
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei Andrea und Andreas Gerbes für das Sponsoring  

der Aktivenmannschaften! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Handballfreunde,  

endlich ist es wieder so weit: Die Saison 2022/2023 startet. Nach 
den letzten durchwachsenen Jahren hoffen wir, dass dieses Jahr 
alles gut vonstatten geht und wir von der Pandemie und Energie-
krise im sportlichen Sinne verschont bleiben.  

Allen Mannschaften der Handballspielgemeinschaft Dudenh-
ofen/Schifferstadt - Die Panther wünsche ich den maximalen 
sportlichen Erfolg.  

Ihnen, liebe Handballfreunde, wünsche ich viel Freude bei den 
einzelnen Mannschaftsvorstellungen, die in diesem Saisonheft zu finden sind. Hierbei 
wird deutlich, dass die Bildung der Handballspielgemeinschaft der richtige, zukunftsfä-
hige Schritt war und ist.   

Bedanken möchte ich mich bei allen Sportlern, Trainern, Übungsleitern, Betreuern, eh-
renamtlichen Helfern, Schiedsrichtern und fördernden Mitgliedern, die uns in der 
schwierigen Zeit die Treue gehalten haben.    

Werfen sie, liebe Handballerinnen und Handballer immer ein Tor mehr als die gegneri-
sche Mannschaft. 

 

Franz Müller 
Vorsitzender  
Turnverein 1885 Schifferstadt e.V.  

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bericht der Abteilungsleitung                                     

 

 
Liebe Handballfans, 
  
nach einer langen handballfreien Zeit freuen wir uns außeror-
dentlich, dass wir nun in die Handball-Saison 22/23 starten konnten. 
Blickt man zurück, wurde die letzte Saison 21/22 zwar durchgeführt, 
doch sie war sehr stak von der Corona-Pandemie gezeichnet. Dies 
hat die Mannschaften, Trainer und auch die Fans oftmals hart ge-
troffen. Wir hoffen nun alle und drücken die Daumen, dass es diese 
Saison anders abläuft und wir mit weniger Einschränkungen antre-
ten können. 
  
Nach den vergangenen, durchwachsenen Jahren konnte dieses Jahr erstmals wieder eine un-
eingeschränkte Vorbereitung stattfinden. Dabei sind wir immer wieder begeistert, welchen 
Elan, Kreativität und Ehrgeiz unsere Trainer wöchentlich für ihre Mannschaft aufbringen. Auf 
solch ein engagiertes Trainer-Team kann man wirklich stolz sein. 
  
Wir sehen unsere HSG spielerisch und organisatorisch auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 
Größere Probleme bekommen wir meistens nur von außen gemacht. Als gutes Beispiel belegt 
dies die anstehende Hallensituation. Die Ganerbhalle in Dudenhofen ist bereits wegen Sanie-
rung bis mindestens Frühjahr 2023 geschlossen. In Schifferstadt ist die Situation nicht rosiger. 
Da dort auch bald die Wilfried-Dietrich Halle renoviert werden soll und die Kabinen bereits seit 
mehr als einem Jahr gesperrt sind.  
 
Aber auch hier steht die HSG-Familie mit gemeinsamer Kraft und Flexibilität zusammen, die 
Mannschaften sind in der Vorbereitung auf andere Plätze im Freien ausgewichen, in der Win-
tersaison wird zusammengerückt bzw. auf andere Hallen in Limburgerhof/ Hassloch ausgewi-
chen, um den Sportbetrieb fortführen zu können! 
Dafür gilt auch hier allen Trainern, Spielern und Eltern ein großes Dankeschön für den in Kauf 
genommenen Aufwand! 
  
Ich hoffe nun, dass wir in Zukunft wieder mit vielen Zuschauer und auch bei Derbys mit einer 
vollen Sporthalle rechnen können. In guter Erinnerung habe ich das Derby in der Wilfried-Diet-
rich-Halle gegen die TG Waldsee. Durch die lautstarken Zuschauer und Trommeleinsätze wird 
unser Team immer sehr gut unterstützt, um am Ende des Spieles als Sieger von der Platte zu 
gehen. 



 

 

Ich wünsche nun allen Teams eine sportlich erfolgreiche und verletzungsfreie Saison und 
möchte mich im Namen des Führungsteams bei allen Spielern, Trainern, Betreuern, Zeitneh-
mern, Schiedsrichtern, Hallenwarten, ehrenamtlich Tätigen, Fahrern, Fans, Physiotherapeuten 
und allen Sponsoren der Handballspielgemeinschaft Dudenhofen-Schifferstadt für die Unter-
stützung bedanken. 
  
  
Eure Leitung des Führungsteams 
Daniela Schmitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pantherkids Grashüpfer (3 Jahre)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts 

hintere Reihe: Marion Regner (Trainerin) 

vordere Reihe: Max, Emilia, Ben, Jonathan, Marvin, Konrad 

fehlend: Lani, Louis, Emilia, Clara, Leonardo, Evelyn, Timon, Felia, Babs (Trainerin), Karen (Trainerin) 

 

Um eine erfolgreiche Handballkarriere zu starten, muss man früh beginnen. Die HSG bietet Kin-

dern mit 3 Jahren die Möglichkeit, mittwochs in der Grundschule Nord in Schifferstadt, alters-

gerechtes Training zu besuchen. Hierbei wird der Schwerpunkt auf Spaß am Sport gelegt. Schu-

lung der Grob- und Feinmotorik, des Bewegungsapparates, Konzentration, Ausdauer, soziales 

Verhalten und vieles mehr erfahren die Kinder in dieser Übungsstunde. Hierbei kommen vie-

lerlei Materialien und natürlich Bälle zum Einsatz. Oftmals ist ein Hindernisparcours zu über-

winden, welcher etwas oder sogar sehr viel Mut erfordert. Alle Kinder werden nach ihren Fä-

higkeiten trainiert und es wird individuell auf sie eingegangen. Die Erfahrung, eine gewisse Zeit 

mal ohne Eltern zu verbringen, ist auch spannend, da 3 Trainerinnen zur Verfügung stehen. 

Rote Wangen und lachende Gesichter sind das Schönste, wenn die Kleinen wieder abgeholt 

werden. 

Mit sportlichem Gruß 

das Trainerteam Marion, Barbara und Karen  



 

 

 

Pantherkids Dudenhofen (3- 4 Jahre)                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts 

hintere Reihe: Sebastian Müller (Trainer), Esther Hruscha-Brühl (Trainerin), Jonas, Eva Heider (Trainerin) und 

Leonie Zürker (Trainerin) 

vordere Reihe: Jasmin, Victoria, Felicitas, Mailien, Jakob, Fabian, Konstantin, Frieda, Jonathan, Mio, Til, Moritz 

und Matts 

fehlend: Karl, Leonard, Paula, Pia, Jonah, Ludwig, Lasse, Hannah, Lotta, Marta, Till, Mathis, Lena und Selina 

 

„Alle miteinander, Pantherkids sind wir!“  

LAUFEN, RENNEN, KRIECHEN, HÜPFEN, KLETTERN, WERFEN, FANGEN, PRELLEN, KICKEN, DRIB-

BELN, STOPPEN, ORDNEN, TRANSPORTIEREN UND NOCH VIELES MEHR – DAS MACHEN WIR, 

DIE PANTHERKIDS!!! 

Unsere kleinsten Sportlerinnen und Sportler, welche 3 und 4 Jahre alt sind (Jahrgänge 2018 und 

2019), treffen sich einmal wöchentlich. Die knapp 30 Kinder sind dabei in zwei Gruppen aufge-

teilt, die an unterschiedlichen Wochentagen trainieren. In der jeweiligen Stunde werden durch 

angeleitete Übungen und freies Spiel motorische, technisch-taktische und koordinative Basis-

fertigkeiten erlernt, die für zukünftige Handballerinen und Handballer sowie für andere Sport-

arten von großer Bedeutung sind. Dazu werden Bewegungsbaustellen und Parcours aufgebaut, 

die mit kleinen Geschichten umrandet werden. Im gemeinsamen Miteinander werden auch die 

sozialen Kompetenzen unserer jüngsten Vereinsmitglieder gefördert.  



 

 

Die beiden Sporthallen (Grundschulhalle Dudenhofen und Wilfried-Dietrich-Sporthalle Schif-

ferstadt), in denen wir momentan trainieren, sind gut mit Sportgeräten ausgestattet. Dies er-

laubt uns, abwechslungsreiche Übungen anzubieten. Die Hallen bieten den Kids ausreichend 

Platz, um sich austoben zu können. In all unseren Trainings steht der Ball immer im Vorder-

grund.  

Mit sportlichen Grüßen 

Eva Heider, Esther Hruscha-Brühl, Leonie Zürker und Sebastian Müller  

 

 

Pantherminis Schifferstadt (4 bis 6 Jahren) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts 

hintere Reihe: Daniel (Trainer), Paula (Trainerin), Jonas, Nikolas, Zehit, Florian, Benjamin, Lena, Lotte, Hanna, 

Emil, Samu, Stefanie (Trainerin), Natascha (Trainerin)  

mittlere Reihe: Joshi, Hannes, Lea, Aaron, Jan, Philipp, Jona, Moritz, Kasimir, Hannes 

vordere Reihe: Rafael, Nico, Eliah, Lasse, Paul, Tea, Ole, Til 

 

Liebe Hanballfreunde, 

 

37 Kinder aus den Jahrgängen 2016, 2017 und 2018 gehören in der aktuellen Saison zu den 



 

 

Pantherminis und Pantherkids Schifferstadt. Um dieser Anzahl an handballfreudigen Jungen 

und Mädchen gerecht zu werden, trainieren wir in dieser Runde in 2 Gruppen. Die Minis 1 

werden trainiert von Paula, Petra und Daniel, neu dabei für die Minis 2 sind Steffi, Natascha 

und Karen. 

Mit Spiel und Spaß fördern wir in beiden Gruppen die Koordination und Motorik und stärken 

das Gefühl für Bewegungsabläufe und den eigenen Körper. Erste Übungen mit dem Ball wie 

Dribbeln und Werfen legen dabei den Grundstein für eine hoffentlich lange und erfolgreiche 

Handballkarriere. 

Neben den sportlichen Aspekten ist es uns besonders wichtig den Kindern die Freude zu ver-

mitteln als Team zu agieren und Teil einer Mannschaft zu sein. 

Als besonderes Highlight nehmen daher die „Großen“, also die Kinder des Jahrgangs 2016, 

zum ersten Mal an Spielfesten teil.  

