Herren
Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft!!
Nach dem etwas glücklichen aber dennoch verdienten Aufstieg in die
Bezirksliga in 2009 war das ausgegebene Saisonziel 2009/2010 sich im
Mittelfeld der Liga zu platzieren und keinesfalls abzusteigen.
Auswärts
konnte
man leider nur einen
Punkt
einfahren,
obwohl bei weiteren
drei Spielen mit
besserer
Chancenverwertung
mehr zu holen war.
... Die Heimbilanz
liest sich da schon
besser: 5 Siegen
und
einem
Unentschieden
stehen immerhin nur
3
Niederlagen
gegenüber.
Damit
wurde der achte
Platz erreicht und
der
Nichtabstieg
gefeiert.....
Für die neue Saison
hat sich der jetzt 26köpfige Kader (
darunter auch vier A-Jugend Spieler ) vorgenommen, mehr für das
angestrebte Ziel (TOP 3) zu investieren - der neue Trainingsplan geht ab
Mitte Mai los - zwei Mal die Woche Hallentraining sowie
Trainingswochenenden sind geplant. 4 Wochen vor Saisonbeginn (Mitte
September) soll auch noch ein dritter Trainingstag pro Woche
hinzukommen.

Unser klares Motto für
die kommende Saison:
Schluss mit LariFari wir greifen an!

Damen
Damen HSG Untermosel/Güls nach 11 Jahren aufgelöst
Wie doch die Zeit vergeht!!
11 Jahre spielten die Damen des SV Untermosel und des TV Güls
gemeinsam Handball!!
Zum Ende der abgelaufenen Meisterschaftsrunde in der Bezirksliga RheinEifel kündigte der TV Güls die Spielgemeinschaft, da einige Spielerinnen
ihre „Handballschuhe“ an den berühmten Nagel hängen. Schade eigentlich,
hat man doch in dieser im Nachhinein betrachteten kurzweiligen Zeit viel
gekämpft, gemeinsam geschwitzt und viele Siege und auch teilweise
schmerzliche Niederlagen eingefahren. Verlief auch die letzte Saison am
Ende mit Platz 6 von 10 Mannschaften nicht wunschgemäß so kann man
doch auf Einige Platzierungen im oberen Tabellendrittel zurückblicken. Der
häufigste Tabellenplatz war „der lachende Dritte“ sieht man sich die
Tabellen aller Jahre an. Unvergessen bleibt ganz bestimmt die
verlustpunktfreie Herbstmeisterschaft im Jahr 2006/2007, welche nach
Aufrüstung der 2. Mannschaft von Weibern auf Platz 2 endete. Auf die
Möglichkeit in die Rheinlandliga aufzusteigen wurde jedoch mehrfach
verzichtet. Der zeitliche Trainingsaufwand wäre zu hoch gewesen und als
Kanonenfutter wollte man auch nicht herhalten. Es würde sicherlich den
Rahmen sprengen, an dieser Stelle alle Trainer und auch Spielerinnen zu
erwähnen. Bleibt doch der Blick ins Fotoalbum mit einem schmunzeln

verbunden, wer gemeinsam in der HSG Untermosel/Güls einmal gespielt
hat!!
Was man auch nicht vergessen darf ist, dass bei der Gründung der
Spielgemeinschaft sogar 2 Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet
waren!!!
Unter dem Strich blieben jetzt noch 8 Spielerinnen für die neue Saison
übrig, was definitiv zu wenig ist. Was tun??? Zum Aufhören zu jung und zu
fit setzte man sich kurzerhand zusammen und überlegte den bestehenden
Kontakt zum TV Moselweiss zu intensivieren, da auch in deren Reihen
einige ihr Karriereende bekannt gegeben haben, und sich mit der Frage zur
Bildung einer neuen Spielgemeinschaft auseinander zu setzten. Den
Namen „Mosel“ hat man ja schon gemeinsam im Vereinsnamen vereint!!
„UnterMOSELweiss“ Hört sich doch gut an – oder??

