
BERICHT  SPORTLICHER LEITER 
 
Liebe Sportler/-innen und Fans des TVB! 
 
… Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? 
Wenn nicht wir, wer sonst? 
Es wird Zeit. Komm wir nehmen das Glück in die 
Hand… 
 
So lauten die berühmten Liedzeilen einer bekannten  
Kölner Band, die diesen Song bereits zur Welt- 
meisterschaft 2007 populär machte. Doch auch nach  
so vielen Jahren passen diese Zeilen (vor allem 
nach den vorangegangenen Jahren) wieder wie die  
Faust aufs Auge. Denn der schönste Sport der Welt kehrte auch im Breiten-
sport wieder zurück auf die Bühne. 
 
Seit Anfang Juni 2021 war durchgängig zumindest wieder ein regelmäßiger 
Trainingsbetrieb möglich, was Hoffnung darauf machte, nach zwei Jahren Pau-
se wieder einen regulären Spielbetrieb durchführen zu können. 
Doch es sollte anders kommen als erwartet…! 
 
Zunächst wurden die Klassengrößen reduziert, auch um ausreichend Aus-
weichtermine für coronabedingt notwendige Spielverlegungen zu haben.  
 
Am Wochenende vom 30./31.10.2021 war es dann soweit. Der Spielbetrieb, 
wenn auch weiterhin unter Einhaltung einschränkender Hygieneregeln, durfte 
starten.  
 
Es sollte sich bestätigen, dass die Rahmenänderungen der Spielpläne, der 
richtige Schritt war und eine ganz reguläre und über Jahre bewährte Runde 
nicht möglich gewesen wäre, durchzuspielen. Insbesondere von Dezember bis 
Februar waren zahlreiche Spielverlegungen aufgrund positiver Coronafälle 
notwendig. 
Die Mannschaften im Bezirk verzichteten in diesem Zeitraum gänzlich auf ei-
nen Spielbetrieb und stiegen erst am zweiten Februar-Wochenende wieder ein. 
Bis zu den Osterferien war jedoch im Spielbetrieb ein enormer organisatori-
scher Mehraufwand gefragt, um die sich ständig ändernden Coronaregeln 
umsetzen zu können. Angefangen über Zugangsbeschränkungen mit Kontrolle 
von 3G, 2G oder 2Gplus mit Negativtest bis hin zur Maskenpflicht und Negativ-
test bei Spielern war alles dabei, was es zu beachten gab.  
 
Aufgrund der coronabedingten Spielverlegungen dauerte der Spielbetrieb der 
Aktiven Mannschaften ungewöhnlich lange. Sowohl auf Bezirksebene, als auch 
auf Hessenebene ging die Saison bis zu bzw. in die Pfingstferien hinein.  



Hoffen wir, dass wir in der kommenden Runde keine weitere Unterbrechung 
mehr erleben werden und der gewohnte „Handballalltag“ zurückkehrt. 
 
Weiterhin ist unsere Damenmannschaft das Aushängeschild der Abteilung.  
In der Saison 2021/22 spielten sie bereits das 8. Jahr in Folge in der Landesli-
ga Hessen-Süd. Nach Abschluss der Hauptrunde, die im Bereich der Landesli-
ga mit zwei Siebenergruppen bestritten wurde, belegte man Platz 6 und musste 
dann in der Abstiegsrunde antreten. Dort spielten die vier letzten Mannschaften 
der Süd-Gruppe gegen die vier Tabellenletzten der Nord-Gruppe. Von den 
insgesamt acht Mannschaften mussten 5 den Weg zurück in die Bezirksoberli-
ga gehen. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte belegte man noch den wichtigen 
3. Platz, was den Klassenerhalt bedeutet hätte. Je länger jedoch die Runde 
dauerte, desto mehr gingen unserer Mannschaft (verletzungsbedingt und per-
sönliche Gründe) die Körner aus. So war es leider zum Schluss der Saison 
nicht möglich, nochmals das Ruder herumzureißen und nach hartem Kampf 
war mit Tabellenplatz 10 und damit Fünftletzter, leider der Abstieg besiegelt.  
Vielen Dank für die letzten Jahre! Eure Spiele waren immer spannend und 
mitreißend. Ihr habt uns sehr viel Freude gemacht und könnt stolz auf das Ge-
leistete sein.  
Nun gilt es aber den Mund abzuwischen und nach vorne zu sehen. Unter der 
Leitung des Coaches Günter Friedrich wird das Team versuchen aus den Feh-
lern der vergangenen Saison zu lernen und wieder eine starke Rolle in der 
Bezirksoberliga 2022/23 zu übernehmen. Hierbei hoffen wir natürlich das Beste 
und drücken euch fest die Daumen zu eurer Wunschplatzierung. 
 