Wir freuen uns auf die Entwicklung unserer kleinen Handballer und Handballerinnen im kom-

menden Jahr. 

 

Die Trainer der Pantherminis Schifferstadt 

 

Pantherminis Dudenhofen (4 bis 6 Jahre)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Von links nach rechts 

Lilli, Lukas, Nico Koch (Trainer), Finn, Florian 

Fehlend: Lilly, Vincent, Emil, Theo, Sanna, Til  



 

 

 

Bei den Pantherminis werden die erlernten Basisfertigkeiten der ehemaligen Pantherkids und 

neuen Kinder vertieft und verbessert. Ebenso werden neue Inhalte erlernt. Dabei wird der 

Schwerpunkt immer mehr auf handballerische Fähigkeiten gelegt. In der ersten Zeit werden 

vor allem das Werfen, Passen, Fangen und Prellen geübt. Anschließend sollen die ersten kleinen 

Teamspiele eingeübt werden. Hierzu trainieren die jungen Sportlerinnen und Sportler einmal 

wöchentlich. 

Mit sportlichen Grüßen 

Nico Koch 

 

F1-Jugend (2014- 2015)                                     

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Paula Branco dos Santos, Nico Koch, Sandra Beller, Marie Krummenacker 

Mittlere Reihe: Amelie, Anton, Maximilian, Bruno, Kazu, Mia 

Vordere Reihe: Felix, Emma, Finn, Anna, Jonathan, Lina, Jakob, Mila, Silas 
Fehlend: Lewin, Victoria, Oskar 

 

Liebe Handballfreunde, 

zum Ende der vergangenen Runde wurde im Verein entschieden, dass nun auch die F-Jugend 

aus 2 Jahrgängen besteht und so freuen wir uns, ab sofort 2 Mannschaften melden zu können. 

In der F1 nimmt eine bunt gemischte Mannschaft aus 20 Jungs und Mädels die Herausforde-

rungen der kommenden Runde an. Da sich die Mannschaft sowohl aus erfahreneren Spielern, 

als auch Handballneulingen zusammensetzt, lernen die jungen Handballer*Innen schnell, wie 

unser Sport funktioniert und worauf es dabei ankommt. Unser Ziel ist es, den Mannschaftsgeist 



 

 

und die sportlichen Fertigkeiten jedes/r einzelnen zu fördern und zu fordern, so dass die jungen 

Spieler und Spielerinnen lernen, sich mit Fleiß, Ehrgeiz und jeder Menge Spaß, gemeinsam für 

ihre Ziele einzusetzen. Bei zahlreichen Spielfesten und sogar Beachturnieren konnten alle Kin-

der mittlerweile (erste) Erfahrungen sammeln und jeder fand in kurzer Zeit seinen Platz in der 

Gruppe. Erfreulicherweise hat sich, passend zum Kader, auch das Trainerteam vergrößert. Ma-

rie spielt in der wC-Jugend und sammelt erste Erfahrungen als Trainerin. Paula wechselt von 

den Minis zur F-Jugend. Schön, dass ihr da seid! Mit großer Vorfreude stehen nun 4 ehrgeizige 

und nervenstarke Trainer/innen am Spielfeldrand um ihr Wissen an die jungen Handballer wei-

terzugeben.  

Ein großes Dankeschön geht jetzt schon an alle Eltern, Großeltern und Freunde, die die Mann-

schaft tatkräftig unterstützen! 

Eure Trainer*Innen 

Sandra, Nico, Paula und Marie 

 

 

F2-Jugend (2014- 2015)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts 

hintere Reihe: Sebastian Müller (Trainer), Felix, Oskar, Leander, Luka, Fynn und Jörg Grebenau (Trainer) 

vordere Reihe: Jonas, Julian, Oliver, Thomas, Max, Chloe, Theresa, Nele 

fehlend: Nick, Georg 



 

 

 

Unsere diesjährigen F-Jugendlichen der Jahrgänge 2014 und 2015 wurden aufgrund der hohen 

Spieleranzahl in zwei Mannschaften eingeteilt. Dabei versuchte das Trainerteam zwei  

ausgeglichene Teams zu bilden. Unsere F-Jugend trainiert einmal wöchentlich. In dieser 

Stunde werden die in den vorherigen Jahren erworbenen motorischen, technischen und koor-

dinativen Basisfertigkeiten stetig verbessert und erweitert. Leider konnten nicht alle unsere 

Kids an den Spielfesten in den letzten Jahren teilnehmen. Zu Beginn der Runde liegt der Fokus 

deshalb insbesondere auf dem Erlenen des Handballspiels im 4+1-Modus. Wir freuen uns auf 

viele schöne Trainingseinheiten, die in dieser Runde auf uns zukommen werden, und hoffen, 

dass wir unsere Spielfeste spielen können. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jörg Grebenau und Sebastian Müller 

 

männliche E-Jugend (2012- 2013) - Pfalzliga                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Nico Koch (Trainer), Christoforos Marinopoulos, Elias Weinschütz, Lars Appel, Csilla Schanninger 

(Trainerin), Jonas Kuhn, Henry Elfner, Katharina Fischer (Trainerin) 

Vordere Reihe: Marius Wannenmacher, Luis Hempker, Dario Zander, Maximilian Werrel, Georg Dimcev, Luis 

Wingerter, Theo Kraayavanger, David Simon, Robert Schanninger 

Fehlend: Moritz Müller, Noah Cutrim Eisen, Valentin Eckert, Moritz Valtin, Vincent Dederichs 



 

 

 

Hallo liebe Handballfreunde, 

Bei den Panthern gibt es dieses Jahr wieder sowohl eine weibliche als auch eine männliche 

Mannschaft in der E-Jugend. In der männlichen E-Jugend versuchen wir, auf den Grundlagen, 

welche in der F-Jugend vermittelt wurden, weiter aufzubauen und die Spieler weiterzuentwi-

ckeln. Ebenfalls möchten wir die Kinder bestmöglich auf den Wechsel vom Kinder- zum Jugend-

handball hin vorbereiten, da die E-Jugend eben genau dieses Bindeglied darstellt. Weiterhin 

soll den Kids natürlich auch der Spaß am Handballsport, sowie Werte wie Teamgeist und Fair-

ness vermittelt werden. Die Mannschaft setzt sich sowohl aus erfahreneren Spielern des älte-

ren Jahrgangs als auch aus Neuankömmlingen aus der F-Jugend zusammen, welche nun in der 

Vorbereitung an das Niveau der E-Jugend herangeführt werden. Weiteren Zuwachs gibt es auch 

neben dem Spielfeld. Katharina Fischer aus der weiblichen A-Jugend wird in der kommenden 

Runde erste Erfahrungen auf der Trainerbank sammeln. Somit schauen nun drei motivierte 

Trainer*innen mit viel Vorfreude auf die kommende Saison und möchten ihren Erfahrungs-

schatz mit den Spielern teilen.  

Eure Trainer*innen, 

Csilla Schanninger, Katharina Fischer und Nico Koch 

 

weibliche E-Jugend (2012- 2013) - Bezirksliga                                    

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Sue Kripp (Trainerin), Mae Kripp (Trainerin)  

Vordere Reihe: Narielly Cutrim Eisen, Dana Rhein, Lola Krämer, Mariella Kaluza, Neriah Cutrim Eisen, Christina 

Marinopoulou 



 

 

Fehlend: Anni Zimmermann, Jona Bytiqi, Mara Bernatz, Liana Merklinger, Petra Kolb (Trainerin), Laura Laubner 

(Trainerin) 

Die letzte Runde haben unsere E-Jugend-Mädels mangels genügend Spielerinnen bei den Jungs 

überbrückt. In diesem Jahr können wir mit insgesamt neun Mädchen wieder eine weibliche E-

Jugend stellen. Zu Rundenbeginn sah die Lage mit nur sechs Spielerinnen noch nicht so vielver-

sprechend aus. Nun haben zwischenzeitlich drei Neuzugänge den Weg zu uns gefunden – wei-

tere neue Gesichter sind gerne willkommen! Auf Trainerseite wird die Mannschaft von Sue und 

Mae Kripp sowie Petra Kolb betreut und begleitet. Bereits in den ersten Trainingseinheiten war 

deutlich zu sehen, dass die Mädels Spaß in der Halle und insbesondere am Handballspielen 

haben. In den Trainingseinheiten stehen dabei Wett- und Fangspiele ganz oben auf der 

Wunschliste. Aber natürlich kommen auch die handballerischen Grundlagen nicht zu kurz, die 

wir in spielerischen Elementen ins Training einbauen. Im Vordergrund steht dabei der Spaß, die 

persönliche Entwicklung jeder Spielerin und die Förderung des Teamzusammenhaltes. Da le-

diglich drei der neun Mädchen bereits Handballerfahrung haben, wurden die ersten Spiele von 

den Mädchen mit Spannung und bei der ein oder anderen auch mit etwas Angst und gesundem 

Respekt erwartet. Nachdem beim E-Jugend-Turnier in Kirrweiler die neuen Trikots angezogen, 

war die anfängliche Unsicherheit der Vorfreude auf das erste gemeinsame Handballspiel gewi-

chen. Von Spiel zu Spiel haben die Mädels Fortschritte, sich zunehmend sicherer auf dem Hand-

ballspiel bewegt und auch ihre eigenen Chancen gesucht und genutzt. Im Testspiel gegen den 

TSV Speyer wurde dann erstmals auch das in der E-Jugend übliche 2x 3 gegen 3 getestet. Nach 

anfänglichen Unklarheiten haben die Mädels auch diese Spielweise gut umgesetzt. Nach der 

Sommerpause freuen wir uns nun auf die anstehende Runde und hoffen auf viel Unterstützung! 

