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Vorwort 
 

 

Nach der Sommerpause geht es nun endlich wieder los. 
 

Handball macht Spaß und zieht jedermann in seinen Bann. 
Kinderhandball macht stark fürs Leben. In einem Team zu 
spielen, gemeinsam zu gewinnen oder zu verlieren, sind wichtige Erfahrungen. 
Der temporeiche Ballsport fasziniert mit seinen vielen Spiel- und Torwurfaktionen 
Jung und Alt. Handball ist Athletik, Koordination, geistige Flexibilität und Kreativi-
tät, schnell und somit eine große Herausforderung. 
 

 

Unser gemeinnütziger Förderverein HFV ErNie ist gegründet und im Vereinsre-
gister eingetragen. Hier bietet sich allen, die uns unterstützen wollen, eine einfa-
che Möglichkeit dies zu tun. Alle Infos dazu auf unserer Webseite. 
 
 

Danke an alle Sponsoren, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und fleißigen Helfern, 
die mit ihrem Engagement und ihrer tatkräftigen Unterstützung die Vereinsarbeit 
ermöglichen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant.“ 
George C. Marshall, amer. General 
 

Einen erfolgreichen und verletzungsfreien Saisonverlauf wünscht allen 

 

Der Vorstand  
 

Vor ort 

http://www.zitate-online.de/autor/marshall-george-c/
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 Herre  I 

Mit einem versöhnlichen 7. Platz konnte die 
HSG die letzte Saison beenden, sodass man 
auch in der aktuellen Saison in der BOL spielt. 
Die Geschicke der Mannschaft leitet auch wei-
terhin Walter Anheuer, der in der Vorbereitung 
jedoch nur sehr selten auf eine vollständige 
Mannschaft zurückgreifen konnte. Zwar ge-
lang es im Pokal Final Four der zweiten Runde 
des Molten Cups gegen Sulzbach/Rosenberg 
ins Finale einzuziehen, allerdings merkte man 
auch hier das fehlende Zusammenspiel und im 
Finale war man dem Landesligisten aus 
Rödental deutlich unterlegen.  
Innerhalb der Mannschaft gab es vor allem auf 
der Torhüterposition Änderungen. Nach dem 

sich im Sommer auch Thomas Hutzler am 
Knie verletzte (Kreuzbandriss) und damit für 
einen Großteil der Saison nicht zur Verfügung 
stehen wird, konnten mit Robert Rödel und 
Tobias Radler zwei gestandene Torwartrecken 
in die Mannschaft geholt werden. Dabei ist Ro-
bert kein Unbekannter für die HSG, nachdem 
er einen nicht unwesentlichen Anteil am Auf-
stieg in die BOL vor einigen Jahren hatte. Ne-
ben den beiden Neuen konnte auch der junge 
Lukas Hückel seine Klasse zeigen und stand 
auch in den ersten beiden Partien der Saison 
im Tor und lieferte dabei sehr überzeugende 
Leistungen ab.  

Herren I spielen auch weiterhin in der  
Bezirksoberliga 

Hintere Reihe:  Dennis Gilg, Ingo Forstner, Josef Stübinger, Lukas Stübinger, Björn Hauer, Walter Anheuer. 
Mittlere Reihe:  Marco Jonas, Lars Boolzen, Ben Sackmann, Robin Schmieding, Marco Loncar. 
Vordere Reihe: Kevin Gumbert, Christian Rowold, Robert Rödel, Lukas Hückel, Stefan Rühl, Max Willert 
Es fehlt:   Tobias Radler 
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 Herre  I 

Allerdings haperte es teils deutlich bei seinen 
Vorderleuten. In der Abwehr muss man sich 
nach dem Abgang von Christian Rowold 
(Studium) umstellen, wobei die Absprache 
aber nicht immer klappt und sich so teils riesi-
ge Lücken für die gegnerischen Angreifer er-
geben. Auf der anderen Hallenseite ist es ins-
besondere die Chancenauswertung die stark 
zu wünschen übrig lässt. Beides Gründe für 
die Pleiten  in den ersten beiden Partien, je-
doch musste man sich sowohl Neutraubling 

als auch Regensburg mit je drei Toren ge-
schlagen geben und konnte dabei aber auch 
das Potential der jungen Mannschaft sehen. 
Allerdings müssen die Mannen von Walter An-
heuer sich besser aufeinander einstellen und 
mehr für einander arbeiten, um in dieser Sai-
son erfolgreich zu sein!  
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 Fit & Fu  FSK  

Seit Anfang 2013 des Jahres schwitzen am 
Freitagabend einige etwas ältere Personen  
(weiblich wie männlich) in die Sporthalle. Es 
hat sich ein Teilnehmerkreis von 10 Personen 
gebildet, der regelmäßig trainiert und durch 
Gäste immer wieder aufgefrischt wird. Statt 
ihre Kinder vom Training abzuholen haben sie 
eigene Sporttaschen dabei, um sich selbst mal 
90 Minuten lang auszutoben. 
Der Spaß-Faktor steht im Vordergrund, wenn 
im Training das runde Ding ins Spiel kommt. 
Mal wird mit einem ein Handball gespielt, aber 
auch der Volleyball, Basketball, oder auch der 
Federball kommt zum Einsatz. Allerdings wer-
den Übungen öfters durch den Einsatz von 
‚falschen‘ Bällen so verändert, das hier keiner 
durch seine sportliche Herkunft wirklich Vortei-

le hätte. 
Daneben gibt es auch einige Konditionsübun-
gen und Kräftigungsübungen. Die Gruppe wür-
de sich über weitere Teilnehmer freuen. Man 
muss nur einfach etwas Spaß am Schwitzen in 
der Gemeinschaft haben. Handball-
Vorkenntnisse sind nicht notwendig. 
 

