geduldiges und stets engagiertes Trainerteam bedanken. Es war eine 
großartige und unvergessliche Zeit! 
 
Jetzt blicken wir motiviert in die kommende Runde, in der wir uns wieder in 
der Landesliga behaupten wollen. Mit Günter Friedrich dürfen wir unseren 
neuen Trainer begrüßen und sind dankbar, dass er frischen Wind in die 
Mannschaft bringt. Wir freuen uns auch über die zurückgekehrten Mädels 
aus Baby- und Verletzungspausen, mit denen unser Team nun wieder 
komplett ist.  
 
In der Vorbereitung haben wir bereits die intensiven Laufeinheiten und den 
anstrengenden Kraftzirkel von unserem neuen Trainer kennen und „lieben“ 
gelernt. ☺ 
 
Damit auch Sie liebe Leser unseren Günni ein bisschen besser kennen 
lernen, hat er uns Frage und Antwort gestanden. 
 
Lieber Günter, stell dich doch mal den Bürgstädtern vor. 
Mein Name ist Günter Friedrich, ich bin 61 Jahre alt und lebe mit meiner 
Familie in Stockstadt. 
 
Wie sah deine bisherige Handballkarriere als Spieler und Trainer aus? 
Das Handballspielen habe ich bei der TG Stockstadt gelernt. Aktiv Handball 
gespielt habe ich in Stockstadt, bei der TSG Kleinostheim und dem TV 
Sulzbach. 
Beendet habe ich meine aktive Laufbahn wieder in Stockstadt bei den TG 
Oldies. 
Trainiert habe ich unter anderem, die erste und zweite Mannschaft der HSG 
Stockstadt/Mainaschaff sowie die erste Männermannschaft der HSG 
Aschaffenburg. 



 

 

Danach wechselte ich in den Damenbereich und habe die Mädels der HSG 
Aschaffenburg, des TV Glattbach und der HSG Stockstadt/Mainaschaff 
trainiert bevor ich mich nun den Damen des TV Bürgstadt annehmen darf. 
 
Was waren deine Beweggründe zu den Bürgstädter Damen zu kommen? 
Der Anruf vom TV Bürgstadt kam für mich sehr überraschend und relativ 
spät. Eigentlich wollte ich in dieser Saison keine Mannschaft trainieren. 
Letztlich war es eine Bauchentscheidung, die sich bis jetzt als richtig 
herausgestellt hat. 
 
Wie ist dein erster Eindruck von deinen Damen? 
Mein erster Eindruck von der Mannschaft ist durchgehend positiv, die 
Trainingsbeteiligung ist hervorragend und die Damen arbeiten sehr ehrgeizig 
und konzentriert mit. 
 
Was ist dein Ziel für diese Runde? 
Das Saisonziel ist immer schwierig festzulegen, vorab wollen wir, die 
Mannschaft und ich den Zuschauer/Fans und Sponsoren schnellen und 
attraktiven Damenhandball zeigen, aber ich bin überzeugt, wenn wir von 
Verletzungen verschont bleiben, müsste am Ende der Runde ein Platz 
zwischen 4-6 durchaus herausspringen. 
 
Grüssle ☺ 
Günter Friedrich 
 
Nun hoffen wir auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2019/2020 
und freuen uns weiterhin auf zahlreiches Erscheinen und Eure lautstarke 
Unterstützung! 
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