 

männliche D1-Jugend (2011- 2010) – Pfalzliga                                    



 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Paul Wosien (Trainer), Linus Klatz (Trainer), Hannes Klatz, Mathis Becherer, Yoris Beck, Maximi-

lian Börner (Trainer), Denis Hartinger (Trainer) 

Vordere Reihe: Jonathan Jakob, David Schwarzkamp, Clara Fischer, Liam Montag, Brayan Chudzik, Vincent Worf, 

Jan Gepert, Moritz Jung 

Fehlend: Dominik Pavicic, Jonas Gögelein 

 

Nach kurzer Vorbereitung konnte sich unsere mD1 Jugend in diesem Jahr souverän für die Pfalz-

liga (höchste Spielklasse) qualifizieren. Das Team setzt sich aus drei Auswahlspielern des älteren 

Jahrgangs sowie neun Spielern, darunter weitere sechs Stützpunkt-Spieler, des jüngeren Jahr-

gangs zusammen. Trotz der ungleichmäßigen Verteilung an Spielern zeigte das Team um Denis 

Hartinger, Maximilian Börner, Paul Wosien und Linus Klatz bereits früh eine beachtliche Vorbe-

reitungsleistung. So konnte man vier der fünf gespielten Turniere gewinnen und so die Vorbe-

reitung extrem positiv gestalten. Lediglich einmal unterlagen die Jungs erst im Finale und muss-

ten sich „nur“ mit Platz zwei begnügen. Zudem wurden, bis auf eine Ausnahme, auch alle Test-

spiele gewonnen. 

Bereits früh stellte das Trainerteam die Weichen auf Leistung und Erfolg, indem die beiden wö-

chentlichen Trainingseinheiten um eine dritte ergänzt wurden. Diese Einheiten sind mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten klar strukturiert. Großer Wert wird auf die individuelle Förderung 

jedes Einzelnen gelegt, aber auch Kraft, Athletik und Ausdauer sowie mentales Training kom-

men nicht zu kurz. Von der engen Verzahnung mit der eigenen mC1 profitiert die Mannschaft 

enorm. So kann man schon früh auch bei den älteren Jungs erste Erfahrungen sammeln, die 

elementar für die spätere breit gefächerte Entwicklung der einzelnen Spieler sein werden. 



 

 

Durch zahlreiche Teamevents und das noch bevorstehende Trainingslager wird die Mannschaft 

auch weiterhin an dem schon gut vorhandenen Teamgefüge arbeiten. Ein starkes Fundament 

konnten wir dort durch eine tolle Vorbereitung und dem Training auch durch die Sommerferien 

hinweg bereits legen. 

Ziele lassen sich aufgrund der bisher gezeigten Leistungen und Entwicklungen deutlich festle-

gen. Jeder soll über sich hinauswachsen und die maximale Entwicklung durchleben. Aber auch 

als Team möchten wir hoch hinaus und haben deshalb das Ziel, in der Pfalzliga oben mitzuspie-

len. Diese Ziele lassen sich aber nur erreichen, wenn die Mannschaft fleißige Unterstützung von 

Eltern und Fans bekommt. Deshalb freuen wir uns über jeden, den wir bei den Spielen bei uns 

begrüßen dürfen und versprechen jetzt schon spannende und gut ansehnliche Spiele. 

Bis bald in der Pantherhölle. 

Das Trainerteam der männlichen D1 

  



 

 

männliche D2-Jugend (2011-2010) – Bezirksliga                                    

 

VVon links nach rechts 

Hintere Reihe: Carsten Schatz (Trainer), Benjamin Siebert, Edward Ell, Hannes Schmitt, Sam Warmbier (Trainer) 

Vordere Reihe: Lukas Gepperth, Joscha Schuch, Paul Englert, Jona Tigiser, Lennard Mattern, Kasper Walek 

Fehlend: Yaron Brühl, Glenn Hellmann, Roman Kreker, Alexander Lehmann, Willi Walde, Phillip Bingenheimer 
 

Trainerteam Carsten Schatz und Sam Warmbier erhoffen sich von der kommenden Runde, 

dass vor allem der Spaß im Vordergrund steht. Ziel sollte auch sein, sich individuell und als 

Team weiterzuentwickeln. Zudem spielt auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft 

eine entscheidende Rolle: Das Team soll mit einem gestärkten positiven Gefühl in die Runde 

starten und selbstverständlich mit einem noch besseren Gefühl die Runde beenden.  

Das Trainerteam 

 

 

  



 

 

weibliche D-Jugend (2011-2010) – Bezirksliga                                     

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Emmi Heberger, Luis Salm, Jana Reich, Marie Bäres, Lilli Philipp 

Vordere Reihe: Clara Fischer, Lina Hemberger, Lina Bäres, Melia Weinschütz 

Fehlend: Felicia Dietz, Laura Laubner (Trainerin), Alexander Laubner (Co-Trainer)  

 

Die weibliche D-Jugend geht mit einem Kader von elf Spielerinnen in die Saison 2022/2023. Bis 

auf drei Spielerinnen sind alle bereits in ihrem zweiten D-Jugend-Jahr. Dadurch können wir auf 

dem Gelernten aus dem letzten Jahr aufbauen. Für die acht älteren Spielerinnen heißt es nun 

selbst mehr Verantwortung auf dem Spielfeld zu übernehmen. Durch das verzahnte Training 

mit der weiblichen C2 profitieren die Spielerinnen zudem von größeren und zum Teil auch stär-

keren Spielerinnen. Der Fokus im Training liegt neben dem weiteren Festigen der handballeri-

schen und koordinativen Grundlagen vor allem auf dem Kleingruppentraining, um so das Zu-

sammenspiel und das Entscheidungsverhalten zu verbessern. Auch die Schulung des 1 gegen 

1-Verhaltens sowohl im Angriff als auch in der Abwehr nimmt im Training eine wichtige Rolle 

ein. Neben dem Handballfeld haben wir mit einer Bouldereinheit und einer Runde Zumba et-

was für Kraft und Koordination getan und zugleich den Teamgedanken gestärkt. Bereits im Juni 

konnten die Mädels auf dem Rasenturnier in Ilvesheim das bisher Gelernte auf die Probe stel-

len. Deutlich wurde dabei, dass sich die Spielerinnen erst an ihre neue Rolle und die neue Ver-

antwortung im Spiel gewöhnen mussten. Abgerundet wurde das Turnierwochenende durch 

das gemeinsame Zelten mit der C-Jugend, bei dem die Mädels viel Spaß hatten. Im Testspiel 

gegen die Südpfalztiger zeigte die D-Jugend bereits gute Ansätze, die es weiter auszubauen gilt. 

Jede Spielerin soll sich individuell weiterentwickeln und die Mannschaft als ganzes zusammen-

wachsen. Mannschaftszusammenhalt und Kampfgeist haben die Mädels beim Turnier in Born-

heim bewiesen, zu dem wir mit nur sechs Spielerinnen angetreten sind. Trotz des dezimierten 



 

 

Kaders haben die Mädels jedes Spiel durchgezogen, gemeinsam gekämpft und sich gegenseitig 

unterstützt. Und auch handballerisch waren einige gute Aktionen zu sehen, die lediglich durch 

die fehlenden Pausen nicht optimal genutzt und umgesetzt werden konnten. Ein letzter Test 

vor der Runde steht noch beim vereinseigenen OHG-Turnier an. Danach blicken wir mit Freude 

auf die bevorstehende Runde und freuen uns auf spannende Spiele und viel Unterstützung! 

 

männliche C1-Jugend (2009-2008) – Pfalzliga                                     

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Florian Ott (Trainer), Sebastian Serr (Trainer), Tom Kohlbecker, Claas Riesop, Lukas Kitzmann, 

Tobias Meidl, Oliver Fliehmann (Trainer) 

Vordere Reihe: Johannes Gutensohn, Marlon Prager, Nikolas Muschelknautz, Joshua Bruns, Jonas Ott, Samuel 

Kuhn, Ben Rogers 

Fehlend: Philipp Jahn 

 

Nach durchwachsener Vorbereitung der mC1-Jugend musste man sich bei der RPS-Ober-

ligaquali geschlagen geben und qualifizierte sich somit automatisch für die Pfalzliga. Die Vor-

bereitung wurde trotz einer leistungsstarken Mannschaft mit einem Auswahlspieler und 2 

RLP-Stützpunktspielern von Niederlagen überrollt. Das Team um Oliver Fliehmann, Sebastian 

Serr und Florian Ott zeigte jedoch in jedem Spiel vollen Einsatz und den richtigen Willen zum 

Erfolg. Die Mannschaft die das Trainerteam von Jonas Suchalla, welcher die HSG zum HLZ 

Friesenheim/Hochdorf verließ und Simon Richter, der nun unsre männliche B1-Jugend trai-

niert, übernahm, wurde größtenteils neu zusammengemischt. Neben dem ebenfalls neuge-

stalteten Trainerteam stießen insgesamt vier neue Spieler zur Mannschaft hinzu. 

 



 

 

Trotz der gescheiterten Qualifikation wollte das Trainerteam nicht von den drei Einheiten pro 

Woche abweichen, um den Fehlstart in die Saison mit großen Schritten aufzuarbeiten. In die-

sen fokussierte man sich hauptsächlich auf Auslösehandlungen sowie die Abwehr. Auch The-

mengebiete wie Kraft und Athletik kamen in der Vorbereitung nicht zu kurz. Eine Verzahnung 

mit der mD1 unter Leitung von Denis Hartinger ermöglichte eine hohe Trainingsbeteiligung, 

was für das Zusammensein des Teams wertvoll war. Durch Teamevents, inklusive Übernach-

tung, wurde dies nochmal mehr gestärkt. Mit einer sehr engagierten und organisierten Eltern-

schaft ließ sich das noch besser managen. Der Grundstein für die Saison ist trotz wenig be-

setzter Trainingsteilnahme und der ein oder anderen Verletzung über die Sommerferien ge-

setzt worden. 

 

Die Ziele sind jedoch klar für die Mannschaft. Man möchte von der eigenen Leistung überzeu-

gen und sich nicht in der Pfalzliga etablieren, sondern den Meistertitel im zweiten Jahr in 

Folge nach Hause bringen. Dies ist durchaus ein realistisches Ziel, wenn jeder Spieler sowie 

die Trainer an ihren Aufgaben wachsen und sich weiterbilden. Wir freuen uns jetzt schon da-

rauf, neue Gesichter in der Halle begrüßen zu dürfen und werden alles in unsrer Macht ste-

hende dafür tun, tollen Handball zu zeigen. 