Weitere Infos:  mailto:manfred@rühl.net  
Termin:  Freitag von 20:15  - 21:45.   

Ort:   Seebachgrundhalle (Kirchensteig 2, 
91093 Heßdorf-Hannberg) 

Fit & Fun FSK 30 

Das Angebot für Jeder-mann und -frau 

mailto:manfred@r�hl.net
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 Herre  i  La ge  

Seit über 20 Jahren reisen am ersten Wochen-
ende im Juli die Herren nach Langen um dort 
beim Lindenturnier bei Tag und Nacht eine gu-
te Figur abzugeben. Praktisch jeder männliche 
HSG-Aktive war mindestens einmal im Leben 
schon da. Es ist immer wieder eine bunt ge-
mischte Mannschaft, die hier aufläuft. Intime 
Kenner des Turniers, die schon mehrfach da 
waren, sowie Rookies die sich mit dem Haus-
getränk Apfelwein anfreunden dürfen. 
   

Während man die meisten Teams aus der 
Umgebung erst samstags vor Ort sieht, reisen 
unsere Jungs schon tags zuvor an, was am 
Samstagnachmittag, wenn die Spiele stattfin-
den kein wirklicher Vorteil ist. Der taktische 
Vorteil, mit zwei Torwarten angereist zu sein, 
hielt leider nur bis zum 5. Spiel, dann musste 
Thomas Hutzler mit Kreuzbandriss ausschei-
den.  
Der Kader dezimierte sich am Sonntag weiter, 
so war man gezwungen die Familie Maren-
bach zu aktivieren. Paul und sein fast 50 Jähri-
ger Onkel halfen dem Team, das Turnier zu 
Ende zu spielen. Das letzte Tor für die HSG 
bei diesem Turnier warf dann auch tatsächlich 
der Jüngste - Paul Marenbach - und man darf 
hoffen, dass er seinen Vater in Punkten Spiel-
witz und Wurfkraft übertreffen wird, in Punkto 
Kondition hat er das ja bereits getan ;). 

Herren in Langen 
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 Herre  II 

Der Reserve der HSG steht eine schwierige 
Saison in der Bezirksliga bevor. So ist die Liga 
mit zahlreichen stark besetzten Teams ge-
spickt, die alle um den Aufstieg in die BOL mit-
spielen wollen. Neben der starken dritten 
Mannschaft von Bruck sind dies auch die Bu-
ckenhofener, Altdorfer und das Team aus He-
mau/Beratzhausen.  

So setzte es für die Zweite auch bereits zwei 
deutliche Niederlagen gegen Bruck und He-
mau und auch die nächsten Spiele dürften 
kaum einfacher werden. Trotzdem muss die 
Mannschaft, die leider nur sehr selten zusam-
men trainieren konnte, weiter gut zusammen 

spielen, um vielleicht die ein oder andere 
Überraschung zu schaffen.  

So wird es dann aber auch wichtige, dass sich 
langsam eine Einheit formt, mit der man sich 
dann auch gegen gleichwertige Gegner erfolg-
reich zeigen kann. Unterstützung bekommt 
das Team dabei immer wieder vom jungen 
Marco Jonas, der aufgrund seines Alters in 
beiden HSG Herrenteams antreten kann und 
sich wertvolle Spielerfahrung mit der Reserve 
holen kann.  

 

HSG Reserve vor schwieriger Saison in der  
Bezirksliga 
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 Vor ereitu g Herre  

Schwach besetzt startete die Mannschaft be-
reits um 19 Uhr am Vortag des 4-tägigen Vor-
bereitungsturniers in Richtung Nürnberg, um 
sich mit einer kleinen Laufeinheit am späten 
Abend auf die bevorstehenden Strapazen vor-
zubereiten.  
Mit müden Knochen, wenig Schlaf aber neuen 
Aufwärmtrikots setzte sich die Mannschaft um 
Kapitän Rühl - der für das bevorstehende Wo-
chenende die Betreuung der Mannschaft über-
nahm - in den Flieger nach Antalya. Leider be-
reiteten Turbulenzen über dem Mittelmeer 
dem Dorfältesten Rühl Bauchschmerzen, de-
nen jedoch durch Reisegold aus der Mann-
schaftsapotheke entgegen gewirkt werden 
konnte. Um weiteren Beschwerden entgegen 
zu wirken, nahmen auch die weiteren Teilneh-
mer vorsorglich die Medizin. 
Wettertechnisch gelang der Empfang am türki-

schen Flughafen nicht - dennoch war die Moti-
vation groß in den folgenden Tagen die Vorbe-
reitung auf das 231. große Bergturnier (und 
36. kleines Bergturnier) erfolgreich zu absol-
vieren.  
Der Spielplan war prall gefüllt:  
10 Uhr tägliche Begrüßung an der Bar 
11 Uhr Dart 
12 Uhr Rutschwettbewerb 

