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Herzlich Willkommen liebe Handballfreunde,
 
zur ersten Ausgabe unseres Hallenheftes 
in der Saison 2020 /2021. Zum Stand Re-
daktionsschluss am vergangenen Montag 
können wir Sie/Euch an diesem Wochen-
ende nur zu einem Heimspiel begrüßen, 
nämlich zu dem unserer A1-Jugend in der 
Bundesliga gegen die HSG Dutenhofen/
Münchholzhausen. Und das wird aller Vor-
aussicht nach ohne Zuschauer stattfinden 
müssen.

Der Heimspielauftakt unserer 1.Mann-
schaft, der am vergangenen Samstag 
gegen die TSG Bürgel stattfinden sollte, 
wurde von dem Offenbacher Stadteil-Ver-
ein bereits eine Woche vorher abgesagt, 
weil in der Lederstadt Mannschaftssport, 
wenn überhaupt, nur in kleinen Gruppen 
á 10 Spieler durchgeführt werden darf. 
Daraufhin hatte sich der HHV am 21.10. 
entschlossen, den Start all seiner Ligen im 
Männer- und Jugendbereich auf das Wo-
chenende 14./15.11.2020 zu verschieben. 
Unser Handball-Bezirk hatte sich zu die-
sem Schritt bereits tags zuvor durchge-
rungen. Somit sollen alle Ligen in Hessen 
Mitte November den Spielbetrieb aufneh-
men, was auf Grund des derzeitigen Stan-
des der Neuinfektionszahlen allerdings 
wenig wahrscheinlich erscheint.

Der Deutsche-Handball-Bund hingegen 
hat am letzten September-Wochenende 
seinen Spielbetrieb aufgenommen und 
zieht diesen auf Basis der Genehmigung 
der regionalen Gesundheitsämter durch. 
Müssen mindestens sechs Spieler einer 
Mannschaft in Quarantäne, werden die 
Spiele abgesetzt und müssen unter der 
Woche nachgeholt werden. Bislang fanden 
alle fünf Saisonspiele unserer Mannschaft 
planmäßig statt, und mit 5:5 Punkten lie-
gen unsere Jungs im Soll und haben in den 
letzten vier Spielen der Vorrunde noch alle 
Chancen, aus eigener Kraft den 4.Tabel-
lenplatz und damit die Qualifikation für die 
Meisterrunde der JBLH zu erreichen. Dazu 
ist aber ein Sieg gegen den Bundesliga-
Nachwuchs der HSG Wetzlar am Sonntag 
(01.11.2020, 15:00 Uhr, EDS) Pflicht. Wie 
schon erwähnt, sind Stand heute keine 
Zuschauer zugelassen. Allerdings gilt die-
se Verordnung bis zum 31.10. 0:00 Uhr, 
und es bleibt die vage Hoffnung, dass sie 
vielleicht nicht verlängert wird.

Allerdings haben wir auf diese Einschrän-
kungen bereits im Vorfeld reagiert und die 
Möglichkeit geschaffen, einen Livestream 
im Internet zu installieren. Wir haben die 
beiden ersten Heimspiele unserer A-Ju-
gend als Testphase genutzt und weit über 
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100 Onlinezuschauer beweisen uns, dass 
er funktioniert und angenommen wird. 
Wenn Sie also keinen Einlass mehr in die 
Halle finden oder das Risiko scheuen, zur 
Zeit Handballspiele in der Halle zu verfol-
gen, dann gehen Sie im Internet auf un-
sere Homepage (www.tsg-muenster.de). 
Dort finden Sie recht einfach den Zugang 
zu der Übertragung. Wesentlich an der In-
stallation und Umsetzung des Konzeptes 
hat unser langjähriger Gönner und Mit-
glied Frank Grom mit seiner Firma HIGH 
TEC beigetragen, bei dem wir uns auf die-
sem Wege vielmals bedanken.

Eine weitere bauliche Veränderung, die 
schon länger geplant, aber nun durch die 
Corona-Pandemie beschleunigt wurde, 
haben Sie vielleicht schon im Eingangsbe-
reich bemerkt. Der Notausgang unseres 
TSG-Containers, der nach unserem Hygi-
ene-Konzept zurzeit als Zuschauereingang 
genutzt wird, wurde unter Leitung unseres 
3.Mannschaft-Trainers Stephane Monthu-
ley durch die 3. Mannschaft als Teambuil-
ding-Maßnahme befestigt und gepflastert. 
Die Erdarbeiten wurden von der Firma 
unseres Sponsors Marcus Rink, Eyrich & 
Rink, vorgenommen. Allen daran Beteilig-
ten dafür herzlichen Dank. Vor allem der 
Dritten für ihren beispielhaften Einsatz. 
Marcus und Stephane können Sie gerne 
bei privaten Vorhaben in dieser Richtung 
ansprechen. 

Wie geht es weiter? Unabhängig von der 
Aufnahme des Spielbetriebes werden wir 
den Trainingsbetrieb Aufrecht erhalten. 
Wir werden versuchen, die Trainingszeiten 
so zu gestalten, dass Kontakte zwischen 
den einzelnen Trainingsgruppen minimiert 
werden. Zuletzt muss jeder Spieler, Ju-
gendlicher und deren Eltern das Risiko ei-
ner Infizierung abwägen. Sollte der Ver-
band den Spielbetrieb wieder freigeben, 
werden wir versuchen, diesen bei einer 
ausreichenden Anzahl von gegnerischen 
Mannschaften wieder aufzunehmen. Auch 
hier gilt das gleiche wie für das Training: 
wer das Risiko nicht eingehen will, kann 
darauf verzichten mitzuspielen.

Zum Schluss bleibt nur zu hoffen, dass die 
Infektionszahlen bald wieder sinken, und 
wir möglichst zeitnah zu einem geregelten 
Spielbetrieb zurückkehren können.

Bleiben Sie alle gesund!

Der Vorstand der Abteilung Handball

Das Corona-Virus bestimmt die Handballwelt 
Editorial
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Liebe TSG’ler, Handballfans und 
Sponsoren!

Die längste Saisonvorbereitung aller 
Zeiten setzt sich leider fort, und wir 
müssen uns weiter gedulden. Der 
HHV hat den Spielbetrieb aufgrund 
der steigenden Infektionszahlen 
während der Corona-Pandemie 
auf Hessenebene vorerst bis zum 
08.11.2020 pausiert und eine wei-
tere Entscheidung für Anfang No-
vember angekündigt.

Natürlich sind wir darüber sehr trau-
rig, aber in diesen turbulenten Zei-
ten ist das wohl die einzig richtige 
Entscheidung.

Innerhalb der Mannschaft haben wir 
vorerst entschieden, den Trainings-
betrieb mit unserem vereinsinter-
nen Hygiene-Konzept und mit grö-
ßerer Vorsicht fortzusetzen, um 
für einen möglichen Rundenstart 
jederzeit gewappnet zu sein. Trotz 
aller Umstände sind wir immer noch 
hochmotiviert und haben uns als 
Mannschaft während der zahlrei-
chen, schweißtreibenden Maßnah-
men in der Vorbereitung schon zu 
einer Einheit zusammengerauft und 
als Team gefunden. Die Neuzugän-
ge haben sofort Anschluss und ihre 
Rolle innerhalb der Mannschaft ge-

Abwarten und Tee trinken

funden und sich hervorragend inte-
griert. Das einzig Positive an dieser 
Zeit ist zudem, dass unsere Lang-
zeitverletzten Hölle und Basti wo-
möglich die Chance bekommen, den 
Saisonstart auf der Platte zu erleben 
– beide machten große Fortschritte 
in den letzten Wochen. Doch auch 
ein möglicher Rundenstart steht in 
dieser Saison natürlich noch in den 
Sternen.

