
15:30 [mB] SG Weissach im Tal // 17:00 [wB] TSV Asperg
18:30 [F1] HB Ludwigsburg 2 // 20:00 [M1] HB Ludwigsburg

Heute zu Gast
HB Ludwigsburg
2:4 Punkte

Anwurf  
Samstag, 15. Oktober 2016

Fangruppe TVV-Handballer

Schwerer Start in die 
Bezirksliga 
Viertes Spiel – vierte Niederlage. 
Noch läuft es überhaupt nicht rund 
in der Bezirksliga. Dass der Klasse-
nerhalt, nach dem überraschenden 
vierten Aufstieg unserer Männer in 
den letzten fünf Jahren, schwer wird, 
wusste man auch schon vor der Sai-
son. Nicht allerdings, dass das Vorha-
ben durch viele Fehlzeiten in der Vor-
bereitung und Verletzungspech derart 
erschwert wird.

Den Willkommens-Schlag gab es di-
rekt am ersten Spiel mit einer deut-
lichen Niederlage gegen den TSF 
Ditzingen 2 und das auch noch in 
heimischer Halle (23:37). Die Woche 
darauf zeigten die Männer gegen 

Steinheim/Kleinbottwar zwar eine 
deutliche Leistungssteigerung, konn-
ten ihren zeitweiligen 3-Tore-Vor-
sprung aber nicht halten und mussten 
auch hier eine Niederlage einstecken 
(29:35). Spiel drei fand wieder in Vai-
hingen statt – aber zuhause ist wohl 
der Wurm drin: Gegen den HC Oppen-
weiler/Backnang 2, einen der Top-Fa-
voriten auf die Meisterschaft, gab es 
die zweite deutliche Klatsche (25:39). 

Am vergangenen Wochenende war-
tete dann die SG BBM Bietigheim 3. 
Mit einer erneuten Leistungssteige-
rung ließ man sich nie um mehr als 
vier Tore abschütteln und schloss im-
mer wieder zum Gastgeber auf. Trotz 
eines überragenden Steffen Kinzin-
ger mit 11/2 Toren (aktuell Führender 
der HBEM-Bezirksliga mit 36/7 Toren 
in vier Spielen) musste man sich am 

Ende aber knapp geschlagen geben 
(27:29).

Läuft es auswärts einfach besser als 
daheim? Darunter muss heute ein 
Schlussstrich gezogen werden um 
endlich auch dem heimischen Pub-
likum zu zeigen, dass man sich den 
Platz in der Bezirksliga verdient hat. 
Umso mehr ist das Team, gerade 
in den Phasen im Spiel in denen gar 
nichts funktionieren will, auf eure Un-
terstützung angewiesen! Weiter an 
der Herausforderung wachsen ist die 
Devise – den Kopf lässt hier sicher 
niemand hängen.

Nach dem Zusammenschluss von Eg-
losheim und Pflugfelden bestreitet die 
HB Ludwigsburg nun ihr zweites Jahr 
als Spielgemeinschaft. 
Während sie gegen den SKV Obersten-
feld 2 knapp mit 28:27 gewannen, setz-
te es gegen die HSG Neckar FBH eine 
deutliche Niederlage (23:37). Auch ein 
torreiches Spiel gegen den TSV Asperg 
konnten sie nicht für sich entscheiden 
(33:39). Wer kann heute die 2 Punkte 
mit nach Hause nehmen?