15 Uhr Zirkeltraining am Strand  
ab 18 Uhr Angriff auf die Salatbar 
 

Zur großen Freude der Spieler wurden die 
Pausen zwischen den Spielen durch kostenlo-
se isotonische Getränke gefüllt. Erfolgreich 
war die HSG in fast allen Kategorien, wovon 
im Folgenden einige vorgestellt werden sollen:  
Komplettausfall an den ersten beiden Aben-
den war leider Stübinger Jr. alias “die Kata-
strophe“, der wie weggetreten schien und die 
Mannschaft erst wieder am Folgetag unterstüt-
zen konnte. Desweiteren sind einige ungeklär-
te Fragen aufgekommen: “Who the fuck is Ali-
ce?“, “Welcher Max?“, “Wann ist Luftgewehr“ 
und “Ist es eigentlich schon 10 Uhr?“ 
Sehr erfreulich war außerdem die starke Tref-
ferquote der HSG Schützlinge. Selbst die drei 
Torhüter Hutzler, Schumann und Schindler 
zeigten ihre Stärken und konnten zusammen 
über 300x Punk-
ten. Da die insge-
samte Ausbeute 
größer ausfiel, als 
die Spieler zählen 
konnten, wurde 
eine Strichliste ein-
geführt, die am En-
de des Turniers 
leider nicht mehr 
den Weg in die 
Heimat fand. 
Jüngling Rowold 
glänzte in seiner 
Performance als 

HSG besteht Vorbereitungsturnier in der Türkei mit 
Bravour 
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 Vor ereitu g Herre  

Priester, nach einem tragischen Unglück aus-
gelöst durch eine Massenpanik den Verun-
glückten die letzte Ruhe erwiesen werden 
musste. Der Mexikaner sprang ein und be-
suchte ebenso wie Neuzugang Loncar extra 
den Hotelfrisör um die Seriosität der gesamten 
Truppe zu steigern.  
Zudem mussten die drei Spieler “Torpedo“, 
“Moby“ und “die Katastrophe“ den musikali-
schen Live-Akt übernehmen und erlangten 
Ruhm und Ehre durch einen schallenden Ap-
plaus nach der Aufführung. 
Überraschend war der unermüdliche Einsatz 
von „el Capitano“, der freiwillig viermal seine 
utopische Performance am Sprungbrett be-
wies, sodass ihn selbst das maßgeschneiderte 
Hemd aus Thailand oder seine Sonnenbrille 
aus Vice City nicht daran hinderte sein ver-
stecktes Talent an den Tag zu legen. 
Selbst in der Kategorie Beachhandball glänz-
ten die Erlanger. Frisch getaufter Max E. alias 
„Moby“ zähmte ein Dromedar und selbst als 
Bananenverkäufer machten unsere Jungs kei-
ne schlechte Figur. 
Schwäche zeigten die Mittelfranken einzig bei 

einigen Wechselfehlern seitens „Loncock“ 
und „Moby“, die so manche Hoffnung auf eine 
große Zukunft zerbrechen ließ.  
Der frisch aus der Reha entlassene Torpedo 
zeigte besondere Talente beim Mini-Golf und 
konnte einmal mehr einlochen als Positions-
kollege Thommy. 
Egal ob Volleyball, Luftgewehr oder Darts, 
die Jungs um Shamane Rühl zeigten, warum 
sie zurecht zu diesem großen Turnier eingela-
den wurden. 
Minuspunkte gab es in der B-Note beim Be-
nutzen von Drogerieartikeln seitens Moby. 
Er kassierte eine rote Lippe.  
Die Luxusklasse des Turniers zeigte sich in 
täglichen Massagen, Hamam-Besuchen 
und Sauna-Gängen. Letzteres wurde unter-
malt durch die Didgeridoo-Gruppe von Moby, 
Torpedo und Thommy. 

Überraschend war die Teilnahme zweier wei-
terer mittelfränkischen Vereine. Winkelhaid 
schickte seinen besten Mann als Scout in den 
fernen Osten und der SC Willi nahm zum ers-
ten Mal am Turnier teil und zeigte großes Po-
tenzial in Punkto Motivation am Morgen, 
sportliches Outfit und Durchhaltevermö-
gen.   
Alles in allem lässt sich festhalten, dass dieses 
Team eine überaus erfolgreiche Zukunft vor 
sich hat.  
Dies konnte bereits zwei Wochen später unter 
Beweis gestellt werden: Beim Sieg im Bergtur-
nier bildete die Mannschaft der Türkeivorberei-
tung das Rückgrat und ließ den Gästen keine 
Chance - weder auf und insbesondere nicht 
neben dem Platz. 
 

