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Und wieder eine Saison zu Ende….

Das ging mal wieder schnell – gefühlt, waren die Vorbereitungen und Planungen zur Saison 2018/2019 erst abgeschlossen, ist 
diese Saison auch schon wieder vorbei.
Und wieder gab es in den einzelnen Mannschaften, viele Höhen und Tiefen… knappe Niederlagen, tolle Siege, strittige 
Schiedsrichter Entscheidungen, Verletzungen… aber am Ende muss man sagen, können wir wieder eine positive Bilanz ziehen. 
Unsere 1. Damen ist aufgestiegen und die 1. Herren, hat einen tollen Endspurt hingelegt und ist am Ende auch noch 4. 
geworden. Gemeinsam, mit vielen Fans und Freunden, konnten wir am 04.05. unseren Saisonabschluss feiern – ungewohnter 
Weise in Laatzen. Und ich muss sagen: auch diesmal war es eine echt gelungene Veranstaltung.
Danke an alle, die dazu beigetragen haben.
Was erwartet uns zur neunen Saison? Eine weiterhin positive Entwicklung in der Jugend, denn mit der weiblichen C und B, 
haben wir dieses Jahr sogar zwei Mannschaften, die sicher auf Landesebene spielen werden. Aber auch in der 
Regionsoberliga werden wir mit einigen Mannschaften,  gut vertreten sein. An dieser Stelle, auch noch mal ein großes DANKE 
an unser Trainer Team, die alle sehr motiviert mit dabei sind. Macht weiter so!
Glücklicher Weise, haben wir zur neuen Saison, jeweils bei den Damen und Herren, eine 2. Mannschaft 
gemeldet, so das wir versuchen wollen, allen „Handball Verrückten“ eine Möglichkeit zu geben, ihrem 
liebsten Hobby nach zu kommen. Wir können in beiden Mannschaften noch Unterstützung gebrauchen, 
seies als Aktive, Trainer, Betreuer, Organisator oder einfach als gute Seele der Mannschaft.

 Wenn ihr Lust habt, diese Mannschaften und die HSG zu unterstützen, meldet euch bei mir. 

Und wenn Ihr wen kennt, der neu anfangen will, beschreibt ihm Handball doch einfach so:
Handball ist eine kollektive Sportart, bei der zwei Mannschaften von 7 Spielern mit einem Ball auf einem 
rechteckigen Boden von 40m bis 20m konkurrieren, in zwei Lager getrennt. Der Name ist ein Darlehen aus dem Deutschen: 
die Hand und der Ball.

Bis dahin und viele Grüße,
 

Euer Böhmi



3zahlreichen Zuschauern erwies sich dieses Spiel leider eher als „Weggucker“ 1. Damen gelingt Aufstieg in die Regionsoberliga
und wurde folgerichtig verdient verloren. Auch wenn dies die Freude über Wenn auch am Ende als Zweitplatzierte hat die 1. Damen doch ihr Saisonziel 
den Aufstieg zunächst etwas dämpfte, wurde dieser bei der vereinsinternen erfüllt – den Aufstieg zur nächsten Saison. Nach der wirklich guten Hinrunde 
Saisonabschlussfeier im Anschluss trotzdem noch ausgiebig gefeiert. Was mit dem Sieg über den bisherigen Tabellenführer Altwarmbüchen als 
nehmen wir also mit aus der Saison? Zunächst einmal die Erkenntnis, dass ein krönenden Abschluss begann auch die Rückrunde konzentriert. Die schwere 
regelmäßiger Rhythmus von Training und Spielen elementar für eine gute 
Leistung ist. Fehlte dieser, hakte es zumeist auch im Spiel. Und trotzdem 
können wir sagen, dass wir das selbst gesteckte Ziel, den Aufstieg, erreicht 
haben! Nun geht es in die Pause und danach greifen wir wieder voll an. Das 
Ziel dieses Mal: Klasse halten. Denn – wir kommen, um zu bleiben!

Aufgabe gleich zu Beginn mit dem Spiel gegen die SG Börde wurde souverän 
bewältigt. Auch in den folgenden Spielen gegen bspw. die Konkurrenz aus 
Sehnde konnte der erste Tabellenplatz bestätigt werden, es wurde weiter 
Sieg um Sieg errungen. Anfang März stand es dann fest – mindestens der 
zweite Platz, und damit der Aufstieg, ist uns nicht mehr zu nehmen! Statt 
Euphorie schlich sich, je mehr es in Richtung Osterpause ging, ein  
Leistungsabfall in Kombination mit einer wieder schwindenden 
Trainingsbeteiligung ein. Resultat war eine deutliche Niederlage im 
Auswärtsspiel gegen Gronau und eher knappe als überzeugende Siege 
gegen Hildesheim und Elze. Das große Saisonfinale stieg dann in heimischer 
Halle Anfang Mai. Es sollte im letzten Spiel gegen den TuS Altwarmbüchen 
der erste Tabellenplatz zurück erobert werden. Trotz geschmückter Halle und 
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verloren, ansonsten zwei Ausrutscher in Hildesheim und in Himmelsthür 
gehabt und alle anderen Spiele gewonnen! Das zeigt uns jedoch nochmal, 
dass wir zwar mit jedem in der Liga mithalten konnten, jedoch auch keinen 1. Herren
Gegner unterschätzen dürfen. Es war also eine Saison in einer sehr Wir von der 1. Herren haben - wie wir finden - eine ziemlich gute Saison 
ausgeglichenen Liga - mal mit Patte und mal ohne - die bis auf die teilweise gespielt! Nachdem wir nun einige Jahre gegen den Abstieg gespielt hatten, 
recht weiten Auswärtsfahrten sehr viel Spaß gemacht hat und uns auch 
gezeigt hat, dass wir im kommenden Jahr mit unseren Neuzugängen Lars 
(hat bereits in der Jugend bei uns gespielt), sowie Niels und Keno (kommen 
aus der A-Jugend und spielen nächstes Jahr fest bei uns mit) sowie Ray (hat in 

haben wir dieses Jahr am Ende mit einer stark verjüngten Truppe verdient 
den 4. Platz belegt. Verdient nicht nur deshalb, weil wir gegen den 5. und 
auch gegen den 6. das direkte Duell jeweils relativ deutlich für uns 
entscheiden konnten, sondern auch deshalb, weil wir gegen die ersten drei 
der Liga nie aufgegeben und alles gegeben, ja sogar eine Chance auf Punkte 
hatten. 
So hatten wir jeweils bis zum Spielschluss die Chance dem 1. wie 2. der Liga 
Punkte abzunehmen, jedoch gingen beide Spiele am Ende recht ärgerlich 
gegen die auf den Aufstiegsplätzen stehenden Gegner mit einem bzw. vier 
Toren verloren. Am Ende der Saison war auch die Konstanz unserer 
Leistungen beeindruckend, denn wir haben nur gegen die ersten drei 
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der letzten Saison nach Verletzung nur ca. 10 Minuten spielen können) 
vielleicht sogar um den Aufstieg mitspielen können.  Dennoch haben wir 
natürlich auch gemerkt, dass wir die besten Spiele gemacht haben, wenn die 
A-Jugend mitgespielt hat, weshalb wir uns umso mehr bei den Spielern der 
A-Jugend und deren Trainern Felix und Basti bedanken wollen, die die 
großartige Unterstützung ermöglicht haben und uns natürlich auch freuen, 
dass ein Teil der A-Jugend uns nächstes Jahr fest und der andere Teil nach Zeit 
und Kräften unterstützen werden! Umso glücklicher sind wir daher auch, 
dass wir in der neuen Saison zwei Herrenmannschaften stellen können, die 
hoffentlich beide eine gute Rolle in der jeweiligen Liga spielen werden. Dabei 
ist es für uns noch besser, dass wir bereits jetzt sowohl für die 1. Herren mit 
Tino der sich schon beweisen konnte und das wie wir finden sowohl im 
Training als auch Spiel super gemacht hat, als auch mit Gerrit für die 2. Herren 
zwei ambitionierte Trainer finden konnten, die sich sicherlich beide für sich, 
sowie auch miteinander ein anstrengendes aber auch motivierendes 
Programm ausdenken werden. Wir freuen uns als gemeinsame (zwei) 
Mannschaft(en) schon jetzt auf die noch anstehende Abschlussfahrt, die 
Saisonvorbereitung und natürlich die neue Saison! Bedanken möchten wir 

