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Jahresbericht des Sport- u. Jugendwartes 
 
Am Spielbetrieb 16/17 nahmen 8 Mannschaften: 2 Herren-, 1 Damen- und 5 Jugendmannschaften teil. Bei den 
Mannschaften handelt es sich um: 
 

1. Herren, Trainer/Betreuer Danny Thoms und Hannes Hausin  
2. Herren, Ansprechpartner Matthias Frey 
1. Damen, Trainer Wolfgang v. Sperl 
B- Jugend männlich, Trainer Ulrich Wehrle 
D- Jugend männlich, Trainer/Betreuer Peter Weigel und Nele Helfer 
E- Jugend gemischt, Trainer/Betreuer Sandra Schikowski, Marc Schikowski und Martina Helfer 
Minis, Trainerin/Betreuer Martina Helfer, Florian Weber und Ina Hering 
C- Jugend weiblich; Trainerin/Betreuer Jürgen Helfer und Katharina Schwander 

 
 
Berichte zur den Seniorenmannschaften: 
 
Herren 1:  
Der Saisonstart begann für die Herren 1 Mannschaft 
nicht optimal. Mit zwei Niederlagen in den ersten 
beiden Spielen, mussten wir noch eine Menge an uns 
arbeiten.  Die Arbeit hat sich gelohnt, denn auf die 
Niederlagen folgten fünf Siege in Folge. Nach einer 
weiteren Niederlage folgten weitere vier Siege in 
Folge. Sogar der Meister dieser Saison Freiburg  
Zähringen wurde durch uns geschlagen. Dies war für 
ihn die einzige Niederlage in dieser Saison. Leider 
konnten wir unser gutes Niveau nicht halten und so 
verloren wir die weiteren 3 Spiele. Man muss jedoch 
betonen, dass es dabei sehr knapp war. Ein bis zwei 
Tore machten den Unterschied. Um so ärgerlicher 
war es, dass bei diesen Spielen viele 100%ige Tor-
chancen nicht genutzt wurden. Die restliche Saison 
verlief weiter ganz zufrieden. Es folgten 4 Siege und 
2 Niederlagen. Somit befinden wir uns im Moment auf 
Platz 3 in der Tabelle (punktgleich mit dem Zweitplat-
zierten). Für mich war es wieder eine spannende 
Saison und im Großen und Ganzen hat es mir sehr 
viel Spass gemacht, die Herren 1 zu trainieren. Na-
türlich wäre ein Aufstieg in die Bezirksliga schön ge-
wesen, aber ich denke dafür fehlt uns noch die Kon-
stanz in unserer Leistung. Daran müssen wir nächste 
Saison noch arbeiten. Ich möchte mich hiermit noch-
mal bei meinem Team für tolle 3 Jahre als Trainer 
und für eure Unterstützung in allen Punkten bedan-
ken. Besonderer Dank geht hierbei an unseren Co-
Trainer Hannes Hausin und unseren Co-Torwart Jür-
gen Helfer ;). Ich freu mich schon auf die nächste 
Saison mit euch und dann wieder nur als Spieler.           
Danny Thoms 
 
Herren 2: 
Die zweite Herrenmannschaft hat in dieser Saison 
nicht am regulären Spielbetrieb teilgenommen, son-
dern in einer eigens gebildeten Liga gespielt: der 
Partisanenliga. Dieser Verband wurde gegründet, um 
uns allzu lange Anfahrtswege (etwa bis Freiburg-
Nord) zu ersparen. So haben sich sechs Mannschaf-
ten aus der Schweiz und Deutschland dazu entschie-
den, künftig wie gewohnt die Spiele in der nahe gele-
genen Region auszutragen. Der Gastgeber lädt zu-
sätzlich zum gemütlichen Umtrunk nach dem Spiel 
ein, sodass auch der gesellschaftliche Aspekt unter 
den Partisanen nicht zu kurz kommt. Nach sieben 

Spielen sieht die Bilanz nicht schlecht aus: Mit drei 
Siegen und vier Niederlagen sind wir sogar auf dem 
zweiten Platz gelandet! Da immer noch alle fit und in 
Topform sind, freuen wir uns also auf eine weitere 
erfolgreiche Saison!    Matthias Frey 
 