Momenten bleibt uns nichts ande-
res übrig, als unserer A-Jugend und 
unserem Coach Daniel (Aushilfe bei 
den Eulen Ludwigshafen in der 1. 
Bundesliga) die Daumen zu drücken 
und zu hoffen, dass bald wieder 
Normalität einkehren wird. 

Bis hierhin wollen wir trotzdem al-
len Unterstützern und Sponsoren 
der TSG Münster danken, die uns in 
diesen schwierigen Zeiten die Treue 
gehalten haben und uns weiterhin 
fördern und an uns glauben.  Wir 
werden dieses Vertrauen irgend-
wann mit 100% Einsatz und Kampf-
geist im #muensterstyle auf der 
Platte zurückzahlen. 

Bis dahin – bleibt gesund und alles 
Gute für euch und eure Familien!

Eure Erste
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Nr. Name Alter Pos Tore 7m 2Min

1 Ben Fischer 18 TW  _______ ____   ____
2 Laurits Liebeck 18 KM  _______ ____   ____
3 Julien Sorhagen 18 LA  _______ ____   ____
4 Moritz Prause 18 RM  _______ ____   ____
7 Felix Schier 18 RM  _______ ____   ____
9 Amer Dzamovic 17 LA  _______ ____   ____
10 Christian Suck 18 RL  _______ ____   ____
11 Paul Ohl 17 RM  _______ ____   ____
12 Jamie Arnold 17 TW  _______ ____   ____
13 Christian Junkert 18 KM  _______ ____   ____
15 Vincent Wäse 16 RA  _______ ____   ____
17 Tom Gerntke 18 RA  _______ ____   ____
19 Filip Brühl 18 LA  _______ ____   ____
21 Fynn Saam 17 RR  _______ ____   ____
23 Jan Härder 18 RM  _______ ____   ____
28 Björn Heller 18 KM  _______ ____   ____
32 Tom Bergen 18 TW  _______ ____   ____
44 Joshua Löw 18 RL  _______ ____   ____
52 Samuel Durrani 18 RR  _______ ____   ____
77 Kjell Partale 16 TW  _______ ____   ____

Trainer  Bastian Dobhan
Co-Trainer  Christian Albat
Torwarttrainer  Konrad Bansa, Dino Spiranec
Betreuer  Stefan Dobhan, Holger Heller

Nr. Name Alter Pos Tore 7m 2Min

1 Lorenz Rinn  TW _______ ____   ____
2 Ole Gast  KM _______ ____   ____
5 Jordi Schäffer  LA _______ ____   ____
6 Leon Boczkowski  RR _______ ____   ____
9 Mika Deutsch  AU _______ ____   ____
11 Fynn Steinmüller  AU _______ ____   ____
13 Florian Datz  RR _______ ____   ____
15 Romeo Rejab  RR _______ ____   ____
21 David Hofmann  AU _______ ____   ____
22 Fynn Münster  RR _______ ____   ____
24 Leon Frenko  RR _______ ____   ____
25 Justus Weimer  KM _______ ____   ____
44 Paul Geffert  RR _______ ____   ____
93 Mats Lennart Müller  RR _______ ____   ____
97 Luis Jung  RR _______ ____   ____
98 Maximilian Jacob  TW _______ ____   ____
 Lennart Großkopf  RR _______ ____   ____

Trainer Gennadij Chalepo

Co-Trainer Andreas Klimpke
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Zum Zeitpunkt des Abbruchs der 
letzten Saison befand sich die Zwote 
auf einem hervorragenden 2. Platz 
und bog eigentlich auf die Zielgera-
de Richtung Play-Off Spiele um den 
Aufstieg ein. Dieses abrupte Ende 
ist mittlerweile knapp acht Monate 
Geschichte, und es hat sich einiges 
getan bei unserer Zwoten. Nachdem 
bereits zum Jahresanfang der ehe-
malige Trainer Jochen Wichert mit-
teilte, nach der Runde die Führung 
weitergeben zu wollen, wurde be-
reits früh ein Nachfolger in Christian 
Albat gefunden.

Danke, Jochen, für fünf erfolgreiche 
& sympathische Jahre, deine Sym-
pathie für Kristallweizen hat blei-
benden Eindruck in der Mannschaft 
hinterlassen! 

Auch auf der Spielerseite verließen 
Vereinsikonen die große Bühne „die 
2. Mannschaft“! Mit Felix Biringer, 
Dominik Reindl und Tim „Silber-
rücken“ Schreiber haben drei ge-
standene BOL-Spieler und tragende 
Säulen der Zwoten für neue frische 
Kräfte Platz gemacht, um mehr Zeit 
für ihre Leidenschaft Triathlon oder 
die Familie zu haben bzw. „um Sa-
chen zu machen“. Danke Dominik, 
Felix & Tim!

Die Abgänge werden durch junge & 
talentierte Spieler aus der eigenen 
Jugend kompensiert, sodass Chris-
tian „Crouch 1.0“ Albat zum Vorbe-
reitungsbeginn Mitte Juni 14 top-
motivierte Spieler begrüßen durfte. 
Die Vorbereitung wurde geplant mit 
Rundenstart im September, entspre-
chend ambitioniert wurden die Zie-
le von Mannschaft und Trainerstab 
diskutiert und formuliert. Die ange-
strebten Ziele wurden durch einen 
anspruchsvollen Vorbereitungsplan 
untermauert, der genau aufzeigte, 
dass sich die Zwote mit viel Schweiß 
und Einsatzbereitschaft auf die kom-
mende Saison vorbereiten wollte.

In vielen Trainingsstunden unter 
der Woche und am Wochenende im 
Trainingslager in der heimischen Ei-
chendorffhalle wurde viel Eisen ge-
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bogen, an der Ausdauer gearbeitet 
und den handballerischen Fähigkei-
ten der letzte Feinschliff verpasst. 
Diese Weiterentwicklung wurde ak-
ribisch in „hunderten“ von Excelta-
bellen dokumentiert, analysiert und 
entsprechend an den richtigen Stell-
schrauben gedreht.

Nach der Bekanntgabe, der Runden-
beginn wird in den Oktober verscho-
ben, wurde getreu dem klinsmän-
nischen Zitat „jeden Spieler jeden 
Tag ein bisschen besser machen zu 
wollen“ der Vorbereitungsplan an-
gepasst und modifiziert. Aber auch 
neben den Einzelfähigkeiten wur-
de weiter an den mannschaftlichen 
Skills Abwehrverbund und Positions-
spiel im Angriff in der Kleingruppe 
gearbeitet.

Durch die erneute Absage des Auf-
taktspiels gegen Oberursel sowie 
das Bekanntwerden durch die Be-
zirksverantwortlichen, die Runde im 
Bezirk Wiesbaden/Frankfurt bis auf 
Weiteres einzustellen, zieht jedem 
Wettkampfsportler den Motivations-
stecker, da jeder Sportler/Handbal-
ler sich im sportlichen Vergleich mit 
anderen Mannschaften messen will. 

Besondere Situationen wie die Aktu-
elle verlangen leider aber entspre-
chende Maßnahmen, um den Virus 
einzudämmen und nicht die Mög-
lichkeit zu geben, sich weiter zu ver-
breiten. In dieser Lage heißt es für 
uns, im Rahmen des Möglichen die 
Körper weiter fit zu halten und jeder 
Zeit bereit zu sein, sollte Covid19 
überstanden sein und die Handball-
runde beginnen. 

Denn dann hallt es wieder in den Ka-
takomben der Eichendorffhölle:

„T---S---G---2. Mannschaft Münster“

Bleibt gesund und denkt weiterhin 
positiv!

