Herren
Rückblick auf die Saison 2008/2009

„SVU Handballer schaffen den Bezirksligaaufstieg“
Nachdem sich das SVU Team in den letzten Spielzeiten stets im unteren Tabellenbereich der Kreisliga
aufgehalten hatte und sogar mehrfach vor dem kompletten Aus stand, spielten die Handballer in dieser
Saison so erfolgreich wie seit langem nicht mehr.
Einer der Hauptgründe war natürlich, dass sich die Mannschaft enorm verstärkt hat. So wechselten
vom Verbandsligisten TV Moselweiß II mit Christian Hilger, Sandro Nickel, Christoph Kimling und
Marco Schaad gleich vier Spieler zum SVU. Während der laufenden Saison kamen auch noch der
Oberligaerfahrene Marcel Schädlich und mit Tom Fachinger sogar noch ein weiterer Keeper ins SVU
Team.
Eine ganz neue Entwicklung, die das Team letztendlich auch zum Aufstieg in die Bezirksliga nutzen
konnte.
1. Spieltag: HSG Kastellaun/Simmern III - SVU 22:26
Gelungener Saisonauftakt mit einem souverän erspielten Sieg beim letztjährigen Tabellendritten
Kastellaun/Simmern.
2. Spieltag: SVU - TV Bad Ems III 22:30
Herber Dämpfer beim ersten Heimspiel der neuen Saison gegen sehr routinierte Bad Emser. Doch da
die Gäste einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzten bekam der SVU die Punkte am „grünen
Tisch“ zugesprochen. GLÜCK gehabt!!!
3. Spieltag: SVU - TuS Miehlen
23:16
Gegen Lieblingsgegner TuS Miehlen setzt sich das SVU Team nach schwacher erster Halbzeit (10:10)
doch noch deutlich durch und steht mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze.
4. Spieltag: SVU - TuS Weibern kampflos für SVU
Nachdem die Partie auf Wunsch von TuS Weibern verlegt wurde haben die Gäste am Abend vor dem
Spiel endgültig abgesagt und der SVU hatte wieder 2 Punkte mehr auf der Habenseite. Weiterhin
Tabellenführer mit 8:0 Punkten.
5. Spieltag: HSV Rhein Nette III - SVU 23:23
Gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten aus Andernach tat sich das SVU Team äußerst
schwer und erkämpft sich durch einen sicher verwandelten Strafwurf mit dem Schlusspfiff noch ein
glückliches Unentschieden.
6. Spieltag: TV Bad Ems III - SVU 25:11
Mit einer desolaten Leistung geben die Gäste Punkte und Tabellenführung ab. Die schlechteste
Saisonleistung in diesem vermeintlichen Spitzenspiel sorgt für Ernüchterung bei den Spielern und lässt
den Aufstieg in weite Ferne rücken.
7. Spieltag: SVU - HSG Kastellaun/Simmern III 21:16
Wie in der Hinrunde gab es gegen die HSG Kastellaun/Simmern einen nie gefährdeten Sieg, in dem
Neuzugang M. Schädlich seine große Klasse unter Beweis stellt und gemeinsam mit C. Hilger
insgesamt 14 Treffer erzielt.
8. Spieltag: SVU - TuS Weibern III 18:24
Gegen den absoluten Aufstiegsfavoriten TuS Weibern musste das SVU Team auf Topscorer C. Hilger
verzichten. Wenige Sekunden vor Spielbeginn verletzte sich auch noch M. Schädlich und konnte
ebenfalls nicht eingesetzt werden. Trotzdem gab es gegen Weibern vor einer lautstarken Kulisse ein

sehr ausgeglichenes und spannendes Spiel, welches der SVU leider in den Schlussminuten aus der
Hand gegeben hat. AUFSTIEG ade ???

9. Spieltag: TuS Miehlen - SVU 21:30
Nach sehr trägem Beginn (7:7) schalten die Gäste zwei Gänge hoch, knacken erstmal die 30er Marke
und erreichen beim Debüt von T. Fachinger im SVU Tor gegen Schlusslicht Miehlen einen lockeren
Sieg.
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10. Spieltag: SVU - HSV Rhein Nette III 25:15
Da Tabellenführer TuS Weibern sein letztes Saisonspiel beim Tabellendritten TV Bad Ems verloren
hatte, konnte der SVU mit einem Sieg gegen den Rhein-Nette tatsächlich noch den Bezirksliga Aufstieg
perfekt machen. Danach sah es in der ersten Halbzeit nicht unbedingt aus (10:9). Aber die fast
einhundert Zuschauer machten weiterhin ordentlich Stimmung und das SVU Team drehte noch mal
richtig auf. Beim 17:11 war die Vorentscheidung gefallen und die „Feierlichkeiten“ konnten schon auf
dem Platz beginnen, denn sogar Nobby Wolff machte in seiner unnachahmlichen Art einen Treffer und
die Stimmung kochte über. Da hatten selbst die recht unangenehm zu spielenden Gäste nichts mehr
entgegen zu setzen und der SVU machte mit dem 25:15 Sieg den Aufstieg im letzten Spiel noch
perfekt.