Damen: 
Die Saison 2016/2017 war mit Sicherheit ein weiteres 
Jahr, um eine gewisse Stabilität in der Bezirksklasse 
zu bekommen. Durch weitere Integration von Spiele-
rinnen aus dem A/B-Mädchen Bereich, Weggang von 
Spielerinnen zum Studium mussten wir  erst wieder 
eine Abstimmung innerhalb der Mannschaft finden. 
So war die Hinrunde recht schwierig und das Leis-
tungsniveau noch sehr bescheiden und schwankte 
zwischen gut und katastrophal. Wir hatten  Ende der 
Hinrunde / Beginn der Rückrunde sogar noch mit 
dem Abstieg zu tun.  
Dann wurden aber unsere Leistungen besser und 
konstanter. Abgesehen von 2 Ausreißern konnten wir 
wichtige Spiele für uns entscheiden und belegten 
Ende der Saison als Siebter noch einen guten Mittel-
feldplatz. 
So schließen wir die  Saison 2016/2017 nach 22 
Meisterschaftsspielen in einer 12 Gruppe mit einem 
Punkteverhältnis  von 20:24 Pkt  und einem Torver-
hältnis von 394:406 Tore ab. 
In unserer Mannschaftssitzung wurde das Ziel für 
2017/2018 definiert und so möchte meine Mann-
schaft mit viel Spaß und Freude gut trainieren, um 
einen Tabellenplatz im oberen Drittel zu erreichen. 
Vor allem möchten Sie mehr Konstanz in Ihren Leis-
tungen und eine Verbesserung in der Verwertung 
Ihrer Torchancen erreichen. 
Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Mannschaft 
bedanken und auch  nochmals erwähnen, dass es 
mir immer noch viel Spaß macht euch zu trainieren. 
Ich hoffe, wir werden in der nächsten Saison etwas 
bewegen und weiterhin gemeinsam viel Freude beim 
Training und den Spielen haben.  Wolfgang von Sperl 
 
Berichte zur den Jugendmannschaften: 
 
B- Jugend männlich: 
Die B-Jugend startete in der Bezirksklasse, anfangs 
in der Qualifikationsrunde, wo wir dann auch eine 
respektablen zweiten Platz erreichen konnten. Somit 
waren wir für die Meisterrunde qualifiziert, hier stand 
erst mal die Weiterentwicklung der Mannschaft im 
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Vordergrund. Es gelang uns gegen die Mannschaften 
aus der Nordgruppe immer, bis auf ein jämmerliches 
Spiel in Ringsheim mit dem Gegner mitzuhalten. Ein 
paar Spiele konnten wir gewinnen andere gingen 
relativ knapp verloren. Besonders in der Abwehr ha-
ben wir uns gegen Ende der Saison verbessert, so 
daß wir Maurice Märtins im Tor mehr Hilfestellung 
geben konnten. Mittlerweile kann ich auch auf einen 
Kader von 17 angemeldeten Spielern zurückgreifen, 
so daß der eine oder andere familiäre Ausfall oder 
andere sportliche Absenzen gut kompensiert werden 
konnten, wir waren immer mit mehr als 10 Spielern 
am Start. 
Mein besonderer Dank gilt auch allen Eltern, die un-
sere Jungs durch das Fahren zu den Auswärtsspie-
len bzw. das Zuschauen und Anfeuern unterstützt 
haben. Ich sage da nur B-Jugend-Ultras !! 
Ein weiteres Highlight war bestimmt auch der Besuch 
des Spiels der Landesliga  - Männer des ESV Weil 
mit gemeinsamen Pizza-Essen vorab. Das war eine 
sehr gelungene Sache und die Jungs konnten mal 
sehen was in der unteren Region der Ligen unter 
schnellem Handball zu verstehen ist. Ich denke das 
war für alle Beteiligten, auch die Eltern eine nette 
Geschichte, schade daß nicht alle Jugendspieler Zeit 
hatten. 
Dieses Event war ein paar unserer Spieler zu ver-
danken, die am Food-Truck-Festival Ihre Frei-
zeit geopfert haben, um Müllentsorger zu machem. 
Abschließend möchte ich sagen, daß mir diese Sai-
son sehr viel Spaß bereitet hat, besonders stolz bin 
ich auf das disziplinierte und korrekte Auftreten mei-
ner Mannschaft auf dem Spielfeld, daß das auch 
anders aussehen kann, wissen wir spätestens seit 
den zwei Spielen gegen Kenzingen/Herbolzheim. So 
nun bleibt noch abzuwarten, wo die Reise, nächste 
Saison hingeht, das Team teilt sich nämlich für ein 
Jahr in zwei Altersgruppen, es sind 8 Spieler für die 
A-Jugend und derzeit 9 Spieler für die B-Jugend da. 
Erstes Ziel bleibt darum nach weiteren neuen Spie-
lern zu suchen! Den Rest entscheidet dann der Ver-
einsvorstand.    Uli Wehrle 