 

Trainerteam der mC1 

 

männliche C2-Jugend (2009- 2008) – Bezirksliga                                   
  

 

 

Von links nach rechts 



 

 

Hintere Reihe: Fabian Hamers, Daniel Reidenbach (Trainer), Benedikt Pitters 

Vordere Reihe: Mattis Weber, Lennart Mayer, Filip Dimcev, Levin Diehl, Tristan Orth 

Fehlend: Mika Reidenbach, Jochen Weber 

 

Die Mannschaft besteht derzeit aus 8 Jugendlichen der Jahrgänge 2008 und 2009. Die geringe 

Kaderdichte stellt eine Herausforderung dar, die Jungs sind aber trotzdem voller Vorfreude auf 

die anstehende Runde. Nachdem die Hallenrunde 21/22 noch unter dem Einfluss der Pandemie 

stattfand, wurde die Mannschaft von Jochen Weber und Daniel Reidenbach in der Vorbereitung 

übernommen. Die beiden kamen von der mD2. Einen wesentlichen Anteil der neuen Saison 

wird das Abwehrverhalten einnehmen. Für den jungen Jahrgang liegt der Schwerpunkt im Er-

lernen der 3:2:1-Abwehr, welche der alte Jahrgang vertiefen wird. Weiterhin soll die Entschei-

dungsfindung geschult werden, um hierdurch die Grundlage für ein erfolgreiches Lösen von 1:1 

Situationen zu legen. Neben den handballspezifischen Grundfähigkeiten soll auch die Athletik 

einen wesentlichen Anteil der Trainingszeit einnehmen. 

Der Fokus liegt jedoch in erster Linie nicht auf den Ergebnissen, vielmehr soll die individuelle 

Weiterentwicklung der Spieler und der Spaß im Vordergrund stehen. 

Die Spieler und Trainer freuen sich auf die neue Saison. 

 

weibliche C1-Jugend (2009- 2008) – RPS Oberliga                                     

 

 

 

Von links nach rechts 



 

 

Hintere Reihe: Philipp Günthert (Trainer), Johanna Karp, Zuzanna Porebska, Annika Kutschera, Rolf Keller (Trai-

ner) 

Vordere Reihe: Finja Jödicke, Luisa Gall, Ana Nikolova, Talisha Walter, Ceylin Eski, Annika Günthert, Luisa Bayer, 

Sophia Schantz 

Fehlend: Charlotte Bauer, Lisa Buchenau 

 

Die Mission RPS-Quali wurde von der HSG und den Mädels ausgerufen. Der HSG ist es gelungen, 

den Kader für die Quali punktuell zu verstärken. So stießen mit Johanna Karp (Speyer) und Luisa 

Gall (Haßloch) zwei wichtige Puzzleteilchen zur Mannschaft hinzu. Mit Eckbachtal und Wörth 

warteten zwei starke Gegner beim Quali-Turnier. Dennoch schaffte die neugegründete wC1 

unter der Leitung von Iris Buchenau und Petra Kolb das Turnier, ohne Niederlage für sich zu 

entscheiden und sich somit für die Oberliga RPS direkt zu qualifizieren. Dies ist vor allem viel 

Willen, einer hohen Bereitschaft und Disziplin geschuldet. Mit 3-4 Trainingseinheiten in der 

Woche war den Mädels schon einiges abverlangt. 

 

Nach der Quali ist vor der Vorbereitung. Zu Beginn der Vorbereitung übernahm Rolf Keller die 

Mannschaft, der schon einige Mädels vorab kannte, unterstützt durch Philipp Günther aus der 

männlichen B-Jugend. Vielen Dank an dieser Stelle an Iris Buchenau, Petra Kolb und Laura Laub-

ner für die grandiose Vorarbeit mit der Mannschaft. So eine Mannschaft zu übergeben, ist keine 

Selbstverständlichkeit. Aber damit nicht genug: zu Beginn der Vorbereitung stieß mit Annika 

Kutschera (Kirrweiler) eine weitere Spielerin zum Kader hinzu und verstärkte den Kader erneut. 

 

In einer harten Vorbereitung wurden einige Testspiele und Turniere gemeistert und dabei ge-

gen starke Mannschaften aus Baden und dem Saarland starke Ergebnisse erzielt. Dabei zeigte 

die Mannschaft immer wieder Kampfgeist und auch in schwierigen Situation setzte man stets 

auf die eigene Stärke und den Willen auch gegen stärkere Gegner gewinnen zu wollen. Vor 

allem der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung auf und neben dem Spielfeld 

stellten sich als elementare Stärke der Mannschaft heraus. Dies wird in der anstehenden RPS-

Saison der wichtigste Faktor für den Erfolg werden. Natürlich kamen aber auch gemeinsame 

Aktivitäten zusammen mit der weiblichen B-Jugend nicht zu kurz. 

 

Im September wartet mit dem vereinseigenen Turnier der letzte große Test vor der Saison. 

Danach geht es mit großen Schritten Richtung RPS und dem Auftakt zu Hause gegen die HSG 

Wittlich. Die Mädels sind heiß auf eine spannende Saison mit starken Gegnern und knackigen 

Herausforderungen. 

 

Noch einmal ein großer Dank an Laura Laubner, Petra Kolb und Iris Buchenau, die es mit Ihrem 

Engagement rund um die Mädels geschafft haben, dass eine Oberligamannschaft entstehen 

konnte. Ebenso ein Dank an die Eltern, die mit ihrer Bereitschaft zur Unterstützung der Mädels 

für einen reibungslosen Ablauf sorgen und somit der Fokus von Trainern und Spielerinnen voll 

auf dem Sport liegen kann. 

Wir wünschen den Mädels alles Gute für die Saison!!! 

weibliche C2-Jugend (2009- 2008) – Bezirksliga                                     



 

 

 

 
Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Charlotte Bauer, Marie Krummenacker, Sophia Hauck, Mirja Olm, Sophie Fischer 

Vordere Reihe: Ana Nikolova, Arwen Staneczek, Paula Giersch, Alyssa Staab, Talea Van Daele-Hunt, Evie Ell 

Fehlend: Nina Bernatz, Pauline Jahn, Laura Laubner (Trainerin), Neele Stelter(Co-Trainerin) 

 

In dieser Saison haben wir genügend C-Jugendliche, um zwei Mannschaften melden zu kön-

nen. Dadurch können wir jede Spielerin optimal fördern und fordern. Der Kader der weibli-

chen C2 besteht mittlerweile aus 13 Spielerinnen, die sich etwa gleich auf beide Jahrgänge 

verteilen. Auch vier neue Mädchen haben diesen Sommer den Handballsport für sich ent-

deckt und ergänzen neben den langjährigen Handballerinnen die weibliche C2. Aufgrund feh-

lender Trainer ist das Training der C2 mit der D-Jugend verzahnt. Dadurch wird das Aushelfen 

während der Runde erleichtert, da beide Teams enger zusammenrücken. Auch die individu-

elle Schulung bei verschiedenen Leistungsständen ist dadurch sehr gut möglich. 

 

Im Training legen wir neben der Grundlagenausbildung in Angriff und Abwehr zunehmend 

Wert auf das Zusammenspiel im Team und das Lösen von Spielsituationen in Kleingruppen. 

Zudem werden auch immer wieder positionsspezifischere Trainingseinheiten eingebaut, um 

hier mehr Sicherheit vor allem beim Abschluss zu bekommen. Der Spaß am Sport steht neben 

der individuellen Entwicklung jeder einzelnen Spielerin im Training dabei weiterhin im Mittel-

punkt. 

 

Leider war die Mannschaft in der Vorbereitung sowohl bei Turnieren als auch bei Testspielen 

immer nur mit einem kleinen Kader vertreten, sodass eine spielnahe Leistungsprobe bisher 



 

 

nur bedingt möglich war. Dennoch konnten vor allem die neuen Spielerinnen und auch die 

ehemaligen D-Jugendlichen Spielerfahrung sammeln und sich ausprobieren. Der Spaß am 

Handball und die Lust, sich persönlich und auch als Mannschaft weiterzuentwickeln, sind auf 

jeden Fall vorhanden. Von Spiel zu Spiel konnten wir Verbesserungen und schöne Aktionen 

erleben, die uns positiv für die kommende Runde stimmen. Nach den Rasenturnier in Ilves-

heim, der kurzfristigen Teilnahme am Pfalzgas-Cup und dem Hallenturnier in Bornheim steht 

mit dem OHG der letzte Test vor Rundenbeginn an. Leider ferienbedingt wieder nur mit dezi-

miertem Kader. Wir freuen uns dennoch auf eine spannende Runde mit einer motivierten 

Mannschaft und auf eure Unterstützung am Spielfeldrand. 

 

männliche B1-Jugend (2007- 2006) – Pfalzliga                                 

 

    
Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Simon Richter (Trainer), Linus Klatz, Florian Ott, Max Diener, Till Götz, Frederick Hetzel, Lisa Her-

zig (Trainerin) 

Vordere Reihe: Phil Becker, Lasse Kuhn, Nils Amreich, Sebastian Serr, Niklas Schelling, Noah Vögele, Philipp Gün-

thert, Kevin Hetterich, David Kaltschmitt  

Fehlend: Jannes Dann 
 

Die männliche B1 wird dieses Jahr in der zweithöchsten Spielklasse, der Pfalzliga, antreten. In 

der Vorbereitung wurde zuerst das Augenmerk auf die Ausdauer, Schnelligkeit und Teamgeist 

gelegt. Hierfür haben wir einige Vorbereitungsturniere erfolgreich bestritten. Im zweiten Block 

wurde dann vermehrt an Abwehr, Angriff und Technik gearbeitet. Bis zum Rundenstart standen 

noch weitere Testspiele und Turniere an, bei denen die Mannschaft die erarbeiteten Inhalte 

bisher gut umsetzen konnte. 



 

 

 

In der Oberliga-Quali, die man leider knapp verpasste, zeigten die Jungs immer wieder, was in 

ihnen steckt. Trotz der verpassten Quali gehen die Jungs hoch motiviert in die Runde und haben 

sich ein gemeinsames Ziel gesetzt: Wir wollen nicht nur oben mitspielen, sondern Pfalzmeister 

werden. 

 

Des Weiteren steht die persönliche und sportliche Weiterentwicklung der Jungs sowie der Fo-

kus auf Teambuilding und Spaß am Handball im Vordergrund. Der Kader besteht derzeit aus 13 

Feldspielern sowie drei Torhütern. Die Trainer Lisa Herzig und Simon Richter freuen sich sehr 

darauf, die nächsten Monate zusammen mit den Jungs zu arbeiten und sind guter Dinge, die 

Saison erfolgreich zu gestalten.  