leistungsmäßig auf unserer „Augenhöhe stehen, haben wir wesentlich 
uns an dieser Stelle auch noch für die unfassbar gute Unterstützung im 

besser ausgesehen, konnten aber außer zwei knappen Niederlagen – jeweils 
letzten Heimspiel gegen Himmelsthür. Ohne diese Unterstützung wäre der 

mit einem Tor – nicht mehr als ein Unentschieden auf unserem Punktekonto 
Kantersieg mit 34:16 gegen den direkten Konkurrenten, gegen den das 

verbuchen. Mit ein wenig mehr Cleverness wären hier schon mehr Punkte 
Hinspiel noch verloren ging und damit schlussendlich der 4. Platz in der 

möglich gewesen, verbuchen wir das als „Lerneffekt“. Im letzten 
Abschlusstabelle bereits in diesem Jahr definitiv nicht möglich gewesen. Das 

Hinrundenspiel gegen den Tabellenzweiten konnten wir unser Potential 
war ein dickes Ausrufezeichen für den Zusammenhalt im Verein! Danke 

einmal auf die Platte bringen und holten uns in einem spannenden und 
dafür, euer Adde.

hochklassigen Spiel verdienterweise unseren zweiten Punkt. Hiernach ging 
es mit gestärktem Selbstvertrauen in das Spiel gegen den TSV 

1. Alte Herren - mit schwerem Start und starken Endspurt Barsinghausen – gegen die wir das Hinspiel unglücklich in den letzten 
Nachdem wir die letzte Saison verlustpunktfrei aufgestiegen sind, Sekunden mit einem Tor verloren haben – und dem Glauben an den ersten 
erwarteten uns in dieser Saison Gegner mit einem anderen Niveau. doppelten Punktgewinn. Warum wir uns in diesem Spiel alle eine 
Immerhin spielen wir jetzt in der höchsten Spielklasse der Alten Herren und handballerische Auszeit genommen haben; keine Ahnung. War leider ein 
dort laufen einige auf, die wissen wie mit dem Ball „umgegangen“ wird ;-). mannschaftlicher Totalausfall und durch die verdiente Niederlage kam das 
Gespannt, was uns erwartet gingen wir in die Saison. Die ersten Spiele Abstiegsgespenst näher. In den entscheidenden Spielen gegen unsere 
verliefen sehr unterschiedlich. Gegen die Mannschaften die potentiell um direkten Tabellennachbarn aus Lehrte und Vinnhorst konnten wir dann an 
den Titel spielen, waren wir leider chancenlos und es waren unsere tendenziell aufsteigende Formkurve anknüpfen und diese wichtigen 
dementsprechend klare Niederlagen zu beklagen. Gegen Mannschaften die Spiele deutlich mit 28:19 und 32:19 für uns entscheiden. Auch unser letztes 
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Saisonspiel konnten wir gegen den Tabellenzweiten – der Tabellenzweite ganz spät der Punkte beraubt, aber mit unserem engagierten Auftritt haben 
scheint uns zu liegen – gewinnen und die Saison auf dem sechsten wir die mächtig geärgert. Das der Meister aus Barsinghausen, wenn er denn 
Tabellenplatz beenden. Nach einer spannenden und aufreibenden Saison unbedingt mit Peke spielen muss, uns nicht mal einen harzigen Ball zum 
möchten wir uns gerne noch BEDANKEN: Bei allen „potentiellen“ warm machen rüberrollt ist auch nicht so die feine englische Art. Der Ball 
Altsemestern aus der 1. Herren und der 2. Alten Herren die uns ausgeholfen hätte es rollend allerdings eh nicht auf unsere Seite geschafft also sei es 
haben, dem Trainerteam Chicken, Mario und Blitze, den Zuschauern und drum. Aber auch die Basche Boys haben wir ordentlich geärgert, so dass die 
natürlich allen die sich in der Mannschaft und dem Verein darum kümmern, Kiste, die der Barsinghausen-Trainer für 40 geworfen Tore ausgelobt hatte 
das wir überhaupt dem Handballsport nachgehen können. Dann bleibt uns bei Edeka im Regal stehen blieb. Ansonsten hatten wir noch den Sieg gegen 
nur noch die Spielpause zum auskurieren und vorbereiten zu nutzen. Euere 1. die Handballästheten aus Dollbergen, die mit bekannt ländlich, rustikalen 
Alte Herren. Charme dagegen hielten, aber dennoch punkt los die Heimreise Richtung 

Süd Heide antreten mussten. In den letzten Jahren gab es am Saisonende 
immer eine Zweiklassengesellschaft in der Abschlusstabelle und wir waren 2. Alte Herren
häufig „Best of the Rest“ - diese Saison war es dann doch nur ein Platz Sieben Nachdem die Hinrunde schon etwas unglücklich für uns lief, ging im zweiten 
von Acht ... für nächste Saison geloben wir Besserung. Auf jeden Fall kann Saisonteil leider entsprechend weiter. In den Jahren zuvor gelang es uns 
man den tollen Teamgeist unserer Truppe nicht hoch genug loben. Einer für immer in der Rückrunde zu zulegen, aber dieses Jahr sollte es wohl nicht sein. 
alle und alle für einen. Vielen Dank an unseren Fan-Club die „Rotkäppchen Trotzdem hatten wir auch in der zweiten Saisonhälfte unsere Highlights. 
Truppe“ und auch an die Nachwuchsspieler die uns bei Bedarf immer wieder Gerade gegen die beiden besten Mannschaften performten wir 
unterstützt haben, wenn unser Kader doch mal zu klein war – wir hoffen es eindrucksvoll. Gegen die schlagkräftige Truppe aus Auhagen wurden wir erst 
hat Euch bei uns Spaß gemacht und Ihr kommt gerne wieder. Zu guter Letzt 
noch einen Gruß an Einen der ganz Großen. Unser Piwi beendet seine 
Karriere. Vielen Dank - es war schön mit Dir! Euere 2. Alte Herren