Damen
Rückblick auf die Saison 2008/2009
Seit einigen Jahren besteht erfolgreich die Spielgemeinschaft HSG Untermosel/Güls.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Hinrunde mit knappen Niederlagen hat man zum
Jahresende die gewohnte Spielstärke zurückgewonnen. Am Saisonende belegte man den 3. Platz von
insgesamt 8 Mannschaften.

Vorschau auf die Saison 2009/2010
In der kommenden Spielzeit wird die Mannschaft wieder in der Bezirksliga an den Start gehen, auf den
Aufstieg und die Rheinlandliga wurde wie in den Vorjahren verzichtet. Nachdem Trainerin Petra
Aldekamp nach 2 Jahren nicht mehr weiter macht, konnte Thorsten Müller als neuer Trainer gewonnen
werden, der bereits vor einigen Jahren schon die 2. Damenmannschaft der HSG trainierte. Unterstützt
wird er von Marco Schaad.
An dieser Stelle nochmals ein großes Danke an Petra, die sich vor 2 Jahren bereit erklärte, die
Mannschaft zu übernehmen als diese unerwartet und völlig unvor-bereitet plötzlich am Saisonende
ohne Trainer da stand.

Damen Saison 07/08

Männliche B-Jugend
Rückblick auf die Saison 2008/2009
In der Saison 2008/2009 wurde die Handballabteilung des SVU erstmals seit vielen Jahren wieder
durch eine männliche B-Jugend vertreten. Seit April 2008 befand sich eine Gruppe von ca. 18
Jugendlichen in der Vorbereitung, und mit einem festen Kader von 13 Spielern (aus sechs Gemeinden
der VG Untermosel) begann am 6. September 2008 die erste Saison für diese neuformierte
Mannschaft.
Nicht unerwartet wurde es eine schwere, aber letztendlich auch sehr lehrreiche und mitunter auch
erfolgreiche Saison. Zwar kann man sich sicherlich nicht wirklich über den Tabellenplatz freuen, aber
man muss auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die Mannschaft spielte in der B-Jugend
Verbandsliga, obwohl 9 der 13 Spieler eigentlich noch in der C-Jugend hätten spielen können. Die
Jungs haben gegen sehr gute Mannschaften stark gespielt und die Niederlagen in Grenzen gehalten
(Sinzig/Remagen und Römerwall).

Gegen durchschnittlich gute Mannschaften wurden zwei Unentschieden und ein Sieg erkämpft. Leider
wurden aber auch Spiele verloren, wo aufgrund der spielerischen Stärke mehr drin gewesen wäre
Männliche (Ahrweiler, Kaisersesch).
Wie dem auch sei, als Trainer dieser jungen Mannschaft fällt mein Fazit der vergangenen Saison sehr
positiv aus. Die Jungs haben sich mit viel Einsatz und Herz durchgekämpft und nicht ihren Spaß am
Handball verloren. Sie sind über die Saison als Mannschaft zusammengewachsen und haben sich alle
individuell weiterentwickelt; sie sind optimistisch und freuen sich auf die kommende Saison.

B-Jugend Saison 08/09

Vorschau auf die Saison 2009/2010
Für die kommende Saison wurde neben der mB- nun auch eine mC-Jugend für den regulären
Spielbetrieb gemeldet. Dies ist möglich, da wir neben 5 Spielern, die aus der gemischten D-Jugend
kommen, auch 3 Spieler der letztjährigen mB-Jugend haben, die noch ein Jahr in der mC-Jugend
spielen können. Deshalb wird es nötig sein, das soweit es die Spielansetzungen erlauben, immer
wieder Spieler der mC- in der mB-Jugend aushelfen müssen.

Männliche C-Jugend
Vorschau auf die Saison 2009/2010
Seit langem gibt es in der Handballabteilung wieder eine männliche C-Jugend.Neu formiert aus
Spielern, die in der letzten Saison in der männlichen D und B-Jugend spielten, geht man an den Start.
Erfreulich ist, dass in den letzten Wochen noch bei einigen Jungs die Neugier auf Handball geweckt
wurde, so dass der Trainerin Rita Sauerborn ein Kader von 13. Spielern zur Verfügung steht!!

Männliche C-Jugend Saison 09/10

Erstes Ziel ist nun erst einmal bis zum Saisonstart ein Gleichgewicht zwischen allen Spielern
herzustellen um in der kommenden Spielzeit eine Schlagkräftige Truppe Aufbieten zu können.