Wie der Phönix aus der Asche…! 
Das war das Motto der neu formierten Männermannschaft, die aus einer Mi-
schung aus älteren Spielern und einigen ganz jungen Spielern besteht. 
Mit einem Jahr Verspätung durfte die Truppe auch im November ihre ersten 
Spiele in der Bezirksliga B bestreiten. 
Zu Beginn der Vorbereitung konnte niemand einschätzen, wie diese Saison 
verlaufen wird und wo sie endet. Zum Schluss musste die Mannschaft ein ein-
ziges Spiel aus der Hand geben und wusste den Rest der Saison deutlich zu 
überzeugen. Am Ende stand man auf Platz eins der Tabelle und konnte die 
Meisterschaft für sich verbuchen. Allerdings entschied sich die Mannschaft und 
der Trainer aus verschiedenen Gründen dazu, auf das Aufstiegsrecht zu ver-
zichten. 
Es ist vor allem die Mischung von verschiedenen Altern, Charakteren und Hin-
tergründen, die dieses Team so interessant und stark macht. Dabei wird auch 
in der kommenden Runde Stefan Schüssler die Mannschaft trainieren und die 
erneute Meisterschaft ins Visier nehmen. Weiterhin steht der Erhalt des Män-
nerbereichs und die Einbindung der Jugend an erster Stelle. 
 
Im Jugendbereich treten wir weiterhin sowohl, in Kooperation mit dem TV 
Kirchzell, in unserer Jugendspielgemeinschaft als auch im Mini Bereich noch 
als eigenständiger Verein an.   



Besonders der weibliche Bereich konnte in der zurückliegenden, coronabedingt 
verkürzten Runde überzeugen und so konnte sich sowohl die weibliche B- als 
auch die weibliche A-Jugend den Meistertitel in der jeweiligen Bezirksoberliga 
sichern. Hierzu nochmals herzlichen Glückwunsch an die Spielerinnen und 
Trainer/-innen! 
Nun liegt es an uns allen das große Potenzial unserer Jugend zu nutzen und 
allen jungen Heranwachsenden auch den Sprung in den Erwachsenenbereich 
zu ermöglichen und sie bei der Umstellung zu unterstützen.  
Auch in der kommenden Saison werden wir mit insgesamt 14 Mannschaften 
der Jugendspielgemeinschaft (7 männliche und 7 weibliche Mannschaften) in 
den verschiedenen Ligen unseres Bezirks vertreten sein.  
Zudem werden auch wieder 6 Mini Teams unsere Abteilung beim Spielbetrieb 
komplettieren. Hier steht bei allen Mannschaften der Spaß am Handballspiel im 
Vordergrund. Denn für das Fortbestehen unserer Abteilung ist nichts wichtiger 
als die Förderung handballbegeisteter Kids. Unsere Handballzwerge nehmen 
noch nicht am Spielbetrieb teil. Bleibt gesund und bleibt am Ball, ihr seid die 
Zukunft!  
 
Ausführliche Informationen zur anstehenden Runde und die detaillierte Vorstel-
lung unserer Mannschaften der verschiedenen Altersklassen geben die Trainer 
auf den folgenden Seiten unseres jährlich erscheinenden Saisonheftes. 
 
Ebenfalls erwähnenswert ist es, dass nach zweijähriger coronabedingter 
Zwangspause dieses Jahr auch unser beliebtes Handball-Zeltlager in Mönch-
berg wieder stattfinden konnte. Der Zuspruch bei unseren Kindern und Jugend-
lichen war sehr groß, sodass es auch in diesem Jahr tageweise über 200 An-
meldungen gab. 
 
Nun ist es noch an der Zeit Danke zu sagen, an all die verschiedenen Men-
schen und Gruppen, ohne die unsere Abteilung so nicht laufen würde und un-
ser schöner Sport nicht in dieser Form in Bürgstadt ausgeübt werden könnte. 
 
Recht herzlich laden wir Sie und Euch alle wieder zu unseren Spielen in die 
Hallen nach Bürgstadt, Kirchzell oder Miltenberg-Nord ein, um diese zu echten 
Heimspielen zu machen! 
 
Zum Abschluss wünschen wir uns noch allen eine spannende, erfolgreiche und 
vor allem verletzungsfreie Saison 2022/23! Wir sind uns sicher, unsere Mann-
schaften werden ihr Bestes geben, um Sie, liebe Zuschauerinnen und Zu-
schauer, mitzureißen und das Handballspiel zu einem wahren Vergnügen und 
Erlebnis für Sie zu machen. Auf geht´s TVB! 
 
 

Benedikt Grän 
Sportlicher Leiter  

 