Weibliche B-Jugend – eine spannende Saison
Die vergangene Saison war für die weibliche B-Jugend nicht ganz einfach, da 
sie sich nach den Weihnachtsferien plötzlich und unerwartet auf eine neue 
Trainerin einstellen musste. Olaf verletzte sich und es musste kurzfristig eine 
Vertretung her und so erklärte ich mich bereit, einzuspringen. Bis zum ersten 
Punktspiel blieben den Mädchen lediglich zwei Wochen Zeit, wieder in Form 
zu kommen und sich an die neue Situation zu gewöhnen. Zum Glück erklärte 
sich Olaf bereit, die Punktspiele weiterhin zu leiten, was für mich eine große 
Entlastung bedeutete (Vielen Dank dafür!). Der Mannschaft gelang es 
hervorragend sich der Veränderung anzupassen, sich Woche für Woche 
spielerisch zu steigern und die Punktspiele deutlich für sich zu entscheiden. 
Lediglich an Loccum/Stolzenau bissen sich die Mädchen die Zähne aus und 
im letzten spannenden Duell der Saison sollte sich entscheiden, ob wir oder 
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Dementsprechend musste das Training umgestellt werden – die Loccum als Sieger der Playoffs die Saison beenden würden. Leider fehlte es 
individuellen Stärken sollten ausgebaut und die Schwächen minimiert den Mädchen an Nervenstärke und Abgebrühtheit, um das Spiel für sich zu 
werden. Und so hörten die Trainer zwar oft die Frage „Spielen wir heute noch entscheiden und die Enttäuschung über die deutliche Niederlage war 
gegen die B-Jugend?“, welcher aber oft nicht nachgegangen werden konnte. entsprechend groß. Die letzten Monate haben gezeigt, welch großes 
Überwiegend mussten taktische Abläufe trainiert und vertieft werden – eine Potenzial in der Mannschaft steckt und es hat mir großen Spaß gemacht, mit 
Trainingseinheit ist doch einfach immer zu kurz. Spielen sollten die Mädels ihnen zu arbeiten. Sie haben eine super Leistung gezeigt und können sehr 
schließlich am Wochenende – und sich damit für das gute Training unter der stolz auf sich sein! Ich möchte an dieser Stelle auch den Eltern sehr danken, 
Woche belohnen! Und das taten sie auch, wir beendeten unser erstes die die Mannschaft super unterstützt, Woche für Woche mitgefiebert und bei 
Landesliga-Jahr mit einem grandiosen 2. Platz. Getreu unseres Mottos den Heimspielen für Catering und Kampfgericht gesorgt haben. Ich freue 
„Gekommen um zu bleiben“ – hieß der 2. Platz, dass auch die „neue“ C-mich schon sehr auf die neue Saison mit der Mannschaft, die dann in fast 
Jugend in der kommenden Saison das Startrecht für die Landesliga erhält. gleicher Besetzung als weibliche A-Jugend spielen wird! Viele Grüße Sevda
Die Mädels der aktuellen C-Jugend waren so motiviert, dass sie auch die 
Qualifikation für die B-Jugend Landesliga spielen wollten. Diese wurde in Weibliche C - Jugend  „Gekommen um zu bleiben“ …
Turnierform am ersten Maiwochenende ausgetragen. Der Start war eher Das war das Motto für diese Saison, mit dem die Landesliga-Qualifikation 
holperig, das erste Spiel ging deutlich verloren. In den anschließenden gemeistert wurde. Und ja, auch für die kommende Saison wurde die 
Spielen zeigte die Mannschaft dann aber ihr bekanntes Gesicht aus der Qualifikation geschafft! Aber noch einmal zum Anfang zurück. Voller 
Saison und es wurde als Team gespielt und gekämpft. Schließlich musste im Euphorie sind sowohl Mannschaft als auch Trainergespann in die Saison 
letzten Spiel das Siebenmeterwerfen über den Einzug in die Landesliga gestartet, schließlich bot die Landesliga eine ganz neue Herausforderung. 
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entscheiden. Dieses gewannen wir mit 4:2. Somit heißt es: Unglaublich, aber schlimmsten Ferien, das Wetter ist schlecht und es gibt zu viel gutes Essen 
wahr – das nächste Jahr Landesliga für die B-Jugend steht an. Wir möchten und Süßigkeiten. Damit war uns klar, dass die Mädels beim Training erstmal 
an dieser Stelle allen Eltern danken, denn sie brauchten für die Landesliga wieder richtig zum Schwitzen gebracht werden müssen, um an ihr altes 
eine spezielle Sekretär/innen- und Zeitnehmer/innen- Ausbildung, sie fahren Fitnesslevel gebracht zu werden. Von daher stand immer wieder der 
zu den Spielen mit, feuern an, motivieren, sind für ihre Kinder da, Shuttlerun auf dem Programm und dazu sei gesagt, dass dies wahnsinnig 
unterstützen uns und den Verein, kümmern sich einwandfrei um das Catering anstrengend ist. Zum Glück sind unsere Mädels alle so Handball begeistert, 
und halten Böhmi und mir super den Rücken frei. Dafür also: Vielen lieben dass sie trotz anstrengendem Training und auch mal klären Worten, dass sie 
Dank! Wir sind gespannt, was uns in der nächsten Saison in der B-Jugend endlich mehr "Gas" geben müssen, immer wieder zum Training gekommen 
Landesliga erwartet! Nun heißt es erstmal – Füße hochlegen, Trainingsplan sind. Dafür von Claus und mir ein großes Danke schön. Die Rückrunde verlief 
ausarbeiten und die Mädels dann nach der verdienten Pause weiter fördern vom Punktestand identisch wie die Hinrunde. Gegen Bothfeld vergaßen wir 
und fordern. komplett, wie man Handball spielt und haben da dann auch zu Recht 

verloren. Konnten wir Burgdorf im Hinspiel noch mit 3 Toren schlagen, so war 
das Rückspiel trotz Kampf und Siegeswillen eines jeden einzelnen Mädchens Weibliche D1-Jugend
genau andersrum. Diesmal unterlagen wir Burgdorf mit 3 Toren. Als Der letzte Insider ist schon einige Zeit her und die Saison 2018/2019 
Abschluss stand dann noch das Spiel gegen Badenstedt an. Das Hinspiel ging mittlerweile auch beendet. Es wird also mal wieder Zeit für einen Bericht um 
in den letzten Sekunden mit 1 Tor verloren. Das Rückspiel hat sich ähnlich euch zu informieren, was bei der weiblichen D1 in der Zeit so passiert ist :-) 
gestaltet und war nichts für schwache Nerven. Es war ein offener Nach der Hinrunde haben wir auf dem 2. Tabellenplatz überwintert und unser 
Schlagabtausch und Anfang der 2. Halbzeit sah es bei einem 4 Tore Ziel war es, dort auch zu bleiben. Leider sind die Winterferien immer die 
Rückstand alles andere wie rosig für uns aus. Aber wer die Mädels kennt, 
weiß dass sie nicht aufgeben (außer es ist wirklich 100% Hoffnungslos). Ein 
jedes Mädchen wuchs über sich hinaus und gab die geforderten 150% 
Prozent. Und somit drehten wir den Spieß um und gewannen am Ende mit 1 
Tor. Unser Tabellenplatz war damit in der höchsten Liga der D-Jugend der 3. 
Platz. Aus diesem Grund bekamen wir vom Förderverein Club 96 auch eine 
Finanzspritze für die Mannschaftskasse. Und dafür möchten wir alle uns 
recht Herzlich an dieser Stelle bedanken. In der neuen Saison spielen alle 
Mädels der D1 nun in der weiblichen C-Jugend und finden sich dort wieder 
zusammen mit den Mädels des Jahrgangs 2006 der D2 und den Mädels des 
Jahrgangs 2005 der "alten“ weibl. C-Jugend und dies in der Landesliga. Einige 
unserer Spielerinnen haben bereits in der letzten Saison  C-Jugend-
Landesligaluft geschnuppert und wissen was in der Zukunft auf Sie 
zukommt. Damit sich alle Mädels nochmal richtig kennenlernen haben wir 
einen Bowlingabend veranstaltet. Hier zeigte sich schon ein super 
Teamverhalten und wir können nur hoffen dass es in der Saison so 
weitergelebt wird. Zur neuen Saison werden wir durch Sascha Borkowy als 