Es grüßt,
die Zwote

Saisonstart bis auf Weiteres auf Eis gelegt... - wo geht die Reise hin?
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Zentralheizungen (Gas und Öl)
Sanitäre Anlagen
Barrierefreies Bad

◆ Planung
◆ Projektierung
◆ Ausführung
◆ Verkauf
◆ Wartung

Kundendienst für Gasgeräte

Schaub Heizungstechnik GmbH
Feldbergstraße 83
65779 Kelkheim (Taunus)
Fon: 0 61 95 - 91 15 20
Fax: 0 61 95 - 91 15 21
info@schaub-heizungstechnik.de
www.schaub-heizungstechnik.de

12



13

G
rußw

ortLiebe Handballfreunde,

die größte Herausforderung in der kommenden Saison wird in diesen Zeiten nicht auf 
dem Spielfeld sein sondern darin liegen, den Spielbetrieb überhaupt zu ermöglichen. Die 
wegen der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregeln erfordern einen 
großen Einsatz der Verantwortlichen und der vielen Helfer im Hintergrund. Ich danke dem 
Organisationsteam, dass hier in Münster alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit schöne 
und spannende Handballspiele stattfinden können.

Wegen der verordneten deutlich reduzierten Zuschauerzahl hat die TSG einen Livestream 
eingerichtet. Das bietet allen Fans eine gute Alternative, das Spiel auf jeden Fall verfolgen 
zu können.

Ich wünsche aber allen Handballfreunden, dass vor allem die sportlichen Leistungen im 
Vordergrund stehen. Als begeisterter Handballfan freue ich mich darauf, als Zuschauer  
- unter Einhaltung der Regeln -  bei dem ein oder anderen Spiel der TSG direkt dabei zu 
sein. 

Der ersten Mannschaft traue ich in dieser Saison zu, eine gute Rolle in der Oberliga zu 
spielen. Ein sportliches Aushängeschild für unsere Stadt bleibt die A-Jugend, die in der 
Bundesliga mit klangvollen berühmten Vereinen um die Meisterschaft spielt. Die breit-
gefächerte Jugendarbeit der TSG Münster wird in allen Altersklassen weiter erfolgreich 
fortgesetzt. Auch hier wird Handball auf hohen sportlichen Niveau geboten. Besonders 
bemerkenswert ist, dass es in diesem Jahr vier Mädchenteams gibt.
Handball gehört zu den beliebtesten Sportarten, in Münster haben die Handballer eine 
lange Tradition. Die Abteilung Handball der TSG Münster ist bestens aufgestellt, sie kann 
stolz sein auf ihre Leistungen und hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Ich wünsche allen Handballspielerinnen und Handballspielern eine verletzungsfreie Sai-
son und viel Erfolg mit fairen spannenden Spielen.

Mit sportlichen Grüßen

Albrecht Kündiger
Bürgermeister
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Liebe Freunde der TSG und Anhänger des Handballsports, verehrte Gäste,

die gesamte TSG-Familie wünscht Ihrer Handballabteilung eine erfolgreiche, 
vor allem gesunde Saison 2020/2021.

Es ist mir noch nie so schwer gefallen, ein Grußwort für eine Saison zu schrei-
ben. Ich hoffe, bin mir aber nicht sicher, ob ich immer die richtigen Worte finde.
Wir hatten letzte Saison, bis zum 15.März 2020, eine tolle Saison. Die ERSTE 
spielte stabil, die ZWEITE hatte die Aufstiegsrelegation im Sack und die Ju-
gendmannschaften, angeführt von unserer Bundesliga A-Jugend, waren alle 
auf einem tollen, erfolgreichen Weg.

Was dann kam, wissen wir mittlerweile alle zur Genüge. Die Saison wurde 
abgebrochen, wer an der Tabellenspitze war, durfte aufsteigen, alles andere 
wurde für die nächste Saison „eingefroren“.

Frustrierend für Sportler, Offizielle, Zuschauer und Sponsoren.

Das öffentliche Leben lag brach. Durch große Anstrengungen in unserem Verein 
und stückweise Lockerungen durch die Politik konnten wir seit Mitte Mai wieder 
Zug um Zug unseren geliebten Sport in allen Abteilungen der TSG praktizieren.
Die Handballabteilung, rund um den 1. Schriftführer Markus Kiekenbeck, hat 
zuerst ein Hygienekonzept entwickelt, dass das Kontakttraining wieder zulässt 
und seit Anfang September auch ein Konzept für den Trainings- und Punkspiel-
betrieb mit Zuschauern erstellt.

Dafür Dir, Markus, und Deinen Helfern ein großes Dankeschön.

Nach ein paar Trainingsspielen musste das Konzept erstmals beim Saisondebüt 
unserer A-Jugend gegen das Team aus Hagen eingesetzt werden. Die Halle war 
mit 80!! Zuschauern ausverkauft und die Hygienerichtlinien wurden hervorra-
gend umgesetzt. Die Disziplin der Helfer und auch der anwenden Zuschauer 
war überragend.

Stefan Herr, die Gebrüder Press und Frank Grom haben ein System installiert, 
dass es uns ermöglicht, per Livestream unsere Oberliga- und Bundesligaspiele 
weltweit zu übertragen. Auch dies wurde bei der A-Jugend getestet und lief 
sensationell auf den heimischen Smart-TV´s.

So kann es weitergehen! Glaubten wir alle. 
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Nun, da ich gerade das Grußwort schreibe, gibt es stündlich neue Erkenntnisse. 
Der MTK ist seit vier Tagen ein „Hot-Spot“, da alleine in zwei Heimen über 60 
Personen positiv auf das Virus getestet wurden.

Am 15.10. erfuhr man über die Medien, nicht über offizielle Verlautbarungen, 
wie es eigentlich sein sollte, dass für den Amateursport „empfohlen“ wird, den 
Wettkampf ohne Zuschauer durchzuführen. Der HHV und der Handballbezirk 
Wiesbaden lässt den Mannschaften die Möglichkeit offen, aufgrund Beden-
ken gegen mögliche Infizierungen nicht anzutreten. Dies führte aktuell dazu, 
dass die TSG Oberursel das erste Punktspiel der Bezirksoberliga gegen unsere 
ZWEITE 24 Stunden vor Anpfiff abgesagt hat.

Und eben, während des Schreibens (Freitag, 16.10. 17.10 Uhr), bekomme ich 
einen Anruf, dass fünf der sieben am Wochenende geplanten Oberligaspiele 
schon abgesagt sind und über die Durchführung der zwei weiteren diskutiert 
wird.

Hier ist ein deutliches Statement des Hessischen Handballverbandes gefragt. 
So kann kein Wettkampfsport leistungsgerecht und fair durchgeführt werden. 
Liebe Verbandsfunktionäre, erklärt klipp und klar, dass alle Spiele bis auf Wei-
teres nicht stattfinden, oder eben gespielt werden muss.  Lasst nicht zu, dass 
jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er spielt, oder nicht. Das ist klare 
Wettbewerbsverzerrung und erinnert mich an meine Jugend, als wir uns für 
mittags auf den Bolzplatz verabredet haben und jeder kommen und gehen 
konnte, wie er Lust hatte.

Ich nehme Corona bei weitem nicht auf die „leichte Schulter“. Ich erwarte nur 
von Verantwortungsträgern, dass sie eine klare Entscheidung treffen. Dafür 
sind sie gewählt!

Ich hoffe und wünsche allen, dass sie in erster Linie gesund aus den kommen-
den Wochen und Monaten kommen, und wir alle wieder uns dem „normalen“ 
täglichen Leben und seinen Abläufen widmen können.
Zum Schluss möchte ich es auf keinen Fall versäumen, allen meinen Dank für 
die geleistete und in dieser unruhigen Zeit noch zu leistende Arbeit auszuspre-
chen.

Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Abteilungsleitung, die Außerge-
wöhnliches leisten, sowie den vielen Helfern und Eltern unserer Jugendlichen, 
die vor, bei und nach Festen, Veranstaltungen und Heimspielen tätig sind. 
Ebenso den Mitarbeitern in unserem Info-Center, die jederzeit für die Hand-
ballabteilung „da sind“, und gerade seit März 2020 Außergewöhnliches leisten.
Ein großes Dankeschön auch den Schiedsrichtern und Zeitnehmern, sowie nicht 
zuletzt den Spielerinnen und Spielern für ihren allwöchentlichen Einsatz in den 
Sporthallen Hessens.

Danken möchte ich auch dem Jugendförderverein sowie allen Sponsoren und 
Spendern, die mit Geld– und/oder Sachleistungen den Spielbetrieb in dieser 
Form erst ermöglichen. Bemerkenswert ist, dass sie uns auch in der jetzigen, 
auch wirtschaftlich schweren Zeit die Treue halten.

Nicht zuletzt gilt mein Dank Harald Lipp und seinem Team um Markus Kieken-
beck für die beste Hallenzeitung Hessens.

Machen Sie bitte alle so weiter und akquirieren Sie Mitstreiter, damit die TSG 
Münster weiterhin das Handball-Flaggschiff der Metropolregion Frankfurt-
RheinMain bleibt.

Vielen Dank!

Peter Schreiber
1. Vorsitzender Turn- und Sportgemeinde Münster 1883 e.V.
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Fast schon komplett neu besetzt greift 
unsere Dritte dieses Jahr wieder in der 
Bezirksliga B an. Nach einer Saison 
mit Höhen und Tiefen möchte man mit 
dieser neuen Mannschaft endlich um 
den Aufstieg in die nächste Spielklas-
se mitspielen. Ein Ziel, das man zwar 
schon letzte Saison ausgerufen hatte, 
das aufgrund eines fehlenden festen 
Mannschaftskerns aber in weiter Fer-
ne geblieben ist. So stand nämlich je-
den Spieltag aufs Neue eine komplett 
veränderte und somit völlig uneinge-
spielte Mannschaft auf dem Feld, die 
zwar gerade in der Rückrunde gezeigt 
hat, welch hohe Qualität doch eigent-
lich vorhanden ist, wie wichtig es aber 
auch gleichzeitig ist, regelmäßig zu-
sammen zu spielen und zu trainieren.
Was ist also jetzt anders? Zunächst 
einmal wurde der Kader grundsätzlich 
verjüngt. Ermöglicht wurde dies durch 
den großen Schwung an Talenten, die 
aus der Jugend in den aktiven Bereich 
kommen. Gleich fünf Spieler kommen 
fest aus der A-Jugend in die neufor-
mierte Mannschaft dazu. Das gleiche 
gilt für viele der Spieler, die letzte Sai-
son noch zwischen zweiter und dritter 
Mannschaft gewechselt sind und jetzt 
fest in die Dritte aufgenommen wer-
den. Dies ermöglichte es, eine vier-
te Mannschaft zu melden, in der ge-
rade diejenigen spielen werden, die 
es schwer haben, Beruf, Familie und 
Handball unter einen Hut zu bringen. 
So soll aus der regelmäßig neu zu-
sammengewürfelten Dritten der letz-

ten Saisons eine feste Mannschaft 
werden. Unter der Leitung von Trainer 
Stephane Monthuley und Co-Trainer 
Maxi Kraushaar wird daher ab sofort 
auch nicht mehr nur einmal, sondern 
zweimal die Woche trainiert. Hinzu 
kamen in der Vorbereitung mehrere 
Testspiele mit ambitionierten Geg-
nern, die größtenteils ein, manchmal 
sogar zwei Ligen weiter oben spiel-
ten. Doch bereits hier zeigte sich, dass 
diese Mannschaft nicht mehr lange in 
der Bezirksliga B bleiben möchte. Ein-
ziger Schattenblick der Vorbereitung: 
Im Testspiel gegen die HSG Steinb./
Kronb./Glash. zog sich Rückraum-
Shooter Lars Bockemühl einen Kreuz-
bandriss zu. Ein Ausfall, der gerade 
Offensiv ungemein weh tun wird und 
nun von Kapitän Julian Katzer und sei-
nem Partner im linken Rückraum, Ale-
xander Schapfeld, kompensiert wer-
den muss.

Ein leichter Dämpfer, der allerdings 
nichts daran ändern konnte, dass die-
se Mannschaft richtig heiß  auf diese 
und die folgenden Spielzeiten ist. Mit 
dieser neuen Dritten hat sich eine 
ambitionierte Mannschaft mit hohem 
Potential gebildet, für die es nun gilt, 
sich in diesen ungewissen Zeiten der 
Pandemie bereit zu halten, um jeder-
zeit loslegen zu können und jedem zu 
zeigen, was in ihr steckt.

Eure Dritte

Die neue Dritte
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Abhängig von den seinerzeit aktuellen 
Coronaregeln begann die weibliche D 
Jugend im Juni mit dem gemeinsa-
men, kontaktlosen Training im Freien. 
Nachdem vorher fleißig alleine und in 
Videotrainings an der Fitness gearbei-
tet wurde, lag der Fokus auf der in-
dividuellen Technik, nach der langen 
Zeit ohne Ball in der Hand.

Nach den Sommerferien durften wir in 
Kleingruppen endlich in die Halle! 12 
Mädels der wD1 sowie abwechselnd 
sechs Spielerinnen aus dem Perspek-
tivkader der wD2 nahmen mit großer 
Freude zweimal die Woche am Trai-
ning teil. Wir arbeiteten in 5er Grup-
pen spielerisch am 1 gegen 1 Verhal-
ten sowie an der Wurftechnik.

In der nächsten Stufe durften wir 
endlich wieder alle zusammen mit 
Kontakt gegeneinander spielen. Das 
neue Trainergespann Ali und Pia Özer 
legten viel Wert darauf, sich nach der 
langen Pause wieder einzuspielen und 
führten ein neues Abwehrkonzept ein. 

Ab August durften die Mädels wieder 
im Wettkampf ihr Können zeigen. Bei 
mehreren Freundschaftsspielen wur-
den alle Spielerinnen auf verschiede-
nen Positionen eingesetzt und beka-
men gleiche Spielanteile. So konnten 
alle Testspiele sehr erfolgreich gestal-
tet werden.

Nach einer kurzen Pause in den 
Herbstferien fieberte die wD1 dem 
Saisonstart entgegen, doch leider 
musste das Highlight in der Vorbe-
reitung, der Süwag-Cup, sowie das 
erste Punktspiel bis auf weiteres ver-
schoben werden.

Die Mädels trainieren fleißig und mo-
tiviert weiter und hoffen auf einen 
baldigen Rundenstart!

In der Warteschleife
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TSV Bayer Dormagen vs TSG Münster 
36:22 (20:12) 

Mit angeschlagenem Kader wegen 
Verletzungen und Krankheit machte 
sich der TSG-Tross am Samstag zum 
Tabellenführer nach Dormagen auf. Al-
lerdings konnte Paul Ohl aus Holzheim 
- ebenfalls wie sein Mannschaftskol-
lege Ben Fischer mit Zweitspielrecht 
ausgestattet - erstmals die Münsterer 
Jungs unterstützen.

Die machten ihre Sache zunächst ganz 
gut. Konzentriert im Angriff versuchte 
man, den freien Spieler zu finden und 
nicht überhastet abzuschließen, um so 
das Tempospiel der Dormagener erst 
gar nicht zuzulassen. Das gelang bis 
zum 4:4 auch ganz gut. Dann kamen 
die Dormagener so langsam ins Rollen 
und konnten sich Stück für Stück ab-
setzen. So erhöhte der Tabellenführer 
bereits bis zur Halbzeit den Vorsprung 
auf 20:12. 