 

männliche B2-Jugend (2007- 2006) – Bezirksliga                                 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Luis Kündgen, Max Deibel, Gideon Metzger (Trainer), Leon Weinschütz, Enrico Gruber 

Vordere Reihe: Noel Schmitt, Fabio Runco, Luis Möllers, Adrian Koch, Adrian Staab, Fabian Böttcher 

Fehlend: Malte Lang, Nico Klein, Maximilian Kessenich, Felix Becherer, Jakob Völker 
 

Die männliche B2-Jugend freut sich auf den Beginn der Saison 2022/23! Die Mannschaft be-

steht aktuell aus 14 Spielern, von denen 10 dem jüngeren Jahrgang 2007 angehören. Vier Spie-

ler gehen in ihr zweites Jahr in der B-Jugend. In der bisherigen Vorbereitung lag der Fokus vor 

allem auf dem Einstudieren einer 1:5-Abwehrformation und der Einführung verschiedener An-

griffskonzeptionen. Ziel war es vor allem die Spieler des jüngeren Jahrgangs langsam an ein 



 

 

defensiveres Abwehrspiel heranzuführen und das kollektive Angriffsspiel auf den Einsatz von 

Auslösehandlungen zu erweitern. Ebenso stand die Kooperation zwischen Rückraumspielern 

und Kreisläufern und die Einbindung der Außenspieler im Fokus. Auf einigen Turnieren wie dem 

Neckar-Cup in Ilvesheim oder dem heimischen Otto-Hammer-Gedächtnisturnier sowie mehre-

ren Testspielen konnte das Erlernte angewendet und gefestigt werden. Zudem wurde bei ge-

meinsamen Teamevents (z.B. Teambuilding im Felsenmeer Odenwald) das sehr gute Teamge-

füge zusätzlich gestärkt. Leider war die Mannschaft durch eine Vielzahl an Verletzungen und 

schulischen Anforderungen selten in der Lage, ihre Spiele und Events in voller Spielerstärke 

anzutreten, wodurch man nach der Vorbereitung noch deutlich hinter seinem möglichen Leis-

tungspotential steht. Nichtsdestotrotz kann man bei den Spielern bereits jetzt einen deutlichen 

Schritt nach vorne und eine beeindruckend hohe Motivation beobachten, was für die kom-

mende Runde sehr zuversichtlich stimmt. 

 

Die mB2 tritt in der Saison 2022/23 in der Kreisklasse an und darf sich auf spannende Spiele 

wie die Derbys gegen Neuhofen oder Mutterstadt/Ruchheim sowie interessante Auswärtsfahr-

ten nach Kaiserlautern-Dansenberg freuen. Ziel der Mannschaft wird es sein, einen Platz im 

Mittelfeld der Liga zu erreichen. Ziel des Trainers ist es, jeden Spieler am Ende der Saison indi-

viduell weiterentwickelt zu haben und in jedem Spiel eine Verbesserung der Mannschaft be-

obachten zu können. 

 

Nach zwei schwierigen Saisons hofft die mB2 die kommende Runde mit weitestgehender Nor-

malität durchführen zu können und ihren geliebten Sport ohne größere Einschränkungen aus-

führen zu dürfen! 

 

Wir freuen uns auf spannende Spiele, viele interessierte ZuschauerInnen und eine erfolgreiche 

Saison 2022/23! 

  



 

 

weibliche B-Jugend (2007- 2006) – Bezirksliga                                 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Amelie Koch, Muriel Frisch, Sophia Schantz, Hannah Best, Irem Eslen, Zuza Porebska, Annika Möller, 

Lisa Buchenau, Iris Buchenau (Trainerin) 

Vordere Reihe: Pauline Nicklas, Ana Nikolova, Ceylin Eski, Talisha Walter, Luisa Gall, Luisa Bayer, Annika Günthert 

Fehlend: Lara Almeida 

Ohne alten Jahrgang, mit nur fünf Spielerinnen, die lediglich ein paar Tage, Wochen bezie-

hungsweise Monate zu alt für die C-Jugend sind, war es fraglich, ob wir für die neue Saison 

überhaupt eine weibliche B-Jugend melden. Da wir in der C-Jugend aber mit rund 23 Spielerin-

nen aus dem Vollen schöpfen können, ist die HSG nun auch mit einer B-Jugend am Start und 

hat damit alle Altersklassen im weiblichen Bereich besetzt. Da es sich um ein überaus junges 

Team handelt, treten wir in der Verbandsliga an. Bereits in der Vorbereitung haben der Pfalz-

gasCup (Platz 2 und damit Qualifikation für die nächste Runde am 2.10.) und ein gewonnenes 

Testspiel gegen Landau/Land (Pfalzligist) gezeigt, dass man ob der Qualität aus der aushelfen-

den C1 durchaus auch Pfalzliga hätte melden können. Glücklicherweise sind mit der erfahrenen 

Muriel Frisch (war ein Jahr in Schweden und dort auch am Ball) und Annika Möller aber auch 

zwei 2006er zur Mannschaft dazu gestoßen, so dass die B-Jugend mittlerweile ganz ohne Un-

terstützung aus der C immerhin eine vollständige Mannschaft auf den Platz schicken kann. 

Dank der hervorragenden Arbeit unseres Spielleiters Stephan Vögele können in 20 von 21 Liga-

spielen Mädels aus der C1 helfen, was die Mannschaft enorm verstärkt und auch die Trainerin 

Iris Buchenau trotz des dünnen reinen B-Jugend-Kaders und nur wenig gemeinsamer Trainings-

zeit doch recht entspannt in die Runde blicken kann. Greift man auf die talentierten und moti-

vierten Spielerinnen der Jahrgänge 2006 bis 2009 zurück, die gerne auch B-Jugend spielen wol-

len, erweitert sich der mögliche Kader auf 15 Spielerinnen und ein Wechsel der aushelfenden 



 

 

Talente aus der C1 ist praktikabel. Dieser ist auch erforderlich, da in der Verbandsliga eine 1,5-

fache Runde gespielt wird, so dass die Mädels in 21 Punktspielen ganz viel Erfahrung sammeln 

können. Genau dafür ist die B-Jugend auch gedacht: Den wenigen Mädels, die die HSG aktuell 

im B-Jugend-Alter hat, eine eigene Mannschaft in ihrer Spielklasse zu bieten und gleichzeitig 

die jungen Talente 2008 und 2009 bereits an die B-Jugend heranzuführen, so dass man in der 

Runde 2022/23 auch in dieser Altersklasse ein leistungsmäßig sehr gut aufgestelltes Team an 

den Start schicken kann. Beim Teambuilding arbeiten die Trainer der C1 und B-Jugend ohnehin 

bereits mannschaftsübergreifend zusammen. Unter anderem ein gemeinsames Übernach-

tungsturnier in Ilvesheim oder der Besuch des Speyerer Kletterwaldes haben gezeigt, dass die 

Mannschaften eng zusammengehören. Ein Manko der wB-Jugend ist die wenige gemeinsame 

Trainingszeit, die sich hauptsächlich auf das Training montags mit Hallenzeit von 18.30 bis 19.45 

Uhr konzentriert. An dieser Trainingszeit können allerdings leider die Spielerinnen der Pfalzaus-

wahl nicht teilnehmen. Donnerstags wiederum wird ab 17.15 Uhr mit der C1 zusammen trai-

niert. An diesem Trainingstermin können leider einige B-Jugendliche nicht und auch die Traine-

rin ist beruflich donnerstags öfter verhindert. Deshalb ist das Team darauf angewiesen, in den 

anstehenden Rundenspielen die Abläufe auszuprobieren, zu verfestigen und sich als Mann-

schaft weiterzuentwickeln. Wie gut, dass es davon 21 gibt! 

Iris Buchenau 

 

männliche A-Jugend (2005- 2004) – RPS Oberliga                                 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Christian Grill (Trainer), Tim Wild, Luca Ostermann, Paul Wosien, Gregor Maier, Marc Rühling, 

Fynn Müller, Jannis Gierens 



 

 

Vordere Reihe: Sebastian Dennhardt, Linus Klatz, Marlon Kabasaj, Eric Schopp, Noel Korn, Konrad Worf, Philipp 

Amazon, Raphael Sager 

Fehlend: Robert Merklinger, Matthias Handrich (Trainer), Laura Leonhardt (Trainer), Jens Scholten (Torwarttrai-

ner), Walter Klein (Athletiktrainer) 

 

Die mA1 wurde dieses Jahr personell gehörig durcheinandergewirbelt. Sie setzt sich zusammen 

aus Spielern aus nicht weniger als vier Teams der Vorsaison – der ehemaligen B1 und A1 sowie 

B2 und A2. Verstärkt wird diese leistungsstarke Mischung durch Spieler der Jahrgänge 2006, 

die Leistungsträger der aktuellen mB1 sind. Nichtsdestotrotz war das klare Ziel des ganzen 

Teams, die Qualifikation zur Oberliga RPS zu erreichen. Das Team besteht durchgehend aus 

individuell starken Spielern. Die Aufgabe war es, diese innerhalb kürzester Zeit zu einer Einheit 

zu formieren. Nach einigen Trainings stand fest, dass die Mannschaft einiges an Potential hat. 

Von Spiel zu Spiel steigerte sie sich in der Vorbereitung. Gleichzeitig stellte sich immer mehr 

Teamgefühl ein. Und so ging es schließlich in die Qualifikationsrunde. Die Mannschaft besteht 

zum überwiegenden Teil aus Spielern des jüngeren Jahrgangs. Nur 5 Spieler, darunter Torhüter 

Erik Schopp, gehören dem älteren Jahrgang 2004 an. Dementsprechend traf die Mannschaft 

auf körperlich teils deutlich überlegene Gegner. Auch hatte großes Verletzungspech im Vorfeld 

die Qualivorbereitung erschwert. Doch die Mannschaft zeigte während der harten zwei Quali-

fikationstage überragendes kämpferisches Potential. Jeder Spieler brachte sich ein, hatte Hö-

hen und Tiefen und war wichtig für das Team, sodass letztlich die Qualifikation zur Oberliga 

Rhein-Pfalz-Saar gesichert werden konnte. Ziel für die Runde wird es sein, jeden Spieler indivi-

duell weiterzuentwickeln sowie die Mannschaft taktisch variabler aufzustellen. Eine intensive 

Zusammenarbeit mit den Teams der Herren ist angedacht und im Rahmen der Vorbereitung 

auch schon umgesetzt worden. Das Trainerteam ist zuversichtlich, eine erfolgreiche Runde mit 

einer menschlich und handballerisch großartigen Mannschaft zu spielen! 