Männliche B-Jugend
Rückblick auf die Saison 2009/2010
In der Saison 2008/2009 wurde die Handballabteilung des SVU erstmals
seit vielen Jahren wieder durch eine männliche B-Jugend vertreten. Nicht
unerwartet war die erste Saison eine schwere, aber letztendlich auch sehr
lehrreiche. Die B-Jugend belegte mit 4:24 Punkten und einem Torverhältnis
von –141 den letzten Tabellenplatz in ihrer Gruppe. Dies bedeutete
gleichzeitig den letzten Platz der 15 B-Jugend-Mannschaften des
Spielbereiches Rhein / Mosel / Westerwald.
Nach einer sehr guten Vorbereitungsphase begann im September letzten
Jahres dann die 2. Saison für unsere Jungs. Zum erweiterten Kader der
Mannschaft zählten 12 Jungen der Jahrgänge 1993/1994 sowie 5 Spieler
aus unserer männlichen C-Jugend.

Am 26. September 2009 gab die B-Jugend in heimischer Halle ihr
Saisondebut. Gegner war die Mannschaft des TVfL Sinzig/Remagen, die
zu den Topfavoriten diese Spielrunde zählte. Zwar konnte das Ergebnis mit

15:22 noch in akzeptablem Rahmen gehalten werden, allerdings war es
insgesamt, vor allem im Angriff, ein enttäuschendes Spiel. Die Mannschaft
konnte leider nicht an die guten Leistungen der Saisonvorbereitungsspiele
anknüpfen.
Zum zweiten Saisonspiel empfing man die Mannschaft der JSG
Mendig/Welling. Nachdem es in der Vorbereitung zwei sehr knappe
Testspiele gegeben hatte (Sieg und Niederlage), konnte man sehr
gespannt sein, wie es nun beim offiziellen Meisterschaftsspiel ausgehen
würde. Es gab das erwartet knappe Spiel mit vielen Führungswechseln, in
dem die Abwehrreihen auf beiden Seiten dominierten. Am Ende konnte
sich unsere Mannschaft mit viel Einsatz und Siegeswille einen kleinen
Vorteil erarbeiten, und errang schließlich einen hochverdienten 18:16 Sieg.
Zum Heimspiel am 08. November 2009 traf unsere Mannschaft dann auf
die HSG Rhein-Nette, eine der stärksten Mannschaften der Klasse. Eine
starke Abwehrleistung und ein mutig und variabel agierender Angriff waren
Garanten für ein sehr gutes und spannendes Spiel, das sicherlich auch für
die vielen Zuschauer attraktiv war. Zwar wurde das Spiel mit 24:28
verloren, aber die gezeigte Leistung machte viel Mut für die nächsten
Spiele.
Eine aufgrund von Verletzungen und Grippewelle stark dezimierte
Mannschaft fuhr zum Auswärtsspiel nach Weibern. Es gibt Spiele, die
relativ unspektakulär verlaufen, und in denen 10 starke Minuten reichen um
zu gewinnen. Ende der ersten Hälfte zog unsere Mannschaft innerhalb
weniger Minuten mit 6 Toren davon und das war’s. Am Ende fuhren wir mit
einem glanzlosen, aber hochverdienten, und wichtigen 21:15 Erfolg zurück
nach Kobern.
Zum spannenden Höhepunkt der Vorrunde kam es am 5. Dezember 2009
als unsere Mannschaft beim Tabellennachbarn in Mülheim antrat. Von der
ersten Minute an zeigten unsere Spieler eine sehr homogene
Mannschaftsleistung und setzten ihre technische wie spielerische
Überlegenheit konsequent in Tore um, so dass wir mit einer 13:9 Führung
in die Halbzeit gingen. Nach der Pause setzte sich zunächst das
ausgeglichene Spiel fort, doch dann ging plötzlich nichts mehr. Der Gegner
nutzte diese Schwäche konsequent aus und fünf Minuten vor Spielende
ging Mülheim mit 19:18 in Führung. Was sich in den letzten zweieinhalb
Minuten abspielte war an Dramatik kaum noch zu überbieten und am Ende
konnten unsere Jungs doch noch einen hochverdienten 23:20 Sieg
verbuchen.