In der zweiten Halbzeit begann Müns-
ter, wie bereits Ende der ersten Halb-
zeit, mit einer offensiven Abwehr, um 
das Aufbauspiel der Dormagener zu 
stören. Das Spiel verlief nun ausge-
glichener. Aber Dormagen fand im-
mer wieder Lösungen, und kamen 
die Münsterer mal heran, legte Dor-
magen gleich wieder nach. Den sonst 
so treffsicheren Außen der TSG ließen 
die Dormagener kaum Platz. Paul Ohl 
gab dem Angriff insbesondere in der 
zweiten Halbzeit neue Impulse und 
konnte einige schöne Treffer erzielen 
oder seine Nebenleute einsetzen. Und 
auch Fynn Saam und Felix Schier ka-
men noch zu sehenswerten Treffern. 
An der deutlichen Niederlage änderte 
dies nichts mehr.

Um einige Tore zu hoch verloren die 
Jungs von Basti Dobhan und Christian 
Albert am Ende gegen hervorragende 
Dormagener, die bei der Vergabe des 
Meistertitels sicher ein Wörtchen mit-

Zu stark für Münster :  TSG mit Niederlage beim Tabellen-
führer
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reden werden. Hier mal eine Schieds-
richterentscheidung für die TSG, da 
mal nicht überhastet den Ball wegge-
worfen, und man hätte den Abstand 
sicher unter zehn Toren halten kön-
nen.
Münster muss nun in den nächsten 
Spielen punkten, will man die Chan-
ce auf die Meisterrunde wahren. 
Das nächste Spiel am Sonntag, den 
01.11.2020, um 15:00 Uhr in der hei-
mischen Eichendorffhalle gegen den 
Wetzlarer Bundesliganachwuchs aus 
Dutenhofen/ Münchholzhausen wird 
den Jungs sicher alles abverlangen. 
Wie gewohnt, wird das Spiel live auf 
der Homepage der TSG Münster über-
tragen. 

Auf geht’s, Münster, in die Schlacht.

Es spielten: Ben Fischer, Kjell Parta-
le (beide Tor), Laurits Liebeck, Moritz 
Prause (5/2), Felix Schier (1), Christian 
Suck (1), Paul Ohl (4), Christian Jun-
kert, Tom Gerntke (2), Filip Brühl (3/1), 
Björn Heller (3), Joshua Löw (1), Sa-
muel Durrani, Fynn-Nicolai Saam (2)

A-Jugend       DHB Jugendbundesliga
   Handball West
Pos Mannschaft  Spiele  S  U  N  Tore Pkt
   
1 TSV Bayer Dormagen 4/9 4 0 0 150:90 8:0
2 TV Hüttenberg 5/9 3 1 1 143:135 7:3
3 mJSG Melsungen/K./Guxh. 3/9 2 1 0 98:72 5:1
4 VfL Gummersbach 3/9 2 1 0 92:85 5:1
5 VfL Eintracht Hagen 5/9 2 1 2 141:146 5:5
6 TSG Münster 5/9 2 1 2 135:147 5:5
7 HSG Dutenhofen/M. 3/9 2 0 1 86:80 4:2
8 Bergischer HC 4/9 1 1 2 110:131 3:5
9 HSG Hanau 5/9 0 0 5 117:145 0:10
10 HG Saarlouis 5/9 0 0 5 126:167 0:10

A-Jugend       DHB Jugendbundesliga
   Handball West
Spielplan
   
07.11.2020 A 17:00
TV Hüttenberg  -  TSG Münster
Sportzentrum Hüttenberg indoor, 35625 Hüttenberg

14.11.2020 H 20:00
TSG Münster  -  VfL Gummersbach
Eichendorff-Gesamtschule, Am Waldeck / Waldwiese

22.11.2020 A 14:00
HSG Hanau  -  TSG Münster
Main-Kinzig-Halle indoor, 63452 Hanau
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ie Lage der Liga

Es ist mir diesmal wirklich schwer 
gefallen, eine Lage der Liga zu sch-
reiben. Immer wieder landeten Ent-
würfe zerknüllt im Müll. Eine regel-
rechte Schreibblockade und damit 
einhergehend eine gewisse Unwis-
senheit, über welche Themen sich 
die Lage der Liga drehen könnte. Ich 
könnte einen Zerriss über den HHV 
schreiben und über alles das, was 
er in dieser Krise (nicht) unternom-
men hat. Ebenso könnte es in die-
ser Ausgabe der Lage der Liga über 
die längste Vorbereitung gehen, die 
jeder Mannschaftssportler je mitge-
macht hat. Training nach Training 
ohne Ziel. Auch über Querdenker 
und Corona-Gegner könnte man 
sich auslassen. Doch erstens möch-
te ich diesen keinerlei Plattform ge-
ben und zweitens gibt es dafür die 
Satiremagazine unserer Gazetten 
oder im TV-Programm. Doch über 
all das möchte ich nicht schreiben. 
All dies würde das wichtigste Thema 
komplett untergraben.

Denn die Corona-Pandemie zeigt 
einmal mehr. Die TSG Münster ist 
eine große Familie, die auch in den 
schwierigsten Zeiten zusammen-
hält. Da sind einerseits die Trainer 
und Übungsleiter, die auf ihre Ho-
norare weitestgehend verzichte-
ten. Trotzdem hielten sie Trainings 
ab, sobald es wieder möglich war. 
Auf der anderen Seite sind da die 
Sponsoren und Gönner der TSG. Sie 
reduzierten trotz noch ausstehen-
der Spiele ihre Spenden nicht und 
forderten im gleichen Atemzug auch 
keinerlei Geld zurück. Zusätzlich 
gab es während der Hochphase der 
Pandemie sogar einige Spenden, die 
den Trainingsbetrieb gewährleiste-
ten. Jeder half jedem und alle pack-
ten mit an, um es den Sportlern und 
vor allem den Kindern die Rückkehr 
in die Halle zu ermöglichen. Darauf 
gilt es aufzubauen. Das gilt es bei-
zubehalten. Wir sind die TSG!

Und wenn nicht mal eine Pande-
mie die TSG in die Knie zwingen 
kann, dann kann es niemand! Um 
nochmal kurz aufs Sportliche zu 
kommen. Sollte die Saison gewer-

tet werden, geht in diesem Jahr 
der Weg zur Hessenmeisterschaft 
nur über die TuS Dotzheim und die 
HSG Pohlheim. Beide Mannschaften 
haben sich namhaft und qualita-
tiv verstärkt. Doch auch sonst hat 
sich ein Großteil der Mannschaften 
verstärkt und eine gewisse Kader-
tiefe geschaffen. Ein wenig aus die-
ser Wertung fallen die SG Rot-Weiß 
Babenhausen, die sich mittlerweile 
vom Spielbetrieb zurückgezogen 
hat, und Aufsteiger TSV Vellmar. Für 
beide sollte es im Normalfall nur ge-
gen den Abstieg gehen.

Also hoffen wir, dass es langsam 
endlich mal losgeht mit dieser Sai-
son. Es wird Zeit, denn jeder lechzt 
nach dieser ganz speziellen Atmo-
sphäre in der Halle.

Abschließend lässt sich eigentlich 
nur noch sagen:

T S G, du wirst niemals untergehen!

Bleibt gesund!

Die Lage der Liga
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Die Vorbereitungen unserer B2-Ju-
gend auf die Saison 2020/2021 mit 
Trainer Raphael „Raphi“ Elfu und Co-
Trainer Sebastian „Jaci“ Jacobi liefen 
auf unerwartete, aber auch uner-
wartet gute Weise an.

