
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei Fuchs - spiel Handball 
 
 
 
 
Spartenbericht 2010 
 

Was unsere großen Sparten.  Highlights angeht, war das Jahr 2010 eher lahm. Durch die vielen 
Termine wie Kinder-, Dorf- und Schulfeste mussten wir auf unser Spartenfest verzichten und auch die 
Fahrt zum HSV-Handball passt bis zum Saisonende leider nicht in unseren Aktivitätenplan bzw. direkt 

hinter den Toren wollten wir dann auch nicht sitzen. 
 
 

Natürlich hat es trotzdem viele Veranstaltungen der einzelnen 
Mannschaften gegeben. Es fanden verschiedene Trainingslager mit 

Übernachtung in der Sporthalle statt, wurden Turniere besucht, Swin-Golf 
gespielt, Carrera-Rennen gefahren und vieles mehr. Großer Beliebtheit bei 
den Gastvereinen erfreut sich inzwischen unser Minimixturnier mit dem 
Sportartikelflohmarkt, Glücksraddrehen, Wurfgeschwindigkeitsmessung 

und der legendären Schlemmermeile. 

 
 
 
Für das Jahr 2011 haben wir uns wieder deutlich mehr vorgenommen. 
Starten werden wir die Aktivitäten am 23. April mit dem Ausflug unserer 
ehrenamtlichen Crew zum Spiel VfL Bad-Schwartau gegen Minden. Weiter 
geht es dann mit dem Minimixturnier, dem Spartenfest und natürlich der Fahrt 

zum HSV Handball. 
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Berichte zu den Mannschaften 
 

Minimix (Tanja Kalb und Sonja Barg-Oldsen) 
In der Minimixmannschaft trainieren wöchentlich ca. 20 Jungen 
und Mädchen der Jahrgänge 2002 und jünger. Viel Spaß haben 
die Kleinen an den Minimixturnieren, die sie besuchen. Am 
meisten aber natürlich an unserem eigenen Spielfest. 
Das Training findet mittwochs von 15:30 bis 17:00 Uhr in 
Sandesneben statt 
 
weibliche Jugend E (Andrea Kröger und Julia Dunkelmann) 
Die wJE steht zurzeit auf dem 1. Tabellenplatz der Kreisklasse. Es müsste schon mit dem Teufel 
zugehen, wenn in den letzten 3 Spielen noch ein Punkt abgegeben wird. Eigentlich hätte die 
Mannschaft in der höheren Klasse spielen müssen. Es macht natürlich Spaß, immer hoch zu gewinnen, 
aber diese Mannschaft hätte auch das Zeug dazu gehabt, sich mit den Besten zu messen. 
Das Training findet mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben statt 
 
weibliche Jugend D (Svenja Peters) 
Die wJD ist im April Meister der Kreisklasse geworden. Bedauerlicherweise 
löste sich die Mannschaft im Anschluss auf, da 4 Mädels uns Richtung 
Hahnheide verließen und einige ganz aufhörten. Die verbleibenden 4 Mädels 
haben das Jahr durchgehalten und bei den Jungs mittrainiert. 
 
weibliche Jugend B (Michael Harnack und Andrea Kröger) 
Die wJB ist in dieser Saison ein bunt zusammen gewürfelter Haufen aus 4 Jahrgängen (94/95/96/97). 
Es wurde das Ziel ausgegeben, als Mannschaft zusammenzuwachsen und die sportlichen Erfolge auf 
die nächste Saison zu verschieben. Menschlich klappt es schon gut !!! - werdet auf dem Spielfeld 
genauso lebhaft wie in der Kabine, dann klappt´s !!!! 
Das Training findet mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in Sandesneben statt 
 
männliche Jugend E (Susanne Molter) 
Die mJE ist mit nur 6 Jungen in die Saison gestartet und inzwischen auf 11 Jungen gewachsen. Zurzeit 
stehen die Jungs auf dem 3. Platz der Kreisklasse, der auch durchaus noch auf den 2. Platz verbessert 
werden kann !!! 
Das Training findet dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr in Sandesneben statt 
 
männliche Jugend D (Angelika Blohm) 
Die mJD hat sich in diesem Jahr der Herausforderung Kreisliga gestellt. Unser Ziel war es, nicht 
Letzter zu werden. Jetzt sieht es so aus, dass wir 5. in der Liga werden und sogar 2 Mannschaften hinter 
uns lassen können. 
Das Training findet dienstags von 17:00 bis 18:30 Uhr in Sandesneben und mittwochs von 17:00 
bis 18:30 Uhr in Nusse statt 
 
männliche Jugend B (Joachim Traxel)  
Bei der mJB hat Achim ganze Arbeit geleistet. Drohte diese Mannschaft 
im Frühjahr noch auseinanderzubrechen, so bilden sie jetzt mit ihrem 
neuen Trainer eine glänzende Einheit. Und das liegt nicht nur an den 
tollen Trikots von „Bella Joanna“. Die Trainingsbeteiligung stimmt und 
der 3. Tabellenplatz in der Kreisoberliga spricht für sich. Die 
Mannschaft kann auch noch aus eigener Kraft 2. in der Tabelle werden. 
Weiter so, Jungs und Coach !!! 
Das Training findet donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in 
Sandesneben statt 

Handball



 
 
 
 

männliche Jugend A (Christian Theede) 
Die mJA bildet das Schlusslicht der Kreisoberliga. Die Mannschaft 
musste einige Abgänge durch Umzug und Auslandsschuljahr 
hinnehmen und besteht dadurch nur noch aus 7 Spielern, was dazu 
führte, dass sie oft in Unterzahl antreten mussten. 
Das Training findet freitags von 18:30 bis 20:00 Uhr in 
Sandesneben statt 
 
 
Damen (Stefan Morzik und Gerhard Steingrübner) 
Mit neuem Trainer und neuem Spielwitz präsentiert sich die Damenmannschaft vor den letzten  
2 Punktspielen auf dem 1. Tabellenplatz der Kreisliga. Die Stimmung 
stimmt, die Trainingsbeteiligung könnte allerdings insbesondere vor 
spielfreien Wochenenden noch besser sein. Die Freizeitaktivitäten wie 
die Dänemarkfahrt, Sonjas Bosselturnier und die Weihnachtsfeier 
waren grooooßartig ;-))) 
Das Training findet mittwochs von 20:00 bis 21:30 Uhr in 
Sandesneben statt  
 
 
Herren( Michael Harnack) 

 
Die Herrenmannschaft scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu 
haben, jedes Jahr um den Klassenerhalt in der Kreisliga zu 
zittern. Schön wäre es, wenn die Mannschaft zu den 
Auswärtsspielen genauso zahlreich aufläuft wie bei den 
Heimspielen. Die Aktivitäten wie Swingolf, Grünkohlessen bei 
Hans-Wilhelm in Jogginghose (passt mehr rein) und auch 
Sonjas Bosselturnier gehören zum Programm der Männer. 
Das Training findet mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr in 
Nusse statt 
 

 
 
Zum Schluss fehlt nur noch DANKE !!! 
Danke an alle, die rund um unsere Familie Handball  
immer wieder und unermüdlich Unglaubliches leisten!!! 
Besonders hervorzuheben sind hier unsere Schieris und die Kampfrichter. 
 
 
Eure Geli  
(Angelika Blohm) 
 
 
 
 

In allen Mannschaften können wir immer Verstärkung gebrauchen 
 
 

Trainingszeiten etc. siehe 
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