Im
letzten
Vorrundenspiel empfing
unsere Mannschaft den
TuS Kaisersesch in der
Koberner
Sporthalle.
Beide Teams waren
bereits
für
die
Bezirksliga A qualifiziert
und so kam es zu einem ausgeglichenen und guten Spiel, das am Schluss
etwas unglücklich mit 26:27 verlorenging.
Trotz dieser Niederlage
hatte
sich
unsere
Mannschaft
aufgrund
ihrer guten Ergebnisse
in der Vorrunde für die
Bezirksliga
A
qualifizieren.
Als
Minimalziel wurde der
dritte Platz ins Visier genommen.
Wie es der Zufall so wollte, musste die Mannschaft direkt im ersten Spiel
der Bezirksliga A nach Kaisersesch reisen. Entsprechend wurde die Fahrt
in die Eifel mit vielen guten Vorsätzen, aber auch mit dem nötigen Schuss
Respekt angetreten. Das wir am Ende mit einem klaren 31:23 Erfolg die
Heimreise antreten konnten, haben sich die SVU-Jungs mit einer sehr
engagierten und über das gesamte Spiel hoch konzentrierten Vorstellung
redlich verdient.
Obwohl man durch den Auswärtssieg in Kaisersesch einiges an
Selbstvertrauen aufgetankt hatte, gelang es unserer Mannschaft beim
Auswärtsspiel in Wissen nicht, auch nur annähernd an diese Leistung
anzuknüpfen. Ein sehr zerfahrenes Spiel, in dem vor allem die
Angriffsleistung unserer Jungs weit von ihrem wirklichen Leistungsniveau
entfernt war, wurde zwar am Ende unglücklich, aber auf das gesamte Spiel
gesehen dennoch verdient mit 18:19 verloren.
Am darauffolgenden Wochenende wurde dann leider auch das
Auswärtsspiel gegen den TuS Ahrbach verloren. Eine desolate
Angriffsleistung in der ersten Halbzeit führte zu einem 7:12
Pausenrückstand, und am Ende wurde das Spiel mit 20:24 verloren.

Im ersten Spiel nach den Osterferien empfing unsere Mannschaft den SSV
Wissen zum Rückspiel in der Koberner Sporthalle. Aufbauend auf eine
gewohnt starke Abwehr und mit einer über weite Strecken des Spiels
soliden Angriffsleistung wurden bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf
Sieg gestellt. Über die 13:8 Pausenführung konnte ein nie gefährdeter und
hochverdienter 23:16 Erfolg verbucht werden.
Fünf Tage später kam dann der TuS Kaisersesch in die Koberner
Sporthalle. Wie erwartet sah man zwei Teams, die auf Augenhöhe spielten,
so dass die erste Halbzeit sehr ausgeglichen verlief und mit 12:12 endete.
Nach dem Wechsel dominierte der SVU das Spiel und erspielte sich über
17:14 eine klare 21:17 Führung. Nun mobilisierte der Gegner nochmals
seine letzten Kräfte, konnte aber nicht verhindern, dass die Jungs des SVU
mit ihrem kraftvollen und konsequenten Spiel unnachahmlich auf 29:19
davonzogen, und letztendlich klar mit 30:21 gewannen.
Nur 2 Tage später kam es dann in der Koberner Sporthalle zum
Spitzenspiel gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer des TuS
Ahrbach. Personellen Sorgen, sowie der Druck, gewinnen zu müssen,
schienen an diesem Tag alle noch vorhandenen Kraftreserven
freizusetzen. Mit einer unglaublich disziplinierten Abwehrleistung und
einem unbändigen Willen den körperlich überlegenen Gegner besiegen zu
wollen, spielten unsere Jungs über 4:1, 6:3 und 10:5 eine deutliche 12:7
Halbzeitführung
heraus. Zu Beginn
der zweiten Hälfte
drehten
unsere
Jungs dann erst so
richtig auf und
zogen von 13:8 auf
22:9 davon. In
wirklich
beeindruckender
Weise gewann der SVU dieses Spitzenspiel hoch-verdient mit 25:13.

Die männliche B-Jugend des SV Untermosel hat über weite Strecken der
Saison 2009/10 gezeigt, was in ihr steckt, wenn jeder Einzelne an seine
Leistungsgrenze geht, ohne dabei die mannschaftliche Geschlossenheit
aus dem Auge zu verlieren. Die Qualifikation für die Bezirksliga A war
bereits eine tolle Leistung - dass am Ende sogar die Staffelmeisterschaft
erreicht wurde ist ein Riesenerfolg für die Mannschaft.