 
D- Jugend männlich: 
Angefangen hat die Saison mit einer neuen Mann-
schaft und einem neuen Trainergespann, woran sich 
alle erst einmal gewöhnen mussten. Das hat jedoch 
ziemlich schnell geklappt hat, da wir zu Beginn auch 
sehr viel Teambildungsübungen eingebaut haben. 
Die männliche D-Jugend startete die Saison mit ei-
nem großen Kader. Im Laufe der Runde stieg die 
Anzahl stetig an und auch jetzt zum Ende der Saison 
hin sehen wir immer wieder neue Gesichter zwischen 
den altbekannten.  
Den beiden Trainern war es immer sehr wichtig, dass 
alle Kinder ihre Spielzeiten erhalten. Dass alle Spieler 
viel Spaß am Handball spielen haben, merkte man 
jeden Montag und Freitag an der großen Anzahl so-
wie der nicht sinkenden Motivation im Training. Auch 
wenn der erste Teil der Saison eher dafür da war, viel 
Neues zu lernen, hat dies die Motivation nicht beein-
trächtigt. Den Lohn haben wir uns dann im zweiten 
Teil abgeholt, in dem wir fünf der sechs Spiele ge-

wonnen haben. Dadurch haben wir uns am letzten 
Spieltag sogar noch Platz 3 gesichert. 
Dieses Jahr waren vier unserer Kids zum Auswahl-
training gemeldet und haben sich noch mehr gebes-
sert (Magnus, Adrian, Niclas und Oskar). Dieses ha-
ben sie auch sehr gut in ihren Spielstil integriert, was 
zur Verbesserung der gesamten Teamleistung beige-
tragen hat. Auch das Zusammenspiel zwischen et-
was erfahreneren Spielern und den Neulingen klapp-
te super und wurde mit jedem Spiel noch besser. Die 
Neuen wurden sehr gut integriert und haben dadurch 
viel mitnehmen können. Auch wenn es kleinere Strei-
tereien gab, hat die Mannschaft wirklich gut funktio-
niert. Das ist die Basis einer erfolgreichen Handball-
mannschaft, wovon alle Spieler und Trainer profitie-
ren. 
Ein grosser Dank - sowohl wenn uns um das Anfeu-
ern als auch um die Auswärtsfahrten geht - gilt den 
Eltern der Kids. Sie scheuten keine Mühen unseren 
Nachwuchs zu den teilweisen weit entfernten Aus-
wärtsspielen zu befördern. Und als Fans in der Bad-
mattenhalle sind sie zu einem festen und verlässli-
chen Bestandteil unseres Handballalltages gewor-
den. Ein großes Dankeschön an euch! 
Wir blicken auf ein intensives Jahr 2016/17 zurück. In 
der Hinrunde hatten wir leider nicht so viel Glück, 
dafür haben wir in der Rückrunde richtig rein gehau-
en und gezeigt was wir wirklich auf dem Kasten ha-
ben. Es gab schöne und nicht so schöne Momente. 
Dennoch hat der Spaß gesiegt und uns niemals auf-
geben lassen. Wir sind stolz auf euch und was ihr 
dieses Jahr geleistet habt. Wir haben durch die Bank 
weg bei jedem von euch eine Besserung der hand-
ballerischen Leistung erkennen können. Lediglich 
beim Schnürsenkel-Binden müssen wir nochmal et-
was ausbessern. 
Der D-Jugendmannschaft gehörten folgende Spieler 
an: Adrian, Alex, Elias, Jan, Jan-Niclas, Lukas, Mag-
nus, Marvin, Moritz, Niclas, Noah, Oskar, Paul, Phi-
lipp, Sahin und Silas. 
In der nächsten Saison gilt es dann natürlich weiteres 
zu lernen und das bisherige noch mehr zu verbes-
sern. Das Team wird sich nun aufteilen in eine C-
Jugend und eine D-Jugend. Wir sind alle gespannt 
und freuen uns jetzt schon auf die neue Spielzeit. 
Macht weiter so!   ***Team-Power***   Nele und Peter 
 
