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FROHES NEUES JAHR 2022 …
Liebe Mitglieder, Sponsoren, Spielerinnen und Spieler, Zuschauer, Gäste und Fans des 
HSC´s:

Ich wünsche Euch ein 
GUTES und vor allem GESUNDES NEUES JAHR 2022

Dieses Mal bekommt ihr mich nicht, wie üblich, in der Halle zu lesen, sondern direkt bei 
euch zu Hause.
Die erschwerten Bedingungen im letzten Jahr, unseren geliebten Sport ausleben zu 
können, den Kontakt zu SpielerInnen, SponsorenInnen und den Menschen um den HSC 
zu halten, haben uns dazu gebracht, den direkten Kontakt zu Euch zu suchen und diesen 
Freiwurf zu versenden.

In den letzten Wochen/Monaten konnten die Trainingseinheiten, wenn auch unter er-
schwerten Bedingungen, wieder aufgenommen werden. Spieler*innen und Trainer*innen 
sind hoch motiviert, freuen sich darauf Ihr Gelerntes und Ihr Können unter Beweis zu 
stellen. 

Nahezu täglich/wöchentlich sich veränderte Vorgaben hinsichtlich der Pandemie, haben 
es uns in der Vorstandschaft zu einer anspruchsvollen Hinrunde gemacht. Entscheidun-
gen mussten getroffen, Ausfälle kompensiert und viele Gespräche im Austausch geführt 
werden.

Neben all diesen Aufgaben und dem Sport, stehen bei uns in der Vorstandschaft weitere 
Herausforderungen an. 

Nach zwei Jahren scheidet unser 1. Vorstand Elena „Ente“ Grögor berufsgedingt aus 
Ihrem Amt aus. An dieser Stelle möchte ich mich bei Dir, liebe Ente, für deine Zeit, Dein 
Engagement und deine Geduld im Namen der gesamten Vorstandschaft herzlich bedan-
ken. Die zwei Jahre hattest du dir sicherlich anders vorgestellt, dennoch kann ich sagen, 
hast du sie mit Bravour gemeistert! DANKE für Dein Einsatz!!

Ich greife sogleich die Gelegenheit und möchte Euch hiermit einladen, ein Teil unserer 
Vorstandschaft zu werden. Ihr seid interessiert und motiviert mit uns gemeinsam den 
HSC Radolfzell sportlich nach vorne zu bringen? Meldet Euch gerne bei mir. Ich freue 
mich auf interessante Gespräche mit Euch!

Für dieses Jahr wünsche ich uns, eine geregelte Rückrunde, Trainingsmöglichkeiten, erfolg-
reiche, emotionale und verletzungsfreie Spiele und ein baldiges Wiedersehen in der Halle.

Bis Bald!
Euer
Mariano Hernando
Präsident

• FASSADENGERÜSTE 
• INDUSTRIEGERÜSTE
• BAUAUFZÜGE
• NOTDÄCHER

Reichenau/Konstanz · Telefon 07531/61111

    

Dunkelfeld-Vitalblutanalyse
Bewegungslehre nach Liebscher&Bracht

Schmerzbehandlung, Neuraltherapie
        Faszienyoga/Faszienmassage

Schmerzfrei-Gruppen

  Heilpraxis Sabine Weh, Tegginger Str. 18, 78315 Radolfzell
       Tel.:07732-9437541 Email: sabine-weh@t-online.de

         schmerzbehandlung-radolfzell.de



Bericht der Damen I

Saison 19/20: 2. Platz in der Bezirksklasse, Corona bedingt keine Qualifika-
tion für die Landesliga gespielt, deshalb direkt aufgestiegen
Saison 20/21: 2 Spiele in der Landesliga gespielt, aufgrund von Covid wurde 
die Saison danach abgebrochen
Saison 21/22: Neue Saison, neues Glück! 

Nachdem die letzten beiden Handballsaisons der Pandemie zum Opfer fie-
len und jeweils nicht zu Ende gespielt werden konnten, sind wir, die Damen 
I des HSC, in der Saison 21/22 in der Landesliga zu finden. Die Hoffnung 
auf eine komplette Saison ohne Unterbrechungen oder Abbruch ist groß. 
Die Liga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt um die Kontakte zwischen den 
Mannschaften auf ein Minimum zu beschränken. So spielen wir in der Hin-
runde gegen fünf Mannschaften. In der Rückrunde spielen die oberen und 
die unteren drei Mannschaften der Gruppen gegeneinander um Auf- bzw. 
Abstieg aus der Landesliga. 
Das klar gestellte Ziel ist der Klassenerhalt in der Landesliga. Damit wir 
dies bestmöglich erreichen können, haben wir unser Trainerteam erwei-
tert. Auf der Trainerbank nehmen zukünftig Rainer Leenen, Michael Duff-
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Parkett · Fußbodentechnik ·
Raumausstattung