Die Saison wurde mit 14:10
Punkten
und
einer
Tordifferenz
von
+30
beendet. Damit belegen wir
den 5. Platz unter den 14
Mannschaften des Spielbereiches Rhein / Mosel / Westerwald.
Über die Saison 2009/10 hat sich die Mannschaft deutlich weiterentwickelt,
und auch individuell sind sehr große Fortschritte zu sehen. Als Trainer
freuen wir uns ganz besonders darüber, mit welcher Begeisterung die
Jungs den Mannschaftssport betreiben und als echtes Team funktionieren.
Es mag zwar sein, dass einzelne Leistungsträger mehr Spielanteile haben
als andere Spieler, aber ohne diejenigen, die jederzeit einspringen um
ihren Mitspielern eine Ruhephase auf der Bank zu ermöglichen, könnte
eine solche Saison nicht erfolgreich gespielt werden. Jeder in dieser
Mannschaft, ob er nun lange spielt, oder nur kürzere Einsätze hat, oder
auch mal gar nicht zum Einsatz kommt, ist wichtig und trägt seinen Teil
zum Gesamterfolg des Teams bei!
Vorschau auf die Saison 2010/2011
Da der Großteil der Mannschaft noch B-Jugend spielen kann, haben wir
auch für nächstes Jahr eine mB gemeldet. Von den insgesamt 5 Spielern,
die aus der C-Jugend hochkommen, haben 4 bereits Erfahrung in der BJugend sammeln können.
Schade ist, dass 4 unserer Spieler (M. Winkler, F. Naunheim, C. Liebke
und F. Zerwas) nunmehr im A-Jugend-Alter sind, und somit die Mannschaft
verlassen müssen. Da wir nicht genügend Spieler haben, eine mA
anzumelden, können die Jungs aber natürlich auch weiterhin am Training
der mB teilnehmen.
Zudem planen wir ein wohldosiertes Heranführen der A-Jugendlichen an
die Herrenmannschaft, um dieses ‚Wartejahr‘ – ehe die diesjährige
Mannschaft dann in der Saison 2011/12 gemeinsam in der A-Jugend
spielen wird - zu überbrücken.

Männliche C-Jugend
Erste Saison der neuformierten männlichen C-Jugend erfüllt alle
Erwartungen
Zu Beginn der Saison wurde eine Qualifikationsrunde zur Einteilung einer
Hauptrunde durchgeführt!

Man spielte in einer Achtergruppe wobei sich die beiden Erstplatzierten für
die Leistungsklasse, der dritt- und viert platzierte für die Bezirksliga A und
alle restlichen für die Bezirksliga B qualifizierten.
Völlig Ahnungslos, welche Stärken und Schwächen die Gruppengegner mit
sich brachten, standen nach den 7 Spielen 3 Siege (SVU-Boppard 10:8;
Rengsdorf- SVU 14:21 und Miehlen-SVU 3:51) und 4 Niederlagen (SVUOberlahnstein 9:18; Mülheim-SVU 23:18; SVU-Bad Ems 15:21; SVUArzheim 7:26)
auf dem Konto. Was diese Siege und Niederlagen Wert
waren, sah man dann am Ende der Hauptrunde. Mit dem 5. Platz spielte
man somit in der Hauptrunde in der Bezirksliga B.

Nach den ersten beiden Siegen gegen Bannberscheid (30:15) und Miehlen
(37:8) und einem Blick auf die anderen Begegnungen stellte man schnell
fest, dass man dort mit zu den Favoriten gehören kann!
Es folgten Siege gegen Boppard (28:19) und Ahrweiler (26:18) bevor man
in Rengsdorf die erste, durchaus vermeidliche, Niederlage von 22:20
hinnehmen musste. Die in den vergangenen Spielen sichere Trefferquote
ließ man liegen, vergab viele Chancen und den starken Willen, den Gegner
vom eigenen Tor fern zu halten, konnte nicht konsequent umgesetzt
werden, so dass man am Ende etwas unglücklich verlor und dem 2 Tore
Rückstand aus der ersten Halbzeit bis zum Schlusspfiff hinterher lief. Als
nächster Gegner kam denn Bendorf 2 zum Heimspiel nach Kobern, und
musste schnell erkennen, dass hier nix zu holen war. Über schnelles Spiel

