
Jugendhandball beim TV Bürgstadt 
 
 

Gründung der mJSG Kirchzell/Bürgstadt  
(männliche Jugendspielgemeinschaft) 
 
 
Hallo liebe Spieler, hallo liebe Eltern, hallo zusammen! 
 
In den letzten Wochen haben wir uns einige Male mit den Verantwortlichen vom TV Kirchzell 
getroffen und abschließend vereinbart, dass wir ab der in Kürze beginnenden Qualifikationsrunde 
und somit mit dem Abschluss der laufenden Hallenrunde eine männliche Jugendspielgemeinschaft 
(mJSG) mit dem TV Kirchzell über alle männlichen Jugendaltersklassen hinweg bilden.  
Im weiblichen Bereich ist derzeit noch kein akuter Handlungsbedarf vorhanden, wobei hier 
Kirchzell zwar von wE bis wB alle Altersklassen melden kann, jedoch mit jeweils dünner 
Spielerdecke, wir alles außer wB, aber mit einigermaßen ordentlicher Spielerzahl. 
 
Die männlichen Jugendmannschaften starten künftig unter dem Namen mJSG Kirchzell/Bürgstadt. 
Kirchzell hätte übrigens auch mit umgekehrter Namensnennung leben können, wobei der 
Vorschlag von uns für mJSG Kirchzell/Bürgstadt kam, nachdem Kirchzell die überwiegenden 
Mannschaftsmeldungen stellt. Während wir alleine in der kommenden Runde nur 1 x mB und 1 x 
mE hätten stellen können, wird die gesamte mJSG folgende Meldungen zur Qualirunde 
vornehmen: 
1 x mA (BOL), 2 x mB (BOL, Bez), 2 x mC (BOL, Bez), 1 x mD, 2 x mE 
 
Im Bereich mB und mE übernehmen wir mit „Unterstützung“ von Kirchzell die Verantwortung, in 
den anderen Altersklassen Kirchzell mit punktueller „Unterstützung“ durch uns. Wir waren uns 
einig, dass auf Dauer eine Zusammenarbeit (trotz zusätzlichem Fahraufwand) zumindest im 
Jugendbereich unausweichlich sein wird, um weiterhin in Bürgstadt unsere Sportart Handball 
anbieten zu können. Allerdings muss dieser Schritt rechtzeitig erfolgen, zumal es bei uns im 
männlichen Bereich eigentlich bereits 5 vor 12 ist.  
 
Für den Schritt zur kompletten mJSG, statt der Zusammenarbeit in einzelnen Altersklassen, 
entschieden wir uns auch deshalb, da in puncto Trainings- und Spielbetrieb mehr Alternativen bei 
einer Fusion des gesamten männlichen Bereichs vorhanden sind. Zudem lässt sich v.a im B-
Jugendbereich aufgrund der Spielerzahl auch wieder zum Leistungsgedanken zurückkehren. Klar 
ist, dass ein Zusammenwachsen nicht von heute auf morgen geschieht, sondern auch Zeit braucht 
und sich Spieler, Verantwortliche und Eltern erst aneinander gewöhnen müssen. Hierfür ist unserer 
Meinung nach, eine Zusammenarbeit in allen männlichen Altersklassen ebenfalls förderlicher. 
Konsequenterweise bedeutet dies z.B. auch, dass alle Jugendmannschaften der mJSG eine 
Einladung für unser Pfingstzeltlager bekommen werden. 
 
Ich bitte Euch liebe Spieler und Eltern unsere unausweichliche Entscheidung im Sinne unseres 
Handballsports anzuerkennen und mitzutragen und der Zusammenarbeit, trotz des zeitlichen 
Mehraufwandes auch durch eure Mitarbeit eine Chance zu geben. 
 
Diese Regelung gilt ab Montag, 12.03.! Die genauen Trainingszeiten und Trainerbesetzungen 
werden kurzfristig kommuniziert, wobei die Trainingstage bei der mE der Freitag und bei der mB 
der Dienstag und Freitag bleiben wird. 
 
Freundliche Grüße 
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