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Saison 2016/17

Beide ersten Aktiven in der Bezirksliga!

Neue Helfer in der Abteilung gesucht!
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Bericht der Abteilungsleitung
Liebe Handballfreunde,
2016 ist fast vorbei und auch bei uns hat sich eini-
ges getan. Nachdem mit Alexandra Röhrich und Dirk 
Feierbach zwei der wichtigsten Akteure unserer Ab-
teilung Vaihingen berufsbedingt verließen, mussten 
viele Aufgaben neu verteilt werden. So konnte man 
Frank Kontermann als Stv. Abteilungsleiter, Markus 
Löpsinger als neuen Jugendleiter und Lisa Böhmer 
als Beisitzerin im Vorstand dazugewinnen, während 
Joachim Göbgen an die Abteilungsleiter-Stelle wech-
selte. Als weiterhin sehr junges Team werden wir den 
Kurs unserer Vorgänger beibehalten und den Hand-
ballsport in Vaihingen/Enz mit frischen Ideen weiter 
voran bringen.

Auch bei den Aktiven hat sich einiges getan. Für die 
größte Überraschung sorgten wohl die Männer 1. 
Ihr zweites Jahr in der Bezirksklasse absolvierten sie 
ohne Trainer und schafften es mit dem letzten Spiel-
tag auf einen unglaublichen dritten Platz. Aufstieg. 
Der vierte in fünf Jahren.

Damit rechnete niemand, nicht einmal die Mann-
schaft selbst. Ein großes Dankeschön verdienen hier 
Matthias Schwarz, Markus Löpsinger und Chris Thie-
dicke, die zu dritt die Leitung der Trainingseinheiten 
übernahmen, sowie Sabine Jaus, die neben ihrem 
Amt als Spielwart für den TVV und ihrer Tätigkeit beim 
HBEM die Mannschaft bei den Spielen begleitete.

Für die Herausfoderung, auch in der Bezirksliga ein 
paar Punkte einzustreichen, konnte man Manuela 
Schrenk zurückgewinnen. Manu war das letzte Mal 
vor einigen Jahren für den TVV aktiv, als sie die da-
malige erste Frauenmannschaft bis auf Verbandse-
bene brachte. Mit dieser Erfolgsgeschichte und einer 
B-Trainer Lizenz im Gepäck kann man sich für die 
aktuelle Herausforderung gar keinen qualifizierteren 
Trainer vorstellen. Daher wünschen wir ihr viel Erfolg 

bei der definitiv nicht einfachen Mission „Klassener-
halt“ und hoffen auf eine langfristige, erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Nachdem Dirk Feierbach bereits Ende 2015 aus Vai-
hingen wegzog, befanden sich unsere Frauen 1 in der 
gleichen Situation: Auch sie mussten ohne Trainer 
die Rückrunde der Bezirksliga meistern. Mit Angelina 
Zimmer fand man eine Spielerin der Mannschaft, die 
sich dieser Aufgabe annahm und die Mannschaft auf 
Kurs im oberen Tabellenbereich hielt. Dafür an dieser 
Stelle auch ein großes Dankeschön an dich, Angelina. 

Bei den zweiten Mannschaften blieb vieles beim Al-
ten: Unsere zweite Frauenmannschaft besteht auch 
diese Saison wieder größtenteils aus A-Jugendlichen, 
wodurch Axel Wenzelburger und Ina Kiener auf einen 
großen Kader zurückgreifen können, um aus den jun-
gen Spielerinnen eine zukunftsträchtige Mannschaft 
zu formen. Die zweite Männermannschaft befindet 
sich nach ihrem Aufstieg vor zwei Jahren weiterhin in 
der Kreisliga C unter der Führung von Ralf Bofinger 
auf Punktejagd. Nicht zu vergessen ist hier natürlich 
Sascha Gutjahr, der den männlichen Aktiven-Bereich 
seit vielen Jahren betreut und auch in anderen Berei-
chen der Abteilung immer zur Stelle ist.

Im Jugendbereich können wir auch weiterhin jedem 
Alter eine Möglichkeit zum Handballspielen bieten. 
Leider reicht es in der männlichen C-Jugend nicht für 
eine alleinige Mannschaft, dafür bilden die Spieler 
zusammen mit der B-Jugend eine Mannschaft und 
können so schon Luft bei den „Größeren“ schnup-
pern. Die männliche A-Jugend ist weiterhin sehr er-
folgreich als Spielgemeinschaft mit Großsachsenheim 
unterwegs und die weibliche A-Jugend wurde, da die 
Anzahl der Spiele sonst für eine anständige Saison zu 
gering gewesen wäre, als zweite Frauenmannschaft 
gemeldet.
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Bei unseren Jugendtrainern liegt unser Fokus künf-
tig mehr denn ja auf einer soliden und langfristigen 
Trainer-Ausbildung. Über Lehrgänge und interne Pro-
gramme sollen besonders junge Trainer an das Trai-
ner-Dasein herangeführt werden, denn nur dadurch 
können wir unseren Mitgliedern ein forderndes und 
förderndes Training bieten, welches den Grundstein 
für all unsere Jugendarbeit legt. Gerade während 
der Schulzeit bietet der Schritt auf die Trainerbank 
den angehenden Trainern die Möglichkeit, sich ganz 
individuell und ohne Druck auszuleben und so viele 
großartige Erfahrungen zu machen, bei denen man 
wirklich etwas fürs Leben lernt und die nebenbei auch 
noch richtig viel Spaß machen. 

Leider wagen noch zu wenige Spieler diesen ersten 
Schritt, sodass einige Trainer bereits in ihrem ersten 
Jahr große Verantwortung übernehmen müssen. Da-
ran wachsen zwar viele, aber einige überfordert es 
auch. Stellvertretend für alle Kinder und Jugendlichen 
in dieser Abteilung möchte ich daher einen großen 
Respekt aussprechen, der einerseits unseren langfris-
tig aktiven Trainern gilt, auf die wir uns schon viele 
Jahre verlassen können und die ihre Erfahrung auch 
so gut es geht weitergeben, aber auch allen neuen, 
die sich der herausfordernden Aufgabe am Rande des 
Spielfelds stellen. Daher hoffen wir, dass insbesonde-
re auch Eltern die Trainer ihrer Kinder auf deren Weg 
unterstützen. 

Dieser Weg ist gerade am Anfang nicht leicht aber er 
lohnt sich, denn ihr seid die Zukunft des Handball-
sports in Vaihingen!

Ein leidiges Thema ist hingegen nach wie vor die 
Schiedsrichter-Situation. Obwohl Schiedsrichter eine 
spannende Aufgabe haben und dafür auch gut ho-
noriert werden, sinkt die Zahl der aktiven Schiedsrich-
ter im Bezirk stetig. Daher bitten wir alle Eltern, bei 
den Spielen ihrer Kinder gerade die jüngeren Schieds-
richter zu respektieren und auch Fehler zu verzeihen. 
Wir kennen alle die Situation auf der Tribüne, bei der 
man gerne aus der Haut fahren würde und seiner Wut 
lautstark Ausdruck verleihen will. 