Trainer im Team unterstützt, da Steffi sich erstmal aus privaten und beglückwünschen, mit 85 Toren in 8 Spielen ist Henri Torschützenkönig und 
beruflichen Gründen eine Auszeit genommen hat. Wir hoffen auf eine recht mit einer 7m-Trefferquote von 88,46% (23 von 26 7m waren ein Treffer) 
gute Saison in der Landesliga und freuen uns schon jetzt auf spannende und bester 7m-Schütze der Liga geworden. Herzlichen Glückwunsch! Nach einer 
hinreißende Spiele. Mit sportlichem Gruß Sascha und Claus kleinen Osterpause geht es nun in neuer Besetzung in die 

Saisonvorbereitung der Saison 2019/20. Für diese müssen wir unsere 
Mitspieler Keno und Niels in die Herren verabschieden, dafür wünschen wir Männliche A-Jugend
alles Gute. Wir dürfen aber auch Lasse, Lars, Felix, Clemens, Christopher, Und erneut ist eine Saison vorbei. Für die meisten unserer Spieler ist es das 
David und Hamudi neu in der A-Jugend begrüßen. Auch in der nächsten erste Jahr in der A-Jugend gewesen, dass alles in allem recht erfolgreich war. 
Saison möchten wir erneut erfolgreich abschneiden, dazu soll auch das Wir beenden die Saison als Drittplatzierte, womit wir ziemlich zufrieden sein 
Turnier in Bremen den aktuellen Leistungsstand und Steigerungspotential können. Schaut man sich jedoch unsere letzten Partien an, fällt auf, dass 
aufzeigen und natürlich auch wie in den vergangen Jahren viel Spaß bringen. 
Wir freuen uns drauf. Im Namen der männlichen A-Jugend: Torben

Männliche B-Jugend 

auch ein höherer Rang möglich gewesen wäre. Um einiges enttäuschender in 
dieser Saison war jedoch die geringe Anzahl an Spielen, nur aus gerade 
einmal zehn Partien bestand unsere diesjährige Saison (dies entspricht der 
Hälfte der Partien der 1. Herren). Dies war die Folge von drei Abmeldungen 
verschiedener Gegner, die die Saison extrem verkürzten. Doch neben dem 
Teamerfolg haben wir die Freude, noch einige individuelle Erfolge feiern zu 
können. So ist vor allem unser Rückraumspieler Henri zu loben und zu 

9
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Um es vorweg zu nehmen: Es war eine tolle und vor allem auch eine durchaus rettete sich in die Verlängerung. Die Verlängerung, ein Duell nunmehr auf 
erfolgreiche Saison 2018 / 2019 in der Regionsoberliga (ROL) Staffel 2. Ein Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich entscheident absetzen. Im 
ganz ganz dickes Lob an die gesamte Mannschaft, die wirklich mit viel letzten Angriff lagen wir mit einem Tor im Hintertreffen und mussten 
Einsatzwillen und sehr diszipliniert dem Plan der Trainer gefolgt ist. Wir als einnetzen, um uns ins 7-m-Werfen zu retten. Ein guter und beherzter Einsatz 
Trainer-Team können mit Fug & Recht behaupten, dass sich hier ein wirklich zwang die Schiris 15 Sec. vor Ende der Partie dazu, auf den 7-m-Punkt zu 
toller Team-Spirit entwickelt hat, der nicht nur auf der Handballplatte zu zeigen. Wer hatte die Nerven, wer übernimmt Verantwortung und 
spüren war  Nachdem wir uns in der Spiel- und Trainingsvorbereitung entscheidet das Spiel mit seinem Wurf in welche Richtung auch 
(Bremen / Sarstedt / tlw. 3 Trainingseinheiten die Woche) ein bischen immer……Um es kurz zu machen und nicht zu sehr in offenen Wunden zu 
beschnuppert hatten, konnte noch keiner absehen, wo die Reise in der ROL bohren -> auch vom 7-m-Punkt gibt es die 3 Sec. Regel. Und wer in dieser Zeit 
in dieser Saison hingehen würde. Dass wir im Laufe der Saison immer besser keinen Wurf abfeuert…….muss mit einem konsequenten Abpfiff der Schiris 
in den Tritt kamen und am Ende mit dem 6. Tabellenplatz, einem rechnen. Pfiff… Aus…Schluss….Ende und Vorbei…..das Spiel ging mit einem 
ausgeglichenen Punktekonto und „nur“ 4 Punkten Rückstand auf den dritten Tor Unterschied verloren und wir durften uns keine Hoffnung mehr auf das 
Tabellenplatz, einen durchaus guten Abschluss gefunden haben, anvisierte Halbfinale machen. Die Wunden waren schnell geleckt und auch 
unterstreicht die tolle Mannschaftsleistung in der durchaus starken Staffel 2.  hier sei nochmal erwähnt; wenn es Spieler gibt, die in den Situationen 
Anfangs war es auch für uns Trainer nicht immer ganz einfach, jedem aus Verantwortung für das Team übernehmen, dann ist es absolut OK, wenn 
dem 12-köpfigen Kader gerecht zu werden, angemessene Spielanteile „Fehler“ passieren. Denn nur wer wirklich zeigt, dass er will und sich der 
zuzusprechen und vor allem die entsprechende Zeit im Training zu finden, Aufgabe stellt Verantwortung zu übernehmen, kann und darf Fehler 
auf jeden Spieler ob seiner Stärken und Schwächen, individuell einzugehen. machen, die einfach auch passieren können.  Alles in Allem aber eine wirklich 
So wie es im Rückblick jetzt allerdings ausschaut, haben wir eine gesunde erfolgreiche tolle Saison, die neben dem sportlichen Erreichten auch uns als 
Mischung gefunden, alle Jungs (des jüngeren und älteren Jahrganges) im Trainerteam unheimlich viel Spass gemacht hat. Doch jetzt heisst es wieder 
Rahmen ihrer Möglichkeiten doch ein Stück nach vorne zu bringen und vor einmal Abschied nehmen. Zumindest von einem gewissen Teil der 
allem, was uns ganz ganz wichtig war, ein Team-Spirit zu entwickeln, der Mannschaft müssen wir uns als Trainer verabschieden. Wir wünschen allen in 
gerade im Mannschaftssport und bei knappen Entscheidungen, einen die A-Jgd. wechselnden Jungs weiterhin soviel Spass am Handball wie sie es 
gewissen Vorteil bedeuten kann und auch in engen Spielen bei uns in dieser uns in der Saison 2018/2019 gezeigt haben. Vielleicht sehen wir uns ja in einer 
Saison bedeutet hat. Alle Spiele der Saison wurden mit viel Leidenschaft und der folgenden Mannschaftszusammensetzungen dann doch nocheinmal 
Siegeswillen angegangen. Eine große Überraschung gegen einen wieder. Gerne auch mal wieder zum Disco-Bowling am Freitag Abend, nach 
vermeidlich „großen Gegner“ blieb diese Saison leider aus. Die Spiele, die wir einer leckeren Pizza im LORENZ in Laatzen  Wir würden uns sehr darauf 
aber für uns entscheiden konnten, wurden überzeugend gewonnen. Nicht freuen, weil ihr wart in dieser Saison ein wirklich „geiles“ Team !!! Den mit uns 
nur in heimischer Halle, sondern auch Auswärts wurden wichtige Punkte in die B-Jgd. verbleibenden Spielern wünschen wir natürlich auch weiterhin 
eingesammelt. Ein Saison-Highligt war von der Dramatik her sicher das viel Spass und Handballleidenschaft wie bisher, wobei wir es ja selbst ein 
Pokalviertelfinal-Spiel gegen die Mannschaft aus Langenhagen. Eine bis zur bischen in der Hand haben, mit ihnen aktiv an diesem Auftrag jeden Montag, 
40. Spielminute klare Angelegenheit für uns. Dann passierte, was auch Mittwoch und tlw. Freitag (Sondertraining) zu arbeiten. Wir freuen uns 
immer….. Langenhagen holte Tor um Tor auf und unser 5 Tore-Vorsprung jedenfalls schon jetzt darauf und fiebern der Saisonvorbereitung entgegen. 
schmolz merklich ab. Mit der Schlussirene erzielte Langenhagen durch eine Allen Fans, Freunden und auch Eltern ebenfalls vielen Dank für die tolle 
dumme Nachlässigkeit im Deckungsverband den Ausgleichstreffer und Unterstützung in dieser Saison und bis bald sicher wieder in der Handball-