Weibliche C-Jugend
Rückblick auf die Saison 2008/2009
Vor der Saison wurde überlegt, wie soll es im weiblichen Bereich weitergehen. Eine
Mannschaftssitzung sollte uns hier Klarheit schaffen. Raus kam: Wir hatten zu wenige für eine BJugend noch weniger für eine C-Jugend.
Durch die aktive Werbung für den Handballsport konnten wir einige neue Spielerinnen für den Sport
begeistern (eigentlich aber noch Mädchen, die in der D-Jugend spielen konnten).
Wir meldeten eine weibliche C-Jugend, die B-Jugendlichen (4 Mädchen) trainierten und spielten in
Moselweiß (dies sehr erfolgreich: die Mannschaft wurde erste in ihrer Klasse).
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Wir meldeten eine weibliche C-Jugend, die B-Jugendlichen (4 Mädchen) trainierten und spielten in
Moselweiß (dies sehr erfolgreich: die Mannschaft wurde erste in ihrer Klasse).
Nach gutem Start – die ersten beiden Spiele wurden gewonnen- ging diese Saison doch sehr stark an
die Substanz der Mannschaft.
Von anfänglich 12 gemeldeten Mannschaften, konnten zwei leider die Saison nicht zu Ende
spielen.Auch unsere Mannschaft hätte diesen Weg beinahe bestreiten müssen, wenn uns die DJugendlichen (die zu den Leistungsträgern avancierten) nicht ausgeholfen hätten.
Als sich aber unsere Torfrau noch verletzte, sah es düster aus. Danke hierfür noch mal an Franzi, die
sich bereit erklärte (ohne vorher zu wissen, was auf sie zu kommt) sich ins Tor zu stellen.
In der Abschlusstabelle wurde der siebte Platz erreicht.

Weibliche C-Jugend Saison 08/09

Vorschau auf die Saison 2009/2010
Gleiches Bild wie letzte Saison. C-Jugend: 8 oder 9 Mädchen, von denen einige dieses Jahr dazu
gestoßen sind und mit der Aussicht, dass uns die D-Jugend-Mädchen aushelfen. Ich hoffe, dass wir gut
in die Saisonvorbereitung kommen und noch einige Mädchen zur C-Jugend dazu stoßen.

Die B-Jugend muss leider dieses Jahr ( was die Saisonspiele betrifft) pausieren, wir werden aber
versuchen, einige Freundschaftsspiele mit ihnen zu bestreiten, damit sie im Spielfluss bleiben und wir
nächstes Jahr dann in der B-Jugend auf Punktejagd gehen können.

Weibliche C-Jugend Saison 09/10

Männliche D-Jugend
Rückblick auf die Saison 2008/2009
Unsere gemischte D-Jugend spielte in der Staffel B im männlichen Bereich und hatte überhaupt keine
Vorstellung was sie erwartete. Die Trainingsbeteiligung war hervorragend, die Einstellung stimmte, und
dann ging es los. Und wie es los ging. Im ersten Spiel ein furioser Sieg mit 22:1 Toren. So konnte es
weiter gehen und dies tat es auch. Bis zum Jahresende wurde jedes Spiel gewonnen.
Dann kam die "Winterpause", d.h. zwei Monate kein Spiel. Die Mannschaft tat sich schwer und prompt
verlor man beim Tabellenzweiten. Doch man ließ sich nicht entmutigen und gewann die restlichen
Begegnungen souverän.
Mit 20:2 Punkten wurde die D-Jugend überlegen Staffelsieger.Das bemerkenswerte an dieser
Mannschaft ist die Tatsache, das Kinder aus allen Gemeinden der Verbandsgemeinde Untermosel,
außer aus einem Dorf, hier mitspielen und innerhalb von ca. zwei Jahren eine Supertruppe entstanden
ist.

M
ännliche D-Jugend Saison 08/09

Turniersieg in eigener Halle
Um noch einmal zusammen spielen zu können, hatte sich die D-Jugend zum Saisonabschluss ein
Turnier gewünscht. So traten am 17.05.2009 insgesamt 4 Mannschaften in der Koberner Sporthalle an,
um im Modus „Jeder gegen Jeden“ den Turniersieger zu ermitteln.
Wie schon während der gesamten Saison wurde den Zuschauern auch an diesem Tag ein guter
Handballsport geboten. Die Kinder hatten offensichtlich sehr viel Spaß an diesem Nachmittag und
zeigten vieles von dem, was im letzten Jahr gelernt wurde: schnelle und sichere Pässe, erfolgreiche
Spielzüge, konzentrierte Abwehrarbeit. Resultat waren nicht nur sehr schöne, sondern auch
erfolgreiche Spiele unserer Mannschaft. Mit den Ergebnissen 16:2, 9:3 und 14:0 sicherten wir uns den
nie gefährdeten Turniersieg.