Parkettrenovierung  ·  Teppichböden
Linoleumböden  ·  Kunststoffböden

Teppich-Studio  ·  Orientteppich-Restaurierung

Bismarckstr. 2  ·  78315 Radolfzell  ·  Tel. 07732-2065
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Z

Holzhäuser
Holzbau · Treppenbau
Dacheindeckungen
Innenausbau · Altbausanierung
Flachdachbau/-sanierung
Energiespar-Check

ZIMMEREI LEIZ
Dettelbachstr. 27 · 78315 Liggeringen
Tel. 0 77 32 /1 34 65 · Telefax 1 44 62
Internet Homepage www.leiz.de
E-Mail: info@leiz.de

Walter-Schellenberg Straße 3 · 78315 Radolfzell · Telefon 0 77 32 - 20 06 · 
www.schuhmacher-tuning.de · info@schuhmacher-tuning.de

Reifen- und Autoservice
     Ralf
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Ihr Service-Partner rund um‘s Auto

• Tuning
• KFZ-Reparaturen
• Beratung vom Profi
• Reifenservice vom Fachmann
• KFZ-Meisterbetrieb
• KFZ ON-Bord-Diagnose
• 3D-Computerachsvermessung
• Reifen aller Marken + Größen    
                                  und vieles mehr...
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ner und Domenico Cauglia (TW-Trainer) Platz. 

Auch bei uns Spielern hat sich einiges getan. So mussten wir studienbe-
dingt die Abgänge von Lea Joos und Elena Gnann verzeichnen. Auf der 
anderen Seite konnten wir mit Denise de Monte und Laura Zimmermann 
zwei neue Spielerinnen für uns gewinnen. Beide verstärken uns auf der 
Position der Torhüterin. Auch auf diesem Weg noch einmal: Herzlich Will-
kommen beim HSC! 
Seit Mitte Juni trainieren wir als Mannschaft wieder, davor war es aufgrund 
der Corona-Verordnungen leider nicht möglich. Bedingt durch die Som-
merferien und einige Verletzungen verlief die Vorbereitung nicht ganz op-
timal. Aber als Mannschaft sind wir hochmotiviert und arbeiten alle daran, 
unser Ziel, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen, zu erreichen. 
Die ersten Spiele der Saison verliefen nicht unbedingt ideal. So mussten 
wir direkt zu Beginn bemerken, dass Handballspiele nur als Mannschaft 
gewonnen werden können. Aber wir lassen uns nicht von Rückschlägen 
überwältigen sondern arbeiten weiterhin an den Abläufen und Feinheiten. 
Zu unserer Mannschaft dürfen wir in dieser Saison auch fünf Spielerinnen 
der A-Jugend zählen. Sie unterstützen uns wo es ihnen möglich ist und 
integrieren sich prima in die Mannschaft. Vielen Dank Mädels, dass wir auf 
euch zählen können! 
Die Mannschaft und das Trainerteam freuen sich, endlich wieder im heimi-
schen Wohnzimmer, der Unterseehalle spielen zu dürfen und den treuen 
Fans zu zeigen, dass Frauenhandball emotional und leidenschaftlich sein 
kann. Überzeugt Euch selbst und besucht unsere Spiele! 

Eure 
Damen I



Bericht der Herren I 

Das vergangene Jahr für die Herren 1 war, wie für viele andere Mannschaf-
ten, ein hartes und schwieriges Jahr. 
Nach dem Abbruch der letzten Saison und dem dazugehörigen Lockdown 
mit der trainingsfreien Zeit Standen die Herren 1 vor einer ungewissen 
Zukunft. Nach vielen Gesprächen mit den mannschaftsverantwortlichen, 
Spielern und dem Vorstand wurde beschlossen das die Herren 1 und 
Herren 2 zusammengelegt werden und in der Kreisklasse einen Neustart 
wagen – die damit verbunden Abgänge von Leistungsträgern konnte die 
Mannschaft durch Zugänge ehemaliger Jugendspieler und der A-Jugend 
abgefangen werden. 

Die aktuelle Saison läuft für die Herren mit Platz 1. in der Kreisklasse sehr 
erfolgreich. 
Das erste Spiel der Saison konnte gegen Engen durch eine starke zweite 
Halbzeit mit 31:24 gewonnen werden. 
Im drauffolgenden Spiel in Pfullendorf wurden leider die einzigen Punkte 
der Saison beim 28:28 unentschieden abgegeben, ein vermeidbarer Punkt-
verlust aber ein 7-Tore Rückstand zur Halbzeit aufzuholen zeigt von Moral. 
Die drauffolgenden Spiele gegen Singen (28:19), in Mimmenhausen (21:20) 
und Bodman (31:15) konnten alle, durchaus überzeugend, gewonnen wer-
den. 