 

Das Trainerteam  

Christian Grill, Matthias Handrich, Laura Leonhardt 

  



 

 

weibliche A-Jugend (2005- 2004) – Pfalzliga                                 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Keana Hajok, Lena Wagenknecht, Elena Graf, Lena Löffelmann, Katharina Fischer, Luzie Vick, Irem 

Eslen, Steffen Frey (Trainer) 

Vordere Reihe: Alyssa M‘rabet, Joanna Kaczorowska, Elianna Alemanno, Robin Kinscherff, Monta Gauer, Neele 

Stelter, Laura Dexler, Ida Betsch 

Fehlend: Marlene Oetzel (Trainerin), Nadine Lehr (Torwarttrainerin) 

Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart für unsere „neue“ weibliche A-Jugend. Dann hat die 

Vorbereitungsphase für die Panthermädels und das Trainerteam Marlene Oetzel, Steffen Frey 

und Nadine Lehr ein jetzt rasch nahendes Ende und es geht endlich los. Gut, dass die HSG diese 

wichtige Altersklasse im weiblichen Handball wieder besetzen kann. Auf 15 Spielerinnen, davon 

5 Neuzugänge und zwei „vollintegrierte“ wB-Spielerinnen kann Trainerneuzugang Steffen Frey 

(TSG Friesenheim/TSG Haßloch) und Co-Trainerin Marlene Oetzel (Damen 1) bauen. Zudem ist 

eine enge Verzahnung mit der Damen 1 geplant und wird auch schon vielfältig gelebt. Hier sind 

z.B. gemeinsame Trainingseinheiten oder das regelmäßige Mittrainieren von bis zu vier wA-

Akteurinnen zu nennen. Zum Auftakt in der Pfalzliga geht es am 18.09.2022 (Sonntag) um 10:30 

Uhr in der NKH gegen die HSG Landau/Land, die zum erweiterten Favoritenkreis gehört. In der 

Pfalzliga treffen insgesamt 9 Teams aufeinander, die, unabhängig ihrer Spielklassenmeldung, 

verbandsseitig in die Pfalzliga gesetzt wurden. Für unsere weiblichen Panther ist hier alles mög-

lich. Von der individuellen Klasse kann der talentierten Truppe sogar eine Platzierung ganz an 

der Spitze zugetraut werden. Nach einer, vor allem in den letzten (Ferien-)wochen, aufgrund 

zahlreicher Abwesenheiten durchwachsenen Vorbereitung, gilt es nun konzentriert die anste-

henden Aufgaben anzugehen, um von Beginn an vorn mit dabei zu sein. Bleibt das Team von 



 

 

Verletzungen verschont und verstetigt sich eine hohe Trainings-/Spielteilnahme der Akteurin-

nen, kann eine richtig gute Saison gespielt werden. 

Panther-Power eben! 

 

Herren 3 – B-Klasse                                 

 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Laurenz Rieder, Jakob Sirch, Luca Ostermann, Jannik Kabasaj, Denis Hartinger (Trainer), Gregor 

Maier, Jan Alter, Marc Rühling, Fynn Müller 

Vordere Reihe: Nicolas Koch, Lukas Aye, Mirko Esser, Deniz Akdeniz, Sebastian Serr, Tim Joppeck, Philip Litzbon, 

Paul Betsch, Maximilian Börner 

Fehlend: Trainer Michael Stauch, Neo Merx, Matti Niesters, Mateo Divkovic, Marco Wahl, Luca Hook, Jonas Nes-

sel, Jonas Mattern, Noah Fusser 

Als großes Fragezeichen startete das Kapitel der Herren 3. Wer wird Trainer und Co-Trainer? 

Wie setzt sich das Team zusammen? Was gibt die Hallensituation her?  

All diese Fragen mussten erst mal beantwortet werden, bevor man sich nun schlussendlich als 

ein Team präsentieren kann. Über viele Gespräche und Sitzungen fand sich schließlich das Trai-

nerteam, bestehend aus Jugendleiter Denis Hartinger und Michael Stauch, zusammen. Das 

Team wurde aus A-Jugendlichen mit Doppelspielrecht sowie ein paar ehemaligen Panthern ge-

bildet. 

In kürzester Zeit bereitete man das Team auf die kommenden Aufgaben vor und so startete 

man beim heimischen Otto-Hammer-Gedächtnis Turnier in die erste Generalprobe. Mit einem 

Altersschnitt von gerade mal 21-22 Jahren sind die Herren 3 eine der jüngsten Aktivenmann-

schaften in der Umgebung. Dementsprechend wird es seine Zeit brauchen, um sich zu akklima-

tisieren. Natürlich können wir auf weitreichende Unterstützungen unserer erfahreneren Teams 



 

 

wie unsere Herren 1 und 2 zurückgreifen. Nichtsdestotrotz werden wir Schritt für Schritt daran 

arbeiten, uns im Aktivenbereich zu etablieren. Ziele möchte das Trainerteam zunächst nicht 

ausrufen, sondern sich lediglich von Spiel zu Spiel verbessern. Und als junge Truppe dem ein 

oder anderen etwas älteren Team gehörig auf die Nerven gehen. Durch unsere sehr aktive und 

flinke Spielweise wollen wir einigen Teams Probleme bereiten und uns selbst durch gute Akti-

onen belohnen. 

Wir freuen uns im Laufe der Runde über reichlich Unterstützung und garantieren unseren Zu-

schauern gute Spiele. 
 

 

Herren 2 – Verbandsliga                                   

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Sam Warmbier, Bastian Neubauer, Gregor Maier, Max Bachmann, Patrick Barbier (Trainer),  

Manuel Grill, Simon Blümer, Gideon Metzger 

Vordere Reihe: Julian Samul, Alex Grill, Sebastian Kolb, Bryan Collins, Felix Jähnichen, Tom Fritzmann, Tobias  

Esswein, Tim-Julian Dann, Carsten Schatz 

Fehlend: Kevin Gerber, Jonas Rödel, Lukas Wolf, Fabian Walter, Vincent Schmidt, Andreas Telkes (Trainer),  

Michael Vesper (Trainer)  



 

 

Nach einer sehr kurzen Pause starteten die Herren 2 in die Vorbereitung auf die Verbandsliga. 

Eine Vorbereitung die man wieder als "normal" beschreiben kann. Aber am Anfang muss man 

nochmals auf vergangene Runde eingehen. Eine "abnormale" Corona-Runde, die trotz aller 

Schwierigkeiten mit Hallenschließung, regelmäßig neuen Hygienekonzepten sowie erkrankten 

Trainern und Spielern ein fulminantes Ende nahm. So konnte die zweite Mannschaft der Pan-

ther den Aufstieg in die Verbandsliga feiern. Ein Ziel, das die Mannschaft vor Jahren schon ta-

xiert hatte und was nun unter schwierigsten Umständen erreicht wurde. Hier müssen wir Trai-

ner auch den Hut vor der Mannschaft ziehen. Unter diesen erschwerten Bedingungen eine kon-

zentrierte Runde als Vize-Meister zu beenden und dann in den beiden entscheidenden Relega-

tionsspielen solch eine Leistung zu zeigen – Chapeau! Auch einen großen Dank an die Zu-

schauer, den Verein und besonders die Herren 1, die uns unterstützten, als wichtige Spieler 

krankheitsbedingt fehlten.  

"Die Vergangenheit ist Geschichte - die Zukunft ein Geheimnis" – dieser Satz lässt sich auf die 

kommende Runde gut übertragen. Die Erfolge der letzten Jahre sind Geschichte, was in der 

neuen Saison, in der neuen Liga auf die Mannschaft wartet ist ungewiss. Um sich auf diese 

Ungewissheit möglichst gut zu wappnen hat das Team frühzeitig begonnen sich körperlich und 

spielerisch auf die Verbandsliga vorzubereiten. Im athletischen Bereich wurden ein Triathlon 

ab dem Bademaxx in Speyer absolviert, ebenso hat man einen Duathlon durch Dudenhofen 

bestritten. In mehreren Einheiten hat sich das Team zudem im Pfitzenmeier Speyer auf dem 

Spinning-Rad gequält, um die notwendige Fitness zu erreichen. Den athletischen Feinschliff be-

kam die Barbier-Sieben im Athletik-Club Altrip. Bergsprints, Kniebeugen und Würfe mit dem 

Medizinball wechselten sich hier mit Konditions- und Kräftigungsübungen aus dem Boxen ab.  

Um sich auch spielerisch auf die neue Runde vorzubereiten, wurden mehrere Trainingsspiele 

bestritten. Hier spielte man mit der HSG Landau Land, dem TV Offenbach 2, der HSG Dudenh-

ofen/Schifferstadt 1 und dem TSV Kandel nur gegen höherklassige Gegner. Spielerisches High-

light war der Gewinn des eigenen Otto-Hammer-Gedächtnis Turniers. Hier überzeugte die 

Mannschaft mit Siegen den Ligakonkurrenten TuS Neuhofen, die eigene A-Jugend und den TV 

Offenbach 2.  

Was können die Zuschauer von der kommende Runde erwarten? Personell hat sich viel getan. 

Im Vergleich zur letzten Runde haben einige Spieler die Mannschaft in die neu gegründete 

dritte Mannschaft verlassen oder aufgehört. Neu dazugekommen ist Sebastian Kolb, ein cleve-

rer Spieler, der dem Team weiterhelfen wird. Mit seiner Erfahrung in der Pfalzliga ist er für den 

Angriff und die Abwehr ein Gewinn. Positiv ist der Druck aus der Jugend. Es bieten sich mehrere 

Jugendspieler im Training an, die auch schon in den Testspielen erste Erfahrungen im Herren-

bereich machen konnten.  

Die Mannschaft wird eine leidenschaftlich kämpfende Abwehr stellen, die es jedem Gegner 

schwer machen wird. Im Angriff legen die Trainer Wert auf strukturiertes Spiel und einen 

schnellen Ball, um einfache Tore zu erzielen. Wenn das Team dies umsetzen kann, wird auch 

das Saisonziel Klassenerhalt erreicht werden.  

Die Mannschaft freut sich auf viele Zuschauer in der Halle, die uns bei unserem Abenteuer Ver-

bandsliga lautstark unterstützen!  

 

 



 

 

Damen 2 – A-Klasse                                   

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Sarah Dimpfel, Judith Sona, Melissa Hasel, Simone Rupprecht, Nadine Keßler, Astrid Stempien 

Vordere Reihe: Sandra Beller, Henriette Schmitz, Bianca Gerner 

Fehlend: Katharina Altmeyer, Rieke Banzhaf, Ida Betsch, Lisa Heid, Alicia Jester, Laura Laubner, Lea Voftländer, 

Markus Klein (Trainer) 

 

Mit einem Kader von bis zu 21 Spielerinnen werden wir in die anstehende Saison starten. Die 

beiden wöchentlichen Trainingszeiten sind insoweit gut besucht und die Spielerinnen sind en-

gagiert bei der Sache. 

