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Jahresbericht des Sport- u. Jugendwartes 
 
Am Spielbetrieb 21/22 nahmen 7 Mannschaften: 1 Herren-, 1 Damen- und 5 Jugendmannschaften teil. Bei den 
Mannschaften handelt es sich um: 
 

1. Herren, Trainer/Betreuer Stephan Huber  
2. Herren, Ansprechpartner Sascha Balsliemke 
1. Damen, Trainer Wolfgang v. Sperl, Stefanie Langguth 
B- Jugend männlich, Trainer/Betreuer Anca Eschbach, Tino Gehrmann, Jürgen Helfer  
C- Jugend männlich, Trainer/Betreuer Sven Schnellbacher, Daniel Friedlmeier  
D- Jugend männlich, Trainerin/Betreuer Ina Hering, Andreas Eggs  
E- Jugend gemischt, Trainer/Betreuer Sandra Schikowski, Katja Itzin und Martina Helfer 
Minis, Trainerin/Betreuer Martina Helfer, Jasmin Brands, Conny Langguth, Eni Borne und Jaqueline Stiefke 
 

 
Berichte zur den Seniorenmannschaften 21/22: 
 
Herren 1:  
Die Herren starteten schon früh in den Sommerferien 
mit dem Training. Alle Spieler waren froh, dass das 
Training langsam wieder, wie gewohnt mit weniger 
Coronaeinschränkungen, stattfinden konnte. Zum 
Begin der Saison war ich selbst über die rege Trai-
ningsbeteiligung überrascht aber natürlich auch sehr 
erfreut, denn mit 10-15 Spielern macht das Training 
auch sehr viel Spaß und motiviert. 
Klar war aber auch, dass einige Spieler im laufe der 
Saison aus verschiedensten Gründen nicht immer 
komplett anwesend sein konnten. Erfreulich ist auch, 
dass aus dem Torwartmangel dann aber wieder zwei 
Torhüter zurück zur unserer Herrenmannschaft ge-
funden haben.  
Die Saison startete durchwachsen und es konnte 
leider nur ein Spiel gewonnen werden. Persönlich 
denke ich, dass einiges mehr drin gewesen wäre. Die 
Konzentration war nicht immer bis zum Ende da. Da 
fehlt uns einfach auch die Fitness, körperliche Über-
legenheit aber natürlich auch das Training mit reger 
Beteiligung. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir den 
Sieg zu Hause gegen den 3. der Tabelle, nur um ein 
Haar aus der Hand gegeben haben. 
Leider muss ich auch sagen, dass ich dieses Jahr 
froh bin, dass Saison jetzt endet. Die Spielverschie-
bungen aber auch immer ändernde Corona-
Verordnungen haben den Aufwand vergrößert. 
Hauptsächlich ärgert mich aber die Einstellung und 
Zuverlässigkeit einiger Spieler. Es kann nicht sein, 
dass am Anfang einer Saison mit Spielern gerechnet 
wird die eine feste Zusage machen aber dann auf 
einmal doch nicht mehr spielen wollen. Es ist einfach 
für einen Trainer sehr deprimieren, wenn er Tage vor 
einem Spiel noch persönlich Leute kontaktieren 
und/oder Spieler aus der zweiten Mannschaft anfra-
gen muss, damit ein Spiel nicht aus Spielermangel 
abgesagt werden muss, was einmal der Fall war.  
Ich finde das Zusammengehörigkeitsgefühl zur 
Mannschaft und damit zum Verein geht immer mehr 
verloren. Wenn ein Spieler nicht spielen kann, weil er 
verletzt ist, dann kann er trotzdem zum Spiel mit-
kommen und die Mannschaft unterstützen oder sich 
wenigstens kurz melden. Wieso gibt es Whatsapp-
gruppen, wenn sich dann nur ein Bruchteil zu Fragen 
äußert? Ich habe mich freiwillig als Trainer gemeldet 
damit die Herrenmannschaft nicht ohne Trainer da-

steht, dabei spiele ich selbst noch aktiv Handball. 
Aber wenn sich die Einstellung zu so einem Mann-
schaftssport immer mehr in diese Richtung ändert, 
weiß ich nicht wie lange wir als Verein noch eine 
Herren 1 Mannschaft im Spielbetrieb melden kön-
nen/sollen. Schade um die Spieler, welche regelmä-
ßig und sogar teilweise angeschlagen ins Training 
und vor allem zum Spiel kommen. Zum Glück gibt es 
auch diese Herren noch, wegen denen ich die Moti-
vation und das positive Denken noch nicht ganz ver-
loren habe. 
 