Ein echter Gradmesser werden die Spiele gegen Ehingen (Platz 3.) und 
HCDJK Konstanz (Platz 2.), welche auf Grund der Pause vor Weihnachten 
auf das Jahr 2022 verschoben wurden. 
 Sollte sich in diesen beiden Spielen die Herren 1 beweisen und jeweils 
siegreich sein, steht einem möglichen Aufstieg zurück in die Bezirksklasse 
nichts im Weg.
     
Mathis Rau – Trainer Herren 1
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könnte 4-farbig sein

Bericht Bambini I und II

Der Lockdown war auch für die kleinsten Handballer schwer zu verkraften, 
schließlich ist das Training am Freitag Nachmittag für viele von ihnen eines der 
wöchentlichen Highlights. Wir Trainerinnen haben versucht, den Eltern einige 
Ideen an die Hand zu geben, um die Zeit ohne Handballtraining zu überbrü-
cken. Auch gab es eine spezielle Weihnachtsaktion im letzten Jahr, die alle 
Bambinis etwas entschädigt hat.

Nach dem langen Lockdown war erstmal jede Menge Orga-Arbeit der Traine-
rinnen gefragt. Schließlich galt es alle Listen auf dem laufenden zu halten, die 
Wechsel in die nächsten Trainingsgruppen zu regeln und alle Neuinteressierten 
zu versorgen. Wir haben schon wieder soviele Anfragen, dass die Wartelisten 
voll sind.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Martina, die jahrelang als Trainerin 
vor allem die erste Bambinigruppe übernommen hat und sich um die Orga 
gekümmert hat. Neu im Trainerteam sind Marte, Jessica und Vivi sowie Lea und 
Alana, euch allen herzlich Willkommen und danke für eure Unterstützung.

Schon wenige Wochen nach Trainingsbeginn haben sich alle an die neuen Re-
geln gewöhnt, sind in ihrer Trainingsgruppe angekommen und freuen sich jeden 
Freitag Mittag, wenn es in die Halle geht. Inzwischen können auch wir Traine-
rinnen die Namen der Kinder auseinanderhalten.
Jeden Freitag ab 16 Uhr geht es also wieder rund in der Unterseehalle, es wird 
geklettert, gerannt, gerutscht und gehüpft. Die Eltern bauen jede Woche mit 
Kästen, Bänken, Matten und Seilen einen neuen Parcours, den die Kids begeis-
tert entern. Natürlich dürfen die beliebtesten Spiele wie Feuer-Wasser-Sturm, 
Ballmaschine oder Leibchenfangi nicht fehlen. Und zum Trainingsende gibt es 
das Wichtigste überhaupt: den Stempel auf Stirn, Nase, Arme oder Beine!

Leider musste auch dieses Jahr die traditionelle Nikolausfeier im Altbohlwald 
aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ausfallen, dafür hat der Nikolaus als 
Entschädigung allen Bambini und Mini-Handballern schon am 03.12.2021 eine 
kleine Überraschung in die Halle gebracht. Wir planen im nächsten Jahr für die 
ausgefallene Feier ein tolles Frühjahrsfest. Wir freuen uns schon drauf!

Euer Trainerteam
Marte, Jessica, Vivi, Evelyn, Lea und Alana

Du möchtest Teil eines dynamischen und familiären
Teams sein? Du bist aufgeschlossen, scheust keinen
Kundenkontakt und bringst deine kreativen Ideen 
gerne mit ein? Ganz egal ob als Kundenberater im 
Fachgeschäft, Marketing, Grafi kdesign, Kundenservice
oder als Organisationstalent im Büroalltag – bei 
uns kannst du deine Talente einbringen und neue 
Erfahrungen sammeln.

WIR BIETEN DIR
• Familiäres Unternehmen
• Hohe Eigenverantwortung
• Spannende Projekte
• Humorvolles & kollegiales Team
• Viele Möglichkeiten sich zu entwickeln
• Gemeinsame Teamevents
• Chancen auf Übernahme

AUSZUBILDENDE
PRAKTIKANTEN

WERKSTUDENTEN

TEAMPLAYER
G E S U C H T

WIR 
SUCHEN 
DICH

Jetzt  bewerben!