Zuerst ging man noch sorglos ins 
Training, der eine oder andere Witz 
über Corona wurde erzählt, doch wie 
viele nahmen wir die Krankheit noch 
nicht ernst. Das änderte sich schnell, 
als der Lockdown begann und wir uns 
schließlich in einer schul- und trai-
ningsfreien Zeit wiederfanden. Doch 
ganz stimmte das nicht. Ein bisschen 
hatten wir natürlich noch Schule, 
doch vor allem das Training hörte nie 
auf. In der „schulfreien“ Zeit und den 
Osterferien bekamen alle B-Jugend-
Spieler einen Trainingsplan, der 
Laufen und Krafttraining an jeweils 
drei Tagen der Woche festlegte. Als 
Trainingspause kann man das kei-
nesfalls bezeichnen. Auch deswegen 
nicht, weil der Fortschritt und die Ar-
beit am eigenen Körper in regelmä-
ßigen Videokonferenzen besprochen 
und durch eine App zumindest das 
Joggen kontrolliert wurde. Dass je-
der sein Krafttraining gemacht hat, 
wurde klar, als wir uns wiedergese-
hen haben.

Das geschah dann zuerst nur mit der 

Hälfte der Mannschaft je Trainings-
einheit und im Freien, teilweise auch 
oberkörperfrei, als wir mit dem Be-
achhandballtraining begannen. Hier 
entdeckte der eine oder andere den 
Spaß am Mannschaftssport wieder, 
der uns mehr als acht lange Wochen 
gefehlt hatte. Doch es fing erst an.

Ende Juli, mitten in den Sommerfe-
rien, begann das Training wieder in 
der gewohnten Form, nur mit häufi-
gerem Desinfizieren der Hände und 
Bälle und ohne Gruppenkuscheln. 
Der nächste wichtige Termin war 
dann Ende August: Der Fototermin, 
klar. Und ein Testspiel hatten wir 
auch. 

Das Training läuft jetzt schon länger. 
Zweimal die Woche, für eine Hand-
voll Spieler, die bei der B1 aushelfen 
dürfen, sogar dreimal die Woche. Zu 
Beginn waren wir noch unkonzen-
triert und mussten uns wieder an 
den Mannschaftssport gewöhnen, 
durch regelmäßige Testspiele gegen 
die C1 innerhalb der Trainingszeiten 
konnten wir uns aber wieder schnell 
in den leistungsorientierten Wettbe-
werb einfinden, was wir hoffentlich 
bald in der Saison zeigen können!

Tim Voß (B2)

Kranke Vorbereitung, Alter!
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Es ist schon ein paar Jahre her, dass 
die TSG Münster in eine Spielzeit 
mit vier Mannschaften gegangen 
ist, doch dieses Jahr ist es wieder 
so weit. Münsters Vierte wird in der 
Saison 2020/21 in der Bezirksliga 
D an den Start gehen.

Die Mannschaft wird, wie die Drit-
te der letzten Jahre, größtenteils 
aus erfahrenen Spielern bestehen, 
die es schwer haben, neben Fami-
lie und Beruf auch noch Handball 
regelmäßig in den Terminkalender 
zu quetschen. Daher wird sie, wie 
schon letztes Jahr die Dritte, wohl 
häufiger auf die Hilfe aus der eige-
nen Jugend angewiesen sein, um 
die Spielfähigkeit aufrecht zu er-
halten. Gleichzeitig übernimmt sie 
gerade deswegen auch die wichtige 
Rolle, die in den letzten Jahren der 
Dritten zugeschrieben war. Nämlich 
den Spielern aus der A-Jugend ers-
te Minuten im Aktivenbereich zu er-
möglichen, um den Sprung in den 
folgenden Jahren zu erleichtern. 
Gerade mit ihrer Erfahrung sollen 
die Spieler der Vierten den jungen 
Talenten den Umgang mit dieser 
neuen Körperlichkeit beibringen 
und möglicherweise auf dem Weg 
in die höheren aktiven Mannschaf-
ten noch das ein oder andere an 

Erfahrung mitgeben. Aber auch 
viele Spieler aus der Dritten haben 
sich dazu bereit erklärt, bei Not am 
Mann auszuhelfen. Man lernt eben 
nie aus.

Trainiert wird, wie schon letztes 
Jahr mit der Dritten, grundsätzlich 
einmal in der Woche. Anders als 
letztes Jahr geschieht dies aber re-
gelmäßig entweder mit der A2 von 
Stephan Schauer oder der neuen 
Dritten.

Münster die Vierte
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Süwag-Handballcamp bei der TSG Münster

Das zehnte Süwag-Handballcamp 
„Junior“ für 6-10-jährige Handball-
Kids am Ende der Herbstferien er-
freute sich auch dieses Jahr wieder 
großer Beliebtheit. 

Die dreitägige Veranstaltung vom 
14.-16. Oktober 2020, die in Zu-
sammenarbeit mit der Handball-
Initiative RheinMain organisiert 
wurde, fand bei Kindern und Eltern 
großen Zuspruch. Aufgrund der 
Corona-Situation hatte sich das Or-
ganisationsteam schon im Vorfeld 
entschlossen, das Camp dieses Jahr 
nur vereinsintern auszuschreiben. 
Dadurch war die maximal mögli-
che Teilnehmerzahl von 40 Kindern 
schnell erreicht. 
Obwohl man mit einem detaillier-
ten Hygienekonzept bestens vor-
bereitet war, wurden aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen kurzfristig 
die Abläufe immer wieder optimiert 
und nach dem Motto „safety first“ 
an die aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. Trainiert wurde an allen 
drei Tagen in der Eichendorffhalle 
und der Waldsporthalle. Jeder Trai-
ningsgruppe stand somit eine kom-
plette Trainingshalle vormittags 
oder nachmittags zur Verfügung. 
Durch die kleineren Trainingsgrup-
pen konnten die überwiegend in-
dividuellen Trainingsinhalte wie 
Wurftechnik, Ballhandling oder Ko-
ordination ausgiebig geschult wer-
den.

Zum Campstart erhielt jedes Kind 
ein Camptrikot und eine Shorts, um 
bestens ausgestattet am Handball-
camp bei der TSG Münster teilneh-
men zu können. 

Das abwechslungsreiche Training 
wurde wie bereits in den Jahren 
zuvor von lizensierten Trainern der 
TSG Münster wie Stephan Schauer, 
Matthias Mauch, Maike Wiedwald 
oder Tim Dautermann geleitet. Der 
sportliche Leiter des Camps, Mat-
thias Mauch, hatte auch für das in 
diesem Jahr modifizierte Camp die 
Inhalte bestens aufeinander abge-
stimmt.
Auch Daniel Wernig, Trainer der 

Oberliga-Herrenmannschaft der 
TSG Münster und aktueller Bundes-
ligaspieler der Eulen Ludwigshafen, 
ließ es sich nicht nehmen, seine Er-
fahrung an die jungen Handballta-
lente weiterzugeben.

Die Kinder waren in allen Grup-
pen mit großem Eifer dabei. Freu-
destrahlend nahmen sie nach drei 
intensiven Trainingstagen zur Ver-
abschiedung ihre Urkunden mit Er-
innerungsfotos in Empfang. 

Diesmal hatten die beiden jünge-
ren Trainingsgruppen am letzten 
Tag des Camps die Möglichkeit, Ihr 
Können beim Handball-Abzeichen 
unter Beweis zu stellen. An fünf 
verschiedenen Stationen konnten 
die Nachwuchshandballer Punkte 
sammeln beim Zielwerfen, im Ge-
schicklichkeitsparcours oder beim 
Ballhandling. Hierbei wurden zahl-
reiche gute Ergebnisse erzielt und 
die Kinder waren sichtlich stolz da-
rauf.