Doch Handball ist nunmal ein sehr emotionaler und 
schneller Sport mit schwierigen und oftmals auch 
sehr knappen Entscheidungen, die innerhalb von Mil-
lisekunden getroffen werden müssen. 

Einschüchterungen und sogar Beleidigungen sind da-
her gerade bei Jugendspielen absolut fehl am Platz, 
zumal gerade Nervosität bei Menschen zu einer noch 
schlechten Entscheidungsfähigkeit führt. 

Der Bezirk ringt aktuell um jeden Schiedsrichter, also 
unterstütz bitte alle, die sich zu dem mutigen Schritt 
entscheiden, mit der Pfeife auf dem Spielfeld zu ste-
hen. Egal wie schwer sich das manchmal anfühlen 
mag.

Zu guter Letzt möchte ich noch den Förderverein und 
dessen großzügige finanzielle Unterstützung unserer 
Jugendarbeit hervorheben und Eltern sowie Freunde 
des Handballsports dazu ermutigen, sich dort tatkräf-
tig oder auch finanziell einzubringen. So wie es die 
zahlreichen Helfer vor und hinter den „Vereinskulis-
sen“, mit ihrem unermüdlichen Einsatz für unsere Ab-
teilung und damit auch für den Handballsport in Vai-
hingen, bereits tun. Jeden von euch, der die Abteilung 
voran treibt oder dies in der Vergangenheit getan hat, 
namentlich zu erwähnen würde auch den Rahmen 
dieses, zugegebegenermaßen schon recht langen, 
Texts sprengen. Fakt ist, ohne Euer Engagement, egal 
ob dies bei der Hallenbewirtung, bei den Jugendspiel-
tagen, beim Grundschulturnier sowie zahlreichen 
anderen Aktionen wie Ackermann-Cup, Straßenfest, 
Weihnachtsmarkt oder Altpapiersammlung ist, stün-
de die Handballabteilung sportlich und auch finanziell 
nicht dort, wo wir Ende 2016 nun stehen. 

Viele gehen hier an ihr zeitliches Limit um die tägli-
chen Aufgaben, die das Vereinsleben bereit hält, in 
ihrer Freizeit zu meistern. Dafür möchte ich mich, 
ein letztes Mal in diesem Text, stellvertretend für die 
ganze Abteilung ganz herzlich bedanken. Alle geben 
hier ihr Bestes und daher blicken wir gemeinsam auf 
ein tolles und erfolgreiches nächstes Jahr hinaus!

Joachim Göbgen, Abteilungsleiter TVV Handball
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Förderverein  

Zuerst möchten wir der 1. Männermannschaft zum 
überraschenden Aufstieg in die Bezirksliga gratulie-
ren.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die uns durch 
ihre Mitarbeit oder mit Spenden bei den verschiede-
nen Veranstaltungen unterstützt haben.
Seit unserer Gründung im Jahr 2010 haben wir der-
zeit 45 Mitglieder und hoffen, dass wir bis Ende 2016 
auf mindestens 50 Mitglieder zählen können.
Wir führten zusammen mit der Handballabteilung 
folgende Veranstaltungen durch: Ackermann-Cup, 
Schulturnier, Straßenfest, Weihnachtsmarkt, Lichter-
fest, Kinderweihnacht, bei Heimspielen Sektbar so-
wie verschiedene kulinarische Überraschungen. Die 
durch uns erwirtschafteten Einnahmen kommen voll 
der Handballabteilung und deren Jugendmannschaf-
ten zu Gute.
Unterstützt wurde die Abteilung finanziell bei Projek-
ten wie: Schulturnier, Trainingsmaterial, Trikotsätzen, 
Erstausrüstung Jugendschiedsrichter, Jugendtrai-
ner-Fortbildung, teamfördernde Maßnahmen usw.

Damit dies auch weiterhin so umfangsreich weiterge-
führt werden kann, unterstützen sie uns, beziehungs-
weise die Handballabteilung des TVV. 

Werden sie Mitglied im Förderverein 
(Jahresbeitrag 25,00 €)

Das 50. Und 55. Neumitglied bekommt 
ein Überraschungsgeschenk!

Ansprechpartner
Rudolf Jetter  ( 1. Vorsitzender )
 Daimlerstr. 9, 75428 Illingen  
 Tel. 0152 54037487

Helge Weiser ( Kassier )
 Pregitzer Str. 8, 71665 Vaihingen/Enz 
 Tel. 0176 47293026

E-Mail & Internet
foerderverein@tvv-handball.de
www.tvv-handball.de/foerderverein

Handballfreunde Vaihingen/Enz e. V.

Das Weingut Stärk wünscht der 

Handballabteilung des TV Vaihingen
spannende und erfolgreiche Spiele in der
kommenden Saison 2016/17 im LöwenReWIR!

Öffnungszeiten unserer Besenwirtschaft: 
1. Januar – 15. Januar 2017 & 23. Februar – 5. März 2017.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
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Männer 1  

Der vierte Aufstieg in fünf Jahren ist das Resultat 
der vergangenen Saison, damit heißt die große Her-
ausforderung, der sich Manu Schrenk als neuer M1-
Coach annimmt, Bezirksliga. 
Verzichten muss das Team diese Saison leider auf 
Christopher Thiedicke, der studienbedingt Vaihingen 
verließ, sowie Tim Seitz. Als neue Verstärkung rückt 
dafür Marc Hille als Torwart aus der A-Jugend nach 
und hütet nun gemeinsam mit Marco Gutjahr den 
Kasten des TVV. 
Ansonsten blieb das Team beim Alten -  wäre da 
nicht das, leider schon zum Alltag gewordene, Ver-
letzungspech, das die Vaihinger seit vielen Jahren 
durch alle Ligen hinweg begleitet. Zu allem Unglück 
erwischte es dieses Mal gleich eine komplette Positi-
on auf einmal: Alle drei Kreisläufer fielen nacheinan-
der aus, wodurch sich Fabian Ackermann und Domi-
nik Pelzer zeitweise auf der neuen Position zurecht 
finden mussten. 
Gerade durch den Wegfall von Chris Thiedicke 
und Matthias Schwarz blieb in der Abwehr ein ge-
schwächter Mittelblock zurück, den es zu kompen-
sieren galt. Doch da aufgrund von Abendschule oder 
unpassenden Arbeitszeiten regelmäßig einige Spieler 
fehlten, war schon in der Vorbereitung an ein norma-
les Training  leider nur selten zu denken. 

