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Unsere Trainingszeiten
Dienstag

Donnerstag

Pinguine
(2010 und jünger)

16:15 - 17:00

-

Minis
(2008-2009)

16:15 - 17:15

-

F-Jugend
(2006-2007)

-

16:15 - 17:30

gemischte E-Jugend
(2004-2005)

-

16:15 - 17:45

männliche E-Jugend
(2004-2005)

17:15 - 18:45
(gemeinsam mit wD-J.)

17:45 - 19:00

Weibliche D-Jugend
(2002-2003)

17:15 - 18:45

17:45 - 19:15

Weibliche C-Jugend
(2000-2001)

18:30 - 20:00

18:45 - 20:00

Damen
(1997 und älter)

19:45 - 21:15

19:45 - 21:15

Herren
(1996 und älter)

20:00 - 21:30

20:30 - 22:00
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Vorwort
Liebe Handballfreunde,
Wieder ist eine Saison vorbei. Von den
Tabellenrängen her bei den meisten unserer
Mannschaften eher eine Enttäuschung, muss
man aber doch sagen, dass es immer wieder
Spaß gemacht hat, Handball zu spielen. Aber
auch das Zuschauen war eine gute Investition
der
Freizeit.
Mitunter
wurden
einige
spannende Spiele geboten.
Doch wie heißt es so schön? Nach der Saison
ist vor der Saison. Daher ist in unseren Teams
- die hier nachfolgend vorgestellt werden - die
Vorfreude auf die kommende Spielzeit
2014/15 schon riesig.
Wie bereits in der Rückrunde der letzten
Saison, werden die Ergebnisse nun nicht mehr
vom Dienst SIS-Handball geführt, sondern
sind ab sofort auf der Seite des
Handballverdandes Rheinland unter dem
Programm nuLiga geführt. Die Mannschaften
des SVU findet ihr dort unter 'Spielbereich
Rhein/Westerwald' in der jeweiligen Liga
geführt!
Vielen Dank an alle, die mit ihren Artikeln zu
diesem Heft beigetragen haben: Lena Fein,
Heike Apel, Claus Simonis, Sabrina Apel und
Eva Kollmann.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und hoffe
auf viele schöne und erfolgreiche Spiele in der
neuen Saison.
Christian Schmitt
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Minis
Jeden Dienstag treffen sich viele Jungs und Mädels der Jahrgänge 2008 bis 2009
in der Halle um sich in erster Linie zunächst einmal an den Handballsport zu
gewöhnen.
Balancieren, schaukeln, rollen, verschiedene Laufvariationen, Übungen mit
bekannten und unbekannten Materialien sind nur ein kleiner Teil dessen was
ausprobiert werden kann. Aber es geht nicht nur um Handball, sondern auch
sportspezifische Grundlagen aus anderen Sportarten fließen mit viel Spaß mit ins
Training. Trainiert und betreut werden sie von Heike Apel und Günter Probstfeld.

Unsere Minis

Pinguine
Parallel zu den Minis trainieren unsere Handball-Pnguine. Die kleinsten „Pinguine“
sind 2 Jahre und werden mit Bewegungspielen und viel Spaß an den Ball
herangeführt. Mit verschiedenen Materialien lernen sie den Ball kennen. Er muss
nicht immer rund sein, auch Tücher, Strümpfe usw. werden gerne zum zielen
genommen. Aber außer dem Ball spielt auch die Bewegung eine große Rolle. So
wird über Bänke, Matten geklettert, gelaufen oder gerollt. Trainiert werden unsere
Pinguine von Claus Simonis, der immer von vielen Müttern oder Vätern tatkräftig
unterstüzt wird.
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Gemische E Jugend
Die Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2004 und 2005 werden in der Saison
2014/15 an der E-Jugend-Turnierrunde des Beziks Rhein-Westerwald teilnehmen.
Für viele wird es die erste Erfahrung im Spielbetrieb sein. Die Kinder sind hoch
motiviert und freuen sich auf die Turnierrunde. Es wird in jedem Monat ein Turnier
gespielt und so werden wir in Kobern ein Turnier im November und eins im
Februar 2015 haben.
Trainiert werden die Kinder von Heike Apel, die unterstützt wird von Günter
Probstfeld.