Schade, dass die Kinder in dieser Formation nicht mehr zusammen spielen werden.

Vorschau auf die Saison 2009/2010
Für die kommende Spielzeit wurde wieder eine gemischte D-Jugend gemeldet. Da jedoch vier Akteure
aus Altersgründen in der C-Jugend spielen müssen, und diese vier waren nicht die schlechtesten, wird
es in der kommenden Saison sicher nicht so einfach werden. Lassen wir uns überraschen: Erstens
kommt es anders und zweitens als man denkt.

Männliche D-Jugend Saison 09/10

E-Jugend
Rückblick auf die Saison 2008/2009
Die Situation in der E-Jugend war von vorneherein sehr schwierig. Bereits zu Saisonbeginn mit einem
sehr dünnen Kader versehen, traf es uns natürlich besonders hart, dass während der Saison noch
einige Spieler aufhörten.
Dies war auch der Grund, dass wir leider nur an einem E-Jugendturnier teilnehmen konnten. Da dort,
auf Grund der dünnen Spielerdecke, auch noch einige Spieler der Minis aushelfen mussten, gingen
leider sämtliche Spiele verloren. Die körperliche Überlegenheit der anderen Mannschaften war hier
einfach zu groß.

Vorschau auf die Saison 2009/2010
Da in diesem Jahr sehr viele Kinder aus dem Mini-Bereich in die E-Jugend gewechselt sind, sind wir
dort in der glücklichen Lage zwei Mannschaften zu melden. Da uns genügend Mädchen zur Verfügung
stehen wird es, sowohl eine reine Mädchenmannschaft, als auch eine gemischte Mannschaft geben.

E-Jugend

Mini Bereich
Rückblick auf die Saison 2008/2009
Da auch bei unseren Kleinsten anfangs nur ein sehr kleiner Kader vorhanden war, gestaltete sich die
Situation ähnlich schwierig wie bei der E-Jugend. Glücklicherweise fanden sich aber während der
Saison immer mehr Handball begeisterte Kinder ein, die unseren Kader verstärkten. So konnten wir
auch hier erfolgreich an zwei Turnieren des Fortgeschrittenenbereiches teilnehmen.

Vorschau auf die Saison 2009/2010
Leider ist zu Beginn der neuen Saison die Situation ähnlich wie im letzten Jahr. Da uns auf Grund der
in die E-Jugend gewechselten Spieler hier zurzeit nicht genügend Kinder zur Verfügung stehen,
mussten wir vorerst auf eine Mannschaftsmeldung verzichten.
Aber… vielleicht gesellen sich ja noch ein paar Handballverrückte in unsere Gemeinschaft…

Rückblick auf Saisonabschluss der Handball-Jugend 2008
Am 17.05.2008 trafen sich zahlreiche Angehörige der Handballabteilung des SV Untermosel in der
Sporthalle der Regionalen Schule, um zusammen mit den Jugendlichen den erfolgreichen
Saisonabschluss zu feiern. Von vielen fleißigen Händen war in der Sporthalle alles für einen schönen
Nachmittag vorbereitet:
Beim Eintreffen der Jugendlichen und der Spieler/-innen der Herren- und Damenmannschaft wurde die
Zugehörigkeit zu einer Mannschaft ausgelost und schon konnte das erste Spiel des Turniers losgehen.
In Spielen von je 8 Minuten Spieldauer spielte Jeder gegen Jeden, wobei die erfolgreichen Torwürfe
der jüngeren Spieler mit bis zu 3 Zählern gewertet wurden. Dadurch wurde besonders häufig versucht
diese anzuspielen, was allen sehr viel Spielfreude brachte.

Saisonabschluss 2008/2009

Nach der Hälfte der Turnierspiele fand ein Einlagespiel statt, bei dem auch die Eltern der Kinder die
Möglichkeit hatten, ihre Fähigkeiten zu beweisen! Auch dieses Spiel wurde von den Zuschauern mit
sehr viel Applaus bedacht.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt: Im Foyer der Sporthalle standen Dank der
kräftigen Unterstützung vieler Eltern zahlreiche Kuchen und Salate neben Würstchen, Kaffee und
anderen Getränke bereit.
Nachdem das letzte Spiel stattgefunden hatte, stand die Siegerehrung an: Für jeden der Jugendspieler
war eine persönliche Teilnahmeurkunde vorbereitet und diese wurde überreicht – es gab nur Gewinner
mit lachenden Gesichtern!
Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung, wofür ich den Helfern, insbesondere den
Trainern und Trainerinnen der SVU Handballabteilung meinen besonderen Dank aussprechen möchte.