nach vorne und schöne Kombinationen ging man schnell in Führung, die
man auch nicht mehr aus der Hand gab, schließlich wollte man zeigen,
dass die Niederlage in Rengsdorf ein Ausrutscher unter doch auch
teilweise unglücklichen Umständen war. Beim Abpfiff hieß es dann verdient
„Heimsieg 28:20“.
Nun kam es zum Spitzenspiel gegen den noch ungeschlagenen TV
Bassenheim. Voller Mut und Wille, dem Gegner die ersten Minuspunkte
zukommen zu lassen, begann eine spannende Partie.
Konzentriert ging man zu Werke, scheiterte aber immer wieder ein ums
andere Mal an dem starken, großgewachsenen Gästekeeper, der schöne
raus gespielte Würfe parierte. Zur Halbzeit stand es 12:6 für den TVB,
wobei das Ergebnis deutlicher ausfiel als die spielerische Überlegenheit
der Gäste. In der zweiten Hälfte packte man dann noch einmal allen Mut
zusammen und spielte in den verbleibenden 25 Minuten ein 7:8 für den
TVB heraus. Am Ende hieß es 20:13 für Bassenheim und man durfte am
Ende ein sportliches Shake Hands der Gäste mit der Aussage „So hat uns
in der Hauptrunde noch keiner gefordert!“ entgegen nehmen,. Im
Durchschnitt warfen die Bassenheimer pro Spiel 35 Tore.
Mit dem Ziel, am Ende 2. Platz zu belegen fuhr die Mannschaft, mit nur
einem Auswechselspieler, am letzten Spieltag zum Tabellenvorletzten
Ahrbach. Das Spiel begann holprig und unkonzentriert im Abschluss. Am
Ende schaukelte man dann doch einen ungefährdeten Auswärtssieg über
21:9 mit einem Halbzeitstand von 13:5 nach Hause.
Die Gegner aus der Qualifikationsrunde belegten am Ende folgende Plätze:
Leistungsklasse: Platz 1 Arzheim und Bad Ems 3. Platz (von 6
Mannschaften)
Bezirksliga A: Platz 1 Oberlahnstein und Mülheim 3. Platz (von 6
Mannschaften)

Weibliche C-Jugend
Mit neuem Spielmodus und Spiel-Outfit ging es in die neue Saison.
Erstmals wurden wieder wurde eine Qualifikationsrunde gespielt, die nicht
in Turnierform stattfand. Gegnerinnen in unserer Staffel waren die cJugend Mädchen aus Bassenheim, Rhein-Nette, Engers und Moselweiss.
Es waren tolle Spiele in dieser Vorrunde. Man musste sich nur dem TV
Engers geschlagen geben. Dies bedeutet Platz 2 in der Staffel mit 6:2
Punkten und einem Torverhältnis von 78:70. Für unsere c-Jugend-

Mädchen hieß es somit im neuen Jahr: aktuelle Spielklasse =
Leistungsklasse.

Hier trafen wir dann erneut auf den TV Engers aus der Vorrunde. Aus der
anderen Staffel schafften den Sprung in die Leistungsklasse, die C1 aus
Moselweiss und aus dem Westerwald die Mannschaft des VfL Hamm. Der
Leistungssprung in dieses Spielklasse war enorm groß. Das Maß aller
Dinge war die Mannschaft aus Moselweiss, die mit 12:0 Punkten und
einem Torverhältnis von 227:111 die Saison für sich entschied.
Doch auch von teilweisen sehr eindeutigen Ergebnissen ließen sich unsere
Mädchen nicht beirren. Die Spiele waren sehr temporeich (mit sehr vielen
Tempogegenstössen) und kräftezehrend. Die schöneren Spielzüge und
Tore wurden meist von unseren Mädchen erzielt. Doch viel zu oft wurde
der Ball leichtsinnig verspielt und prompt viel ein Gegentor.
Fazit: Tolle Vorrunde und Erfahrungen gesammelt in der Leistungsklasse