Gemischte E-Jugend bei ihrem ersten Spielefest

F-Jugend
Zusammen mit der gemischten E-Jugend trainiert die F-Jugend Jahrgänge (2006
und 2007). Sie sind mit viel Spaß dabei und versuchen den Älteren nachzueifern.
Gerade bei den Parcours sind sie oftmal sogar flinker als die „Großen“. Sie werden
in der kommenden Saison an einem Mini-Spiele-Fest teilnehmen und auch schon
mal bei der gemischten E-Jugend Turnierluft schnuppern.
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Männliche E-Jugend
Wie bereits letztes Jahr, wird unsere E-Jugend dieses Jahr wieder eine reguläre
Saison spielen.
Einziger Unterschied ist, dass wir außer Konkurrenz antreten müssen, da wir drei
Spieler in unseren Reihen haben, die vom Jahrgang her eigentlich schon DJugend spielen müssten. Somit werden wir nicht in der Tabelle geführt, alles
andere ist jedoch wie immer.
Außerdem bleibt es dabei, dass das Spielsystem „Zwei mal drei gegen drei“ in der
ersten Hälfte des Spiels vorgeschrieben ist.
Trainiert wird die Mannschaft von Andreas Franke und Christian Schmitt.
Da die Mädchen in der weiblichen D-Jugend eingesetzt werden, ist der Kader
diese Saison ziemlich beschränkt. Daher werden wir immer wieder auf Spieler aus
der gemischten E-Jugend, die in dieser Saison an Spielefesten teilnimmt,
zurückgreifen müssen. [CS]

Männliche E-Jugend 2014/15
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Weibliche D-Jugend
In der kommenden Saison hat die Abteilung Handball des SV Untermosel eine
neue, weibliche D-Jugend für den Spielbetrieb angemeldet. In der letzten Saison
haben die Mädchen noch gemeinsam mit den gleichaltrigen Jungs in einer
gemischten E-Jugend gespielt und werden nun sicherlich einige Zeit brauchen bis
sie sich daran gewöhnt haben, als reine Mädchenmannschaft zu spielen. Die
Tatsache, dass die Mannschaft hauptsächlich aus Spielerinnen des jüngeren
Jahrgangs besteht macht die Sache nicht einfacher.
Doch davon lassen sich die 10 bis 12 jährigen Mädchen nicht unterkriegen, sie
sind hoch motiviert und mit viel Spaß an Handball dabei.
In der Vorbereitung wurde hart gearbeitet und viel für die Ausdauer getan. Nun gilt
es die einzelnen Spielerinnen aufeinander abzustimmen und so die
Einzelleistungen zu steigern und ein gutes Zusammenspiel zu gewinnen.
Wenn die Mannschaft weiterhin die selben Fortschritte macht wie in den letzten
Monaten, steht einem Erfolg nichts im Wege.
Für die weibliche D-Jugend des SV Untermosel spielen in der Saison 2014/15:
Anna Uhl, Anna Zerwas, Hanna Hödt, Lara Flöck, Lena Baulig, Leonie Mackowiak,
Leonie Trinks, Melina Krechel, Pauline Bätz, Rica Zieger und Sophie Zeitler,
trainiert wird die Mannschaft von Sabrina Apel. [SA]
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Weibliche C-Jugend
Die weibliche C-Jugend des SV Untermosel hat die Saison 2013/14 auf dem
6.Platz beendet. Sie hatte es in
der vergangen Saison recht schwer.
Gegen sieben Mannschaften wurde eine Vor- und Rückrunde gespielt. Vor der
Saison gab es mehrere Neuzugänge, so dass nie zu wenig Spielerinnen bei den
Spielen waren. Selbst als die Torfrau sich entschieden hatte, mit dem Handball
aufzuhören, war immer eins der anderen Mädels bereit, das Tor zu „hüten“.