Einen Wermutstropfen gibt es lei-
der bei all den guten Meldungen 
zu diesem Camp. An dieser Stelle 
möchten wir uns insbesondere bei 
Anja Voss herzlich bedanken. Anja 
hat uns seit Bestehen der Camps 
in den Herbstferien den Rücken für 
die sportlichen Inhalte freigehalten 
und viel Planungs- und Koordina-
tionsarbeit abgenommen. Darüber 
hinaus hat sie die Bewirtung beim 
Camp top organisiert und immer 
für gute Stimmung gesorgt. Dies 
war viel Arbeit und sie wird nun 
aus persönlichen Gründen kürzer-
treten. 

Wir danken auch unserem offiziel-
len Hauptpartner für Jugend- und 
Schulsport, der Süwag Energie AG, 
für die nachhaltige Unterstützung 
bei Camps und Aktionen in der Re-
gion. 

Der Campverantwortliche der TSG 
Münster, Stefan Herr, fand auch für 
das diesjährige Camp viele positi-
ve Worte: „Unser Jubiläumscamp, 
in der mittlerweile zehnten Aufla-
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Jahren hat in der Region sicherlich 
Vorbildcharakter. Auch unter den 
diesjährigen besonderen Rahmen-
bedingungen ist es uns wiederum 
gelungen, hochwertiges Training 
und den Spaß am Handballspiel zu 
vermitteln.“
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Das Warten auf den Anpfiff

Für die anstehende Saison bereiten 
sich die Mannschaften C2 und C3 ge-
meinsam vor. Aus der letzten Saison 
verblieb Trainer Mario Gonzalez Bor-
ja, zudem konnten Julien Sorhagen 
aus dem A-Jugend Bundesliga Kader, 
Lars Bockemühl, der nun sein erstes 
Jahr in einer aktiven Herrenmann-
schaft antritt und Martin Sorhagen 
als Trainer gewonnen werden. Der 
Trainerstab betreut die Nachwuchs-
spieler der Jahrgänge 2006/2007. 
Insgesamt befinden sich 26 Spieler 
im Kader, unter anderem einige Ta-
lente der Hessen- und Bezirksaus-
wahl.

Die große Anzahl an Spielern wirkt 
sich positiv auf die Trainingseinhei-
ten aus, da untereinander eine gute 
Wettkampfbedingung herrscht. Das 

Training wird meist in Gruppen ein-
geteilt, so werden wir den Hygie-
nevorgaben gerecht und die Trainer 
können ihre Schwerpunkte setzen. 
Die Hauptaufgabe liegt in der indivi-
duellen, mannschaftstaktischen und 
athletischen Vorbereitung für die an-
stehende Saison.

Ohne die gewohnten Turniere und 
durch die geringe Anzahl an Test-
spielen ist es sicher eine ungewohn-
te Vorbereitung. Dennoch konnten 
die Testspiele, die stattfanden, zur 
vollsten Zufriedenheit der Trainer 
bestritten werden.

Trainer und Spieler bereiten sich 
weiterhin vor und werden zum Start 
der Saison bereit sein.
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Wir freuen uns schon jetzt auf die Handballspiele – wann 
immer sie beginnen
„Wir freuen uns schon jetzt auf die 
Handballspiele“ – diesen Satz hör-
ten die Trainerinnen der beiden Be-
zirksligateams der wD2 der TSG 
Münster in den letzten Wochen sehr 
oft. Dass es sich bis zum Herbst mit 
dem Rundenbeginn hinziehen wür-
de, hatten alle bereits vermutet. So 
wurde bereits das Training nach den 
Sommerferien entsprechend ge-
plant. Die spielerischen Grundlagen 
für ein verändertes Spiel in der D-
Jugend konnten mit viel Ruhe und 
Zeit erarbeitet werden. Fast alle der 
rund 20 Mädchen gehören dem jün-
geren Jahrgang an und sind erst in 
dieser Saison aus der E-Jugend in 
die D-Jugend gewechselt. Die Um-
stellung der Spielform, eine verän-
derte Abwehr und zunehmendes 
Positionsspiel standen und stehen 
auf dem Programm. Hierfür reicht 
es aber nicht aus, nur im Training 
zu üben. 

Um Handball spielen zu lernen, muss 
man auch Handball spielen. Deshalb 
haben sich die Münsterer Trainerin-
nen sehr früh mit Handballteams 
anderer Vereine abgesprochen, 
Trainingsspiele durchzuführen. Un-
ter besonderen Hygieneregeln war 
es möglich, gegen die Teams der 
wD2 der TSG Oberursel und der wD 
der TG Sachsenhausen anzutreten. 
Herzlichen Dank noch einmal an die 
Trainerinnen und Trainer, Eltern und 
Spielerinnen aus beiden Vereinen 
für das gemeinsame Engagement, 
das die Spiele erst möglich gemacht 
hat. Auf jeden Fall hat es allen viel 
Spaß gemacht. 

Im ersten Spiel gegen das Team aus 
Oberursel merkte man den Mädchen 
noch deutlich an, dass ihnen Spiel-
praxis fehlte. Aber schon im zweiten 
Spiel war eine Steigerung deutlich 
zu erkennen. Die Münsterer Mäd-
chen entwickelten viel Spielfreude. 
Fast alle Mädchen haben mindes-
tens ein Tor geworfen, und vor al-
lem in der Abwehr sehr gut gespielt. 
In beiden Spielen bekamen die 
Münsterer Mädchen der wD2 Un-
terstützung durch Spielerinnen der 
wD1. Gleichzeitig unterstützten fünf 

Spielerinnen der beiden Bezirksliga-
teams die wD1 bei ihren Trainings-
spielen. 

Voller Vorfreude haben die Mädchen 
auf den Süwag-Cup und auf den Be-
ginn der Spielrunde Ende Oktober 
gewartet. Leider musste das Müns-
terer Handballturnier abgesagt und 
auch der Beginn der Spielrunde auf 
unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Diese Absagen sind aber richtig 
in Anbetracht der hohen und leider 
immer noch steigenden Infektions-
zahlen. 

„Wir freuen uns schon jetzt auf die 
Handballspiele“ werden die Traine-
rinnen also weiterhin hören. Das 
Training wird trotzdem weitergehen. 
Mit Abstand und viel Bewegung sol-
len die Mädchen die Möglichkeit ha-
ben, sich auszupowern – solange 
es vertretbar ist. Aber auch in an-
deren Trainingsformen kennen sich 
die Mädchen schon gut aus: indivi-
duelle Trainingseinheiten zu Hause 
oder auch Videokonferenztraining 
haben den gemeinsamen Handball-
trainingsalltag zu Zeiten des Lock-
downs bestimmt. Distanzhalten war 
notwendig, trotzdem ging es dar-
um, keine emotionale und soziale 
Distanz zum Handballspielen und 
den Mädchen der TSG Münster auf-
kommen zu lassen. Und das hat gut 
geklappt. 

Trotz alledem: Auf geht’s Münsterer 
Mädchen!
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D
-Jugend 1

Handballtraining und Covid-19 – irgendwie geht es immer 
weiter
Im April begann für die mD1, un-
ter dem neuen Trainergespann Tim 
Dautermann und Michael Kilp, die 
„Wiedereingliederungsphase“ in das 
Handballtraining. Die Jungs waren 
Feuer und Flamme und die vorbe-
reiteten Trainingspläne mit den Be-
reichen Athletik, Kondition und Ko-
ordination wurden im „Home-Office“ 
mit großem Eifer umgesetzt. Glück-
licherweise spielte in dieser Pha-
se das Wetter mit, und es bedurfte 
keiner große Motivation, die Jungs 
nach draußen zu kriegen.