Zur Vorbereitung nahmen wir an zwei Turnieren teil (Storchencup Bornheim und vereinseige-

nes OHG-Turnier) und absolvierten drei Testspiele, davon zwei gegen Verbandsligisten. Bei 

den Spielen zeigte sich, zu was unser Team fähig ist. 

Unser Ziel ist es, ab der Saison 2023/2024 in der wiedereingeführten Bezirksliga zu spielen. Es 

wird nicht einfach, aber wir glauben dran. Zwischen Platz 1 und 3 ist alles möglich. 

In der abgelaufenen Saison belegten wir den 3. Platz mit 11 zu 9 Punkten und 207 zu 217 

Toren. 



 

 

Als „neuer“ Übungsleiter kann ich sagen, dass sich hier in den vergangenen Jahren ein Team 

gebildet hat, dass jeden der kommt auf- und annimmt. Das Engagement, der Einsatz, der 

Wille stimmt und das Team hat eine hohe Eigenmotivation und viel Lust und Laune am Sport 

Handball. 

Hier darf Laura L. ein großes Kompliment für ihre Leistung als Spielertrainerin ausgesprochen 

werden. Danke! 

  



 

 

 

Damen 1 – Pfalzliga 

 

                                 
  
Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Arnd Bäuerle (Trainer), Anna von den Driesch, Sue Kripp, Marlene Oetzel, Jennifer Fohs, Katha-

rina Fischer, Anna Isselhard, Julian Großstück (Trainer)  

Vordere Reihe: Sabrina Pesla, Hannah Riederer, Jana Bäuerle, Sandra Bäuerle, Nadine Lehr, Lara Hagen, Mae 

Kripp, Elena Graf, Isabel Unger, Damian Richter (Torwarttrainer)   

Fehlend: Christina Marceaux, Robin Kinscherff, Neele Stelter 

 

Neu in der Verantwortung an der Seitenlinie ist Trainer Julian Großstück, der gemeinsam mit 

Arnd Bäuerle direkt zu Beginn einen Neuaufbau und eine Umstrukturierung der Mannschaft 

einleitete. 

Gemeinsam mit den Spielerinnen wurden Ziele gesetzt, Maßnahmen zur Integration der Ju-

gendspielerinnen getroffen und neue Konzepte für eine langfristige, erfolgreiche Zusammen-

arbeit erarbeitet. 



 

 

Das Ziel der neuen Damen 1 ist es, eine Mannschaft zu entwickeln, die mittelfristig nicht nur 

erfolgreichen, sondern auch attraktiven Handball spielt und die sich voll mit dem Verein und 

der Region identifiziert, sodass auch wieder viele Zuschauer den Weg in unsere Hallen finden. 

Mit Sicherheit werden wir bis jedes Zahnrad ineinandergreift noch etwas Zeit brauchen, aber 

Mannschaft und Trainer arbeiten sehr gut zusammen und werden alles dafür geben, auch zeit-

nah entsprechende Fortschritte und Ergebnisse auf das Feld zu bringen. 

Erste Ergebnisse dieser Arbeit ließen sich bereits in den Vorbereitungsspielen erkennen, in de-

nen man vor allem gegen den Badenligisten TSV Malsch/Rot (24:35 Auswärtssieg) auch spiele-

risch ein neues Gesicht zeigte. Des Weiteren wurden die anderen Vorbereitungsspiele gegen 

den SV Bornheim (27:20 und 27:18) sowie gegen den TSV Kandel (39:22) allesamt gewonnen. 

Abschließend bestreitet man kurz vor Saisonstart noch das eigene OHG Turnier und trifft in 

einer sicher sehr interessanten Partie auf die Rhein-Neckar-Löwen. 

Personell ist die Mannschaft trotz der Abgänge von sechs Spielerinnen für die kommende Sai-

son gut aufgestellt. Insbesondere setzt man auf eine starke Förderung der eigenen Jugendar-

beit. Junge Talente werden nun frühzeitig in das Team integriert und sorgfältig an den Aktiven-

Sport herangeführt. Dafür stehen Großstück und Bäuerle mit Jugendtrainer Steffen Frey und 

Jugendkoordinatorin Laura Laubner im ständigen Austausch. 

Den Sprung in die Damen 1 haben auf diesen Weg schon Katharina Fischer, Neele Stelter und 

Elena Graf geschafft. Diese drei Spielerinnen verfügen über ein enormes Potenzial, ein hohes 

Maß an Handlungsschnelligkeit und können sowohl auf den Außen als auch im Rückraum ein-

gesetzt werden. Des Weiteren ergänzt Robin Kinscherff unser Torwart-Duo. Auch sie spielt so-

wohl in der A-Jugend als auch bei den Damen, wo sie bereits in den Vorbereitungsspielen zu 

überzeugen wusste. 

Neu im Team ist auch Isabel Unger. Sie kam von der SG Lambsheim/Frankenthal und über-

zeugte das Trainerteam mit hohem Tempo, starker Abwehrarbeit und einem großen Wurf-Re-

pertoire über die Außenposition. Des Weiteren kehren Chrissi Marceaux, als erfahrene Spiele-

rin mit überragendem Spielverständnis und Lara Hagen, als talentierte Torfrau nach privater 

Auszeit zurück. 

Der Kern der Mannschaft bleibt der HSG weiterhin erhalten - nur Jennifer Adar wird aus priva-

ten Gründen kürzer treten. Der Kader ist gespickt mit Spielerinnen, die schon viele Jahre für die 

HSG auflaufen. Spielerinnen, die großes Potenzial besitzen und die darauf brennen, dieses auch 

in den Rundenspielen unter Beweis zu stellen. Im Tor wird Nadine Lehr mit Sicherheit wieder 

mit ihren starken Paraden glänzen. Jana Bäuerle und Sue Kripp sind variabel sowohl am Kreis 

als auch auf den Außenpositionen einsetzbar, wobei sie auf beiden Positionen gleichermaßen 

großes Talent aufweisen. Anna Isselhard bringt u.a. mit ihrem körperbetonten Spiel eine wich-

tige Komponente in die Mannschaft ein. Nicht nur für gute Laune, sondern auch immer für 

Torgefahr sorgt Anna von den Driesch. Die Linkshänderin hat ein gutes Auge und kann das Spiel 

hervorragend lesen. Mae Kripp hat sich in den vergangenen Wochen auf der Mitte-Position 

enorm weiterentwickelt und ist zu einer echten Stütze der Mannschaft geworden. Marlene 

Oetzel gehört wohl zu den besten Spielerinnen der Liga auf der Halb-Linken Position und ist im 

Umschaltspiel kaum zu bremsen. Sandra Bäuerle und Sabrina Pesla bilden ein erfahrenes, sehr 

starkes Team auf Rechtsaußen mit hervorragender Trefferquote und Durchsetzungsfähigkeit. 

Jenny Fohs verletzte sich leider zu Beginn der Vorbereitung. Sie ist mittlerweile aber schon wie-

der im Training und wird auch in der kommenden Saison sowohl in der Offensive als auch in 



 

 

der Defensive u.a. ihre Stärken im Eins-gegen-Eins in die Mannschaft einbringen. Ein Wermuts-

tropfen der Vorbereitung ist mit Sicherheit die Verletzung von Hannah Riederer. Sie spielte eine 

herausragende Vorbereitung, bis sie sich im Spiel gegen den SV Bornheim die Außenbänder 

riss. Sie wird noch bis November ausfallen und dann aber hoffentlich wieder an ihre starken 

Leistungen anknüpfen können. 

Die Mannschaft besteht also aus einem guten Mix von jungen und erfahrenen Spielerinnen, die 

sich gegenseitig ergänzen. Alle neuen Spielerinnen wurden sehr gut von der Mannschaft auf-

genommen und haben sich hervorragend integriert. Die Mannschaft bildet nun zum Ende der 

Vorbereitung eine echte Einheit und unterstützt sich auf und neben dem Spielfeld. Dies ist ein 

Aspekt, der Trainer Großstück neben absoluter Einsatzbereitschaft besonders wichtig gewesen 

ist. Ein guter Teamspirit wird als Grundlage für eine erfolgreiche Saison gesehen. Der Teamge-

danke wird von allen Spielerinnen in den Fokus gerückt und getragen. Alle arbeiten gemeinsam 

für die Mannschaft und jeder bringt seine Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein. 

Neben der Entwicklung und Förderung eines funktionierenden Teamgefüges wurde viel am in-

dividual- und mannschaftstaktischen Verhalten gearbeitet. Insbesondere die Defensive wird 

sich in der neuen Runde runderneuert präsentieren. Mehr ballorientiert und mit dem Fokus auf 

ein überzeugendes Umschaltspiel. Die Mannschaft hat in diesen Bereichen bereits enorme 

Fortschritte gemacht. 

Die Offensive wird schneller und zielorientierter werden, als man das bisher von den Damen 1 

gewohnt war. Auch dafür wurden psychologischen Faktoren wie den Glauben und das Ver-

trauen an die eigenen Stärken fest in der Mannschaft verankert. 

Als neuformierte Damen 1 der HSG will das Team als eingeschworene Einheit mit schnellem 

und attraktivem Handball begeistern. Dabei steht im ersten Jahr mit neuem Trainer erst mal 

nicht eine gewisse Platzierung im Vordergrund. Natürlich möchten die Damen 1 so schnell wie 

möglich den Klassenerhalt sichern und auch erfolgreich spielen. Allen bewusst ist aber auch, 

dass bevor alle Prozesse automatisiert und eingespielt sind, die Abstimmungsprozesse, die 

Neuausrichtung und die Entwicklung einer eigenen Spielidentität Zeit brauchen werden. Daher 

wird im ersten Jahr die Entwicklung der Spielfähigkeit im Vordergrund stehen. 

Gerade wenn auch mal schwierige Phasen eintreten, mit denen in einem solchen Jahr des Neu-

aufbaus zu rechnen sind, braucht die Mannschaft Unterstützung von der Tribüne. Kommt daher 

zu den Spielen und unterstützt die Mannschaft, welche sich für den Verein und die Region rein-

hängt und alles gibt! Denn das wurde versichert: Die Damen 1 werden in jedem Spiel alles ge-

ben, für jeden Ball kämpfen und versuchen das Beste herauszuholen! 