Weibliche C-Jugend 2014/15

Es gab gute und weniger gute Spiele. Mit insgesamt vier Siegen konnte man am
Ende jedoch zufrieden sein. Denn in der letzten Saison gab es lediglich eine
Leistungsklasse und somit war das Leistungsgefälle in der Liga enorm groß. So
spielten unsere Mädels teilweise gegen körperlich stärkere und auch spielerisch
reifere Gegnerinnen, aber Dank der Trainerin Heike und ihrem Co-Trainer Günter
hat das Team bis zum Ende durchgehalten. Insgesamt waren alle mit dem
Resultat der Saison zufrieden.
In der kommenden Saison wird es eine Rheinlandliga und eine Leistungsklasse für
die weibliche C-Jugend geben. Aufgrund der weiten Fahrten und einigen
Abgängen wurde die Mannschaft für die Leistungsklasse gemeldet.
Am 28.09.2014 wird das erste Saisonspiel gegen den TV Kruft stattfinden. Mit viel
Motivation ist das Ziel der Mannschaft, die weiterhin von Heike Apel und Günther
Probstfeld trainiert wird, in diesem Jahr unter die ersten 3 zu kommen. [EK]
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Männliche A-Jugend
Rückblick 2013/14
Bereits vor der Saison war abzusehen, wie die Rollen in der Liga verteilt sein
werden und dass man gegen einige der Gegner keine Chance haben wird.
Im ersten Spiel war der HSV Rhein-Nette zu Gast, den man kurz vor Saisonbeginn
noch geschlagen hatte. Allerdings fand die Mannschaft nie richtig ins Spiel und
verlor folgerichtig mit 16:29.
Zum zweiten Spiel in Vallendar reiste das Team mit sieben Feldspielern und ohne
Torwart, sodass Nico Winkler ins Tor musste. Überraschend lange konnte das
Spiel knapp gehalten werden, trotzdem musste am Ende eine 31:21 Niederlage
hingenommen werden. Die beiden nächsten Partien - gegen Römerwall (13:35)
und in Güls (40:21) - wurden beide deutlich verloren, was angesichts der Stärke
dieser beiden Mannschaften aber zu erwarten war.
Das erste wichtige Spiel gegen einen Tabellennachbarn gab es dann gegen die
JSG Ahrbach/Selters. Die SVU-Jungs spielten souverän und gewannen verdient
mit 26:19.
Der nächste Gast in Kobern, TV Bassenheim, war als hoher Favorit angereist.
Durch eine starke Leistung unserer Abwehr sowie des Torwarts Clemens Klee und
etwas Wurfpech auf der gegnerischen Seite, war die Partie lange offen, wurde am
Ende jedoch mit 17:22 verloren.
Nun ging es nach Neustadt. Eine Mannschaft, deren ohnehin kleiner Kader fast
ausschließlich aus Anfängern bestand und die am Ende gnadenlos letzter wurde.
Die erste Halbzeit war so schwach, dass die SVU-Spieler noch in der Pause zur
Strafe laufen mussten. Nach der Pause gab es nur leichte Besserung. Endstand
war trotzdem ein 17:30 Sieg.
Nach der Winterpause gab es in den ersten Partien eine Wiederholung der
Hinrunde: Niederlagen gegen Rhein-Nette (25:15), Vallendar (18:25), Römerwall
(39:20) und Güls (11:29).
Es folgte das wichtige Spiel gegen Ahrbach/Selters, aber auch hier bewiesen
unsere Spieler wieder, dass sie gegen in etwa gleichwertige Gegner bestehen
können und gewannen mit 17:21. Das Rückspiel in Bassenheim war wieder
schnell entschieden, es wurde mit 38:23 verloren.
Dann Stand zum 'Ausklang' noch das Heimspiel gegen Neustadt an. Neustadt
hatte noch immer keinen einzigen Punkt eingefahren und schmerzliche
Niederlagen kassiert. Den SVU-Akteuren gelang es, in ihrem letzten A-JugendSpiel noch einmal die Kraft zu bündeln und Spaß zu haben. Nach einer starken
Vorstellung konnten die Zuschauer noch einmal einen Kantersieg sehen, das
Resultat 35:3 war auch in der Höhe vollkommen verdient.
Vorschau 2014/15
Um eine A-Jugend zu melden haben wir im kommenden Jahr zu wenige Spieler.
Daher werden die Spieler in der Herrenmannschaft weiter spielen. [CS]
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Herren
Rückblick 2013/14
Die letzte Saison war alles andere als erfolgreich und letztendlich spielen wir nur
noch in der Bezirksliga, weil der Handballverband Rheinland die Landesliga auf
zwölf Mannschaften aufgefüllt hat.
Schon in den ersten drei Spielen zeichnete sich ein negativer Trend ab. Obwohl es