Halle. Bleibt sportlich   Ocho (Olli) & Tengel (Marc) vom Handballerischen immer besser, auch wenn die Gegner 
Männliche C1- Jugend auch immer stärker wurden,  holten wir Punkt für Punkt und 

Am Anfang des neuen Jahres der Saison 2018/ 2019 standen stiegen in der Tabelle immer weiter nach oben. Dieses spiegelt 
wir nach vier Spielen mit 4: 4 Punkten auf einem guten umso mehr die kämpferische Einstellung der Jungs wieder, da 
Mittelplatz der Tabelle in der Regionsliga Playoff. Die ersten wir auch zu diesem Zeitpunkt nicht vom Verletzungspech 
beiden Spiele des alten Jahres gingen u.a. durch Verletzung, verschont geblieben sind. So brach sich Ben, während eines 
Krankheit und privater Verpflichtung leider verloren, aber wir Spieles  den Unterarm und fiel bis zum Saisonende aus. Bei 
wussten mit Sicherheit auch, dass wir noch einiges zu tun einer Kaderstärke von nur neun Jungs, traf uns dieses natürlich 

doppelt hart. Zum Glück hatten wir bei Engpässen immer mal 
wieder Verstärkung durch Spieler aus der C2. DANKE dafür von 
Sandrine, den Jungs und mir. Zum finalen Showdown kam es 
dann wirklich im letzten Spiel gegen Garbsen. Sollten wir dieses 
Spiel zu unseren Gunsten entscheiden, würden wir wirklich als 
Staffelsieger aus dieser Saison hervorgehen. Von Anfang an 
waren die Jungs hochkonzentriert und mit der richtigen 
Einstellung in dieses „Endspiel“ gegangen. Sie ließen in keiner 
Sekunde von den letzten 50zig Minuten der Saison daran 
zweifeln, wer in diesem Auswärtsspiel, der Herr im Haus war. Wir 
gewannen sehr deutlich, mit einer absolut starken Leistung und 
die Freude bei allen, auch mitgereisten Fans, Eltern und Team 
war riesengroß. Jungs, ich DANKE Euch für eine tolle, schöne, 
erfolgreiche und unvergessene Zeit, ich bin immer sehr stolz auf 
Euch alle gewesen und ich hätte Euch gern noch weiter auf 
Eurem Weg begleitet, aber es gibt einfach auch 
Momente/Situationen in denen man einfach mal klare Zeichen hatten….. Also sind wir im Training noch weiter zusammen 
setzen muss, weswegen ich mein Traineramt niedergelegt gerückt und haben noch mehr an unserer geschlossenen 
habe. Aber eines ist sicher, wir werden uns in dieser Mannschaftsleistung gearbeitet. Ob im eins gegen eins, am 
Konstellation noch einmal zusammen finden, um unseren finalen Torwurf, dem „auf Lücke stoßen“, einigen Spielzügen und 
Saisonabschluss gebührend zu feiern, welcher, Dank der einer konsequenten Abwehrarbeit haben wir uns immer weiter 
Spende zum Staffelsieg, des Club 96 etwas größer ausfällt. verbessert. Einer meiner Jungs kam in dieser Zeit zu mir und 
Sandrine, auch Dir möchte ich nochmal herzlich danken, es ist sagte: „ Ulli, ich sage Dir, wir werden ab jetzt kein Spiel mehr 
zur heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass ein junges Girl verlieren und wir werden die Meisterschaft holen (Na, Jordan 
so viel ehrenamtliches Engagement zeigt. Bis dann, wir sehen erinnerst Du dich? ). Schön wäre es ja, habe ich gedacht, wenn 
uns bestimmt bald wieder auf der Platte. Liebe Grüße, Ullidie Einstellung weiter so stimmt, könnte es sogar wirklich 

klappen……. Die nächsten Begegnungen wurden tatsächlich 
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knapper und dann sogar erfolgreich gestaltet werden. Am Ende fand sich die Männliche C2 - Jugend … Positives überwiegt
Mannschaft immerhin auf Platz 6 wieder. Danke für das Engagement aller Vo r  d e r  S a i s o n  w u r d e  e n t s c h i e d e n ,  d a s s  d i e  v e r m e i n t l i c h  
beteiligten Akteure.Gezim und Didi leistungsschwächeren Spieler den Kader der C2 besetzen sollten. Das traf 

leider nicht auf jedermanns Geschmack und schon war die eigentlich 
spielfähige Mannschaft nur noch sehr knapp besetzt. So starteten die Trainer Männliche E1 - Jugend … nie mehr 2x 3:3 
mit einer vor allem durch die D-Jugendlichen unterstützten Mannschaft, die Mit der E1 hatten wir eine wirklich tolle Saison 2018/2019. Elf eingespielte 
sich in der Regionsklasse behaupten musste. Was wie eine unmögliche Jungs des Jahrgangs 2008 starteten nach einer erfolgreichen 
Herausforderung begann, stellte sich im Nachgang als gute Saisonvorbereitung in der Regionsliga Staffel 2. Nachdem in den 
Individualitätsförderung eines jeden einzelnen Spielers heraus. Die D- Vorbereitungsturnieren jeweils das Podest erreicht wurde, in Sarstedt sogar 
Jugendlichen, die permanent unterstützen, sammelten wichtige der Turniersieg, ging es Anfang September letzten Jahres los mit den 
Erfahrungen durch die körperlich oft überlegenen Spieler und die Turnierspieltagen. Bis Ende März waren insgesamt 27 Spiele an acht 
eigentlichen C-Jugendlichen konnten sich ihrer Spielanteile stets sicher sein. S p i e l t a g e n  z u  

s p i e l e n .  N e b e n  
a l t b e k a n n t e n  
H a l l e n  w i e  i n  
S a r s t e d t ,  
Hildesheim, und 
Bothfeld durften 
w i r  a u c h  z w e i  
g r o ß a r t i g e  
Heimturniere in der 
B r a u n s c h w e i g e r  
Straße erleben. Wie 
schon in der Saison 
zuvor, haben Eltern, 
F ö r d e r v e r e i n  
(Catering durch den 
V F H ) ,  u n s e r e  
Schiedsrichter und 
Fans,  und nicht 
z u l e t z t  u n s e r e  
J u n g s  f ü r  t o l l e  