Stephan Huber (Spielertrainer) 
Herren 2: 
Die zweite Herrenmannschaft hat diese Saison nicht 
gespielt da es wegen Corona kein Spielbetrieb gab. 
 
        Sascha Balsliemke 
 
Damen: 
Nach langer bedingter Spielpause wegen Corona 
konnte die Saison 2021/2022 bis dato mit nur einer 
kurzen Spielunterbrechung von Anfang Dezember 
2021 bis Mitte Januar 2022 regulär gespielt werden. 
Auf Grund vieler Veränderungen in meiner Mann-
schaft nehmen wir in dieser Saison in der Kreisklasse 
Süd teil. Die Vorrunde konnten wir erfolgreich ohne 
Punktverlust beenden und spielen derzeit in der Auf-
stiegsrunde um die Meisterschaft in der Kreisklasse 
Süd. 
Diese Saison war mit Sicherheit ein Jahr der Integra-
tion von Spielerinnen aus dem Jugendbereich.  Unser 
Kader hat sich über die lange Corona Phase massiv 
verändert und ist auch nicht sehr groß.  Die Mann-
schaft ist in einer Findungsphase und so müssen die 
Spielabläufe erst mal einstudiert werden.  
 
Am vergangenen Samstag konnten wir im Auswärts-
spiel bei Herbolzheim/Emmendingen den Aufstieg 
nach einer schönen Mannschaftsleistung perfekt 
machen, obwohl die Voraussetzungen suboptimal 
waren. Hierzu herzlichen Glückwunsch an mein 
Team. Auch wenn wir die Meisterschaft für uns ent-
scheiden konnten, werden wir für die nächste Saison 
den Aufstieg nicht wahrnehmen, sondern müssen in 
einer Mannschaftsitzung erst mal klären wer für die 
kommende Saison überhaupt noch dabei ist. 
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Derzeit belegen wir mit 18:0 Punkten und 294:192 
Toren Tabellenplatz 1 bei noch einem ausstehenden 
Spiel. 
 
Zum Schluss möchte ich und meine Co-Trainerin 
Steffi sich bei unserer Mannschaft bedanken, dass 
wir trotz der nicht immer einfachen Umstände viel 
Spaß mit euch beim Trainieren haben.  
Ich hoffe, wir werden in der nächsten Saison wieder 
etwas bewegen und weiterhin gemeinsam viel Freu-
de beim Training und den Spielen haben.  

 
Wolfgang von Sperl 

 
Berichte zur den Jugendmannschaften 21/22: 
 
B- Jugend männlich: 
In diese Saison ist die B-Jugend mit acht spielberech-
tigten Jungs in die Bezirksklasse gestartet. Im Trai-
ningsbetrieb waren zusätzlich und regelmäßig Niclas 
Wolf und Adrian Korbonits (A-Jugend) dabei. Auf 
Seiten der Trainer bildeten erstmals Anca Eschbach 
und Tino Gehrmann ein Team und wurden an nicht 
ganz wenigen Freitagen durch Jogi Helfer unterstützt. 
Nach nur wenigen Trainingseinheiten startete der 
Spielbetrieb für die B-Jugend am 19.09. mit einem 
Auswärtsspiel in Schopfheim, welches leider verloren 
ging. Bis Ende November folgten weitere sechs Spie-
le, von welchen zwei gewonnen werden konnten, 
eines unentschieden endete und drei verloren wur-
den. Anfang Dezember wurde der Spielbetrieb von 
Verbandsseite, auf Grund der Corona-Pandemie, bis 
Mitte Januar eingestellt. Das Training konnte in die-
sem Zeitraum fortgesetzt werden. Zu einer kleinen 
„internen“ Weihnachtsfeier traf sich die Mannschaft 
im Dezember, um bei heißer Pizza und kühlen Ge-
tränken den ersten Teil der Saison zu resümieren. 
Mitte Januar startete die Platzierungsrunde der Be-
zirksklasse für unsere Mannschaft mit einer Niederla-
ge. Es folgten 3 Siege und drei weitere Niederlage. In 
der kommenden Woche findet dann noch das letzte 
Spiel der Saison statt. Zu erwähnen ist an dieser 
Stelle die schlagkräftige Unterstützung dreier C-
Jugend-Spieler (Samuele Calcara, Nils Behrendt, 
Noel Schnellbacher), welche bei einigen Spielen in 
der B-Jugend ausgeholfen haben. Vielen Dank an 
Euch. 
Abschließend ist die Saison positiv zu bewerten. Die 
Trainingsbeteiligung kann in der kommenden Saison 
verbessert werden. Alle waren aber immer motiviert 
und mit Spaß bei der Sache. Vielen Dank von Seiten 
der Trainer an die Spieler. Macht weiter so. 