keine Spiele gegen die stärksten Gegner waren, wurden alle verloren. Im ersten
Spiel waren die Sportfreunde Neustadt zu Gast, Endstand 23:25. Es folgte das
erste Auswärtsspiel in Bassenheim. Nach 50 Minuten schien das Spiel beim Stand
von 25:20 schon gegen uns entschieden zu sein, doch durch eine starke
kämpferische Phase Stand es plötzlich wieder 25:25. Aber die Kraft reichte nicht
ganz, sodass auch dieses Spiel 28:26 verloren ging.
Die nächste Partie, ein Heimspiel gegen Wissen, war über weite Strecken wieder
komplett offen und am Ende hatte der Gegner doch ein Tor Vorsprung, Endstand
24:25. Danach gab es wegen der Herbstferien eine etwas längere Spielpause und
vier Wochen später konnte sich die Mannschaft endlich für ihre Arbeit belohnen.
Zuhause gegen die zweite Mannschaft des TuS Weibern wurde endlich eine
konzentrierte Leistung gezeigt und ein zu keiner Zeit ungefährdeter Sieg
eingefahren, am Ende hieß es 29:21.
Mit Rückenwind aus dieser Partie ging es nach Römerwall, bekannt für ihr
Tempospiel und bereits zu diesem Zeitpunkt Tabellenerster, was sie auch bis zum
Ende blieben. Eine sehr gute Partie, die unser Team so langsam gestalten konnte,
dass der Gegner keinen Rhythmus fand. Leider waren wir individuell trotzdem
unterlegen und verloren am Ende mit 26:23. Es folgte ein Heimspiel gegen TS
Bendorf III und eine 17:25 Niederlage. Handballerisch betrachtet ein ganz
schlechtes Spiel, mit viel übertriebener Härte. Bereits vor der Pause hatten zwei
gegnerische Spieler nach brutalen Fouls die rote Karte gesehen, beide Male
musste Marco Görres einstecken. Mit einer Leistung wie in den beiden Partien
zuvor hätte man hier sicherlich punkten können, aber daran konnte nicht
angeknüpft werden.
Dann ging es nach Puderbach. Wieder an den Gegner angepasst und relativ
schwach gespielt, folglich eine berechtigte 30:26 Niederlage. Die nächste
Begegnung gab es in Urmitz. Das Spiel wurde 37:22 verloren. Bemerkenswert war
nur, dass der SV Urmitz zwei Ordner stellen sollte, da laut Schiedsrichter, der auf
dem Feld nicht redete, der SV Untermosel ja „für Vorkommnisse einschlägig
bekannt“ sei. Vor der Winterpause ging die Reise dann noch nach Neustadt. Mal
wieder ein lange Zeit offenes Spiel, aber auch hier zum Schluss wieder eine
Niederlage, 22:24.
Wie bereits nach der letzten längeren spielfreien Zeit war die Mannschaft auch
dieses Mal wieder deutlich besser eingestellt. Eine gute Partie und ein 25:20
Erfolg gegen Bassenheim II, der nie wirklich in Gefahr war. Am 18. Januar ging es
dann bei 15°C und Sonnenschein (!) nach Wissen. In den letzten Jahren konnte
man hier nicht gewinnen und auch dieses Mal gab es nichts zu holen. 28:20 war
der Endstand.
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Nach der Karnevalspause stand das Auswärtsspiel in Weibern auf dem
Programm. Die Pause und das Hinspiel sprachen eigentlich für uns. Eigentlich.
Die komplette Mannschaft war vorne wie hinten ein Totalausfall und nach der
schlechtesten Leistung der Saison stand es am Ende 35:24. Immerhin wurde
Matthias Brod für den Friedensnobelpreis nominiert :-)
Im folgenden Heimspiel gegen starke Römerwäller war der SVU chancenlos, die
Partie ging mit 26:36 verloren. In Bendorf war die Leistung dann kaum besser als
im Hinspiel, das relativ knappe Ergebnis von 29:25 resultierte nur daraus, dass die
Gegner nach 50 Minuten mit dem Spiel weitgehend abgeschlossen hatten.
Einen letzten Lichtblick gab es beim 23:19 in eigener Halle gegen Puderbach. Im
Angriff wurde zwar noch einiges liegen gelassen, aber die Abwehr stand dafür gut.
Das letzte Saisonspiel Zuhause gegen Urmitz II verlief ähnlich wie das Hinspiel.
Schnell zeigte sich, wer am Ende gewinnen würde und der Endstand war ein
deutliches 17:24.
Alles in allem schloss unser Team damit die Saison auf dem neunten und letzten
Tabellenplatz mit 6:26 Punkten ab. Mit etwas mehr Glück in den engen Spielen
hätte sicherlich ein besserer Platz erreicht werden können, oftmals war die
Leistung aber auch einfach zu schwach.
Vorblick 2014/15