E- Jugend männlich 
Die laufende Saison neigt sich nun auch schon wie-
der dem Ende entgegen und war mit Höhen und Tie-
fen durchzogen. Bei jedem Spiel waren wir zahlreich 
vertreten, aber leider ist es uns nicht immer ein Sieg 
gelungen. Wir fanden die Fehler und unser Ziel war 
es aus diesen zu lernen und es beim nächsten Spiel 
besser zu machen. Da wir im Training immer viele 
Kids sind, war ich froh und dankbar dass ich nicht 
alleine war. Ich wurde/werde tatkräftig von Marc am 
Montag und von Martina am Freitag unterstützt, wo 
ein dickes Dankeschön meinerseits hingeht. Auch 
war es mir möglich immer ein schönes Training vor-
zubereiten, welches die Kids sehr gut umgesetzt 
haben. Die zu Beginn der Runde eingeführte Straf-
bank benötigte ich ebenfalls bald nicht mehr, ja ok es 
gibt immer noch den ein oder anderen der nicht im-
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mer zu hört, aber da wissen sie auch alle, dass wer 
Blödsinn macht oder nicht richtig zu hört eine Straf-
aufgabe machen muss, was niemandem schadet und 
gab es hier und da doch noch Probleme so haben wir 
diese alle gemeinsam besprochen und eine Lösung 
gefunden. Wir sind ein tolles Team und für mein Trai-
nerteam und mich zählt jeder einzelne dazu. Das 
schönste bei meiner E-Jugend ist auch, dass viele 
Eltern nicht nur bei den Heimspielen sondern auch 
bei den Auswärtsspielen ihre Kinder super unterstützt 
haben. Vielen Dank dafür. 
Nun freue ich mich noch auf unsere Abschlussfahrt!!! 
Auf in die neue Runde :-) :-) :-)      Sandra Schikowski 
 
Mini´s: 
Die Minis besuchten 6 Minispieltage in der Saison 
2016/2017.  
Wir waren in Todtnau, Grenzach, Maulburg, Karsau 
und Schopfheim. Bei jedem Spieltag waren zwischen 
7 und 13 Kinder mit dabei. Alle Spieltage waren gut 
organisiert und wir hatten eine Menge Spaß zusam-
men. Auch spielerisch waren wir immer mal wieder 
erfolgreich. 
Der Abschluss für uns war der Heimspieltag am 
02.03. Hier waren wir mit zwei Mannschaften und 
insgesamt 24 Kindern am Start. Auch hier hatten die 
Kinder eine Menge Spaß. Vielen Dank nochmal an 
alle Helfer des Minispieltages. 
Momentan sind bei den Minis 26 Kinder angemeldet. 
Jedoch sind durchschnittlich zur Zeit 25-30 Kinder im 
Training, was auf einem Hallendrittel einer guten 
Organisation bedarf. Wir Trainer sind aber sehr zu-
frieden und haben viel Freude mit den Kindern.  
Seit kurzem werden wir zusätzlich von der D-Jugend-
Spielerin Kaja Plate unterstützt. Sie ist eine Bereiche-
rung für unser Team.         Katharina Hering 
 
C- Jugend weiblich:  
In der Saison 2016/17 bestand mal wieder die Chan-
ce im weiblichen Bereich mit einer Mannschaft an der 
Runde teilzunehmen. Mit einem sehr dünn besetzten 
Kader von gerade mal 12 Spielerinnen wurde vor den 

Sommerferien mit der Saisonvorbereitung gestartet. 
Die Mannschaft gestaltete sich als sehr durchmischt. 
Unter den 12 Spielerinnen sind fünf Mädels berech-
tigt D Jugend zu spielen, teilweise sogar das erste 
Jahr. Auch konnten für die Saison 16/17 neue Spiele-
rinnen gewonnen werden, wodurch auch ganz uner-
fahrene Spielerinnen mit am Start waren. Durch die 
wild durchmischte Mannschaftszusammensetzung 
war das Saisonziel seitens der Trainer gleich defi-
niert. Die Mannschaft sollte sich zusammenfinden, 
formen und essentielle spielerische Grundelemente 
erlernen. Bei den ersten Spielen waren noch grösse-
re Unsicherheiten in der Mannschaft erkennbar. Die 
defensiveren Deckungsvarianten und das Bewegen 
und Freilaufen ohne Ball gestaltete sich anfangs noch 
schwierig. Auch wurde das Spiel anfangs auf wenige 
erfahrene Spielerinnen aufgebaut, was das Abwehr-
verhalten für die Gegner vereinfachte und wodurch 
auch hohe Niederlagen in Kauf genommen werden 
mussten. Jedoch liess sich die weibliche C-Jugend 
nicht unterkriegen, trainierte fleissig weiter und lernte 
auch viele der im Training geübten Dinge in den fol-
genden Spielen umzusetzen. Von Spiel zu Spiel wa-
ren immer wieder Leistungssteigerungen erkennbar, 
was sich auch in den Ergebnissen wiederspiegelte. 
Die einzelnen Spielerinnen trauten sich immer mehr 
zu, sodass jede Spielerin mal zum Zug kommen 
konnte und das Spiel sich nicht mehr nur auf einzelne 
Spielerinnen stütze. Zwar konnten in der gesamten 
Saison nur 2 Siegen heimgefahren werden, jedoch 
hat die Mannschaft viele andere Dinge dazugewon-
nen, was auch ganz stark im letzten Heimspiel sicht-
bar wurde. Das Mannschaftsgefühl an sich, das Zu-
sammenspiel in der Abwehr wie auch im Angriff und 
ein gesteigertes Selbstbewusstsein entwickelten sich 
sichtbar. Das Ziel für die nächste Saison ist ganz klar 
an diesen mannschaftsinternen Erfolgen anzuknüp-
fen, daran weiterzuarbeiten und in den Spielen ver-
mehrt in Erfolge umzusetzen.  Katharina Schwander 
 