Männliche D-Jugend
Rückblick auf die Saison 2009/2010

Nachdem wir aus „Altersgründen“ vier Spieler an die C-Jugenden abgeben
mussten, hieß es für uns in der Vorbereitung ein neues Team zu bilden.
Unsere Erwartungen für die neue Saison schraubten wir nicht zu hoch, da
viele Jungs und Mädels doch erst angefangen hatten Handball zu spielen.
Aber es sollte sich zeigen, dass eine gute Vorbereitung ein guter Einstieg
für eine Saison ist.
Auf dem Spielbereichstreffen im Mai 2009 wurde beschlossen, in der
Saison 2009/2010 eine Qualifikationsrunde zu spielen, die im September
begann und im Dezember endet. Im Januar sollte dann die „richtige“
Meisterschaftsrunde beginnen, in der die Mannschaften entsprechend dem
Abschneiden
in
der
Qualifikationsrunde
eingeteilt wurden.
So hatten wir dann im
September 2009 endlich
unser erstes Spiel, in
das unsere D-Jugend
sehr aufgeregt ging. Das
erste Spiel in der neuen
Saison ist doch immer in
erster Linie ein Finden. Das machten sie aber sehr gut und konnten den
ersten Sieg verbuchen. Leider ging es so nicht weiter. Durch viele
Spielpausen konnte das Erlernte nicht immer gut umgesetzt werden.
Trotzdem wurden vier der sechs Spiele der Qualifikation gewonnen.
Durch diese gute Leistung hatte sich die Mannschaft für die Bezirksliga A in
der Hauptrunde qualifiziert. Wir waren sehr gespannt auf unsere neuen
Gegner. Wie auch in der Vorrunde begannen wir souverän, stolperten
jedoch im zweiten Spiel gegen den TuS Westerburg. Da durch viele
Spielverlegungen die Tabelle nie auf dem neusten Stand war konnte man
die Gegner gar nicht richtig einschätzen. Zu unserem letzten Spiel fuhren
wir nach Weibern und zu diesem Zeitpunkt hätte uns ein Sieg gereicht um
gleich noch einmal Staffelmeister zu werden. Leider standen zu diesem
schweren Auswärtsspiel nur 8 Spieler zur Verfügung. Obwohl wir zur
Halbzeit mit 4 Toren führten, fehlte uns am Ende doch die Kraft, um die
zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Trotz dieses verlorenen Spieles
beendete die D-Jugend die Saison mit einem guten 3. Platz! Herzlichen
Glückwunsch.

Vorschau auf die Saison 2010/2011
Zum Ende der Saison werden 7 Spieler die Mannschaft in die C-Jugend
verlassen. Das heißt wieder viel Arbeit und vor allem noch ein wenig
Werbung für den Handball der Jahrgänge 1998 und 1999.

Weibliche E-Jugend
Zum ersten Mal waren wir in der Lage, eine weibliche E-Jugend für die
Turnierrunde von insgesamt 9 weiblichen Mannschaften anzumelden.
Es wurde an 5 Turnieren teilgenommen, wobei ein stetiger
Leistungsanstieg zu erkennen war. Während wir beim ersten Turnier den
letzten Platz belegten, war es beim zweiten und dritten Turnier bereits der
zweite Platz und beim vierten Turnier sogar der erste Platz. Da beim
letzten Turnier das Leitungsniveau sehr ausgeglichen war und die Spiele
alle immer nur mit einem Tor Unterschied entschieden wurden, belegten
wir dort nur den dritten Platz.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mädchen sehr viel
Kampfgeist zeigten und sich auch jeder genug zutraute, um ein Tor werfen
zu können. Dadurch waren wir als Mannschaft sehr stark.

Dies zeigte sich außerdem bei den bei jedem Turnier auszutragenden
Koordinationsstaffelspielen, wobei wir beim ersten Turnier Rang drei
erreichten und bei allen anderen Turnieren sogar immer Rang eins.
Für die nächste Saison suchen wir noch einige Neuzugänge, da leider 2
Mädchen in die D-Jugend wechseln und es schade wäre, nach so viel
Einsatz, Trainingsbereitschaft und Spaß keine Mannschaft mehr melden zu
können.

SVU Spielerinnen in die Rheinlandauswahl berufen

Am 3.Oktober 2009 wurden in der Sporthalle in
Kleinich die Mädchen des Jahrgangs 1997 für
die Kader des Handballverbandes Rheinland
(HVR) gesichtet.
Aus dem Spielbereich Rhein/Westerwald
gehören nun insgesamt sieben Spielerinnen
dem Kader der neuen Rheinlandauswahl an.
Wir gratulieren unseren beiden D-Jugendlichen
Sophia Hammes und Sabrina Apel ganz
herzlich
zu
ihrer
Berufung
in
die
Rheinlandauswahl.

