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Hinten v. l.: Felix Lang, David Fleischmann, Jochen Kurzweil, Tom Elbert, 

Johannes Schmid, Sebastian Eck, Christof Walter 

Mitte v. l.: David Rose, Tobias Hench, Felix Breitenbach, Maximilian 
Schlegel, André Wagner, Martin Hench 

Vorne v. l.: David Bauer, Nils Klubertanz, Patrick Zeitler, Trainer Stefan 

Schüßler 
Unten eingefügt v. l.: Frederick Usselmann, Peter Hey, Christian Platz, 

Xaver Wild, Christopher Bauer, Sascha Berlin, Sebastian 

Hench, Alexander Scholl, Niklas Bremer, Thomas Braun, 
Phillip Fleischmann 

 
 
Wie der Phönix aus der Asche… 
So stehen wir heute hier. Vor 12 Wochen konnte man dies so 
nicht ahnen.  
Was war passiert? 
 
Rückblick: Am Ende der vergangenen Saison musste die    
1. Mannschaft aufgrund mangelnden Nachwuchses leider 
abgemeldet werden. Keine Männermannschaft zu haben, dies 
war seit Bestehen des TVB ein Novum der Vereinsgeschichte! 
 
Ein paar Enthusiasten wollten dies nicht wahrhaben und 
starteten damit das Projekt „Phönix“. Allen voran der nun als 
neuer Betreuer und wirkende Spielertrainer Stefan Schüßler. 
 



Das Telefon glühte und er trommelte eine große Anzahl von 
Gleichgesinnten zusammen, welche nicht mit ansehen konnten, dass der 
TVB keine Männermannschaft mehr melden würde.  
 
So standen wir nun zum Trainingsauftakt am 26.06.2020 mit sage und 
schreibe 28 Mann am Sportzentrum in Bürgstadt. 
 
Dieser bunt zusammen gewürfelte Haufen aus sehr jungen Talenten und 
alten Hasen bildet nun das neue Rückgrat der neuen Männermannschaft. 
Alles in allem ein Riesenspaß für Jung und Alt. Die Motivation ist groß und 
wird teilweise nur noch durch den eigenen Ehrgeiz übertroffen. So zwickt 
da einmal das Knie, die Schulter und von blauen Flecken wollen wir erst 
überhaupt nicht sprechen.  
 
Auch mit dem Team-Event im Ohrnbachtal haben wir unsere Sache sehr 
ernst genommen und ein schönes Findungswochenende durchgeführt. 
Nachdem wir den Tag mit unseren Liebsten verbrachten (Frauen, 
Freundinnen, Kinder und Hunde), durften wir nach einem ausgiebigen 
Abendessen allein unsere Findung fortsetzen. Bei einer kleinen Lager-
Olympiade kam auch jeder gleich ins Gespräch und hatte sichtlichen Spaß. 
Nach der nächtlichen Siegerehrung und Preisvergabe gingen wir in den 
gemütlichen Teil über und ließen es uns am Lagerfeuer und bei lauter 
Musik gut gehen. Alles in allem ein schönes Wochenende. 
Der gelungene Mix aus Jung und Alt erlaubt es der kompletten Mannschaft 
verschiedene Stile zu spielen, was sowohl für die Mannschaft, als auch für 
die Gegner eine Herausforderung sein wird. Das erste Testspiel wurde 
souverän gewonnen und hat nur noch mehr zur Teammotivation 
beigetragen.  
 
Das waren die letzten 12 Wochen.  
 
Wo stehen wir heute? 
 
Die rege und nach wie vor sehr hohe Teilnahme am Training ist 
ungebrochen. Nachdem die ersten Fitnesseinheiten erfolgreich beendet 
worden sind, liegt nun der Fokus auf dem Taktischen.  
Da der Abstand des jüngsten Spielers und dem Ältesten bei sagenhaften 
24 Jahren liegt, müssen nun Laufwege und Spielzüge trainiert werden, 
denn die Mannschaft hat in dieser Konstellation so noch nie zusammen 
gespielt.  
 
Es liegt ein großer Berg Arbeit vor dieser Mannschaft, die aber keinen 
Zweifel daran lässt diese auch anzunehmen.  
 



Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte von mir: 
Ich freue mich darauf mit alten Weggefährten und jungen hungrigen 
Spielern in der Bezirksliga B antreten zu dürfen. Wenn auch dieser Schritt 
von mir nicht geplant war, werde ich sehr viel Herzblut in dieses Projekt 
stecken. Mein Ziel ist es, ein Team zu bilden, das Spaß am Handballsport 
und einer tollen Gemeinschaft hat. Damit würden wir dann auch die 
Vorbildfunktion erfüllen, die für die Jugendspieler immens wichtig ist und 
diesen auch zukünftig eine Perspektive zu bieten. Wir sind auf einem guten 
Weg und werden diesen weitergehen. Einen großen Dank an „Alle“ die 
dieses Projekt unterstützen und natürlich auch der Vereinsführung, die mit 
persönlichem Einsatz einen derartigen Spielbetrieb überhaupt ermöglicht 
haben.  
Was wir von dieser Saison erwarten können? Ich weiß es nicht. Covid-19 
schränkt unser tägliches Leben in starkem Umfang ein, was unter 
Umständen Auswirkungen auf den laufenden Spielbetrieb haben könnte.  
Mein angestrebtes Ziel ist, mit dieser Mannschaft im oberen Bereich 
mitspielen zu können. 
 
Euer Stefan Schüßler 
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