Herrenmannschaft beim Turnier in Königswinter

Wie bereits erwähnt: Wir spielen weiterhin in der Bezirksliga.
Unser Kader ist nun deutlich größer als in der Vorsaison. Mit Ende der Saison
2013/2014 haben zwei Spieler den Kader der Herrenmannschaft verlassen.
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René Mischo, der aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits für den Großteil der
vergangenen Saison ausgefallen war, steht nicht mehr zur Verfügung. Außerdem
hat sich ein Urgestein des SVU Handballs endgültig dazu durchgerungen, die
Handballschuhe an den berühmten Nagel zu hängen: Michael Metz beendet nach
32 Jahren, während der er immer nur für den SV Untermosel gespielt hat,
endgültig seine Karriere. Danke, für so viele tolle Jahre!
Zudem stehen vier Spieler, die zwar noch zum weiteren Kader gezählt werden
können, für die Saison 2014/15 gar nicht oder nur sehr sporadisch zu Verfügung:
Philipp Kinon, Marco Linder und Marcel Winkler gehören aus zeitlichen Gründen
(Studium bzw. Ausbildung) und Lukas Weirich aus gesundheitlichen Gründen nicht
zum Stammkader.
Somit verbleiben vom Kader der vergangenen Saison immerhin noch 10 Spieler:
Neben den erfahrenen C. Metz, O. Schmidt, T. Fachinger und D. Meurer bilden die
Nachwuchsspieler M. Görres, F. Naunheim, L. Langen, M. Brod, C. Schmitt sowie
J. Rißmann weiterhin das Grundgerüst unserer Mannschaft. Inwieweit Tom
Fachinger für die kommende Saison einsatzfähig sein wird ist noch ungewiss, da
er sich Anfang Oktober einer Operation am Sprunggelenk unterziehen muss. Bei
Lars Langen muss man ebenfalls abwarten, wie sich sein Studium in Mannheim
auf seine Verfügbarkeit auswirken wird.
Da wir für die Spielzeit 2014/15 keine männliche A-Jugend mehr gemeldet haben,
werden wir die sechs verbleibenden Spieler in die Herrenmannschaft integrieren.
Im Einzelnen sind dies C. Klee, N. Winkler, M. Eberz, M. Reif, M. Adolphs und K.
Dötsch.
Zudem haben wir Zusagen von vier Nachwuchsspielern, die neu oder wieder zu
unserer Mannschaft hinzustoßen werden: Nach zwei Jahren Abwesenheit,
während der er mit der A-Jugend des TV Güls Rheinlandmeister wurde, kehrt
Niklas Kroth in den erweiterten Kader des SVU zurück.
Ebenfalls nach zwei Jahren Abwesenheit kehrt Stefan Haouchet zu uns zurück.
Stefan spielte von 2007 bis 2012 beim SVU und wechselte dann zum TV Mülheim,
wo er in der vergangenen Saison mit der A-Jugend die Meisterschaft in der
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar gewinnen konnte.
Sascha Priesters war für den TV Mülheim in der Jugend-Regionalliga aktiv, bevor
er dann von 2011 bis 2013 bei der HSG Rhein-Nahe Bingen in der JugendBundesliga spielte. Aufgrund seines Studiums in Frankfurt legte er in der
vergangenen Saison eine Pause ein. Obwohl er auch weiterhin nicht regelmäßig
am Trainingsbetrieb teilnehmen kann, freuen wir uns sehr, dass Sascha in der
kommenden Saison für den SVU spielen wird.
Auch Christoph Apel, der vor wenigen Wochen sein Studium in München
begonnen hat, kann nur bedingt am Training teilnehmen. Dennoch sind wir uns
sicher, dass er mit seiner Erfahrung (Jugendoberliga, Verbandsliga und mit dem
TV Moselweiss Rheinlandmeister 2013) eine wichtige Verstärkung für den SVU
sein wird.
Somit haben wir für die Saison 2014/2015 zwar einen erweiterten Kader von
insgesamt 24 Spielern, wobei jedoch der voraussichtlich regelmäßig zu den
Spielen zur Verfügung stehende Kader nicht mehr als 17 Spieler mit einem
Durchschnittsalter von knapp über 22 Jahren umfassen wird.
