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TSG Münster stellt im Jugendbereich die Weichen für die nächste Saison 
 

Trotz der sich in der Endphase befindenden laufenden Saison mit dem Highlight der 
Teilnahme beider Mannschaften weiblich wie männlich an der C-Jugend 
Hessenmeisterschaft am 25. März in Großostheim, laufen die Planungen im 
Jugendbereich der TSG Münster für die neue Spielzeit 2017 / 2018 auf Hochtouren. 
17 Mannschaften haben die Taunusstädter für den Spielbetrieb der neuen 
Hallenrunde gemeldet, wobei alle Jahrgangsklassen außer der männlichen A-Jugend 
mit jeweils 3 Mannschaften besetzt sind. Damit hat der Kelkheimer Ortsteil-Verein 
zusammen mit der TSG Oberursel die meisten Jugendmannschaften im 
Handballbezirk Wiesbaden-Frankfurt gemeldet. In den 17 Mannschaften sind 
erstmals auch wieder 2 weiblichen Jugendmannschaften enthalten: Die weibliche C-
Jugend ist als Staffelsieger der Oberliga Mitte für die B-Jugend-Oberliga gemeldet 
und wird weiterhin vom Erfolgstrainergespann Stephan Schauer und Michael Kilp 
abgeleitet. Auf die große Anzahl von Mädchen in der derzeitigen F-Jugend hat der 
Verein mit der Meldung einer weiblichen E-Jugend reagiert, die von der ehemaligen 
Zweitliga-Spielerin Katja Press, geb. Lehmann, trainiert wird. 

Im männlichen Jugendbereich ist das Ziel erstmals wieder seit mehreren Jahren mit 
der A-, B- und C-Jugend gleichzeitig auf Hessenebene in den Oberligen vertreten zu 
sein. Die D- und E-Jugend sollte weiterhin mit in den höchsten Klassen des Bezirkes 
vertreten sein.  

Das bewährte und so erfolgreiche Trainerteam der Münsterer bleibt trotz 
verlockender Angebote von anderen höherklassigen Vereinen in der Form bestehen 
und wird weiter durch eigenen Nachwuchs ergänzt. 

 Bei der A-Jugend scheidet Tim Dreier leider als Trainer aus. Tim weilt ab der 
2.Jahreshälfte in Folge eines Auslandssemesters nicht in Münster und muss deshalb 
seine Ämter auch im Abteilungsvorstand niederlegen. Für ihn rückt Tim Dautermann, 
der derzeit die männliche D1-Jugend anleitet, auf und wird von Marcel Ritzinger, 
Spieler der BOL-Mannschaft, als Co-Trainer unterstützt. Tim Dautermann, im Besitz 
einer C-Trainer-Lizenz, hat sich trotz eines Angebotes aus der A-Jugend-Bundesliga 
für einen Verbleib bei der TSG entschieden und strebt mit der Mannschaft der 
Jahrgänge 1999/2000 die Qualifikation für die Oberliga an. 

Bei der B-Jugend bleibt Bastian Dobhan Trainer der Jahrgänge 2001/2002. Der B-
Lizenz-Inhaber und ausgebildete Sportpsychologe und Physiotherapeut wird 
versuchen seine erfolgreiche Arbeit mit diesen Jahrgängen fortzusetzen und könnte 
sich mit dem Gewinn der Hessenmeisterschaft bei der C-Jugend Ende März direkt für 
die B-Jugend Oberliga qualifizieren. Ziel ist es sowohl mit der B1 als auch mit der B2 
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in der Landesliga auf Hessenebene zu spielen. Die Leistungsdichte dieser Jahrgänge 
bei der TSG gibt dazu berechtigte Hoffnungen. Zum Trainerteam der B1 wird Daniel 
Will, derzeit verletzter Spieler der BOL-Mannschaft der Münsterer mit Erfahrung aus 
der 3.Liga und der A-Jugend-Bundesliga, als Co-Trainer dazu stoßen. Thomas Brühl 
rückt als Torwarttrainer aus der C-Jugend mit in die B-Jugend auf. Für die B2-
Mannschaft ist die TSG Münster noch auf der Suche nach einem ambitionierten 
Trainer, damit die Talente auf breiter Ebene gefördert werden können. Thomas Brühl 
wird hier als Co-Trainer auch zur Verfügung stehen. 