Handballturnier der Ehemaligen und Aktiven – ein großer Erfolg
Als die Handballabteilung sich entschied, für den 22. August 2009 zu
einem Spaßturnier für ehemalige und aktive Spielerinnen und Spieler
einzuladen, konnte niemand absehen, wie groß die Resonanz sein würde.
Fast 100 Handballerinnen, Handballer und Handballbegeisterte trafen sich
in der Anton-Gräf-Sporthalle, und es wurde ein Handballtag wie es ihn seit
langem nicht mehr in Kobern gegeben hat.
Es hatten sich über 50 Aktive und Ehemalige der letzten 30 Jahre für die
Teilnahme an den Turnierspielen angemeldet, so dass insgesamt sechs
gemischte Mannschaften gespickt mit Mitgliedern von insgesamt 8
Meistermannschaften an den Start gingen.
Da das Wiedersehen und miteinander Spielen im Vordergrund stand, ging
es nicht so sehr um Tore und Siege, sondern vielmehr um Spaß,
Kabinettstückchen und spektakulären Handball. Dies alles wurde reichlich
geboten, und so erlebten auch all die, die nicht aktiv an den Spielen
teilnahmen sondern zur Unterstützung in die Sporthalle gekommen waren,
einen schönen und abwechslungsreichen Nachmittag.
Nach 5 Stunden tollen Handballs ging es endlich in die Kabinen, wo man
sich schnell unter den kalten Duschen frischmachte, um dann noch bei
geselligem Beisammensein von „den guten alten Handballtagen“ in Kobern
zu schwärmen. Diese, so war man sich einig, wird es sicherlich bald wieder
geben, vor allem da unsere 1. Mannschaft gerade in die Bezirksliga

aufgestiegen, und auch der Jugendspielbetrieb wieder stark im Kommen
ist.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: eine tolle Idee, eine tolle
Veranstaltung, es muss auf jeden Fall eine Wiederholung im nächsten Jahr
geben!

Zeitnehmer und Sekretäre gesucht7

„Für alle Spiele unserer Jugendmannschaften müssen wir jeweils einen
Zeitnehmer/Sekretär stellen. Es werden immer wieder Kurzlehrgänge
angeboten, an denen neben den ehrenamtlichen Trainern auch schon
einige Eltern (z.B. I. Schmarbeck-Hennings, K. Naunheim, B. Heibel)
teilgenommen haben. Um aber dieser Vorgabe der Spielordnung
nachkommen zu können, brauchen wir dringend für jede unserer
Jugendmannschaften Eltern, die sich dazu bereiterklären hier aktiv
mitzuwirken. Wir würden uns sehr über Ihre Hilfe freuen!“

SV Untermosel
Abteilung Handball
Trainingstag

ab 11.05.2010

Mannschaft

Jahrgänge

Verantwortlicher Trainer

Trainingstag

E-Jugend

2000/2001

Heike Brüggemann / Marco Schaad Dienstag

16:15 - 17:45

D-Jugend

1998/1999

Christoph Kimling

Dienstag

16:15 - 17:45

weibliche B-Jugend

1994/1995

Monika Goetzke

Dienstag

17:45 - 19:00

weibliche C-Jugend

1996/1997

Heike Apel

Dienstag

17:45 - 19:00

männliche C-Jugend

1996/1997

Rita Sauerborn

Dienstag

19:00 - 20:30

männliche B-Jugend

1994/1995

Hans Apel / Jörg Naunheim

Dienstag

19:00 - 20:30

Damen

Thorsten Müller

Dienstag

20:30 - 22:00

Herren

Andreas Franke

Dienstag

20:30 - 22:00

weibliche B-Jugend

1994/1995

Monika Goetzke

Donnerstag

16:30 - 18:00

weibliche C-Jugend

1996/1997

Heike Apel

Donnerstag

16:30 - 18:00

Jörg Naunheim / Heike Apel

Donnerstag

18:00 - 18:30

Torwarttraining Jugend
männliche C-Jugend

1996/1997

Rita Sauerborn

Donnerstag

18:30 - 20:00

männliche B-Jugend

1994/1995

Hans Apel / Jörg Naunheim

Donnerstag

18:30 - 20:00

Andreas Franke

Donnerstag

20:00 - 22:00

Freitag

15:30 - 17:00

Herren
F-Jugend

2002 und jünger A. Franke, M. ..., H. Apel

Anton-Gräf-Halle, Regionale Schule, Kobern-Gondorf