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Wie immer verändert sich natürlich auch die Liga. Als Aufsteiger in die Landesliga
verlassen die HSG Römerwall II, der SV Urmitz II, die TS Bendorf III sowie der
SSV Wissen unsere Liga. Neu dazu kommt als Absteiger der HSV Rhein/Nette III,
der bereits in der vorletzten Saison unser Gegner war. Außerdem gibt es drei
Aufsteiger aus der Bezirksliga: TuS Horchheim II, Tus Bannberscheid II und der
TV Güls II. Besonders die Partien gegen Güls (u. A. letztes Saisonspiel in Kobern)
werden ein Highlight in der neuen Saison werden, denn dieses Team ist personell
sehr stark besetzt und dort spielen auch einige ehemalige SVU-Akteure. Bereits
bekannt aus der/den letzten Saison(s) sind folgende Gegner: TuS Weibern II, TV
Bassenheim II, SF Puderbach und SF Neustadt.
Saisonvorbereitung
Die Mannschaft, welche sich seit Anfang Juni wieder im regelmäßigen
Trainingsbetrieb befindet, absolviert seit Juli ihr Vorbereitungsprogramm.
Allerdings muss man auch feststellen, dass bisher nicht so viel gemacht werden
konnte, wie es eigentlich geplant war. Von den ursprünglich sechs geplanten
Testspielen konnten nur drei ausgetragen werden. Grund hierfür sind die vielen
Verletzten im Team.
Eine weitere Herausforderung ist es, dass elf unserer Spieler aufgrund von Job
oder Studium oder eben ihrer Verletzungen eine Trainingsbeteiligung von unter
60% haben. Dem großen Kader ist es zu verdanken, dass trotzdem im Schnitt elf
Spieler auf jedem Training waren und ein regelmäßiges Training möglich ist.
Trotz dieser ungünstigen Bedingungen waren die beiden bisherigen
Vorbereitungsspiele vielversprechend: Landesligist TV Welling II konnte mit 39:27
geschlagen werden, die HSG Westerwald, ebenfalls Landesliga, wurde mit 29:17
geschlagen.
Neben diesen Trainingsspielen nahm das Team um Trainer
Hans Apel am letzten Augustwochenende auch an einem
Turnier in Königswinter-Oberpleis teil. Von den insgesamt
fünf Teilnehmenden Mannschaften konnte am Ende der
zweite Rang belegt werden, nachdem jeder einmal zwanzig
Minuten gegen jeden gespielt hatte.
Nur dem HSV
Bockeroth aus der Landesliga Mittelrhein, die aufgrund einer
anderen Klasseneinteilung und -bezeichnung des HV
Mittelrhein vergleichbar mit der Verbandsliga im Rheinland
ist, musste man sich am Ende geschlagen geben. Die Auch für den
Mannschaft beendete das Turnier mit 6:2 Punkten und Abwehrspezialisten
kein einfaches Turnier
41:29 Toren auf dem zweiten Platz.
Das Ziel für die neue Saison: Wie bereits Testspiele vor der Saison zeigten, gelingt
es der Mannschaft gut, aus der Abwehr heraus schnell umzuschalten und das
Tempo im Spiel hoch zu halten.
Wenn die Mannschaft ihr Potenzial ausschöpft, ist ein Platz unter den besten drei
Mannschaften vielleicht erreichbar. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mannschaft von
weiteren Verletzungen verschont wird! [CS]
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Damen
Rückblick 2013/14
Vor der Saison war noch nicht abzusehen, wie sich die erste eigene SVUDamenmannschaft seit der Saison 1996/97 schlagen würde. Am Ende ist es der
siebte und damit vorletzte Tabellenplatz, obwohl die Mannschaft eigentlich keinen
schlechten Handball gespielt hat. Das erste Saisonspiel gegen den TV Engers II
stand erst nach einigen spielfreien Wochenenden an, an denen sich die
Gegnerinnen scheinbar gut einspielen konnten und schon zwei Siege in petto
hatten. Relativ lange war das Spiel noch offen, wurde aber am Ende mit 11:20
doch deutlich verloren.
In Kruft konnte das Team ebenfalls wieder mithalten, verlor aber am Ende erneut