So konnten die Männer in der Hinrunde auch erst 
einen Sieg einfahren, diesen dafür aber nicht etwa 
gegen einen Mitabstiegskandidaten, sondern ge-
gen den Fünftplatzierten. Das Team birgt also, aller 
Schwierigkeiten zum Trotz, einiges an Potential. Ziel 
ist, dass dieses Potential in der Rückrunde wieder öf-
ter und vor allem konstanter auf dem Feld zum Vor-
schein kommt. Zudem befinden sich alle Verletzten 
langsam aber sicher auf dem Weg der Besserung. 
An Spannung ließen viele Partien aber bislang schon 
nichts vermissen. Kopf-an-Kopf-Rennen wie in Bie-
tigheim und in Steinheim nahmen leider ein besse-
res Ende für den Gegner. Weiter dranbleiben ist die 
Devise, vielleicht ist der Klassenerhalt ja doch noch 
drin und selbst wenn nicht: Mit den neuen, jungen 
Spielern, die bereits letzte Saison die ein oder ande-
re Spielpraxis sammeln konnten, lässt sich in Verbin-
dung mit den ‚Alten Hasen‘ mit der Zeit ein solides 
und langfristig erfolgreiches Team bilden. 
Ein großes Dankeschön gilt daher allen Fans, die das 
Team nicht nur in den letzten Jahren sondern gerade 
jetzt in der schwierigen Situation unterstützen und 
die Jungs zuhause wie auswärts lautstark anfeuern. 
Gemeinsam für den TVV! 

Trainer
Manu Schrenk, Sascha Gutjahr (Betreuer)

Bezirksliga
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Frauen 1  

Mit einem guten vierten Tabellenplatz beendete das 
Team unter Dirk Feierbach die Saison 2015/2016. 
Aus beruflichen Gründen musste Dirk das Traineramt 
niederlegen. Ein Nachfolger war schnell gefunden. 
Benjamin Bernauer trainierte zuletzt im Frauenbe-
reich auf Bezirksklassenniveau und konnte Verein 
und Team in den Probeeinheiten überzeugen.
Zur Vorbereitung gehörten nicht nur schweißtrei-
bende Kraft-, Konditions- und Ausdauereinheiten 
sondern auch mannschaftliche Aktivitäten, durch die 
man sich besser kennenlernen sollte. So absolvierte 
man eine gemeinsame Beachhandballeinheit und 
ein Sondertrainingstag.
Mit einigen Änderungen wird man in die neue Saison 
starten, denn personell hat sich einiges getan: Ina 
Kiener beendet Ihre Karriere und unterstützt nun das 
Frauen 2 Team an der Seitenlinie. Stefanie Raskopf 
und Maren Gayer fallen vorerst verletzungsbedingt 
weiter aus. Verena Deininger wagt nach Ihrer Verlet-
zung den Einstieg vorerst bei den Frauen 2. Verstär-
kung erhält das Team durch Sarah Bajer, Kim Seizin-
ger und Carolin Zucker , die sich in der Vorbereitung 
bewiesen haben. Weitere jungen Talente aus der 
zweiten Mannschaft werden sicherlich Spielpraxis in 
der Bezirksliga bekommen. Die größten Veränderun-
gen musste der neue Coach kurz vor der neuen Sai-

son in Kauf nehmen. Kathrin Walz, Franziska Zucker 
und Rebecca Stärk teilten dem neuen Trainer ihre 
studienbedingten Entscheidungen mit. Eine kom-
plette Umstrukturierung fand somit kurzfristig statt.
Das Team startet daher mit einem zwölfköpfigen Ka-
der in die Saison. Trotz der Kaderveränderung möch-
te man sich natürlich gut präsentieren,  dennoch 
sollten die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt wer-
den. Angestrebt ist ein guter Mittelfeldplatz.
Nach dem Umbruch ist besonders eine tatkräftige 
Unterstützung durch die Fans notwendig. Mit Team-
geist und Mannschaftszusammenhalt sowie moder-
nem Handball möchten die Frauen 1 alle Zuschauer 
in der Halle begeistern.

Trainer
Benjamin Bernauer

Bezirksliga



9

Marktplatz 7 | 71665 Vaihingen/Enz | Telefon 07042/91160 | vaihingen@blessings4you.de
Ö� nungszeiten: Montag-Freitag: 9.00 - 18.30 Uhr | Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr | www.blessings4you.de

Mit Starbedarf
von Blessings 4 you
Persönliche Autogrammkarten 
durch unseren Druckservice
Hochwertige Signierstifte in 
verschiedenen Farben
Tagebücher für die noch
folgende Biografi e
Tolle Romane und Filme 
zum Entspannen bevor es 
wieder auf ś Feld geht

Dubist 
ein STAR!

Zeige es auch!

     Hey... Psst...

Wusstest du das schon?
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Männer 2  

Auch in dieser Saison soll die junge Mannschaft mit 
einem schnellen Angriffsspiel einfache Tore machen 
und einen attraktiven Handball zeigen. Nach dem 
Klassenerhalt der 2. Männermannschaft in der Kreis-
liga C ist das oberste Ziel, auch in dieser Saison so 
bald als möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu 
haben. Dies wird kein leichtes Unterfangen, da das 
Team leider auf Joachim Göbgen verzichten muss, 
der in dieser Saison wieder bei den Männer 1 spielen 
wird. Dafür soll der Kader, der sonst weitestgehend 
aus den Spielern der letzten Saison besteht, durch 
Jugendspieler ergänzt werden. Zudem kehrt Jannik 
Müller nach seinem Auslangsaufenthalt ins Team 
zurück. 
Mit besonderer Spannung werden die Derbys gegen 
die Mannschaft aus Oberriexingen erwartet. Der TSV 
wird als Absteiger aus der Kreisliga B aber als klarer 
Favorit in die Begegnungen gehen.
Auch wenn in der Hinrunde noch nicht viele Punkte 
zu holen waren, hofft das Team auf die Sicherung des 
Klassenerhalts in der Rückrunde!

Kader
Alexander Frank
Axel Wenzelburger
Gavin Unfried
Jonas von Büren

Kai Scholz
Marc Hille
Tobias Gerloff
Sven Hansowitz

Moritz Modenese
Nico Modenese
Tim Kiewitt
Jannik Müller

Oliver Rogalla
Dominic Greer
Lars Kühnl
Peter Luckhaupt

Dominik Deininger
Jan Ludwig
Tobias Trostel
Michel Banet

Trainer
Ralf Bofinger, Sascha Gutjahr (Betreuer)

Kreisliga C
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Modenese
Flat TV, Multimedia, Hifi        71665 Vaihingen/Enz, Birkenweg 4
                                             Telefon (0 70 42) 1 74 80, www.modenese.de

Seit über 50 Jahren der Familien-Fachbetrieb
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Frauen 2 

Nach der Zusammenlegung der weiblichen A-Jugend 
und der zweiten aktiven Frauenmannschaft startet 
das junge Team hochmotiviert und ohne Doppelbe-
lastung in die Saison. Waren zwei Spiele am Wochen-
ende für die bisherigen Jugendlichen normal kann 
man sich nun voll auf die Aktivenspiele konzentrie-
ren.
Nach der Hallenrunde 15/16, die im unteren Ta-
bellendrittel abgeschlossen wurde, setzen das Trai-
nergespann Axel Wenzelburger und Ina Kiener nun 
gerade auch aufgrund der Unterstützung durch die 
hochgekommenen B-Jugendlichen und einigen ehe-
maligen Spielern der Frauen 1, auf eine Platzierung in 
der oberen Tabellenhälfte. Zusätzlich hat ein Großteil 
der Spielerinnen auch in den Sommermonaten an 
Spielpraxis dazugewinnen können, da die Sommer-
runde der A-Jugend noch absolviert wurde.
Der Kader besteht momentan aus 14 Spielern und 
bietet somit gute Voraussetzungen für erfolgreiche 
Spiele.

