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Hinten v. l.: Katrin Kempf, Julia Weis, Melanie Leichtenschlag, Melanie 
Hofmann, Kristin Scholz, Nadja Elbert-Hench, Judith Gauch 

Mitte v. l.: Linda Hofmann, Bianca Steiniger, Stephanie Rimpler, Jenny 

Mirtschov, Elsa Bäuerlein, Sophie Bachmann, Ina Schulz, Steffi 
Hofmann 

Vorne v. l.: Lisa-Marie Gunkelmann und David Rose 

Es fehlen: Eva Schüßler, Eva Kurzweil, Laura Blatz, Anika Weiß, Theresa 
Fieger 

 
 
Vorfreude ist die schönste Freude! 
 
Wir blicken auf eine spaßige und mit Highlights geprägte 
Saison 2019/2020 zurück. Eine Zeit voller Spiel, Spaß und 
Spannung. Hervorzuheben ist dabei der Freiwurf von Linda 
Hofmann im Spiel gegen Dieburg. Sie hat den Ball direkt 
„rechts, hoch unner die Latte gesemmelt“ und das bei einer 
Abwehrmauer von sechs Spielerinnen.  
 
Unser harmonisches Trainergespann Eva und Lisa haben nicht 
nur dafür gesorgt, dass wir fit und motiviert für die Spiele 
waren, sondern auch für jede Menge Action und flotte Sprüche. 



Deshalb möchten wir uns auch auf diesem Weg bei den beiden bedanken. 
Bedauerlicherweise wird Eva ihren Posten als Trainerin an den Nagel 
hängen, um die gewonnene Zeit privat zu nutzen. Aber sie bleibt uns 

zumindest als Gelegenheitsspielerin und Stimmungsmacherin erhalten   
 
Aufgrund der Corona Einschränkungen, musste die Saison 2019/2020 
frühzeitig beendet werden. Umso mehr freuen wir uns darauf, in die neue 
Saison 2020/2021 starten zu können.  
 
Wir haben diese Saison ein gut aufgestelltes Team, bei dem der Spaß im 
Vordergrund steht. Abgerundet wird das Ganze durch unseren 
Trainerneuzugang David Rose. Die meisten werden ihn bereits kennen. 
 
Sicher fragt ihr euch, wieso er sich das antut und die zweite 
Damenmannschaft trainieren möchte. Letztendlich war es der Charme 
einiger Spielerinnen, die im Vorfeld der Saison auf ihn zukamen, um Ihn als 
Trainer zu gewinnen. 
 
Für David ist es eine super Sache nach einigen Jahren als Jugendtrainer, 
nun auch im Erwachsenen-Bereich Fuß zu fassen. Sein Ziel ist es, mit uns 
erfolgreichen, schönen und ansehnlichen Handball zu spielen und dabei 
viel Spaß an der Sache zu haben. 
 
Nach den ersten Trainingseinheiten kann er sagen, dass eine gute 
Stimmung in der Mannschaft herrscht, jeder gut mitmacht und großen 
Einsatz zeigt. Ebenso werden die Trainingsansätze gut aufgenommen und 
umgesetzt. Weshalb David auf eine positive und möglichst verletzungsfreie 
Zeit blickt. 
 
Nicht nur ihm, sondern auch uns macht es sehr viel Spaß. Deshalb sind wir 
guter Dinge, dass was Gutes dabei rauskommen wird und wir eine gute 
Saison mit viel Spaß haben werden. 
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Falls wir dein Interesse an Handball geweckt haben, dann schau doch 
einfach mal zu unseren Trainingszeiten (jeden Freitag von 19:00 – 20:30 
Uhr) in der Turnhalle in Bürgstadt vorbei.  

Wir freuen uns über jede Verstärkung   

 


