
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reihe v. Hinten v. l.: Neil Bachmann, Peter Wild, Nikolai Scholl, Tom Elbert,  

Jochen Kurzweil 
2. Reihe v. Hinten v. l.: Philipp Fleischmann, Lars Berberich, Niklas Artelt, 

Andre Wagner, Frederik Usselmann,  
Torwarttrainer Simon Weber 

3. Reihe v. Hinten v. l.: Co-Trainer Simon Wild, Xaver Schlegel, Thomas Braun, 
Maximilian Elbert,, Andre Reichert, Trainer Daniel Knobloch 

Vorne v. l.:  Nils Klubertanz, Patrick Grassmann, David Fleischmann, 
Christopher Bauer 

Es fehlen:    Felix Breitenbach, David Rose 

 
 
Rückblick: 
Dass es eine sehr schwierige Saison, nach dem Aufstieg in die BOL werden 
wird, war jedem klar. Jedoch war in den ersten Spielen zusehen, dass wir 
mit vollem Kader durchaus in der Liga mithalten können. Wir haben zwar die 
ersten 4 Spiele verloren, aber allesamt sehr knapp. Es hat uns nur das 
Quäntchen Glück zum Punkten und zur Überraschung gefehlt. Gegen 
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Gegner, die am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle standen. In den 
folgenden 3 Spielen haben wir an die guten Leistungen angeknüpft und 5 
Punkte geholt. 
Danach hat sich leider das Verletzungspech wie ein roter Faden durch die 
Saison gezogen. Bis Ende März haben uns immer mindestens 3-5 
Stammkräfte gefehlt und somit wurde es noch viel schwieriger in dieser 
starken Liga zu bestehen und unserem Ziel, dem Klassenerhalt, näher zu 
kommen. Wir waren ganz unten im Abstiegskampf angekommen. 
 
Für die letzten beiden Spiele hatten wir zumindest wieder einen größeren 
Kader und konnten dadurch die nötigen Punkte für die Relegation sammeln. 
In zwei Relegationsspielen konnten wir mit zwei sehr guten Leistungen 
souverän gewinnen und den Klassenerhalt schaffen. Somit haben wir unser 
Ziel erreicht. 
 
Vorbericht kommende Runde: 
Mit einem deutlichen Auftrieb durch die letzten Wochen der vergangenen 
Saison und der erfolgreichen Relegation ging es hochmotiviert in die 
Vorbereitung.  
Mit Christopher Bauer kommt ein altbekannter und erfahrener Tormann vom 
TV Hardheim zu uns zurück. Leider hängt Simon Wild die Handballschuhe 
an den Nagel, er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter 
Handball spielen. Erfreulich ist, dass Simon mir als Co-Trainer für die 
nächste Saison zur Verfügung steht. 
 
Simon Weber wird uns als neuer Tormanntrainer unterstützen, er wollte nach 
etlichen Jahren im Damenbereich, im Herrenbereich eine neue 
Herausforderung suchen. Somit sind wir im Trainerstab sehr gut aufgestellt. 
Sonst bleibt der Kader für die kommende Saison unverändert. 
 
Eine schweißtreibende Zeit der Vorbereitung ist nun vorbei, in der wir sehr 
intensiv und hart gearbeitet haben. 
Ich bin mit der Bereitschaft, dem Einsatz und dem Willen der Jungs sehr 
zufrieden. 
 
Wir haben die Trainingsintensität deutlich angehoben und in Sachen Fitness 
einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, damit wir unser Tempospiel 
forcieren können. 
In Sachen Teambuilding waren wir in den letzten Wochen auch sehr aktiv. 
Bei einem Triathlon und ein Squashturnier mit anschließender Grillfeiern 
kam der Spaß auch nicht zu kurz. 
 



 

 

Alles in allem haben wir in der Vorbereitung einen deutlichen Schritt nach 
vorne gemacht, der auch für die kommende Saison nötig sein wird. Denn die 
Liga wird mit den 3 Absteigern aus der Landesliga deutlich stärker. 
 
Ich hoffe, dass wir dieses Jahr vom Verletzungspech verschont bleiben und 
alle Spieler möglichst ohne große Verletzungen durch die Saison kommen. 
Dann bin ich mir sicher, dass wir eine sehr gute Saison spielen können und 
werden. 
 
Wir wünschen uns, dass uns möglichst viele Zuschauer bei den Heimspielen 
unterstützen. Die Mannschaft wird in jedem Spiel ihr Bestes geben und 
keinen Zentimeter der Halle kampflos hergeben. 
Auf eine erfolgreiche Saison 2019/2020 
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