Zu Beginn startete man zwar mit hohen Niederlagen, was aber nicht wirklich H e i m t u r n i e r e  
verwunderlich war: Einzelne Mannschaften waren definitiv zu niedrig g e s o r g t  u n d  
gemeldet. Vergleichbare Spiele der C1 zeigten gelegentlich schwächere positive Werbung 
Gegner in der Regionsliga. Widererwartend konnten peu à peu Spiele erst 
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für die HSG gemacht. Im Vordergrund des Kinderhandballs stehen der Spaß von der Bank einzuhalten war. Nach mehreren schönen Jahren E-Jugend 
und die (Weiter-)Entwicklung des Einzelnen. Natürlich gibt es auch mal begleite ich die Jungs nun in das Abenteuer D-Jugend und freu mich ebenfalls 
bedeckte oder gar Regentage, insgesamt hat die vergangene Spielzeit aber sehr darauf. Lars
wieder eine Menge Spaß gemacht, auch weil sich die Mannschaft nochmal in 
einigen Bereichen steigern konnte. Gerade in engen Spielen war es schön zu 
beobachten, wie sich alle Jungs reinhängten und jeder für jeden kämpfte. Minis A und Minis Mädchen 
Und auch spielerisch wurden wir nicht selten von den gegnerischen Trainern, Werfen wir doch mal einen Blick zurück auf die Zeit vor der Saison: Da 
den Kampfgerichten, Schiedsrichtern und auch Fans gelobt. Insbesondere standen vor allem Mädchen und eine Handvoll Jungen jeden Donnerstag in 
die Mannschaften mit denen wir immer wieder enge Spiele bestritten haben der Rethener Halle und bereiteten sich auf die Saison vor… Dem Trainerteam 
freuten sich, wenn wir wieder aufeinander getroffen sind. Zu einem war ziemlich schnell klar, dass etwas passieren muss, um allen Kindern 

gerecht zu werden und möglichst hohe Spielanteile an den Spieltagen zu Saisonresümee gehört auch die Bilanz, die sich mit 20 gewonnenen Spielen, 
ermöglichen. Kurzerhand wurde eine Mannschaft für die Minis Mädchen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen durchaus sehen lassen kann. Das 
genannt. So konnten vorwiegend die Jungs mit Unterstützung der Hauptthema der Jungs schon vor und insbesondere nach dem letzten Spiel 
weiblichen Fraktion an den Mini-A-Spielfesten teilnehmen, während die war aber "nie mehr 2 mal 3 gegen 3! Endlich Handball übers. ganze Feld 
Mädchen mal  al leine losziehen konnten,  um gegen andere spielen." Und auch beim Saisonabschluss auf der Bowlingbahn (siehe Foto) 
Mädchenmannschaften anzutreten. Das war eine gute Idee und die Eltern trauerte niemand der Rotation hinterher, obwohl auch hier die Reihenfolge 
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fuhren ihre Kinder mal zu dem einen, mal zu dem anderen Event…Über die jeder wurde einbezogen und akzeptiert. Nach einiger Zeit bekamen wir zwei 
verschiedenen Spieltage war vor allem auf der Homepage genug zu lesen. neue Spieler hinzu, die unser Team verstärkten und nun auch bei den 
Deshalb sei an dieser Stelle mal erzählt, was die Minis sonst so das ganze Jahr anstehenden Minispieltagen gleich mitmachen konnten. Wir sammelten 
über beschäftigt, wenn sie nicht gerade für ihre Lieblingssportart trainieren. jede Menge Erfahrungen und 
Hier sind die Highlights mal kurz aufgezählt: Geburtstagsspiele, Gokart- bei dem ein oder anderem 
Tour, Reckenbesuch, Besuch des Weihnachtsmannes, Fasching, Hot Dogs, Spiel auch mal ein paar 
Süßigkeitenschlachten,…Zum Saisonende, zum Beenden der Minizeit und Punkte! Die eigenen Ziele, wie 
zur Verabschiedung haben die Trainer die Kinder mit den Fahrrädern zum "gesehen werden", "mal aufs 
Erbenholz bestellt. ALLE 16 Kinder waren pünktlich am letzten Tor werfen", "ganz viel Spaß 
Aprildonnerstag da und starteten bei bestem Fahrradwetter. Vorbei an den h a b e n " . . .  w a r e n  d a s  
Tennisplätzen, durch die Felder, über Schotterwege und durch ein kleines Wichtigste! Wir waren sehr 
Stückchen Wald fuhren die Radler sehr diszipliniert in Richtung Birkensee. erfreut über die tolle Leistung 
Trotz verschiedener kleinerer Unfälle erreichte die Meute um kurz nach 16 nach sooo kurzer Zeit!!! Die 
Uhr den Campingplatz, um sich zu stärken. Während sich die ersten zögerlich gemeinsamen Aktionen, wie 
ein Getränk und/oder ein Eis bestellten, orderten andere ganz selbstbewusst Bowling zu Weihnachten, das 
eine Currywurst mit Pommes. Erstaunlich, wie ruhig und souverän die R e c k e n s p i e l  k u r z  v o r  
Betreiber die vielen kleinen Gäste mit den Wünschen versorgten. Einige Weihnachten, Abschlussfeier 
Kinder standen gleich mehrmals an, obwohl die Zeit leider nur einen und die 5 Minispieltage haben eine tolle MINI-Mannschaft geformt, die von 
begrenzten Aufenthalt zuließ. Die Stimmung war super und schon hieß es Zusammenhalt und Spaß lebt! Ab März zählten wir 17 fleißige Kinder beim 
wieder: Auf die Räder – fertig – los! Das Team erreichte den Treffpunkt mit Training :)! Nun geht es mit 13 Kindern des Jahrgangs 2011 in die Minis A zu 
den Eltern pünktlich zur vereinbarten Zeit. Ganz ehrlich? Das war zwar sehr Vanessa, Mika und Keno. Die 2012er, davon sind es auch schon wieder 5, 
simpel, hat aber wirklich viel Spaß gemacht… Allen Eltern, Großeltern, bekommen noch Verstärkung durch 3-4 weitere Kinder und werden in der 
Geschwistern, Onkeln, Tanten, Freunden sei an dieser Stelle nochmal ein nächsten Saison von Sonja und Claudine trainiert. Ich wünsche allen Kindern 
ganz großes Dankeschön gesagt für z.T. drei Jahre gemeinsame Zeit gefüllt und Trainern eine tolle neue Saison, mit fröhlichen Momenten und Freude 
mit tollen Gesprächen, Fahrten, Unterstützungen, Trikotwäschen, am Handball spielen und trainieren!!! Den Eltern eine schöne Zeit auf den 
Verpflegungen, Anerkennungen und vor allem kleineren und größeren (!!!) Tribünen unserer Hallen und auch ein wenig Stolz auf den tollen Nachwuchs. 
Aufmerksamkeiten. DANKE! Allen ehemaligen Minis wünschen wir Vielen Dank an alle für das tolle Jahr mit den Kindern beim Handball! Eure 
weiterhin so viel Teamgeist, Spaß am Handball und individuelle Anja Niss
Weiterentwicklung! Keno, Mika, Vicki und Nessi

