
BERICHT  ABTEILUNGSLEITER 
 
 
Liebe Handballfreunde des TVB! 
 
 
In den letzten Jahren gab ich an dieser Stelle unse-
res jährlich erscheinenden Saisonheftes einen sport-
lichen Rückblick sowie einen Ausblick auf die bevor-
stehende Saison.  
 
Erstmals können Sie dieses Jahr den Bericht auf den 
folgenden Seiten vom neuen sportlichen Leiter der 
Handballabteilung, Benedikt Grän lesen.  
 
Benedikt Grän, der selbst seit seiner frühesten Kindheit in unserer Abteilung 
aktiv ist, konnte dazu gewonnen werden, sich federführend um die sportlichen 
Belange des weiblichen und männlichen Aktivenbereichs sowie den älteren 
Jugendbereich unserer Handballabteilung zu kümmern.  
Mit seiner engagierten, motivierenden und innovativen Art konnte er schon 
immer begeistern, sodass er die richtige Person zur Koordination der sportli-
chen Ausrichtung der Handballabteilung ist und hierbei insbesondere auch die 
Integration von Nachwuchsspielerinnen und –spielern in den Aktivenbereich zu 
seinen Aufgaben zählt. 
 
Die Handballabteilung freut sich auf sein Engagement und seine neuen Ideen, 
die hoffentlich auf fruchtbaren Boden fallen. 
 
So bleibt mir an dieser Stelle, allen Mannschaften und Trainern des TV 
Bürgstadt und unserer Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Kirchzell eine 
sportlich erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2022/2023 zu wünschen. 
 
Weiterhin möchte ich im Namen der gesamten Handballabteilung ein großes 
Dankeschön sagen, an …  
 
… alle Trainer, Betreuer und Helfer, die Ihre Freizeit einbringen, um unseren 
schönen Handballsport als Breitensportart so möglich machen, egal ob im Akti-
venbereich oder bei unseren Kindern und Jugendlichen, denn ohne euch wäre 
vieles nicht möglich, 
 
… unsere Jugendleiter Matthias Schmitt, Carmen Wolz und Linda Wolz, deren 
Arbeit im Hintergrund oftmals nicht für alle sichtbar ist,  
 
… alle Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre unserer Abteilung, die uns bei 
der Durchführung eines geregelten Spielbetriebs unterstützen, 



… alle Eltern, die durch Ihr Engagement, sei es der Fahrdienst zum Training 
oder die Unterstützung bei den Heimspielen der Kids, einen großen Anteil an 
unserer gut funktionierenden Jugendspielgemeinschaft leisten,  
 
… alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Fans und Handballbegeisterte, die bei 
unseren Heimspielen von den Minis bis zu den Aktivenmannschaften, durch 
Ihre Unterstützung für die nötige Atmosphäre sorgen, 
 
… alle Personen, die an der Erstellung dieses lesenswerten Saisonheftes be-
teiligt waren und die sich um die Akquise von Sponsoren und Gönnern küm-
mern, 
 
… alle Sponsoren und Gönner, die unsere Handballabteilung in der kommen-
den Runde wieder durch Werbung, Spenden oder Anzeigen unterstützen, 
 
… alle, die ich bei dieser Aufzählung vergessen habe, die sich jedoch zum 
Wohle unserer Handballabteilung engagieren. 

 
Freuen wir uns auf eine hoffentlich normale Spielrunde!  
 
 

Thomas Hofmann  
Abteilungsleiter 

 