WANTED - Wir suchen DICH als Unterstützung
Die Abteilung lebt von ehrenamtlichen Helfern. Damit wir das alles stemmen 
können brauchen wir aber dringend neue Leute, die sich in einem tollen Team 
mit einbringen wollen. Gerade Eltern, die einen kleinen Teil ihrer Freizeit zum 
Wohle ihrer und aller anderen Kinder bei uns verbringen wollen, dürfen sich 
hier angesprochen fühlen. Es gibt so vielfältige Dinge, bei denen du dich 
einbringen kannst:
• Mithilfe bei der Organisation des Grundschulaktionstags oder Schulturniers.
• Unterstützung bei der Durchführung von Trainingseinheiten in Grundschulen im 

Rahmen der Vorbereitung des Schulturniers oder der Ganztagesschule 
• Designen von Flyern oder Erstellen von Texten für die Homepage oder Flyer
• Uns mit Bildern von Spieltagen versorgen
• Das Bewirtungsteam bei der Organisation von ‚Bewirtungsspecials‘ ergänzen 

oder beim Bewirtungsbetrieb am Wochenende mit anpacken

Also sprich du uns einfach an, egal ob den Trainer, das Bewirtungsteam 
oder ein Vorstandsmitglied – irgendwer ist immer in der Halle. Oder schreib 
uns an vorstand@tvv-handball.de

www.tvv-handball.de



weiblich D unterliegt in Ludwigsburg knapp mit 20:21 ++ Steckbriefe der ersten Aktiven nun auf der Homepage online
weiblich A tritt als zweite Frauenmannschaft an ++ männlich C und männlich B spielen zusammen in der B-Jugend
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BewirtungsspecialSpießbraten und Fassbier

Heute zu Gast
HB Ludwigsburg
4:0 Punkte

Schwerer Start in die 
Bezirksliga 
Mit neuer Leitung starteten unsere 
Frauen 1 in die diesjährige Saison. Mit 
kurzfristigen Abgängen musste der 
neue Coach vor der Saison mächtig 
an der Kaderschraube drehen. Zwar 
sind einige Frauen-2-Spielerinnen 
bereits vor diesen Abgängen in den 
F1-Kader gerutscht. Um aber einen 
bezirksligatauglichen Kader stellen 
zu können, darf auch die ein oder an-
dere Nachwuchsspielerin der F2 die 
Luft der höchsten Liga des Bezirks 
schnuppern.

Mit dem ersten Heimspiel begrüßten 
unsere Frauen 1 den TSF Ditzingen. 
Vergangene Saison schloss man 
als Tabellennachbar ab, doch leider 
vergaben unsere Frauen 2 sicherge-

glaubte Punkte und trennten sich am 
Ende mit 23:23.

Beim ersten Auswärtsspiel war man 
bei der Steinheim/Kleinbottwar zu 
Gast. Keineswegs zeigte man Angst 
vor einem Landesligaabsteiger und 
auch der Ausfall unserer beiden Tor-
hüterinnen für diese Partie schwäch-
te das Team nicht nachhaltig. Trotz 
2-maliger Aufholjagd wurde man am 
Ende leider nicht belohnt und verlor 
knapp mit 23:25.

Zum Abendkrimi war die Truppe des 
HC Oppenweiler/Backnang zu Gast in 
der 1-2-3-Halle. Von Beginn an hatten 
die TVVlerinnen das Sagen daheim. 
Auch eine souveräne Torhüterleistung 
ist hier zu erwähnen. Verdient gewann 
man die Partie mit 22:16.

Personalgeschwächt muss man die 
kommenden zwei Partien gegen die 

HB Ludwigsburg 2 sowie die BBM Bie-
tigheim 4 antreten. Dennoch möchte 
das Team um Coach Bernauer an-
sehnlichen Handball darbieten und 
benötigt hierfür jede Unterstützung.

Mit zwei gewonnenen Spielen reisen 
die Damen aus Ludwigsburg in die 
123-Halle an. Gegen den TSV Asperg 
gewannen sie deutlich mit 27:20 und 
Großsachsenheim schossen sie gleich 
mit 43:23 aus der eigenen Halle.
Leicht wird es für unsere Frauen also 
nicht, aber sie werden alles dranset-
zen, dem Tabellenzweiten der letzten 
Saison nicht gleich den perfekten Sai-
sonstart zu gönnen.