Kader
Lena Bodendirfer
Julia Bodendorfer
Francesca Carlino
Celine Götz

Maike Hasenauer
Ramona Lehner
Katja Kütterer
Charlotte Born

Frederike Münch
Anne Lendl
Lisa Luksch
Tamara Schäfer

Miriam Segiet
Adea Krasniqi

Trainer
Axel Wenzelburger, Ina Kiener

Kreisliga A
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Ihr Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres.  
Vertrauen Sie daher auf die Erfahrung der Reise-Experten. 
 
Urlaubsreisen aller namhaften Reiseveranstalter, Linienflüge aller nam-
haften Fluggesellschaften, weltweit Ferienwohnungen und Hotels, 
Reiseversicherungen, Jugendreisen, Busreisen, Kreuzfahrten.  
und viele nützlichen Tipps für Ihre Reise! 

Wir machen das für Sie! 

Stuttgarter Str.33   71665 Vaihingen / Enz   

Tel. 07042/93300  www.ReiseshopSchaller.de 
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Impressionen Aktive
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Stadtinfo Vaihingen 2016
92 x 92 mm
4-farbig

Immobilien
FISCHER

Mit Kompetenz und Leidenschaft

Fischer Immobilien GmbH
Franckstraße 34
71665 Vaihingen an der Enz

Info-Telefon: 07042-4068
www.fischerimmobilien-gmbh.de
info@fischerimmobilien-gmbh.de

Mitglied im
Immobilienverband
Deutschland

Sie wollen sich verändern?
Sie denken über den Verkauf
Ihrer Immobilie nach?
Sie wollen einfach nur den Wert
Ihrer Immobilie wissen?
Vertrauen Sie uns als
Immobilienbüro mit

und über 30-jähriger
Erfahrung in der Region.

TOP-bewertetem
höchster Kunden-

zufriedenheit
Rufen Sie uns an!

Bewertungen unserer Kunden auf
www.makler-empfehlung.de

Norbert Fischer - Ihr Immobilienmakler
in Vaihingen an der Enz
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Impressionen Aktive
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männliche A-Jugend 

Kader        
Niklas Hein  Yannick Ott  Marcel Wurm 
Alexander Eberhardt Jakob Gerlach Lukas Bauer  
Marc Hille  Kevin Kult  Julian Geiger (Trainer) 
Dimitrios Pournarkas Marius Murschel  
Domenic Mutter Adrian Rudolph 
Moritz Modenese Tim Kiewitt
Kai Scholz  Lars Kühnl

Bezirksliga

• Fahrzeugverklebungen

• Beschriftungen

• Beschilderungen

• Pylonkonstruktionen

• Grafik Design

Trend Werbesysteme • Tafingerstr. 14 • 71665 Vaihingen
www.trendsysteme.de • 07 042 / 289 225-15
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männliche B-Jugend

Für die männliche B-Jugend begann die Saison an-
ders als gewohnt: Nachdem der C-Jugend nicht aus-
reichend Spieler zur Verfügung standen und eine 
Spielgemeinschaft nicht die erhoffte Lösung war, 
wurden beide Mannschaften kurzerhand zusam-
mengelegt. Damit folgte sogleich die größte Heraus-
forderung, denn gerade in der Jugend ist durch die 
Altersdifferenz der körperliche und damit auch der 
Leistungsunterschied enorm. 
Was das Training zudem manchmal ein wenig 
schwierig gestaltet ist gleichzeitig auch die größte 
Stärke des Teams: Die vielen Spieler. Daher wird im 
Training auch primär gemeinsam das freie Handball-
spielen an sich geübt.
Der Leistungsunterschied birgt aber auch ein großes 
Lernpotential, von dem die ‚Kleineren‘ enorm profi-
tieren, indem sie sich  bei den ‚Größeren‘ die ein oder 
anderen Tricks abschauen. Somit haben die Mann-
schaften  über den Sommer hinweg immer besser zu-
einander gefunden und können in der Winterrunde 
nun gemeinsam um die oberen Plätze in der Kreisliga 
A mitspielen!

Kader
(hinten)  (vorne)
Tobias Sander Falk Oberender
David Rösler  Louis Engel
Daniel Nast  Julian Kargl
Benedikt Walz Josia Singer
Rick Glemser Cederic Fiedler
Lukas Zimmermann Finn Luca Hofmann
Tobias Philipp Adrian Baumann
  Johannes Stärk

(es fehlen)  
Christopher Greer Luca Dietz
Felix Lang  Julian Kemmler
Pascal Böhnisch Niklas Neufeldt
Tim Kühnle  Maximilian Trostel
 
Trainer
Kai Scholz, Marc Hille

Kreisliga A
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männliche D-Jugend 

Eine bunt gemischte Mannschaft und gleich drei 
neue motivierte Trainer freuen sich auf neue Heraus-
forderungen in der Saison 2016/2017.
In erster Linie sollen die Jungs Spaß am Handball 
haben und als eine neue Mannschaft zusammen-
wachsen, sodass ihr neu entwickelter Teamgeist sie  
zusammen vorantreibt. Denn ein Spiel gewinnt man 
nicht mit Einzelkämpfern, sondern als Team.
Passen, Fangen und Werfen stehen im Vordergrund 
der Trainingsgestaltung. Von Training zu Training 
entwickeln sich die Jungs weiter und werden stetig 
besser. Die jungen Spielern werden nicht nur hand-
balltechnisch ausgebildet, sondern werden sich vor 
allem auch persönlich weiterentwickeln.
In der Winterrunde starten wir dieses Jahr in der Be-
zirksklasse, in der unsere Jungs weit vorne mitspie-
len wollen. Da wir genauso viele Neuzugänge wie 
„Alte Hasen“ haben, treten wir als eine gut besetzte 
Mannschaft auf.
Ein Sonder-Event, um als neue Mannschaft zusam-
menzuwachsen, wurde schon absolviert. Die Jungs 
durften sich auf ein spannendes Wochenende mit 
viel Spiel und Spaß vorbereiten. Es wurde gezeltet, 
gegrillt, Spiele gespielt und vor allem der Teamgeist 
gefördert. 
Wir freuen uns auf die neue Saison und laden hiermit 

alle Eltern, Verwandte und Freunde zum Anfeuern 
bei den Spielen ein. Und vergesst nicht: „Musik führt 
die Menschen zusammen. Wie der Sport. Das sind 
die beiden großen Bewegungen, die die Menschen 
vereinen“ (Elton John)