 

  



 

 

 

Herren 1 – Pfalzliga 

 

 

Von links nach rechts 

Hintere Reihe: Christoph Schubart (Trainer), David Oetzel (Trainer), Dominik Selinger, Jakob Chrust, Paul Schutzius, 

Christopher Huber, Simon Richter, Marc Bappert,  David Kolb (Herren1 Wart), Markus Kiese (Torwarttrainer) 

Vordere Reihe: Marco Schneider, Aurel Albert, Max Barlang, Erik Schopp, Felix Trapp, Konrad Worf, Lorenz Worf, 

Dominic Gerbes 

Fehlend: Patrick Müller, Matthias Handrich, Marco Beckmann 

 

Mit klarer Mission in die Pfalzligasaison 2022/23 

Die erste Herrenmannschaft der HSG Dudenhofen/Schifferstadt startet nach der langen Sai-

sonvorbereitung am Samstag, den 17.09.2022 um 20Uhr, in der Hasslocher Pfalzhalle gegen 

den letztjährigen zweitplatzierten Nachwuchs des HLZ Friesenheim/Hochdorf in ihre vierte 

Pfalzligasaison. 

Das Gesicht der Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr recht deutlich verändert. Ziel 

des Trainerteams David Oetzel und Christoph Schubart war es, die Mannschaft in ihrer Breite 

deutlich zu verstärken. Ein Ziel, das absolut gelungen in die Tat umgesetzt werden konnte. 

Vor allem auch menschlich haben wir Spieler dazugewonnen, die sich schon absolut integriert 

haben in der Mannschaft. 



 

 

Mit Christopher Huber hat sich ein drittligaerfahrener, noch junger Spieler für uns entschie-

den, der nach überstandener Kreuzbandverletzung aktuell langsam an die Belastung im Spiel-

geschehen herangeführt wird. Er wird mit Simon Richter auf Rückraumlinks ein überragendes 

Gespann bilden. 

Gleiches gilt für Patrick Müller. Ein gut ausgebildeter Spieler aus der Jugend des TV Hochdorf, 

der uns eine körperliche Komponente bringt, die wir bisher in unserem Spiel noch nicht vor-

weisen konnten. Der Kreisläufer wird sich gut mit den Brüdern Lorenz und Konrad Worf er-

gänzen. 

Mit Jakob Chrust ist es uns gelungen, einen unserer ehemaligen Jugendspieler mit einem Dop-

pelspielrecht zurückzugewinnen. Der 17-Jährige spielt in der A-Jugend Bundesligamannschaft 

des HLZ Friesenheim/Hochdorf. Sein Können konnte er schon in den ersten Testspielen zei-

gen. Fortan wird uns Jakob im Rückraum mehr Flexibilität geben und insbesondere zusammen 

mit dem neuen Kapitän der Mannschaft, Dominik Selinger und Matthias Handrich die Position 

auf Rückraummitte begleiten. 

Der Pechvogel der Vorbereitung bisher ist Neuzugang Aurel Albert, der sich in einem der ers-

ten Trainings die Schulter ausgekugelt hat und aktuell an seinem Comeback arbeitet. Der ta-

lentierte Linkshänder gab uns schon früh die Zusage für die kommende Saison und wechselt 

als Torschützenkönig der vergangenen Verbandsligasaison zu den Panthern. Dort wird er mit 

Marco Schneider, der eine sensationelle Vorbereitung hinter sich hat, und Max Barlang um 

die Postion auf Rechtsaußen konkurrieren. 

Als neuster Neuzugang kommt Marc Bappert zur Mannschaft hinzu. Der Rechtshänder, der 

von der HSG Eckbachtal zu uns wechselt, ist flexibel im Rückraum einsetzbar und wird vor al-

lem für mehr Wechselmöglichkeiten und Verschnaufpausen sorgen können. 

Kontinuität besteht neben der Trainerbank also nur auf drei Positionen: Auf Linksaußen lau-

fen weiterhin Dominic Gerbes und Marco Beckmann für die Herren 1 der HSG auf und bilden 

dort eines der besten Gespanne in der Pfalzliga, wenngleich Dominic auch auf Rückraum-

rechts einsetzbar ist – der Position von Paul Schutzius, der nach überstandenen Kniebe-

schwerden bereits wieder im Stande ist, sein enormes Potenzial abzurufen. Das Tor der Pan-

ther hüten weiterhin Felix Trapp, der als Co-Kapitän von Seiten der Mannschaft gewählt 

wurde, und Erik Schopp als talentiertem A-Jugendlichen. Nach wie vor an seinem Comeback 

arbeitet Finn Schutzius, der nach mehreren Operationen am Knie immer wieder in seinem 

Vorhaben ausgebremst wurde, aber in dieser Zeit nie die Bindung zur Mannschaft hat schlei-

fen lassen. 

Dass Veränderungen selbstverständlich auch Verluste mit sich bringen, zeigt sich auch am Ka-

der 2022/23. Neben den Kreisläufern Niklas Böckly und Moritz Leonhardt fehlt auch der 

Name Kolb im Aufgebot der kommenden Saison. Während Sebastian ab sofort seine Schuhe 

für die Herren 2 der HSG schnüren darf, unterstützt David das Trainerteam seit Beginn der 

Vorbereitung als Herrenwart der Herren 1. Jonas Dissinger, der als Jugendspieler der HSG den 

Sprung aus seinem Jahrgang geschafft hatte, wird uns nun studienbedingt den Rücken keh-

ren. 

Als wieder einmal eine der jüngsten Mannschaften der diesjährigen Pfalzliga will die HSG mit 

einer aktiven, harten Abwehr und schnellem, attraktivem Handball begeistern. Darauf lag 

auch der Fokus in der diesjährigen Vorbereitung, bei der am Teamwochenende in Österreich 

das ambitionierte Ziel ‚Platz 1‘ von Seiten der Mannschaft ausgerufen und der Mannschaftsrat 



 

 

um die Kapitäne Dominik Selinger und Felix Trapp mit Lorenz Worf und Christopher Huber ge-

wählt wurde. Um dieses Ziel erreichen zu können und es den Südpfalztigern gleichzutun, die 

im vergangenen Jahr bis zum letzten Spieltag die perfekte Saison ablieferten, müssen alle 

Rädchen ineinandergreifen und Verletzungen der Führungsspieler ausbleiben. Sicher werden 

auch die Konkurrenten um den Titel des Pfalzmeisters etwas gegen das Vorhaben der Mann-

schaft einzuwenden haben. Als wohl härteste Widersacher sehen die Trainer den Aufsteiger 

des TSV Speyer mit seinen vielen ehemaligen Oberligaspielern und das HLZ Friesen-

heim/Hochdorf mit ihren, im Gegensatz zum TSV, jungen, gut ausgebildeten Spielern. 

In der Nachbereitung der vergangenen Saison und der Aufarbeitung verlorener Punkte im Sai-

sonverlauf wurde schnell klar, an welchen Stellschrauben gedreht werden müssen, um unse-

ren Gegnern nicht nur Schnelligkeit und Spielwitz, sondern auch körperliche Komponenten 

entgegensetzen zu können. Infolgedessen haben wir in dieser Vorbereitung im Vergleich zum 

letzten Jahr vieles anders gemacht. So durfte die Mannschaft in einer „Vor-Vorbereitung“ 

schon wenige Wochen nach Ende der abgelaufenen Runde dreimal wöchentlich mit Athle-

tiktrainer Walter Klein arbeiten, ehe seit Anfang Juli das normale Hallentraining auf dem Plan 

steht. Der aktuelle Stand ist zufriedenstellend, wenngleich wir noch einiges an Arbeit vor uns 

haben. 

In den Vorbereitungsspielen (TV Friedrichsfeld, TV Offenbach, TV Groß-Rohrheim, mA HLZ 

Friesenheim/Hochdorf, Südpfalz Tiger, TG Osthofen und HSG Eckbachtal) an den Wochenen-

den der Vorbereitung konnten bislang neue Abläufe trainiert und die Neuzugänge im Spielge-

schehen integriert werden. Erfreulich in diesem Kontext sind die Jugendspieler Jannis Gierens, 

Tim Wild, Raphael Sager, Noel Korn und Paul Wosien der männlichen A-Jugend zu nennen, die 

zum Teil in Testspielen zum Einsatz kamen und schon einige Akzente setzen konnten. 

Um die ambitionierten Ziele erreichen und mit konstant hohen Leistungen die Pfalzligasaison 

2022/23 bestreiten zu können, brauchen wir als Mannschaft auch die Unterstützung der Tri-

büne. Gerade in engen Momenten können unsere Zuschauer einen entscheidenden Faktor 

darstellen. Also kommt zahlreich in die Halle und unterstützt die Jungs auf dem Weg, ihre 

Ziele zu erreichen. Die Mannschaft freut sich auf eine hoffentlich lange Saison mit vielen Der-

bys, die es alle zu gewinnen gilt! 

Wir wünschen unseren Herren 1 viel Erfolg in der Pfalzliga und freuen uns auf spannende 

Spiele!  

 

 

 

 

  

  



 

 

Bericht des Athletiktrainers Walter Klein                                     

 

Hallo,  

seit 2018 bin ich als Athletiktrainer bei der HSG tätig. 

Meine Aufgabe ist es, die körperlichen Voraussetzungen der von mir betreu-

ten Spieler und Spielerinnen zu verbessern, damit sie ihren Sport auf einem 

höheren Level und möglichst verletzungsfrei betreiben können. 

Der Begriff Athlet kommt aus dem altgriechischen und bedeutet Wettkämp-

fer. 

Ein Athlet ist somit ein Sportler, der optimal für seine Sportart konditioniert 

ist. 

Athlet ist daher kein Widerspruch zu Handballspieler*in. 

Gute allgemeine Bewegungsmuster gepaart mit der Möglichkeit des schnellen und explosiven Krafteinsatzes 

sind Voraussetzung, damit sportartspezifische Skills schnell und zwingend ausgeführt werden können. 

Da aufgrund von Corona die NKH nicht genutzt werden kann, fand das Training in und um das TV Heim in 

Dudenhofen statt. 

Das einige Spieler*innen hier hart gearbeitet haben, konnte man an ihrer körperlichen Präsenz in den ver-

gangenen Qualifikationsspielen beobachten. 

Letztendlich ist es ein Vorteil des Athletiktrainings, das man es flexibel räumlichen Gegebenheiten anpassen 

kann. 

 

Walter Klein 

 