Am 15. Juni war es dann endlich 
soweit, nach knapp drei Monaten 
fanden wir uns endlich wieder in der 
Halle ein. Getreu dem Motto: „was 
man hat, weiß man erst, wenn es 
nicht mehr da ist!“, war allen an-
zumerken, wie groß die Freude auf 
normales Handballtraining gewesen 
ist. Trotz einiger anfänglicher Ein-
schränkungen war die Trainings-
beteiligung und Mitarbeit sehr er-
freulich. Um die Jungs nicht sofort 
wieder in eine Pause zu verabschie-
den, bekamen wir dieses Jahr die 
Option, die Ferien hindurch zu trai-
nieren. Da verständlicherweise nicht 
immer alle anwesend waren, wurde 
diese Phase intensiv für Kleingrup-
pentraining genutzt.

Und endlich, am 29. August konnten 
wir die nächste Stufe umsetzen und 
das erste Handballspiel seit Mitte 
März bestreiten. In der heimischen 
EDH begrüßten wir die Mannschaft 
des TV Hüttenberg, mit der in den 
letzten Jahren eine sehr freund-
schaftliche Verbindung gewachsen 
ist. Im Spiel war davon allerdings 
nicht soviel zu spüren, und der TVH 
zeigte uns sehr deutlich einige „Ver-
besserungsansätze“ auf. Trotz des 
ersten Spiels seit Monaten und dass 
wir viel ausprobierten, war das Er-
gebnis mit 22:42 sehr deutlich und 
unerwartet. Das positive war, die 
Intensität im Training nahm von al-
leine Fahrt auf, was sich auch aus-
zahlen sollte. Über ein Trainingsspiel 
gegen die C2, welches nur knapp 
verloren wurde, fanden wir uns am 
27. September zum „Rückspiel“ in 

der Sporthalle des TV Hüttenberg 
ein. Von Beginn an war zu merken, 
dass es an diesem Tag anders lau-
fen sollte als einen Monat zuvor. Die 
Jungs zeigten sich in allen Bereichen 
aufmerksamer und motivierter, was 
dazu führte, dass beide Mannschaf-
ten ein tolles Spiel zeigten. Nach 
3x15 Minuten stand dieses Mal ein 
31:27 für den TVH zu Buche, aller-
dings hat sich unsere Mannschaft 
deutlich verbessert präsentiert. 
Als letzten Test vor den Ferien und 
dem anstehenden Süwag-Cup fand 
nochmals ein Trainingsspiel gegen 
die C2 statt, welches die ansteigen-
de Form unterstrich und dieses Mal 
mit einem Sieg endete. 

Auf diesem Weg bedanken wir uns 
bei allen, die es uns in den letzten 
Monaten ermöglicht haben, wie-
der Handball zu spielen. Besonders 
zu erwähnen ist hier der Vorstand 
der Handballabteilung, der mit dem 
Ausarbeiten des Hygienekonzepts 
erst den Weg frei gemacht hat. Un-
ser Dank gilt auch Bianca Volk vom 
TV Hüttenberg für die Möglichkeit 
der beiden Freundschaftsspiele und 
last but not least allen Eltern, die in 
dieser ungewöhnlichen Zeit die viel-
fältigen und mitunter komplizierten 
Aufgaben bereitwillig mittragen und 
so den Jungs die Möglichkeit geben, 
den Handballsport auszuüben.
Und eine ganz besonders positive 
Überraschung kam dann auch noch. 
Es ist uns eine große Freude, dass 
wir uns bei Volkhart Krekel für die 
neuen Trikots (Foto folgt nach Mög-
lichkeit) bedanken dürfen. Deshalb 
lieber Volkhart: „Vielen, vielen Dank 
für Dein Engagement im Namen der 
gesamten Mannschaft!“ 

Wir freuen uns nun, mit Euch allen 
in die Saison zu starten (wann auch 
immer diese starten wird) und ap-
pellieren an alle, die Vorgaben bitte 
zu beachten, damit ein hoffentlich 
störungsfreier Ablauf stattfindet. 

Viele Grüße und bleibt gesund

Tim und Michael
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A-Jugend
TSG lässt Punkt liegen

Bergischer HC vs TSG Münster 
32:32 (14:17) 

Am Ende freute sich die Mannschaft 
der TSG Münster nach einer hoch-
dramatischen Schlussphase über 
das Unentschieden, als hätte sie 
das Spiel gewonnen. Aber nüchtern 
betrachtet hat man vielleicht auch 
einen Punkt verloren.

Doch von vorne: Die Jungs der 
TSG, geschwächt durch einige feh-
lende oder angeschlagene Spieler, 
begannen konzentriert und zeigten 
den Hausherren gleich in den ers-
ten Minuten, dass man die Punkte 
aus der Klingen Halle mitnehmen 
wollte. Der BHC hielt jedoch durch 
seinen starken Rückraum dagegen 
und konnte das Spiel ausgeglichen 
halten. Doch immer wieder schaff-
te es die TSG, den freien Spieler zu 
finden und die starken Außen Filip 
Brühl und Tom Gerntke erfolgreich 
zum Abschluss zu bringen. Mitte der 
ersten Halbzeit konnte sich Müns-
ter dann etwas absetzen und einen 
Drei-Tore-Vorsprung (14:17) mit in 
die Halbzeitpause nehmen.

Nach der Halbzeit war es aber der 
BHC, der frischer aus der Kabine 
kam und den Rückstand binnen drei 
Minuten egalisierte. Münster schloss 
überhastet ab oder vergab leicht-
fertig, und die Solinger nutzten nun 
ihre Chancen konsequenter. Auch 
der Torhüter des BHC bekam nun 
immer öfter die Hand an die Würfe 
der TSG. So baute man den Gegner 
zusehends auf und lag beim 23:22 
in der zweiten Halbzeit in der 48. 
Minute erstmalig wieder zurück.

Der Faden war gerissen, und nun 
dominierte der BHC - manchmal 

auch mit etwas Wurfglück - die Par-
tie. Als noch zweieinhalb Minuten zu 
spielen war, führten die Hausherren 
sogar schon mit vier Toren (31:27). 
Aber die Jungs aus Münster stellten 
auf eine offene Manndeckung um 
und holten Tor um Tor auf. Auf ein-
mal funktionierten die Automatis-
men wieder, und es war vor allem 
Moritz Prause, der Verantwortung 
übernahm und erfolgreich einnetz-
te. Als nur noch wenige Sekun-
den zu spielen waren, behinderte 
ein BHC-Spieler einen Einwurf der 
TSG, und regelkonform mussten die 
Schiedsrichter auf rote Karte und 
Siebmeter für Münster entscheiden. 
Nervenstark war es dann wiederum 
Moritz Prause, der den Ausgleich si-
cherstellte.

Nachdem man Halbzeit eins noch 
sicher beherrschte, gab man das 
Heft in der zweiten Halbzeit aus der 
Hand und baute den gut auf die TSG 
eingestellten Gegner auf. Mit einer 
unglaublichen Energieleistung und 
leidenschaftlichem Kampf am Ende 
schafften es die Jungs aus Münster, 
die sich nie aufgaben, die drohende 
Niederlage noch abzuwenden. Das 
Fehlen von Christian Junkert mach-
te sich vor allem in der Abwehr be-
merkbar, und es bleibt zu hoffen, 
dass er beim nächsten Spiel gegen 
Tabellenführer Dormagen wieder an 
Bord ist.

Es spielten: Ben Fischer, Kjell Par-
tale (beide Tor), Laurits Liebeck, 
Moritz Prause (6/2), Felix Schier, 
Christian Suck (4), Vincent Wäse, 
Tom Gerntke (8), Filip Brühl (7/1), 
Jan Härder, Björn Heller (1), Joshua 
Löw (2), Samuel Durrani (4), Fynn-
Nicolai Saam