Kader
Theo Sparmann Anton Stöcklein
Domenik Wilhelm Julius Pfeiffer
Frederik Vossen Fabian Fengler
Aaron Schlemme Michele Occhilupo
Dominik Münch Fabian Isermeyer (TW)
Marc Kühlbrey Paul Riedinger
Patrick Krause 

Trainer
Jennifer Hille, Tim Kußerow

Bezirksklasse
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gemischte E-Jugend 
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Impressionen Jugend
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100 % UR-DINKEL
kraftpaket
aus Vitaminen, Kohlenhydraten, Mineralien und 
Ballaststoffen

getreide
Anbau garantiert ohne Spritzmittel

region Hohenlohe
in Zusammenarbeit mit unseren Vertragsbauern 
unter Leitung von Herrn Walter

frisch gemahlen
bei jeder Lieferung

spezialitäten
Laugenzöpfle,           Bürli, 
Knuspereck

bäckertradition
seit über 100 Jahren 
Familienrezepte

erfolgsrezept
Dinkelmehl, Salz, Hefe,  
Wasser, Teigruhe
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weibliche B-Jugend 

Verstärkung gesucht! Die weibliche B-Jugend dieser 
Saison besteht aus sieben Spielerinnen. Mit Sophie 
Maisch, Anna Mack und Wanting Liu sind drei Spie-
lerinnen aus der weiblichen C-Jugend hinzugekom-
men. Aus dem Kader der letzten Saison sind Jasmin 
Arnold, Katja Danner, Rabia Aslan und Sophie Kämp-
fe dabei, wobei sich letztere dieses Schuljahr im Aus-
land befindet und somit die Winterrunde nicht mit-
spielen kann. Wir wünschen ihr auf diesem Weg viel 
Erfolg und viele tolle Erfahrungen im Ausland.
Auch im Trainerteam hat sich einiges getan. Ina hat 
seit der Sommerrunde bei der zweiten Frauenmann-
schaft „angeheuert“ und die weibliche B-Jugend hat 
dafür mit Carolin Zucker und Melanie Danner 2 neue 
Co-Trainerinnen bekommen. Diana König bleibt der 
B-Jugend als Trainerin erhalten.
In der Sommerrunde konnten wir an 2 Spieltagen 
zeigen, dass wir sowohl mit Unterstützung der weib-
lichen C-Jugend als auch ohne Unterstützung (wC 
hatte parallel einen Spieltag) eine super Mannschaft 
stellen. Durch diese tolle Leistung wurde die sport-
liche Qualifikation für die Bezirksliga geschafft. Da 
wir vom Verband jedoch die Wahl hatten, Bezirksliga 
oder Bezirksklasse zu spielen, entschied sich das Trai-
nerteam für die Bezirksklasse. Mit einem 6 Spielerin-
nen umfassenden Kader (ohne wC) konnten wir uns 

die höhere Belastung und mehr Spiele in der Bezirks-
liga einfach nicht vorstellen.
Im Sommer trainierten wB und wC bereits 1x wö-
chentlich gemeinsam, was super geklappt hat. Des-
halb trainieren wir auch in der Winterrunde parallel 
und gestalten die eine oder andere Trainingseinheit 
gemeinsam. Trainingsschwerpunkte wurden bisher 
auf Schlagwurf, Stoßen, Kreuzen und schnelles Um-
schaltspiel gelegt. Diese Runde werden wir daher 
versuchen, unsere Spiele durch Reaktionsschnellig-
keit und gezieltes Stoßen in die Tiefe zu gewinnen, 
weshalb beides im Training in verschiedensten For-
men immer weiter verbessert werden soll.
Ein weiterer Trainingsschwerpunkt ist das Wurftrai-
ning, um die Chancenauswertung zu optimieren. Die 
Hauptsache wird trotzdem sein, dass die Spielerin-
nen Spaß im Training und bei den Spielen haben und 
sich jede persönlich verbessern kann.

Kader
Wanting Liu  Jasmin Arnold
Anna Mack  Katja Danner
Sophie Maisch Rabia Aslan
Sophie Kämpfe

Trainer
Diana König, Mela Danner, Caro Zucker

Bezirksklasse
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weibliche C-Jugend 

Die Mädels haben sich in der Sommerrunde gut ge-
schlagen und sind mit Motivation in die Saisonvorbe-
reitung gegangen. Nach schweren und spannenden 
Spielen starteten sie im Winter in der Bezirksliga. 
Ziel ist es, sich einen Platz im oberen Mittelfeld zu 
erkämpfen. Das Team hat sich nach dem Wechsel ins-
gesamt gut zusammengefunden und kann immer auf 
die tatkräftig Unterstützung von einigen Mädchen 
aus der weiblichen D-Jugend zählen. Die Mädels sind 
mit Herzblut im Training dabei und geben stets 100%. 
Wir sind sehr stolz auf sie. 
Dennoch tun sie sich leider schwer, ihre Stärken im 
Wettkampf gegen andere Mannschaften unter Be-
weis zu stellen, um so die nötigen Tore zu werfen 
und das Spiel zu gewinnen. Jedoch können wir uns 
bei einem immer sicher sein: unsere treusten Fans, 
die Eltern, unterstützen und begleiten uns auf jedes 
Spiel, egal wie es auch ausgeht. 
Wir lassen uns von diesen Schwierigkeiten nicht un-
terkriegen und gehen mit neuem Mut und Selbstbe-
wusstsein in die zweite Hälfte der Winterrunde. 
Das A und O wird sicher sein, dass wir uns stark in 
der Abwehr machen und durch schnelle Bälle nach 
vorne einfache Tore erzielen. Wir werden sicher un-
sere Form finden und freuen uns weiterhin auf gute, 
faire Spiele. 

Kader
(hinten)  (vorne)
Lynn Schramm Dilara Nalci
Maxine Brenner Anna Domke
Hannah Bajer Izem Kaya
Giuliana Bianco Hanna Bauer
Liana Brauer  Viviana König
Melina Weiß Franziska Girke
Marie Weyrich Celine Herrigel
Büsra Aslan

Trainer
Angelina Zimmer, Alina Zimmer

Bezirksliga
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weibliche D-Jugend 

Gleich zu Beginn unserer neuen Runde gingen die 
Mädels zum Fontanis Cup nach Sachsenheim. Dort 
legten sie gleich mächtig los und holten sich überle-
gen den Sieg. Nun wandern unsere Pokale von der 
einen zur anderen Spielerin.
Darauf folgte nicht lange Zeit später die Sommerrun-
de mit der Quali zur Bezirksliga. Mit Siegen gegen 
Aldingen (33:5), Großsachsenheim (16:7), Freiberg 
(22:3), Kornwestheim (16:12) und einer Niederlage 
gegen den HCOB (12:13). Somit wurden die Mädels 
erster ihrer Staffel und zogen in die Endrunde ein, 
welche weitaus schwierigere Spiele bereit hielt. Mit 
einem Sieg gegen HB Luwigsburg (9:6) hatten sie ih-
ren Soll jedoch schon erfüllt. Gegen Bietigheim (6:28) 
und gegen (HABO) 4:18 waren sie hingegen chancen-
los. Aber trotz allem haben sie sich den 3. Platz wirk-
lich verdient.
Dadruch starteten die Mädels in der Bezirksliga, 
welche interessante und schwierigere Spieler bereit-
hält. Im Gepäck haben sie dabei alle ihr bestandenes 
Sportabzeichen, was während des Trainings absol-
viert wurde. 
Zum Abschluss des Sommers wurde noch das Turnier 
des HB Ludwigsburg besucht.
Wir freuen uns auf eine spannende und torreiche 
Winterrunde.