 
Tino Gehrmann 

 
C- Jugend männlich: 
In unserem zweiten Trainerjahr habe ich zusammen 
mit Daniel Friedlmeier unsere C-Jugend trainiert. 
Wir hatten zu Beginn angenehmere Trainings- und 
Spieleinheiten aufgrund der etwas entspannten 
Corona-Situation. Trotz dieser immer noch speziellen 
Situation haben wir den Trainingsbetrieb mit den 
Jungs aufgenommen. 

Woche für Woche haben wir der Mannschaft und 
jedem Spieler individuell neue Trainingsinhalte und 
Fähigkeiten vermittelt. Wichtig für uns war auch der 
Spaß am Training und der Teamgeist, der bei diesem 
Team mehr als vorbildlich ist. 
Wir haben uns auch über drei Neuzugänge gefreut, 
was auch auf die gute Stimmung im Team und Trai-
ning zurückzuführen ist.  
Zum Saisonstart konnten wir die Trainingsbeteiligung 
auch in der Halle sehen und die Spiele der Vorrunde 
zum Teil für uns entscheiden. 
Leider hat uns Corona Ende 2021 erneut ausge-
bremst und die Saison musste wieder einmal unter-
brochen werden. 
Wir haben die Vorrunde auf dem 4. Tabellenplatz 
beendet, so dass wir knapp an der Meisterrunde ge-
scheitert sind und in der Rückrunde lediglich in der 
Platzierungsrunde mitgespielt haben. 
Im Januar haben wir noch nachträglich eine kleine 
aber feine Weihnachtsfeier mit ganzen 16 Spielern 
durchgeführt. 
Die Rückrunde haben wir dann auf Augenhöhe mit 
den anderen Teams gespielt und gehörten zu den 
stärksten Mannschaften. Zum Zeitpunkt des Berichts 
stehen wir auf Platz 2 , zwei Spieltage vor Saisonen-
de. 
Erfreulich und wohl nicht selbstverständlich, sind aus 
dem Team sechs Spieler für das Auswahltraining des 
Bezirks Oberrhein nominiert worden.  
Die entsprechenden Spieler sind regelmäßig nach 
Todtnau zum Auswahltraining gefahren und haben 
dort Ihre Fähigkeiten weiter verbessert. 
Besonders Leistungen haben Samuele Calcara und 
Noel Schnellbacher vollbracht, die sich aufgrund ihrer 
Leistungen im Auswahltraining  
im Bezirk Oberrhein als 2 von 4 Spielern für den 
Stützpunktpokal in Steinbach qualifiziert haben. 
Gemeinsam haben sie eine spannende Erfahrung 
gemacht und den Verein gut präsentiert. 
Wir sollten definitiv mehr Augenmerk auf die Jugend 
setzen, die Jungs sind voll motiviert und sollten un-
bedingt weiter gefördert werden. 

 
Sven Schnellbacher 

 
D- Jugend männlich: 
Die Saison startete mit dem Sichtungsturnier für die 
Bezirksauswahl, bei dem 5 Spieler von uns gesichtet 
wurden. Die 5 waren auch immer fleissig in den Aus-
wahltrainings und können sich im Mai noch für die 
SHV Auswahl präsentieren. 
 
Bis zur Coronapause im Dezember konnten wir alle 
Spiele gewinnen. Danach nutze leider der TV Brom-
bach die Coronapause dazu, ihre durch die Zwangs-
pause freigespielten Spieler der Bezirksklassen-
mannschaft gegen uns einzusetzen und somit wurde 
das Spitzenspiel leider verloren.  
Ab da lief es nicht mehr ganz so rund und es wurden 
ein paar Spiele knapp verloren.  
Am Ende konnten wir diese Saison als 3. Platzierter 
in der Kreisklasse abschliessen.  
Wir sind sehr zufrieden, mit jedem einzelnen in dieser 
tollen Mannschaft. Es hat uns sehr viel Spass ge-
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macht mit den Kids zu arbeiten. Sie waren immer mit 
sehr viel Begeisterung bei der Sache und haben in 
dieser Saison sehr viel gelernt. Auch die Eltern waren 
ein starkes Team. 
Vielen Dank 

Ina Hering u. Andreas Eggs 
 
E- Jugend männlich: 
Danke für die tolle Runde. 
Trotz kleinen Anfangsschwierigkeiten haben wir uns 
nicht klein kriegen lassen und uns Spiel zu Spiel ge-
steigert. Zum Glück konnten wir die Spiele alle antre-
ten, Corona hat uns keinen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Die Runde hat viel Spaß gemacht, 
aber wir freuen uns auch schon sehr auf die neue 
Runde. 
 