Bei der C-Jugend war die TSG ein vehementer Befürworter der neu geschaffenen 
zweiteiligen Oberliga mit Hessen weiter Qualifikation. Die Jungs der Jahrgänge 
2003/2004 sollen die Bilanz ihrer Vorgänger fortsetzen, die in 3 Oberliga-Jahren 41 
Siege, 1 Unentschieden und nur 2 Niederlagen erzielten. Angeleitet werden die Jungs 
der C1-Jugend von der Münsterer Torwart- und Trainer-Ikone Konrad Bansa. Der 
Trainer A-Schein-Inhaber ist seit kurzem auch im Besitz der Trainerlizenz der EHF und 
trainiert neben den Münsterer Jungs noch die Oberliga-Herren der HSG Rhein-Nahe 
Bingen und ist der aktuelle Trainer der Deutschen Beachhandball-Junioren-
Nationalmannschaft. Konrad wollte nach seiner abgeschlossenen beruflichen 
Ausbildung wieder in die Jugendarbeit der TSG einsteigen, was ihm eine 
Herzensangelegenheit ist und wird während seiner Abwesenheiten vor allem in den 
Sommermonaten von Tim Dautermann als Co-Trainer unterstützt. Auch bei den C2 
und C3 Jugendmannschaften gibt es einen kompletten Wechsel. Stefan Herr, der in 
den vergangenen Spielzeiten äußerst erfolgreich die E- und G-Jugend-Mannschaften 
des Vereins angeleitet hat steigt 2 Jahrgänge auf und coacht die Mannschaften 
zusammen mit Bastian Schwarz, Torjäger der Oberliga-Mannschaft des Vereins und 
in der letzten Saison bei der D-Jugend als Übungsleiter aktiv. 

Bei der D1-Jugend steigt mit Felix Brühl ein Talent aus den eigenen Reihen zum 
Cheftrainer auf. Der 21 jährige Neuenhainer ist bereits im Besitz des Trainer C-
Scheins und konnte in den vergangenen beiden Spielzeiten als Co-Trainer von Bastian 
Dobhan bei der C-Jugend Erfahrung sammeln. Nun erhält er vom Verein die Chance 
die Jungs der Jahrgänge 2005/2006 allein verantwortlich anzuleiten. Die D2-Jugend 
übernimmt Markus Kilp zusammen mit Alexander Molzahn. Der 50 jährige Markus 
Kilp war bereits vor mehr als 20 Jahren in der Jugendarbeit der TSG als Trainer und 
Jugendleiter aktiv. Er ist letzte Saison bei der E-Jugend wieder in die Trainingsarbeit 
eingestiegen und setzt sein Engagement nun bei der D2-Jugend fort. Ihm zur Seite 
steht mit Alexander Molzahn ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent sowohl als Spieler 
als auch Trainer. Alex ist trotz seiner erst 19 Jahre schon längere Zeit als Übungsleiter 
bei der F- und E-Jugend aktiv. Die D3-Jugend liegt weiterhin in den Händen von 
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Raphael Elfu, der ebenfalls als Handballer bei der TSG alle Jugendmannschaften 
durchlief. 

Bei der E-Jugend ist die TSG Münster noch auf der Suche nach einem Chef-Trainer, 
der die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre allein verantwortlich fortsetzt. Bis nach 
der Qualifikation im Mai werden die Jungs der Jahrgänge 2007/2008 von den F-
Jugend-Trainern Martin Beier und Jonas Ulshöfer betreut um einen harmonischen 
Übergang zu gewährleisten. Jonas Ulshöfer, Spielmacher der Oberliga-Mannschaft 
der TSG steht dann in der nächsten Saison als Co-Trainer bei der E-Jugend zur 
Verfügung je nachdem wie es sein Studium zulässt. 

Die jüngsten Kinder innerhalb der TSG Familie ab den Jahrgängen 2009 werden dann 
weiterhin von Martin Beier und Reinhold Klang an das 1x1 des Handballs heran 
geführt. Auch hier sind die Münsterer noch um Unterstützung vor allem aus der 
Elternschaft bemüht.    

Als Jugendleiter werden Benedikt Christmann für die A- bis C-Jugend und Christian 
Schmidt von der D- bis zur G-Jugend den Spiel- und Trainingsbetrieb organisieren. 
„Ich freue mich, dass wir unseren Trainerstab weitest gehend halten konnten und bin 
immer wieder begeistert, mit welcher Euphorie und Begeisterung unsere Trainer ihre 
Arbeit verrichten und sich weitest gehend selbst organisieren“ so Abteilungsleiter 
Stefan Dobhan. „Ich gratuliere zu den Erfolgen der zu Ende gehenden Saison und 
bedanke mich schon mal für die super Arbeit die während der Trainingseinheiten 
geleistet wurde“ so der Münsterer Handballchef weiter. 

Die TSG Münster hofft die noch offenen Trainerposten bei der männlichen B2- und 
männlichen E-Jugend bald möglichst besetzen zu können. Gerne werden auch 
Bewerbungen von externen Interessenten der Vereins-Mail-Adresse muenster@hhv-
wiesbaden-frankfurt.de entgegen genommen. 
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