Kader
Amelie Bauer Yasemin Räpple
Sharon Lepke Anna Rogalla
Nora Halilaj  Kiara Helber
Aysu Sarma  Katalin Vossen
Mara Strohm Mia Werner
Lena Mack  Rahel Stärk
Klara Kilpper Hannah Sternberger
Gianina Bianco Marie Lange
  Lena Beck

Trainer
Alexandra Bitsch, Sarah Bajer

Bezirksliga



27

weibliche E-Jugend 

Im April ist die weibliche E-Jugend nach dem Wech-
sel der älteren Mädels in die Sommerrunde gestar-
tet. Mit einigen Neuzugängen vom Schulturnier be-
stritten die jungen Handballerinnen erfolgreich zwei 
Spieltage im 4+1-System. Neben den Handballspie-
len stehen hier immer zusätzlich Koordinationsübun-
gen und Parteiballspiele auf dem Programm, um den 
Kindern eine vielfältige sportliche Ausbildung zu er-
möglichen.
Im Training üben wir gemeinsam die Grundlagen des 
Handballspielens, wie die korrekte Wurf- und Fang-
haltung. Auch die Fortgeschritten kommen durch 
eine zusätzliche Trainingszeit gemeinsam mit den 
Jungs nicht zu kurz. Vor allem steht aber der Spaß 
bei uns im Vordergrund! So konnten die Mädels be-
reits bei einem Eltern-Training ihren Eltern zeigen, 
was sie schon alles drauf haben, und das ist gar nicht 
mal so wenig! Nach den Sommferferien gab es auch 
eine Beachhandballeinheit, in der viele Spielerinnen 
– vermutlich das erste Mal – Handball im Sand spiel-
ten.
In die Winterrunde starteten die Mädels in der Kom-
bistaffel, das bedeutet, dass neben Handballspielen 
auf dem Hallendrittel auch einige Spiele auf dem gro-
ßen Handballfeld bestritten werden. Das ist nochmal 
eine Herausforderung, die die Handballerinnen, so 

sind sich ihre beiden Trainerinnen sicher, bestimmt 
super meistern.

Kader
Charlotte Fehl Jasmin Gürbüz
Lena Striegel Chantal Böhnisch
Ecem Kaya  Lucy Bauer
Selin Elci  Jana Rogalla
(Maskottchen) Leo Löwe

Trainer
Kathrin Walz, Johannes Stärk
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Minis 

Minis
Jeden Montag treffen sich ca. 20 6- bis 8-jährige, 
motivierte Kinder, um gemeinsam Sport zu machen. 
Natürlich steht bei uns der Spaß im Vordergrund. 
Spielerisch wollen wir lernen, mit dem Ball umzuge-
hen, um die Kinder an die Sportart Handball heranzu-
führen. Bei Koordinationsübungen, Staffelläufen und 
verschiedenen Hindernisparcours sind alle mit Eifer 
dabei. Auch Teamwork und Mannschaftsgefühl wer-
den in großen oder auch kleineren Gruppen trainiert. 
Viel zu oft hören wir nach dem Abschlussspiel, dass 
das Training den Kindern immer sehr viel Freude be-
reitet: „Ist das Handball schon vorbei?“
Bei gemeinsamen Minispieltagen bringt es immer 
sehr viel Spaß zu zeigen, was wir gelernt haben und 
was wir schon können. Egal, wie das Ergebnis aus-
sieht, wir können immer stolz auf uns sein!
Hast du Lust bekommen, Spaß, Sport und Team zu 
erfahren? Dann komm gerne mal montags von 17.00 
bis 18.30 Uhr zu einem Schnuppertraining vorbei. 
Wir freuen uns auf dich!

Trainer Minis
Timo Engel, Kim Seizinger, Lynn Schramm, Louis Engel

Trainer Mini-Minis
Manuela Stärk, Josia Singer, Pascal Bönisch, Rahel Stärk

Mini-Minis
Bei uns Mini-Minis steht vor allem der Spaß an der 
Bewegung im Vordergrund. Wir laufen, springen, 
hüpfen, werfen, keuchen und schwitzen natürlich 
auch… und das ist noch lange nicht alles.
Die Übungen im Training sind manchmal ganz schön 
anstrengend und fördern die Beweglichkeit, Ballge-
schicklichkeit, Reaktion und vor allem die Koordinati-
on. Natürlich soll das Miteinander aber nicht zu kurz 
kommen.
Wir treffen uns jeden Montag von 17.00 bis 18.00 
Uhr im Gymnastikraum der FAG Sporthalle. Alle 3- 
bis 5-jährigen Jungs und Mädels sind bei uns herz-
lich willkommen und können jederzeit gerne zum 
Schnuppertraining vorbeikommen, um gemeinsam 
mit uns auf eine Entdeckungstour rund um dem Ball 
zu gehen.
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Du überlegst dir gerade, das Handballspielen anzufangen?
Dann bist du hier genau richtig! Handball ist eine Sportart, die sich nicht zuletzt durch 
den Europameister-Titel und Olympia-Bronze der deutschen Männer-Nationalmann-
schaft immer größerer Beliebtheit erfreut. Noch viel besser als nur im Fernsehen zuzu-
schauen ist es aber, selbst Handball zu spielen.
Probier’s einfach aus, indem du mal im jeweiligen Training deiner Altersklasse vor-
beischaust. Ganz problemlos ohne Voranmeldung und ohne irgendwelche Verpflich-
tungen. Erst wenn du nach ein paar mal Ausprobieren sagst, dass es dir Spaß macht, 
kümmern wir uns um eine Mitgliedschaft. Da wir schon seit Jahrzehnten fast jede Al-
tersklasse mit einer Mannschaft besetzen und auch unsere Aktiven-Mannschaften sehr 
erfolgreich unterwegs sind, können wir dir auch langfristig Spaß am Handballsport bie-
ten und das alles in einer familiären Atmosphäre.