 

von Moby & Torpedo 
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 Da e  

Die Frauen der HSG starten in der Saison 
2016/2017 in der Bezirksliga West des Bezirks 
Ostbayerns. Die Gegner diese Saison sind 
Tennenlohe, Eltersdorf, Pyrbaum und Diepers-
dorf, die aus der vorherigen Saison bekannt 
sind. Hinzu kommen die starken Aufsteiger 
aus Berching, die ihre Staffel der Bezirksklas-
se im vorherigen Jahr dominiert hatten. Kom-
plettiert wird die Liga durch den Absteiger aus 
der BOL, SV Buckenhofen, mit ihrem neuen 
Trainer Hankel, der aus erfolgreichen Jahren 
mit den ersten Herren der HSG bekannt ist. 
Durch den Rückzug der HC Erlangen besteht 
die Liga lediglich aus sieben Teams.  
Umso wichtiger war der erfolgreiche Start in 
die Saison gegen Tennenlohe. In einer engen 
Partie auf Augenhöhe, waren es am Ende die 

HSG-Damen, die trotz eines zwischenzeitli-
chen 17:14 Rückstands am Ende mit 19:20 als 
Sieger vom Platz gehen konnten.   
Rückblickend auf die vergangene Saison, in 
der der Nichtabstieg erst in letzter Sekunde in 
einem hochdramatischen Spiel gegen Forch-
heim gelang, hat sich die Mannschaft das Ziel 
gesteckt sich in der Liga etwas ins Mittelfeld 
vorzuschieben. Dazu hat der junge Kader mit 
etlichen A-Jugend Spielerinnen das nötige Po-
tential.  
Die Vorbereitung gipfelte in den Vorberei-
tungsturnieren in Hemau und bei der Tuspo 
aus Nürnberg, sowie in einem intensiven Trai-
ningswochenende, indem man das Zusam-
menspiel im Vergleich zur Vorsaison deutlich 
verbessern konnte. Es ist klar, dass mit einer 

Damen wollen ins Mittelfeld! 

Hintere Reihe Stimpfle, Freund, Götz, Essl V. und Röckelein. 
Mittlere Reihe:  Trainer: Gumbert, Ort, Büttner, Lai, Gimberlein und Trainer: Schmieding. 
Vordere Reihe: Essl C., Fretschner, Gumbert V., Birkholz, Fischer, Hummrich und Zenkel. 
Es fehlen:   Schmitt und Bolmant  
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  Da e  

jungen und relativ unerfahrenen Mannschaft 
Leistungsschwankungen vorkommen können 
und Fehler passieren. Das Ziel muss es sein 
diese Fehler für sich zu nutzen und aus ihnen 
zu lernen. 

Die Mannschaft und Trainer freuen sich natür-
lich wie immer über zahlreiche Unterstützung 
bei den Heim- und Auswärtsspielen! 
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In dieser Saison startet die weibliche A-Jugend 
der HSG mit einer eigenen Mannschaft in die 
Saison. Dabei wird das Team durch Leonie 
Raithel unterstützt, die durch ein Gastspiel-
recht spielberechtigt ist. 
In der Liga, die sich gefühlt über ganz Süd-
deutschland erstreckt, gibt es ein großes Leis-
tungsgefälle, wie die ersten schon gespielten 
Partien vermuten lassen. An welcher Stelle der 
Tabelle sich unsere A-Jugend mit ihrem 
schmalen Kader einordnen wird, hängt vor al-

lem davon ab, ob die Mannschaft wieder zu 
der verschworenen Einheit zusammenwach-
sen wird, in der sie vor 2 Jahren in der B-

Jugend Meister wurde.  

Kevin 

 

Wei l. A-Juge d 

Weibl. A-Jugend mit schmalem Kader, aber nicht 
chancenlos 
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 Hi ru de spielpla  /
- zu  Heraustre e  

Tag Halle Hei a s hat Aus ärts a s hat Uhrzeit 

So. . .  

   

:    See a hgru dhalle . C -Juge d JHG Adler Nür erg II  

:    See a hgru dhalle . C -Juge d TV Gu ze hause   

:    See a hgru dhalle Herre  I Na urg/S h arze feld  

:    G asiu  For hhei  SV Bu ke hofe  Herre  II 

Mo. . .  :    Sporthalle Diepersdorf SpVgg Diepersd. . A-Juge d 

Sa. 9. .  :    TGW-Halle Würz urg TG  Würz urg . C -Juge d 

So. . .  

:    See a hgru dhalle . A-Juge d TV Mü h erg  

:    See a hgru dhalle . C -Juge d HG E ke tal  

:    See a hgru dhalle Herre  III spielfrei  

:    See a hgru dhalle Herre  I HC Erla ge  III  

:    See a hgru dhalle Herre  II TS Herzoge aura h II  

:    See a hgru dhalle Da e  SpVgg Diepersd.  

Sa. . .  

:    Eurohalle Erla ge  HC Erla ge  . D-Juge d 

:    Eurohalle Erla ge  . D-Juge d SV Bu ke hofe   

:    Herder-Halle For hhei  . D-Juge d TS Herzoge aura h  

:    Mehrz e khalle Ber hi g HSG Ber hi g/Polla te  Da e  

:    Herder-Halle For hhei  SC Eltersdorf . D-Juge d 

So. . .  :    See a hgru dhalle . C -Juge d HSC Bad Neustadt  

Sa. 9. .   