Euer Trainerteam: Sandra, Katja und Martina 
 
 
 

Mini´s: 
Zu Beginn der Runde konnten wir unseren eigenen 
Minispieltag, am 14.11.2021 in Bad Säckingen noch 
durchführen und 10 Mannschaften hatten ihren Spaß 
dabei. Kurz darauf wurden dann alle Minispieltage 
abgesagt, da sich die Corona-Lage dramatisch zuge-
spitzt hatte. Die trotzdem rege Trainingsbeteiligung 
hat den Trainerstab dazu bewogen am einen ver-
einseigenen Minispieltag durchzuführen, damit die 
Kids wieder ein bisschen Handball spielen konnten. 
Die jeweiligen Bilder zu den Veranstaltungen können 
auf der Homepage angeschaut werden. Dass hierbei 
viel Freude im Spiel war kann man an den Gesichtern 
der Kinder ablesen. 8 Kinder werden nach den Oster-
ferien in die E-Jugend wechseln und alle Kids auf der 
Warteliste können nachrücken. Bedanken möchte ich 
mich bei meinen Trainerinnen Jasmin, Conny, Eni , 
Jacqueline für Ihren Einsatz. 
 

Martin Helfer 
 

Ich bedanke mich, bei den Trainer/innen, Betreuern und Spielern für die Berichte 
 
Die Mannschaften spielen in folgenden Leistungsklassen und liegen derzeit auf folgendem Tabellen-
platz: 
 
Ergebnisse und Tabellen (Stand:) 27.04.22 
 
Bezirksklasse Herren 1 (M-BK) 
12. Platz mit 472 : 654 Toren und 02 : 38 Punkten 
 
Kreisklasse Frauen (F-KK) 
1. Platz mit 240 : 131 Toren und 16 : 00 Punkten 
 
Kreisklasse Frauen (F-KK-ER) 
1. Platz mit 294 : 192 Toren und 18 : 00 Punkten 
 
Männliche Jugend B (mJB-BK) 
5. Platz mit 161 : 166 Toren und 05 : 09 Punkten 
 

Männliche Jugend B (mJB-BK-PL) 
4. Platz mit 166 : 178 Toren und 06 : 08 Punkten 
 
Männliche Jugend C,  (mJC-BK) 
4. Platz mit 150 : 163 Toren und 04 : 08 Punkten 
 
Männliche Jugend C,  (mJC-BK-PL) 
2. Platz mit 168 : 155 Toren und 10 : 04 Punkten 
 
Männlich Jugend D,  (mJD-KK-S) 
3. Platz mit 265 : 204 Toren und 20 : 10 Punkten 
 

Rückblick 2021:  
Wegen Corona hat das Badmattenfest, die Jugendweihnachtsfeier und Aktivenfeier nicht statt gefunden.  
 
In der Saison 21/22 gab es 12 Abmeldung aus dem Online Portal da hier alle Aktiven, Passiven und bereits 
nicht mehr im Verein gemeldete Mitglieder aufgeführt sind. Es wurden 27 Passanträge, 0 Änderung am Spie-
lerpass, 2 Doppelspielrecht u. 4 Reaktivierung des Spielerpass gemacht. Neuanmeldung im Zeitraum vom Juni 
2021 bis März 2022 im Jugendbereich 27 und 4 im Aktivebereich. 
 
Strafen 21/22: 
270 Euro aus folgende Grund Spielverlegung B- Jugend 65 Euro, sowie Nichtantreten der Herren zum Spiel 
nach der Rückrunde 205 Euro 
 
Ausblick 22/23: 
 
Alle Mannschaften werden in der Saison 22/23 im Bezirk Freiburg/Oberrhein. Die Herren und Dame werden in 
der Kreisklasse spielen. Die A- Jugend wird in der Bezirksklasse spielen. Die B- u. C- Jugend werden an einem 
Qualifikation Turnier für die Bezirksklasse teilnehmen. Die D- Jugend wird in der Kreisklasse spielen, die E- 
Jugend in einer Turnierformrunde und die Mini werden an Miniturnier teilnehmen.  
Wahrscheinlich werden wir versuchen im E- u. D- Jugendbereich eine Trennung zwischen Jungs und Mädchen 
durchzuführen. 
 
Ich wünsche den Mannschaften, sowie den Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern viel Erfolg für die kom-
mende Saison. 
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Sascha Balsliemke/ Tino Gehrmann 
Sportwart/ Jugendwart 