mit 13:14. Die nächste Partie fand in Wissen statt. Für die drei Euro Eintritt sahen
die mitgereisten Zuschauer immerhin den ersten Saisonsieg. 17:20 stand es am
Ende gegen schwache Wissener, wobei das Ergebnis durchaus deutlicher hätte
ausfallen können.
Dann das nächste Auswärtsspiel: Beim TVfL Sinzig/Remagen gelang der
Mannschaft leider kein Sieg. Nach fünf Minuten noch 2:0 in Front und scheinbar
alles unter Kontrolle, stand es zur Halbzeit plötzlich 12:5 für die Gegnerinnen,
wobei selbst der Schiedsrichter noch sagte: „Ich habe noch nie erlebt, dass die
besser spielende Mannschaft so hoch zurück liegt“. In der zweiten Hälfte wurde
das Spiel zwar besser, aber es gelang nur noch, bis zum 20:18 aufzuschließen.
Eine Woche später das Auswärtsspiel bei der HSG Westerwald. Das Ergebnis von
25:11 bleibt unkommentiert... Dann stand ein Heimspiel gegen den TuS
Horchheim auf dem Programm, der in der Saisonvorbereitung bereits geschlagen
werden konnte. Die Mannschaft machte ein gutes Spiel und gewann am Ende
souverän mit 16:11.
Mit diesem Rückenwind sollten dann auch die SF Neustadt II geschlagen werden.
Die Damen machten das vielleicht sogar beste Saisonspiel, aber Neustadt ist nicht
umsonst Meister der Klasse geworden. Am Ende ein unglückliches 13:14 und
damit wurden wieder knapp die Punkte verpasst.
Nach der Winterpause ging es in Engers weiter. Hier gab es leider nichts zu holen
und das Spiel endete 15:10. Auch Zuhause gegen Kruft stand man am Ende
wieder ohne Punkte da, 11:15 hieß es am Ende. Der nächste Gegner war Wissen.
Die SVU-Damen spielten wesentlich besser als im Hinspiel und belohnten sich am
Ende mit einem 19:11 Sieg, der ihnen und dem Publikum sichtlichen Spaß
bereitete.
In Neustadt bot sich dann ein ähnliches Bild wie im Hinspiel. Man konnte mit dem
Tabellenführer mithalten und verlor am Ende wieder mit einem Tor, 17:16. Dann
galt es im Heimspiel gegen Sinzig/Remagen, den Fauxpas vom Hinspiel wieder
auszumerzen. Dies gelang den Damen mit einem 17:14 Sieg.
Im letzten Heimspiel konnte dann gegen routinierte Westerwälder auch kein Sieg
mehr eingefahren werden. Das Resultat von 11:16 hieß, dass man im letzten
Saisonspiel in Horchheim nochmal punkten müsse.
Leider hatte das Team des SVU in Horchheim mit großen Verletzungssorgen zu
kämpfen, in einer lange offenen Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten setzen
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sich am Ende dann doch die Gastgeber mit 20:17 durch, die durch diesen Sieg,
ebenso wie Sinzig/Remagen durch einen Sieg in Wissen, noch in der Tabelle am
SV Untermosel vorbeiziehen konnten.
Letztendlich ist es also ein vorletzter Platz, auf den man erst am letzten Spieltag
gerutscht war. Mit etwas mehr Glück wäre gegen die direkten Konkurrentinnen
oder auch gegen Neustadt der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen, wobei
einer schon für Tabellenplatz fünf gereicht hätte. Also ein Ergebnis einer Saison,
das schlechter aussieht als es eigentlich war.
Vorblick 2014/15
Auch dieses Jahr blicken die jungen Damen des SV Untermosel wieder
erwartungsvoll auf die neue Saison. Trotz eines kleinen Kaders haben sie sich
dazu entschieden, mit Mannschaftsgeist und Motivation zu beeindrucken und sich
gegenüber den anderen Mannschaften zu beweisen. Aber mit tatkräftiger
Unterstützung aus dem Ausland, schönen Gruß an dieser Stelle an unsere
Mitspieler in Washington und Costa Rica (unsere anderen Studenten konnten wir
zum Glück noch festhalten), sollte dies kein Problem werden.