Danke „Piazetta“! 
Minis B - Ein tolles erstes Jahr geht zu Ende... D a s  4 - T ä g i e  O s t e r f e r i e n -

Vor einem Jahr starteten wir mit 7 Kindern ins Training. Von Kennenlernspiele Trainingscamp für 12-14 jährige mit 
über Prellen und Fangen bis hin zur Organisation unseres Trainings einem Trainerteam vom THW Kiel war 
verbrachten wir die ersten Wochen. Das wichtigste war uns (Lars Külsen, ein voller Erfolg. Bei dem regionsweit 
Sonja Martiradonna und mir) die Teambildung... ein nettes Miteinander, ausgeschriebenen Camp waren 20 
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Teilnehmer der HSG-Laatzen-Rethen dabei. So eine Veranstaltung bedeutet tolle Unterstützung bei Heim- und Auswärtsspielen bei unserem Pressewart 
nicht nur eine riesige logistische Vorbereitung, sondern auch einen großen zu sagen. So ein Geschenk hatte der Pressewart in seinen 33 Dienstjahren 
finanziellen Aufwand für die Teilnehmer. Umso mehr hat uns gefreut, dass 
sich der Chef vom Rethener Restaurant „Piazetta“ auf Nachfrage bereit 
erklärt hat, eine erhebliche Summe für die HSG-Teilnehmer zu spenden. Die 
Bindung zur HSG ist auch entstanden, seit Spiri, seine Frau bei unseren Ladys 
erfolgreich am Ball ist. Die Handballabteilung hat sich für die großzügige 
Spende mit einem Gruppenfoto der Camp Teilnehmer und Trainer bedankt, 
dass nach einem Essen des Trainer- und Orgateams im „Piazetta“ dem Chef 
überreicht wurde.

Saisonabschluss wieder voller Erfolg 
Fast 150 Verzehrkarten hatte der Cheforganisator der Saisonabschlussfete 
Marco Gregori verkauft und dafür die Verpflegung und Getränke organisiert. 
Unser Stargriller Otto hatte sein Zelt aufgebaut und seine Grills in Position 
gebracht, um die hungrigen Bäuche zu füllen, was wieder perfekt klappte. 
Somit war alles für den Saisonabschluss und die Aufstiegsfeier der 1. Damen 
angerichtet. Leider spielten die Tabellenführer aus Altwarmbüchen nicht mit 
und verpassten unseren Damen im letzten Saisonspiel eine herbe 7:22 
Niederlage. Da aber beide Mannschaften bereits Aufgestiegen waren, 
wurden unsere Damen nach Spielschluss von der vollen Tribüne gefeiert! 

noch nicht erhalten und war entsprechend gerührt! Die tolle Stimmung trotz Aufstiegs-Damentrainer Karsten Dvorak wurde vom stellvertretenden HSG-
des kühlen Wetters bestätigt mal wieder den guten Zusammenhalt in der Vorsitzenden Marco Gregori mit einem Präsentkorb für seine zweijährige 
HSG-Laatzen-Rethen!Arbeit geehrt. Er scheidet zum Saisonende als Trainer aus. Auch seine 

Mannschaft bedankte sich mit einem Geschenk für seine Arbeit bei der HSG. 
F o r t b i l d u n g  d e r  Die 1. Herren sorgte bei ihrem letzten Saisonspiel mit dem 34:16 Kantersieg 
Jugendtrainer durch gegen TuS Himmelstür III. weiter für gute Stimmung bei der Abschlusspartie! 
H a n d b a l l i k o n e  Da auch die weibliche B-Jugend nach den erfolgreichen Aufstiegsspielen als 

Landesligaaufsteiger zur Feier kam, konnten selbst die Wetterkapriolen der K l a u s - D i e t e r  
Feierlaune keinen Abbruch tun. Eine große Überraschung erlebte unser Petersen! 
langjähriger Pressewart Jochen Sewig. Linda Meyer überreichte ihm vor den Seit einigen Monaten 
versammelten Mannschaften einen symbolischen Ballon mit Fahrkorb, der f i n d e t  f ü r  d i e  3 0  
einen Gutschein für eine Freifahrt mit einem Ballon beinhaltete. Diesen Jugendtrainerinnen und 
geheimen Wunsch hatte unser Pressefotograf schon länger mal geäußert. Trainer ein sogenanntes 
Alle Mannschaften hatten diese Fahrt finanziert, um einmal Danke für die Mentoring-Programm 
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u n t e r  d e r  mit den „25-Jährigen“ Sina Osterwald, Vicky Vogtländer, Stefan Böhm und 
L e i t u n g  v o n  Adrian Hesse. Es folgte unser Bürgermeister Jürgen Köhne für 50 Jahre TSV, 
Experten des der Pressewart der HSG-Laatzen-Rethen Jochen Sewig brachte es schon auf 
H a n d b a l l - 60 Jahre Mitgliedschaft. Das Ganze wurde getoppt von Kurt Schöbel und 
C a m p s  v o m  Jürgen Reinicke, die es auf stolze 70 Jahre TSV brachten! Wir gratulieren allen 
THW Kiel statt. geehrten und hoffen, dass sie dem TSV noch lange die Treue halten! 
J e w e i l s  a n  
e i n e m  Handballtrainingscamp der HSG-Laatzen-Rethen 
Tr a i n i n g s t a g  Das ist schon beachtlich, dass 36 Mädchen und Jungen im Alter von 12-16 
f a n d  z u  Jahren 4 Tage ihrer Osterferien opfern, um am dem mit zwei Jugendtrainern 
s p e z i e l l e n  des THW Kiel angebotenen Trainingscamp teilzunehmen. An dem 
T h e m e n  e i n  r e g i o n s w e i t  
W o r k s h o p  ausgesc h r i e b e n e n  
statt. Der letzte C a m p ,  organisiert von 