Was braucht man dafür?
Bei uns kann jeder das Handballspielen anfangen, egal ob du sportlich erfolgreich sein 
willst oder nur Spaß am Mannschaftssport hast. Handball ist eine schnelle und vielsei-
tige Sportart, bei der du schnell erste persönliche Erfolge meistern kannst. Alles was 
du brauchst ist Sportkleidung und Lust auf Bewegung. Gute Handballer werden nicht 
geboren, sie werden erst geformt. 
Die Altersklassen, Trainingszeiten und -orte aller Mannschaften findest du auf unserem 
Flyer oder auf der Homepage. Wenn du doch noch irgendwelche Fragen hast oder es dir 
lieber ist vorher anzukündigen, dass du im nächsten Training mal vorbeischaust, schreib 
uns einfach an.

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
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Veranstaltungen 

In der VAInachtszeit sind auch wir Handballer mit 
einem der am längsten bestehenden Crêpes-Stände 
auf dem Weihnachtsmarkt sowie weiteren Festen 
auf dem Marktplatz fleißig vertreten. 
Dort verkaufen wir neben Crêpes und unserem häu-
fig gelobten Winzerglühwein, den wir direkt vom 
Weingut Stärk beziehen, auch noch Plätzchen und 
Weihnachtsdeko. Vor allem die Tür- und Advents-
kränze, die von einigen Ehrenamtlichen in liebevoller 
Handarbeit angefertigt werden, erfreuen sich immer 
großer Beliebtheit und wer einen ergattern will, 
muss schon früh vorbeikommen. 
Ähnlich verhält es sich mit den Plätzchen, die jedes 
Jahr von Eltern unserer Jugendlichen und anderen 
Abteilungsmitgliedern selbst gebacken und gespen-
det werden. Merkt euch das am Besten für nächstes 
Jahr vor, wenn ihr ein paar eurer Plätzchen für einen 
guten Zweck entbehren könnt.

Ein kleiner Aufruf an alle Käufer unserer oder auch 
anderer Adventskränze: Nach dem Fest landen viele 
Adventskränze so wie sie sind im Müll. Dabei sind der 
Schmuck und vor allem die Rohkränze, die sich unter 
dem Tannengrün befinden, kein Verbrauchsartikel 
und somit auch im nächsten Jahr noch brauchbar. 
Statt die Kränze einfach in den Müll zu werfen wären 
wir dankbar wenn ein Teil der Deko und Rohkränze 
ihren Weg zu uns findet und wir diese nicht jedes 
Jahr vollständig neu kaufen müssen. Das schützt 
nicht nur den Abteilungsgeldbeutel sondern auch die 
Umwelt, Bastelzeug ist eben kein Wegwerfartikel. 
Daher könnt Ihr Rohkräze und Deko gerne bei irgend 
einem Trainer oder Vorstandsmitglied der Handbal-
labteilung abgeben, dann finden sie im nächsten Jahr 
vielleicht wieder ihren Weg auf neue Kränze!

Weihnachtsmarkt
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Veranstaltungen 

Eine Neuheit des letzten Jahres war unser Angebot 
beim Sommerferien-Programm der Stadt Vaihingen.
Acht Kids im Alter von 6-10 Jahren fanden sich um 
09:00 Uhr in der 1-2-3 Halle ein, um in den kom-
menden Stunden einen Crashkurs in Handball zu 
absolvieren. In vielen Übungen lernten die Kinder 
die Grundlagen des Spiels vom Fangen, Passen und 
Prellen bis hin zum Werfen. Am Ende der Vormit-
tags-Einheit konnten die Kinder bereits ein richtiges 
Handballspiel austragen.
Den zweiten Teil des Tages verlegte man bei strahlen-
dem Sonnenschein ins Freie. Am Ende einer Schnit-
zeljagd, die über das Schloss und entlang der Enz an 

den Alten Badplatz führte, war ein Lagerfeuer vorbe-
reitet. Nach einer leckeren Stärkung vom Grill ver-
brachte man den Rest des Nachmittags mit kleinen 
Spielen und einer Wasserschlacht am Alten Badplatz.
Solltet ihr Kinder in der Nachbarschaft oder im Be-
kanntenkreis haben, die in den Sommerferien ei-
nen Tag voller Spiel und Spaß mit handballerischem 
Touch haben möchten, behaltet unser Sommerferi-
enprogramm einfach im Hinterkopf. 
Denn auch dieses Jahr werden wir unseren Hand-
ball-Tag wieder anbieten und sind daher froh wenn 
ihr einige interessierte Kinder und deren Eltern dar-
auf aufmerksam macht.

Sommerferienprogramm
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Veranstaltungen 

Unser Schulturnier erfreut sich auch fast 25 Jahre 
nach der ersten Durchführung noch unglaublicher 
Beliebtheit bei den Zweit-, Dritt- und Viertklässlern. 
Jedes Jahr treffen sich hunderte Kinder aus Vaihin-
gen und Umgebung in der 123-Halle um zu zeigen, 
wie gut sie mit dem Handball umgehen können und 
merken zudem, wie wichtig Teamplay und Koordina-
tion dabei sind. Für viele Kinder, die schon einmal 
dabei waren ist das ein Jahreshighlight, bei dem sie 
zusammen mit ihren Mitschülern einen sportlichen 
Ausgleich zum Schulalltag erleben können. 

Schulturnier 2017
06. Mai 2017

Für alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler  
aus Vaihingen und Umgebung!

Schulturnier
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Veranstaltungen 

Das Einladungsturnier im LöwenreWir hat in der Zwi-
schenzeit bereits Tradition. Der Ackermann-Cup fand 
2016 zum dritten Mal statt und stieß erneut auf helle 
Begeisterung. 
Der Charme unseres Aktiven-Turniers ist das ausge-
glichene Verhältnis von Spiel- zu Wartezeit und dass 
die einzelnen Spiele ohne Unterbrechung über 25 
Minutenr gehen. Jedes Jahr messen sich so am 06. 
Januar vier Damen- und Herren-Teams unterm Kal-
tenstein um vor der Rückrunde noch einmal Spielpra-
xis zu sammeln.
Auch wenn es auf dem Papier nur Freundschaftsspie-
le sind, so entpuppen sich gerade die Langzeit-Der-
bys, beispielsweise gegen unseren Nachbar Enzwei-
hingen, immer als hochkarätige und spannende 
Spiele. So ist auch der erste Platz von Jahr zu Jahr 

hart umkämpft, denn noch kein Teilnehmer konnte 
seinen Titel bisher verteidigen: 2014 siegte Enzwei-
hingen bei den Männern und Wiernsheim bei den 
Frauen. 2015 blieb der Pokal dafür bei beiden Ge-
schlechtern in Vaihingen!
Bei den Männern holte sich 2016 der TSV Weissach, 
langjähriger Mit-Aufsteiger unserer Männer, den Ti-
tel, wohingegen wir uns mit dem zweiten Platz zu-
frieden geben mussten. Dahinter folgten der CVJM 
Enzweihingen und die SG Tübingen. Unsere Frauen 
konnten sich den Turniersieg im vergangenen Jahr 
leider ebenfalls nicht sichern. Dieser ging an den SSV 
Hohenacker, gefolgt vom SV Magstadt. Auf Platz vier 
landete die Zabergäu Auswahl.
Freut euch auch dieses Jahr auf spannende Spiele 
und eine super Stimmung in der 123-Halle!