Damenmannschaft Saison 2014/15

Neben ein paar Spielerabgängen haben aber auch neue alte Gesichter wieder den
Weg in die Mannschaft gefunden und sich schon nach kürzester Zeit gut in das
Team eingefunden: Sabrina Apel und Sophia Hammes, die beide vor zwei Jahren
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aus der Jugend des SVU in die Jugend-Oberliga-Mannschaft des TV Welling
wechselten, kehren zurück an die Mosel. Weiterhin im Kader der Mannschaft
stehen wie bereits in der letzten Saison Katharina Dötsch, Julia Schäfer, Lena
Fein, Luisa Haubrich, Sabrina Neumann, Anna Probst, Hannah Schmitz und Julia
Strauß. Damit ist das Durchschnittsalter unserer Damenmannschaft noch kleiner
als bei den Herren und mit ca. 20 Jahren ist es wohl auch die jüngste Mannschaft
in der Kreisliga.
Trainiert durch Heike Apel wird die Mannschaft alles dafür tun, am Ende in der
Tabelle so weit oben wie möglich zu stehen und sich von niemandem
einschüchtern lassen.
Das erste Saisonspiel in eigener Halle konnte schon gewonnen werden! Gegen
die HSG Westerwald, gegen die man in der letzten Saison zwei mal weit von zwei
Punkten entfernt war, zeigte die Mannschaft ein gutes Spiel. Durch ein hohes
Tempo gelang es der Mannschaft, bereits in der ersten Halbzeit 17 Tore zu
erzielen (zum Vergleich: in der letzten Saison waren es im Schnitt unter 15 Tore in
einem ganzen Spiel!). Die Abwehr wurde dabei aber keinesfalls vernachlässigt,
sodass es zur Pause 17:11 stand. Bis zum Ende des Spiels war es dann eine
Partie mit ständigem Hin und Her, wobei keine Mannschaft mehr den Spielstand
entscheidend verändern konnte. Die Partie endete 29:23.
Wir freuen uns auf eine spannende Saison und weitere Erfolge! [CS, LF]
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Beachhandballturnier in Gummersbach
Die Jugendleiter des Westdeutschen-Handballverbandes luden zu einem
Beachhandball-Turnier für Nachwuchsspieler bis 26 Jahre ein. Auch das 10köpfige Team des SV Untermosel, bestehend aus Spielern/innen der Damen- und
Herrenmannschaft und deren Freunden, fand am 17. August den Weg zur
Schwalbe-Arena in Gummersbach, um sich in einem „großen“ Beachhandballturnier zu beweisen.
„Großes Turnier“ - ja unsere Erwartungen wurden da wohl getäuscht. Nur drei
weitere Mannschaften waren ebenfalls noch anwesend, die vierte suchte schon
wieder das Weite, nachdem sie gerade den ersten Fuß aus ihrem Auto gesetzt
hatten. Als sich nach den ersten Spielen des Turniers dann auch noch die nächste
Mannschaft verabschiedete, da sie ihre gehäuften Niederlagen nicht verkraften
konnte, standen die Sieger eigentlich schon fest – SVU Attacke! Damit war das
Turnier schon nach kurzer Zeit beendet und lediglich das Orga-Team und wir
standen noch auf dem Platz.
Gespielt wurde immer mit vier Feldspielern im Angriff bzw. drei Spielern in der
Abwehr und einem Torwart. Da wir durch unsere 10 Spieler/innen für genügend
Auswechselspieler gesorgt hatten, zeigte unsere Mannschaft bis zum Ende keine
Anzeichen der Erschöpfung. Daher leisteten sich die Damen und Herren des SVU
noch ein paar Matches gegen die beiden Mannschaften des J-Teams des WHV,
bevor auch sie gegen Nachmittag den schönen Sandplatz inmitten der großen
Baustelle an der Arena verließen und den Heimweg antraten. Zahlreiche
Sonntags-Spaziergänger, die ihre Runden im Park vor der Arena drehten, waren
zwischendurch immer wieder am Spielfeldrand stehen geblieben und hatten uns
gerne zugeschaut.
Trotz der überraschenden Umstände hat sich die Fahrt nach Gummersbach
gelohnt. Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen werden wir sicherlich
auch wieder bei dem nächsten Beachhandballturnier dabei sein! [LF]
Für den SVU
spielten: [von links
nach rechts]
Simon Ibald,
Julia Strauß,
Jan Blasius,
Katharina Dötsch,
Lars Langen,
Sabrina Apel,
Felix Naunheim,
Lena Fein,
Julia Schäfer,
Sebastian Beck.
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Heimspielübersicht
Datum

Uhrzeit

Mannschaft Gegner

04.10.2014 (Sa)

14:30
16:00
18:00

mE
Damen
Herren

TV Bassenheim
TVfL Sinzig/Remagen
SF 09 Puderbach

09.11.2014 (So)

11:00

mE

TuS Weibern

15.11.2014 (Sa)

14:45
16:15
18:00

mE
wD
Herren

JH Mülheim/Urmitz
SF Neustadt
TuS Horchheim II

23.11.2014 (So)

12:15

wC

GW Mendig

29.11.2014 (Sa)

14:15
16:00
18:00

mE
Damen
Herren

JSG Betzdorf/Wissen
TV Kruft
TV Bassenheim II

06.12.2014 (Sa)

14:15
16:00
18:00

wD
Damen
Herren

TuS Weibern
SF Neustadt II
SF Neustadt

18.01.2015 (So)

11:00

wD

JSG Hamm/Altenkirchen

24.01.2015 (Sa)

14:15
16:00
18:00

wC
Damen
Herren

TV Welling
HV Miehlen
TuS Bannberscheid II

31.01.2015 (Sa)

14:00
15:30

wD
mE

TV Engers
JSG Bendorf/Vallendar II

07.02.2015 (Sa)

15:30

wC

TV Kruft

21.02.2015 (Sa)

12:45
14:15
16:00
18:00

mE
wC
Damen
Herren

TV Arzheim
TV Arzheim II
TuS Horchheim
HSV Rhein-Nette III

28.02.2015 (Sa)

13:00
14:30

mE
wD

JSG Bendorf/Vallendar
JSG Hamm/Altenkirchen II

07.03.2015 (Sa)

16:00
18:00

Damen
Herren

HSG Kastellaun-Simmern II
TuS Weibern II

22.03.2015 (So)

10:00
11:30

wD
wC

GW Mendig
SF 09 Puderbach

18.04.2015 (Sa)

13:00

mE

GW Mendig

25.04.2015 (Sa)

15:45
17:15
19:30

wD
wC
Herren

HSV Rhein-Nette
JSG Betzdorf/Wissen
TV Güls II
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