Termin am 15.3. wurde geleitet vom Nachwuchskoordinator des THW Kiel, d e r  HSG-Laatzen-
Klaus-Dieter Petersen. Petersen begann seine Handballkarriere bei der SG Rethen, nahmen neben 
Misburg. Über Anderten, GWD Minden, VfL Gummersbach kam er 1993 als 2 0  Te i l n e h m e r n  
Kreisläufer zum THW Kiel. In den 12 Jahren beim THW wurde er 8-mal von der HSG-Laatzen-
Deutscher Meister, gewann 3-mal den DHB Pokal. Parallel begann seine R e t h e n  16 Jugendliche 
Kariere als Nationalspieler unter dem Trainer Heiner Brandt. In 340 a u s  Handballverein
Länderspielen erzielte er 253 Tore. 2004 wurde er Europameister und holte e n  d e r  R e g i o n  
bei Olympia die Silbermedaille. 1996 war er schon mal in Rethen. Beim 50- Hannov er teil. In diesen 
jährigen Handballjubiläum spielte er als Ehrengast bei einem Großfeldspiel 4 Tagen w u r d e n  d i e  
mit. Die 30 Jugendtrainerinnen und Trainer, sowie die Männliche E-Jugend Teilnehmer jeden Tag schwerpunktmäßig zu einem anderen Thema 
als Demo-Mannschaft waren begeistert, dass sie so einen prominenten geschult. Das waren z.B. Aufwärmen vor dem Spiel, Abwehrarbeit, 
Trainer in der Rethener Halle zum Anfassen hatten und er mit viel Spaß und Angriffsvariationen, Teambildung in der Mannschaft und viele 
auf Augenhöhe viele seiner Tricks weitergegeben hat. Die 3 Stunden anstrengenden Bewegungseinheiten. Versorgt wurden die Jugendlichen in 
verflogen wie im Flug und waren gut angelegtes Geld vom den Mittagspausen mit leckerem Essen von den Rethener Werkstätten. Am 
Handballförderverein „Club 96“! Ende von 4 intensiven Trainigstagen waren die Jugendlichen zwar erschöpft 

und mit reichlich Muskelkater versorgt, waren aber trotzdem begeistert über 
350 Jahre Handball im TSV Rethen! viel neues, was sie in den Tagen gelernt haben. Für die HSG-Laatzen-Rethen 

Bei der letzten Jahreshauptversammlung des TSV Rethen konnte man mal Teilnehmer wurde ein Großteil der Kosten durch Spenden vom Möbelhaus 
wieder sehen, welchen Stellenwert die Handballer im TSV-Gefüge haben! IKEA, der Rethener Gaststätte Piazetta und den beiden Laatzener 
Bei dem Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden Handballerinnen und Handballfördervereinen „Club 96“ und VFH Laatzen finanziert. Dafür sagt 
Handballer für insgesamt 350 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt! Los ging es der HSG-Vorstand ein großes Dankeschön an die Spender!
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Laura Inken

Bremen 2019

Internet
Schreibmaschinentext
unsere neue WD1 ist nicht mehr zu halten: Platz 1

Internet
Schreibmaschinentext
Jubel der neuen weiblichen D1 bei der Siegerehrung
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Ungewohnter Untergrund: A-Jugend-Spielerin Freya Seppelt (Mit
te) wird im Vorrundenspiel gegen den späteren Sieger SVGO Bre-
men hart attackiert. mm PRIVAT 

SONNABEND,22.JUNI 2019 Lokales hallo 1 

Erfolgreich in 
Burg-Grambke 
Laatzener HaridbalJ�Nachwuchs bestreitet 

Kleinfeld-Turnier in Bremen 

Laatzen/Bremen. Es war ihre 
vierte Reise nach Bremen, so er
folgreich wie in diesem Jahr wa
ren die Jugendmannschaften 
der HSG Laatzen-Rethen in der 
Hansestadt jedoch noch nie. 
Zehn Mannschaften - insge
samt rund 100 Aktive und Be
treuer - traten am vergangenen 
Wochenende die Fahrt zu 
einem Handball-Kleinfeld-Tur
nier im Bremer Stadtteil Burg
Grambke an. Das Ergebnis: Ein 
erster Platz für die weibliche D
Jugend, zweite Plätze für die 
weibliche B-Jugend, die weibli
che A-Jugend und die männli
che B-Jugend sowie Rang drei 
für die weibliche C-Jugend, die 
männliche A-Jugend und die 
weibliche E-Jugend. Vierte Plät
ze belegten die männliche C-Ju-

gend und die männliche E-Ju
gend, allein die männliche D
Jugend musste bereits im Vier
telfinale die Segel streichen. 

Die erfreulichen Ergebnisse 
des Laatzener Handball-Nach
wuchses waren mehr als eine 
Entschädigung für die Strapa
zen, die Spieler und Betreuer 
während der langwierigen 
Fahrt über Nienburg und die B6 
nach Bremen auf nehmen 
mussten, bevor sie vor Ort ihre 
zehn großen Hauszelte in Be
schlag nehmen und das vorbe
stellte Abendessen zu sich neh
men konnten. Abteilungsleiter 
Stefan Böhm jedenfalls war zu
frieden - mit den Ergebnisse 
und vor allem auch mit dem 
Zusammenhalt der Mann
schaften. RED 
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Du möchtest den INSIDER ebenfalls unterstützen?
0511 80 09 95 67 , Email: redaktion-insider@t-online.de

Wir unterstützen den INSIDER

Fam. Ricker, Jochen Sewig, Edgar Koch,
Jörg Vasel, Fam. Schaff, Pollux, 
Uwe Taubel, Hasi, 
Böhmi, Volker Schwanke,
Fam. Ringelhahn, 
Monika Göttel, 
Olli Ballmüller,
Altherrenschaft der
Handballabteilung des TSV,
Helga Sahlmann, Dietmar Schulewski
Holger Dargel, Club 96, Fam. Gregori 

Neuer Trainer der Herren! 
Tino Paul, 39 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, von Beruf Elektromeister, ist neuer 
Tr a i n e r  u n s e r e r  1 .  Herrenmannschaft. Tino 
ist ein Eigengewächs des TSV Rethen, jetzt HSG-
Laatzen-Rethen. Ab der männlichen C-Jugend hat 
er bei uns Handball  gespielt, bis zum Ende der 
Jugendmannschaften. D a n a c h  h a t  e r  e i n e  
schöpferische Pause e i n g e l e g t ,  u m  n a c h  
einigen Jahren seine Handballkarriere bei uns 
fortzusetzen. Bis jetzt in der Herren aktiv, hat er 
sich nach der Trennung vom Trainer Heiner Fach 
bereit erklärt, seine aktive Zeit zu beenden und auf der Trainerseite Platz zu 
nehmen. Da genügend gutes Spielerpotential vorhanden ist, hoffen wir, 
dass Tino es schafft mit der Truppe den Aufstieg in die Regionsoberliga in 
Angriff zu nehmen. Der HSG-Vorstand drückt für dieses Vorhaben der 
Mannschaft die Daumen. 
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Der Handballer - Treffpunkt
 in Rethen

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Samstag

ab 19:00 Uhr
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Über uns
Wir beraten und vertreten Sie in allen Belangen

rund um die Themen Kraftfahrzeug,
Straßenverkehr sowie damit eingehende

Aspekte.
Auch in sämtlichen Bereichen des Strafrechts

stehen wir ihnen gerne zur Verfügung
Stützen sie sich auf unsere Expertise, unser 

Netzwerk sowie jahrelange Erfahrung.

Pietsch & Minnerup

Rechtsanwälte

Kanzlei für Verkehrs-
 und Strafrecht

Pietsch & Minnerup

Rechtsanwälte
Tel.: 0511/ 878121 0

Fax :0511/ 878 121 22

www.pietsch-minnerup.de   info@pietsch-minnerup.de
Leisewitzstr. 28   30175 Hannover( Zooviertel)

Unfallregulierung
Bußgeldsachen
Strafverteidigung