:    Sporthalle Marktred itz HSG Fi htelge irge . A-Juge d 

:    See a hgru dhalle . D-Juge d HC Erla ge  II  

:    S hulze tru  S h ei furt MHV S h ei f.  . C -Juge d 

:    See a hgru dhalle SV Bu ke hofe  . D-Juge d 

:    Reals hule For hhei  HC For hhei  Herre  I 

:    Reals hule For hhei  HC For hhei  II Herre  II 

So. . .   

:    Sportpark Ha erloh Lauf HC For hhei  . D-Juge d 

:    Sportpark Ha erloh Lauf . D-Juge d TV  Lauf  

:    See a hgru dhalle . C -Juge d SpV Mögeldorf  

:    Stei erghalle Röthe a h TSV Röthe a h Herre  III 

So. . .   

:    See a hgru dhalle Herre  III SG DJK Erla ge /Baiersdorf  

:    Sportze tru  E skir he  SV Pus he dorf . C -Juge d 

:    See a hgru dhalle Da e  SC Eltersdorf  

:    See a hgru dhalle . A-Juge d TS Co urg  

:    See a hgru dhalle . C -Juge d HG A s a h  

:    See a hgru dhalle Herre  I TS Herzoge aura h  

:    See a hgru dhalle Herre  II TSV Ber hi g  
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 Hi ru de spielpla  /  
 zu  Heraustre e  - 

Tag Uhrzeit Halle Hei a s hat Aus ärts a s hat 

Sa. . .  

:    Joha es-Ker -S hule S h a a h SG S h a a h/Roth . C -Juge d 

:    Sporthalle Es he au, E ke tal HG E ke tal Herre  III 

:    G asiu  A erg HG SGS/TV A erg Herre  I 

So. . .  

:    See a hgru dhalle . D-Juge d HC Erla ge   

:    See a hgru dhalle SV Bu ke hofe  . D-Juge d 

:    See a hgru dhalle . C -Juge d TSV Neustadt  

:    Ot-Halle Auer a h SV  Auer a h II Herre  II 

:    See a hgru dhalle . A-Juge d HC Hers ru k e.V  

Sa. . .  :    Herder-Halle For hhei  SV Bu ke hofe  . C -Juge d 

So. . .  

:    Sportpark Ha erloh Lauf TV  Lauf . D-Juge d 

:    Bi erthalle )ir dorf JSG Fürther La d . C -Juge d 

:    Sportpark Ha erloh Lauf . D-Juge d HC For hhei   

:   See a hgru dhalle Da e  HSG P r au /Selige porte  II  

:    See a hgru dhalle Herre  II HC Hers ru k e.V  

:    See a hgru dhalle Herre  I ESV  Rege s g.  

:    See a hgru dhalle Herre  III SC Ute reuth  

:    Sportpark Ha erloh Lauf TV  Lauf . A-Juge d 

Sa. . .  

:    Eurohalle Erla ge  HC Erla ge  II . D-Juge d 

:    See a hgru dhalle . A-Juge d HSG Fi htelge irge  

:    Eurohalle Erla ge  . D-Juge d SV Bu ke hofe   

:    See a hgru dhalle . C -Juge d TG  Würz urg  

:    See a hgru dhalle Da e  HSG Ber hi g/Polla te   

:    See a hgru dhalle Herre  III TSV Röthe a h  

:    See a hgru dhalle Herre  II HC For hhei  II  
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 Wei l. C-Juge d 

MSG Eltersdorf/Niederlindach: Siemenszicken on 
Tour… 

Die weibliche C-Jugend der HSG geht auch in 
dieser Saison in einer MinderheitenSpielGe-
meinschaft mit dem SC Eltersdorf an den Start 
und tritt deshalb in der ÜBL an. 
Zur Vorbereitung waren die Mädels um die 
Trainerinnen Teresa (HSG) und Leonie (SCE) 
unter anderem im Juli gemeinsam bei den 
Wendelsteiner Handballtagen aktiv und erfolg-
reich: Mit einem sehr guten dritten Platz, vie-
len Eindrücken, neuen Freundschaften, einem 
neuen Lieblingslied und einem klitzekleinen 
Sonnenstich fuhr man nach Hause.  
(Der macht’s auch schon nicht mehr schlim-
mer… :D ) 
Jetzt geht es aber ans Planen und Eltern akti-
vieren: Aufgrund wenig nachvollziehbarer Ir-
rungen und Wirrungen seitens des Verbandes 

ist die weibliche C-Jugend in die Staffel Nord-
west 2 gerutscht und muss somit in Unter- und 
Oberfranken antreten. Diese wenig optimale 
Einteilung möglichst zeit- und fahrerunaufwän-
dig zu gestalten, ist jetzt unsere Aufgabe, ab-
gesehen von der Zielsetzung „dem Verband 
zu zeigen, dass auch MSGn gut sein kön-
nen“ (Zitat Teambesprechung). 
Also Siemenszicken: Gebt euer Bestes – wir 
freuen uns auf die Saison! 

