
 

Bericht der Handballabteilung! 

Die Saison 2016/2017 lief nicht so wie wir uns das vorgesellt hatten. 

Nach dem Abstieg der Herren in die Bezirkslasse kam der große Umbruch. Am Anfang der Saison sah 

es so aus, dass wir in der Klasse gut mithalten können. Aber der Schein trog, zuerst kam die große 

Verletzungswelle und dann gingen uns die Spieler aus. Somit stand die Mannschaft dann auf 

verlorenen Posten. Spiel um Spiel ging verloren und so kämpfte sie bis zum Schluss um den 

Klassenerhalt. Dieser wurde dann am vorletzten Spieltag gesichert  

Bei den Alten-Herren gestaltete sich die Saison auch nicht gut. Woche für Woche konnten Spieler aus 

beruflichen Gründen oder Krankheitsbedingt nicht mehr mitspielen. Somit war jede Woche ein 

Lotteriespiel, ob am Spieltag genügend Spieler da waren. Das hat mit viel Anstrengung gepasst. 

Im Damenbereich lief es in der Hinrunde nicht, so wie man sich das erhofft hatte, man war nur 

dritter. Dieses sollt sich aber in der Rückrunde ändern, es wurde ein Sieg nach dem anderen 

eingefahren. So kam es dann am vorletzten Spieltag zu einem nicht mehr erwarteten Titelrennen. 

Man musste das Heimspiel gegen den Tabellenführer gewinnen, (das machte man dann auch mit 

einer Glanzleistung) um am letzten Spieltag gegen Lürrip ein richtiges Endspiel zu haben. Mit einem 

Sieg hätte man am letzten Spieltag in die Landesliga aufsteigen  können. Aber es kam wie es kommen 

musste die Nerven versagten bei einigen Spielerrinnen und das Spiel ging verloren. Somit war es 

dann nichts mit dem Aufstieg.  

Auf den Jugendbereich kann man stolz sein. In dieser Saison stellen wir einige (vier) Kreismeister und 

zwei zweite  Plätze. Das ist für unseren Verein schon gut. Von hier aus auch ein großes Lob an unsere 

Trainer die Woche für Woche einen guten Job machen.  

Weiter so, die neue Saison steht schon in den Startlöscher, auf ein Neues. 

Jetzt steht noch die Handballnacht an mit mindestens 12 Mannschaften und ein HVN Sichtungscamp 

für die weibliche D-Jugend, was für uns auch nochmal eine Herausforderung wird da daran 100 

Mädchen teilnehmen die verkostet und bei Laune gehalten werden müssen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jürgen Sorgalla 

Abteilungsleiter Handball 