Ackermann-Cup

Männer
CVJM Enzweihingen 

Landesliga Eichenkreuz

TV Möglingen
Bezirksklasse Enz-Murr

HSG Oberer Neckar
Bezirksliga Rems-Stuttgart

Frauen
TSB Horkheim

Bezirksliga Heilbronn-Franken

HSG Ca-Mü-Max
Landesliga

TSG Reutlingen
Bezirksliga Achalm-Nagold

Teilnehmer 2017
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Du hast schon einmal kurz mit dem Gedanken gespielt, auch mal Trainer zu werden? Nein? Auch 
ncht schlimm, wir wollen dir auf den nächsten Seiten zeigen, wie klasse es ist, Trainer/in bei der 
Handballabteilung des TV Vaihingen/Enz zu sein.

„Was kommt auf mich zu?“
Zu allererst: Solltest du dich dazu entscheiden, vorsichtiges Interesse bei uns zu bekunden, ist 
das noch vollkommen unverbindlich! Wir werden dich über alles Wissenswerte informieren und 
gemeinsam mit dir nach einer passenden Mannschaft für deinen Einstieg in die Übungsleitertä-
tigkeit suchen.
Solltest du dann immer noch Interesse haben, wird dir alles mit auf den Weg gegeben was du für 
den Anfang benötigst. Erst zum Beginn der neuen Saison heißt es dann: Los geht’s! 
Neben dem Anleiten von Übungen und stetigem Verbessern deiner Spieler wirst du mit der Zeit 
lernen, wie man ein eigenes Training konzipiert und irgendwann auch deine eigenen Trainings-
stunden halten.

„Aber was hab‘ ich denn davon?“
• Förderung der eigenen Persönlichkeit: Kaum etwas bringt das eigene Selbstbewusstsein 

weiter, als sich vor seine Mannschaft zu stellen, sie anzuweisen, zu fördern und zu fordern. 
Wenn man dabei auf seine Spieler eingeht hat man unglaublich schnell Erfolge zu verzeich-
nen.

• Extra Taschengeld am Ende vom Jahr: Natürlich erhältst du für deine Übungsleitertätigkeit 
eine Aufwandsentschädigung. Das ersetzt zwar keinen Nebenjob, aber an Weihnachten ein 
paar Hundert Euro extra auf dem Konto zu finden ist immer wieder schön.

• Freistellung von der Hälfte aller Arbeitsstunden in der Abteilung.
• Verbesserung des Lebenslaufs: In einer Gesellschaft in der außerschulische Leistungen im-

mer wichtiger werden um seine Karrierewünsche zu realisieren, ist eine Übungsleitertätig-
keit eine super Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben.

Und ach ja, es macht auch noch verdammt viel Spaß!

„Ich hab keine Zeit dafür!“
Der Klassiker. Schau‘ dich mal unter uns Trainern um. Da findest du nahezu alles von Schülern 
über Azubis bis Studenten und Leuten mit Vollzeitjob. Und jeder einzelne von ihnen hat noch 
Zeit für Hobbies und sonstige Verpflichtungen. Ob man Zeit für das Traineramt hat, ist großteils 
eine Einstellungssache.

„Ich bin aber gar nicht so gut im Handball!“
Auch wenn das stimmen sollte, ist das gar kein Problem. Als Trainer kommt es nicht darauf an, 
wie gut du Dinge selbst umsetzen kannst, sondern wie du sie anderen rüber bringst damit diese 
sie umsetzen. Wie gut du darin bist kann dir niemand sagen bis du es versuchst. Nur eines kön-
nen wir dir sagen: Man wird immer besser.

Jugendtrainer werden 
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„Ich kann das vielleicht gar nicht!“
Das letzte was bei uns passiert ist, dass du im Stich gelassen wirst. Du bekommst deinen persön-
lichen Ansprechpartner, der dir erst einmal alles Wichtige erklärt und auf den du bei Fragen und 
Unsicherheiten immer zählen kannst.  Als Co-Trainer hast du den Vorteil, dich langsam in die 
ganze Sache einarbeiten zu können und so keinesfalls überfordert zu werden.
Noch niemand wurde als Profi-Trainer geboren, jeder musste irgendwann den ersten Schritt wa-
gen. Und das tust du besser früher als später. Wenn es dir nach einiger Zeit immer noch keinen 
Spaß macht, kannst du natürlich aufhören. Aber so weit kommt es selten.

„Eine Chance, die eigentlich jeder Sportler 
in seiner Jugend nutzen sollte.“

„Kann ich mich noch irgendwie verbessern?“
Der Bezirk bietet regelmäßig Fortbildungen an, wobei anfangs insbesondere der dezentrale Trai-
nerlehrgang für dich interessant sein wird. Dort wird dir an 2 Tagen alles Grundlegende beige-
bracht und dabei darfst du dich sogar noch sportlich betätigen. Solltest du später immer noch 
nicht genug haben gibt es die Möglichkeit, eine C-Lizenz zu machen. Die Kosten der Weiterbil-
dungen übernimmt die Handballabteilung komplett. Ausbildung auf dem Papier ist aber nicht das 
A und O bei uns. Viel wichtiger ist es, Spaß dabei zu haben und Erfahrung zu sammeln. Der Rest 
kommt dann ganz von alleine.

Wir freuen uns darauf, dich mit im Team zu haben!

Termine 2017 
06.01.2017  Ackermann-Cup

18.02.2017  Heimspiel der Männer 1 und Frauen 1

26.02.2017  Heimspiel der Männer 1 und Frauen 1

18.03.2017  Heimspiel der Männer 1 und Frauen 1

08.04.2017  Letztes Heimspiel der Frauen 1, Heimspiel der Männer 1

29.04.2017  Letztes Heimspiel der Männer 1

06.05.2017  Schulturnier der Grundschulen
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Unsere Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.:  9:00-19:00 Uhr 
Sa.: 9:00-16:00 Uhr

p Kostenlos direkt vor dem Haus 
ausreichend vorhanden

Planckstraße 2 • 71665 Vaihingen/Enz  
Im Gewerbegebiet Flosch 
Telefon (07042) 951215 
www.coppamoda.de

aktuelle Damenmode in Gr. 34-46

Wo Einkaufen Spaß macht
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Beim Sport sollte der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles.“ im Vordergrund stehen. Noch schöner ist es
aber, wenn man in seinem Sport auch erfolgreich ist. Doch Erfolge fallen nicht vom Himmel. Meistens muss man
sie sich hart erarbeiten. Mit einem erfahrenen und zuverlässigen Partner an seiner Seite rückt der Erfolg schon
ein Stückchen näher. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Dabei sein ist gut.
Erfolgreich sein ist besser.

Kreissparkasse
Ludwigsburg
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