Teresa und Leo  
PS: 
Wer im Jahr 2002/2003 geboren ist und 
Lust hat, bei uns vorbeizuschauen, darf 
das gerne tun! 
Schreibt vorher einfach eine kurze Mail an  
teresa.tully@gmx.de  

mailto:teresa.tully@gmx.de
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 Mä l. C -Juge d 

Die neuformierte C1 hat sich im Frühsommer 
nach drei Qualifikationsturnieren für die 
ÜBOL qualifiziert, für die sich im Neuaufbau 
befindende Mannschaft sicher die richtige Li-
ga, zumal wir mit dem Wechsel von Emile 
(HC Erlangen) unseren  bis dahin starken 
Spielmacher auf RM verloren haben. Für den 
neuen Coach „Haui“, der die Mannschaft ja 
erst nach Ostern übernommen hat und die 
Jungs nicht kannte, war es nicht einfach die-
se Lücke zu stopfen.  
Ebenso war es für die Jungs nicht einfach 
sich an einen neuen Trainer zu gewöhnen. 
So war die Qualifikationsrunde eine manch-
mal schwierige Angelegenheit, denn es 
musste zwangsläufig öfter mal etwas improvi-
siert werden, um die vakante Position RM 
möglichst optimal zu besetzen. Doch mittler-
weile bieten sich hier wieder interessante Op-
tionen an, was im Sommer noch nicht zu er-
warten war.  

Denn die Trainingsbeteiligung war leider zu 
oft (!) so gering, dass nur selten wirklich ef-
fektiv trainiert werden konnte. Erst seit Mitte 
September hat sich das so positiv entwickelt, 
dass man nun von einer wirklichen Vorberei-
tung sprechen kann, obwohl die Saison ei-
gentlich schon begonnen hat.  
Somit wird sich die eigentliche Saisonvorbe-
reitung wohl bis Ende Oktober hinziehen. Da-
her darf man anfangs auch nicht allzu gute 
Ergebnisse erwarten, denn neben Arne, ein 
Aktivposten unserer D-Jugend, sind im Som-
mer mit Nils (TSV Neustadt), David und 
Tobias (beide DJK Erlangen), drei weitere 
Jungs neu dazugekommen.   
Es müssen also vier Jungs integriert werden, 
denen noch die nötige Spielpraxis fehlt und 
die sich an das bisher nicht gewohnte Leis-
tungsniveau noch ran tasten müssen. Die 
Fortschritte sind jedoch bei allen unverkenn-
bar positiv, und somit erwarten wir bis zur 

mC-Jugend mit neuem Trainer und neuen Zielen 
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 Mä l. C -Juge d  

mC2-Jugend: Eine neue Mannschaft in der C-Jugend 

Um allen Jungs des Jahrgangs 2003 eine 
Möglichkeit zu geben, Spielpraxis zu sam-
meln, haben wir in diesem Jahr eine zweite C-

Jugend gemeldet. 
Die Jungs spielen alle ihr erstes Jahr in der C-

Jugend. Einzig Matthias Jechow kann schon 
auf ein Jahr C-Jugend zurückblicken. Für die 
Jungs wird es daher nicht einfach sich in der 
neuen Altersklasse gegen körperliche überle-

gene Gegner zu behaupten. Der Kader ist mit 
7 Spielern verdammt klein. Zu allem Überfluss 
hat sich Janik Meister noch im Vorbereitungs-
turnier verletzt und fällt zum Rundenbeginn 
aus. 
Die Mannschaft wird daher auf die zeitweise 
Unterstützung der D-Jugendlichen angewie-
sen sein. 
Betreut wird die mC2 von Thomas Marenbach. 

Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung 
der gesamten Mannschaft.  
Unser Trainer Haui und ich als Betreuer wer-
den unser Bestes geben und bauen weiterhin 
auf eine gute Trainingsbeteiligung, denn nur 

dann lassen sich unsere etwas höher gesteck-
ten Ziele in 2017 hoffentlich verwirklichen.  
 

Herbert Hartung          
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Männliche D-Jugend nicht ohne Chance in der  
Bezirksliga 

Mä l. D-Juge d 

Nachdem die letzten Jahre zwei D-

Jugendmannschaften in unterschiedlichen Li-
gen am Start waren, viele Spieler und die Trai-
ner nun in die C-Jugend gewechselt sind, star-
ten wir in dieser Saison mit einer männlichen 
D-Jugend in der Bezirksliga.  
Mit einer guten Mischung aus den Jahrgängen 
2004 und 2005 sowie Spielern aus Niederlin-
dach und aus Erlangen sind wir eine durchaus 
gute Truppe. Auf allen Positionen doppelt be-
setzt werden wir in dieser Saison sicher immer 
mit genügend Spielern zu den Spielen fahren 

und allen viel Spielzeit ermöglichen.  
Das erste Punktspiel der Saison gegen Bu-
ckenhofen haben wir knapp mit 15:19 verlo-
ren, aber trotzdem ordentlichen Handball ge-
zeigt. Somit rechnen wir uns gegen den ein 
oder anderen Gegner  durchaus gute Chancen 
auf einen Sieg aus. 
   