 

 
Ich bedanke mich, bei den Trainer, Betreuern und Spielern für die Berichte 
 
Die Mannschaften spielen in folgenden Leistungsklassen und liegen derzeit auf folgendem Tabellen-
platz: 
 
Ergebnisse und Tabellen (Stand:)  
 
Herren 1 (M-KKA) 
3. Platz mit 605 : 540 und 30 : 14 Punkten 
 
Herren 2 (Seniorenrunde) 
2. Platz mit 220 : 217 Toren und 11 : 8 Punkten 
 
Bezirksklasse Frauen (F-BK) 
7. Platz mit 394 : 406 Toren und 20 : 24 Punkten 
 
Männliche Jugend B, Vorrunde (mJB-BK-S) 
2. Platz mit 182 : 148 Toren und 12 : 4 Punkten 
 
Männliche Jugend B, Meisterrunde (mJB-BK-ER) 
4. Platz mit 216 : 226 Toren und 10 : 10 Punkten 

 
Männliche Jugend D, Sichtungsturnier Süd Gruppe 1 
2. Platz mit 31 : 30 Toren und 2 : 2 Punkten 
 
Männlich Jugend D, Vorrunde (mJD-BK-S) 
6. Platz mit 140 : 235 Toren und 0 : 20 Punkten 
 
Männlich Jugend D, Platzierungsrunde (mJD-BK-PL) 
3. Platz mit 190 : 174 Toren und 10 : 10 Punkten 
 
Männlich Jugend E Turnierform Staffel Süd 
11. Platz mit 71 : 149 Toren und 8 : 32 Punkten 
 
Weibliche Jugend C, Sichtungsturnier Süd Gruppe 1 
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5. Platz mit 21 : 61 Toren und 0 : 8 Punkten 
 
Weibliche Jugend C, Vorrunde (wJC-BK-S) 
5. Platz mit 93 : 315 Toren und 4 : 16 Punkten 
 

Weibliche Jugend C, Platzierungsrunde (wJC-BK-PL) 
5. Platz mit 107 : 230 Toren und 4 : 16 Punkten 
 
 

 
Rückblick: 
 
Die DJK veranstaltete in 2016 das Badmattenfest, den Minispieltag und die Jugendweihnachtsfeier.  
 
Die D- Jugend männlich und C- Jugend weiblich haben am Sichtungsturnier teilgenommen. 
 
Die Damen und Herren I haben am Bezirkspokal teilgenommen. Beide Mannschaften sind in der 1. Runde aus 
dem Pokal ausgeschieden. Die eine Mannschaft spielerisch die andere durch nicht Teilnahme. 
 
In der Saison 16/17 gab es 528 Abmeldung aus dem Online Portal da hier alle Aktiven, Passiven und bereits 
nicht mehr im Verein gemeldete Mitglieder aufgeführt sind , 37 Passanträge, 0 Änderung am Spielerpass u. 6 
Doppelspielrecht. Neuanmeldung im Zeitraum vom September 2016 bis April 2017 im Jugendbereich 36 und 5 
im Aktivebereich. 
 
Strafen: 
399 Euro aus folgenden Gründen. 3/ 1 Nichtantreten zu Meisterschaftsspielen/ Pokalspiel, 1 Abmeldung vom 
Spielbetrieb vor dem Rundenbeginn 
 
Ausblick: 
 
Alle Mannschaften werden in der Saison 17/18 im Bezirk Freiburg/Oberrhein spielen. Die Damen und Herren I 
werden wie auch letztes Jahr am Bezirkspokal teilnehmen. 
 
Ich wünsche den Mannschaften, sowie den Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern viel Erfolg für die kom-
mende Saison. 
 
Sascha Balsliemke/ Peter Weigel 
Sportwart/ Jugendwart 