Thorsten 
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  E-Juge d 

In diesem Jahr hat die HSG drei Mannschaf-
ten in der E-Jugend gemeldet. Aber vieles ist 
anders. 
 

Wieder eine gemischte E-Jugend 

Erneut hat die HSG die gemischte E-Jugend 
im Spielplan der weiblichen E-Jugend gemel-
det. Die Anzahl der Mädchen bei uns  in der E-

Jugend ist für einen eigenen Spielbetrieb ei-
gentlich zu knapp. So haben wir mit dem Ver-
band eine besondere Abmachung getroffen, in 
der Mannschaft auch den einen oder andere 
Jungen einsetzen zu dürfen. 
 

Termine gemischte E:  
 

19.11.16 10:00-13:30 Emmy-Noether-Halle 
240084 Noether-Str. 49c, Erlangen 

 

10.12.16 14:00-17:30 Sporthalle am Hallenbad 
240027 Schulstr., 92348 Berg 

 

 

Viele neue Gesichter in der männli-
chen E-Jugend 

Aus den Minis sind glücklicherweise so viele 
Kinder dazu gestoßen, dass wir zwei männli-
che E-Jungend Mannschaften gemeldet ha-
ben, damit alle Jungs ausrechend Spielpraxis 
sammeln können. Die ehemaligen Minis müs-
sen sich auf das große Spielfeld und die etwas 
härteren Abwehrreihen einstellen, das ist nicht 
so einfach.  
Die Älteren des Jahrgangs 2006 müssen nun 
aus dem Schatten der letztjährigen Leitungs-
träger treten. Alles das ist nicht einfach und 
bedeutet viel Trainingsfleiß. Aber es bietet für 
die Kinder auch jede Menge Entwicklungs-
möglichkeiten, die die 5 Trainer den Kindern 
auch bieten möchten. Mit Heike, Nadine, Ti-
mon, Ben Sackmann und Jens stehen erfahre-
ne und junge Trainer zur Verfügung, die die 
drei Mannschaften betreuen und voranbringen 
möchten und zusammen mit den Kindern und 
Eltern eine schöne und erfolgreiche Saison 
bestreiten möchten! 
 

 

Termine E1 

 

22.10.16 10:00-13:30 Sporthalle am Euro-
pakanal Schallershoferstr. 20 ER 

 

12.11.16 10:00-13:30 Schulsporthalle Haupstr. 
Diepersdorf 
 

20.11.16 10:30-14:00 Heimturnier in Hann-
berg 

 

Termine E2 

 

22.10.16 10:00-13:30 Zeidler-Sporthalle 
Schulstr. 26, Feucht  
 

13.11.16 10:30-14:00 Herder-Halle Ruhalmstr. 
10 FO 

 Wieder drei E-Jugenden 
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 Jahre SGS 

Am 3. Juli 2016, bei strahlemden Sonnen-
schein, bewegten sich 20 meist ältere Herren 
mehr oder wenig schnell über den B-Platz des 
Siemens Stadions. Die zahlreisen Zuschauer – 
deutlich mehr als bei Spielen unserer Herren 3 
– wussten nicht genau was sie da sahen. 
Die Herren trugen rote und blaue Trikots, alle 
mit der Nummer 60 was wohl auch das Alter 
des einen oder anderen widerspiegelte. Sie 
alle liefen über das große Fußballfeld, aber sie 
spielten den Ball mit der Hand.  

 

Das Feld war dabei gedrittelt und auf beiden 
Seiten ein Kreis im Abstand von 13m um die 
Tore gezogen. Eine ältere Dame am Spielfeld-
rand – Rollstuhlfahrerin- erklärte: „Das habe 
ich früher auch gespielt, das ist Großfeld-

Handball.“ 
In der Tat wurde hier Großfeld-Handball ge-
spielt; eine inzwischen fast vergessene Sport-
art. Kaum zu glauben, aber in den 50er Jahren 
füllten Spiele der Nationalmannschaft Stadien 
mit 90.000 Zuschauer. 
Die Herren in den roten und blauen Trikots wa-
ren Spieler unsere HSG Mannschaften, die mit 
diesem Spiel den 60. Geburtstag unserer SGS 
Handball Abteilung feierten, was nun auch die 
einheitliche Rückennummer 60 erklärt. 
Nach 60 Minuten waren Schluss, die Spieler 
erschöpft, aber man war sich einig, Großfeld-
handball macht Spaß und man sollte so ein 
Spiel bald wiederholen! 

60 Jahre SGS – Die Rückkehr der Großfeld-Legenden 
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 Mi is  

Rückblick. 
Die den Turnieren der Rückrunde konnten wir 
stets unsere drei Mannschaften mit ausrei-
chend Kindern bestücken. Zum Heimturnier 
waren es dann sogar 4 Mannschaften. Wir 
durften dabei immer wieder Neueinsteiger be-
grüßen, die ihr erste Mini Turnier spielten. Er-
freulich war auch der Trend in der Mini1 Die 
Jungs und unser einiges Mädchen Inka lernte 
über das Jahr das Zusammenspiel und zeig-
ten am Ende  tolle Spielfreude und  waren von 
den Gegnern kaum zu stoppen. 
Mannschaft. 
  
 

Wieder 3 Mini Mannschaften 

Die Werbung über den Sommer hat Früchte 
gezeigt, so dass wir guten Mutes sind, wieder 

mit 3 Mannschaften an den Mini Turnier teilzu-
nehmen, auch wenn wir wohl bei den ersten 
Turnieren nur mit 2 Teams spielen werden. 
Momentan werden von uns rund 18 Minis an 
drei Trainingstagen betreut. 
 

Um den Zuwachs bei den Kindern müssen wir 
uns weniger Sorge machen, problematischer 
ist die Besetzung der Trainer hier ist Elena 
Volkov. Unterstützt wird sie von Thomas und 
Manfred, der eigentlich in Schutterwald am 
Schwarzwald wohnt aber glücklicherweise oft 
in Erlangen bei seinem Enkel weilt. Aufgrund 
diese Konstellation haben wir in der Hinrunde 
kein Heimturnier melden können. 
 

Bei der 4. Auflage unseres Spielefests waren 
zwei Mini Mannschaften bereits am Start. Die 

Minis erneut mit 3 Mannschaften unterwegs 
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 Mi is 

 

 

Nachwuchsturniere im Überblick: 

Tag Uhrzeit Halle 

23.10.2016 10:00-13:30 Sportzentrum Hersbruck 

26.11.2016 10:00-13:30 Diepersdorf Schulsport Halle 

10.12.2016 10:00-13:30 Realschule Forchheim 

18.12.2016 10:00-13:30 Lauf Sportpark Haberloh 

Minis: 

E1-Jugend: 

E2-Jugend: 

Tag Uhrzeit Halle 

22.10.2016 10:00-13:30 Eurohalle Erlangen 

12.11.2016 10:00-13:30 Schulsporthalle Diepersdorf 

20.11.2016 10:30-14:00 Seebachgrundhalle Hannberg 

Tag Uhrzeit Halle 

22.10.2016 10:00-13:30 Zeidler-Sporthalle Feucht 

13.11.2016 10:30-14:00 Herder-Halle Forchheim 

 Kinder waren mit vollem Einsatz dabei und es 
war schön zu sehen, wie sich der eine oder 
andere Mini über das Jahr entwickelt hat.  
 

Spielplan der Minis   
23.10. 10-13.30 Sportzentrum Hersbruck Hap-
purger Str. 9, 91217 Hersbruck 

 

26.11. 10-13.30 Diepersdorf Schulsport Halle 
Haupstr., 91227 Diepersdorf 
 

10.12. 10-13.30 Realschule Forchheim 
Pestalozzistr. 2, 91301 Forchheim 

 

18.12. 10-13.30 Lauf Sportpark Haberloh Am 
Haberloh 6, 91207 Lauf 
 

 

Tag Uhrzeit Halle 

19.11.2016 10:00-13:30 Emmy-Noether-Halle Erlangen 

26.11.2016 14:00-17.30 Sporthalle am Hallenbad Berg 

Gemischte E-Jugend: 
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 HFV ErNie 

Handball-Förderverein der HSG Erl/Niederlindach 

Der Handball-Förderverein der HSG Erl/Niederlindach, HFV ErNie e.V., wur-
de am 01.03.2015 von acht Personen gegründet mit der Zielsetzung: 
 

 Förderung des Handballsports bei der HSG Erlangen/Niederlindach 

 Finanzielle und organisatorische Unterstützung des Vereins 

 Förderung und Mitgestaltung der Jugendarbeit 

 Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 Unterstützung bei den Sponsoring-Aktivitäten 

 

Der HFV ErNie e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und seit dem 07.08.2015 
auch beim Amtsgericht Fürth im Vereinsregister eingetragen. Alle Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. 
 

Interessiert? Dann jetzt Mitglied werden, für nur 12 € pro Jahr 
(gewerbetreibenden Firmen: 40 €)! 
 

Weitere Infos unter:  http://www.hsg-erlangen-niederlindach.de 

oder per Mail an:       webmaster@hsg-erlangen-niederlindach.de 

mailto:webmaster@hsg-erlangen-niederlindach.de
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 Last ut ot least... 

Last ut ot least... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A  u sere Spo sore  

 A  alle Elter   

 A  die Trai er, Betreuer u d ehre a tli he  Helfer 

 A  alle S hiedsri hter 

 A  alle Fahrer  

 A  alle U terstützer des Verei s 

 A  alle, die au h a  diese  Het ieder itge irkt ha e  

 

Weitere I fos, aktuelle Erge isse u d Beri hte, 
Fotos u d Ta elle  aller HSG-Ma s hate  i det 

Ihr auf u serer Ho epage: 
 

        www.hsg-erlangen-niederlindach.de 
 

 

Het: /  

V.i.S.d.P.: Tor e  S hi dler tor e .s hi dler@g .de  



  

 

 

 

 

 

 

S haut ei fa h au h auf 
Fa e ook or ei, hier erdet 

ihr i er ra daktuell ü er die 
eueste  Erge isse u d 

Beri hte i for iert! 
 

 