Osann GmbH
Sabine Ivens
Gewerbestr. 22
78244 Gottmadingen
 jobs@osann.de
www.osann.de

Die Osann Gruppe 
ist Experte rund um Baby- und 
Kinderausstattung und Sicherheit. Mit zwei 
Filialen und einem Onlineshop ist die Babyblume
der Fachhandel im Kreis Konstanz und bietet Expertise 
auf höchstem Niveau. Gleichzeitig ist die Osann GmbH
seit über 35 Jahren selbst Hersteller und Entwickler von 
Kinderautositzen, Kinderwagen und Zubehör.
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Herren II auf dem Weg zur Titelverteidigung
Mit 22:4 Punkten ist die Herren II zur Zeit unangefochtener Tabellen-
führer der Kreisklasse A. Ein Sieg aus den letzten 3 Sasisonspielen reicht 
bereits aus, um den erneuten Titelgewinn klar zu machen. Auch im Jahr 1 
nach dem Abtreten des langjährigen Trainers Peter Rimmele konnte die 
Mannschaft um den neuen Trainer Uli Meyer an die Erfolge der letzten 
Saison anknüpfen. Auch wenn das Auswärtsspiel in Engen nach schwacher 
Leistung verloren wurde konnten die letzten zwei Heimspiele gegen die 
SG Rielasingen /Gottmadingen II und gegen den TSV Bodman jeweils nach 
starker kämpferischer Leistung gewonnen werden.
So hat die Herren II es jetzt selbst in der Hand den Titel erfolgreich zu 
verteidigen.
Bei den steigenden Temperaturen geht der Blick natürlich auch schon wie-
der ein wenig über das Saisonende hinaus und die Vorfreude wächst be-
reits auf die folgenden, fast schon traditionellen Highlights wie den Mann-
schaftsausflug ans Mittelmeer und das allseits geschätzte Sommertraining 
mit gesellschaftlich- kulinarischen Elementen auf der Mettnau.

Gunter
Anm. d Red.: Mittlerweile stehen die Herren 2 als Kreismeister fest! Gratulation!! :)

Wir machen aus Ihrer Party ein Erlebnis!
www.fobelo.com�-�Email:�info@fobelo.com

Telefon:�01�78�/�63�71�352
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Wir sind für Sie immer am Ball, 
wenn es um Immobilien geht. 

Baubetreuung 

Hausverwaltung 

Immobilien 

Verkauf und Vermietung 

Vermietung von Ferienwohnungen auf der Mettnau 

Bericht A männlich

Die Achterbahnfahrt der A-Jugend-männlich

Hohe bis sehr Hohe Ambitionen. Das war der Planungsstand im Mai 2021 
mit der A Jugend. Nach einem Jahr in der BWOL wollte man unbedingt 
noch ein 2. Jahr hinten dran hängen. Einige Wochen später, fiel dann die 
Entscheidung, dass man sich nicht für die BWOL anmelden werde. Ge-
fühlt, was diese Nachricht noch nicht mal offiziell, mussten wir bereits den 
Abgang von Pablo, Pit und Jason verkraften. Kurze Zeit später, stand die A 
Jugend männlich mit 6 Leuten, ohne Torhüter und besonders ohne Trainer 
da. Nach wirklich sehr sehr viel Arbeit, vielen Überlegungen und Leuten 
die zum Glück einfach nicht nein sagen können, stand dann nach einiger 
Zeit plötzlich eine Mannschaft mit Torhütern und fast 16 Spielern auf der 
Matte. Allerdings kam jetzt das nächste Problem auf die A Jugend zu. Som-
merferien!!! 4 Wochen mit maximal 10 Leuten im Training (inkl. B-Jugend 
und A-Weiblich). Damit lässt sich halt nicht viel anfangen. Dann kam zum 
Glück ein fast voll besetztes Trainingslager. Fast!!! Ein Spieler war noch im 
Allgäu, 2 waren Krank, einer im Urlaub, und einer hatte kein Bock! Naja. 
Daraus haben wir sicherlich auch das beste gemacht. 

Ende September startete dann auch für uns die Saison. Wie jede andere 
Mannschaft, starten wir mit einer Quali-Hinrunde im Bezirk. Trotz sehr viel 
Kampf, Kraft, Technik und was sonst noch alles dazu gehört (Bier) hat es 
leider für uns dieses Jahr nicht gereicht.  Mit Platz 4 und den verlorenen 
Spielen gegen Steißlingen, Ehingen/Engen und Konstanz, werden wir in der 
Rückrunde leider nur in der Bezirksklasse spielen. 

Am Ende sieht jeder nur das Ergebnis Bezirksklasse, was diese Mannschaft 
allerdings schon seit 6 Jahren leistet ist einfach nur Krass. In 6 Jahren gab 
es 4 verschiedene Trainer, der Kader wurde jedes Jahr durch Abgänge 
und Zugänge wieder auf den Kopf gestellt und weiß Gott noch was alles 
passiert ist. 
Um es anders zu sagen: Ein Riesen Respekt an euch alle!

Ihr habt es geschafft aus einer Mannschaft mit 6 Spielern ohne Trainer 
durch Wille und Ehrgeiz eine geile Mannschaft zu formen, die es mit dem 



ein oder anderen Quäntchen Glück oder ähnlichem sicherlich in die Süd-
badenliga geschafft hätte. 

Es macht uns Trainern enorm viel Spaß euch in jedem Training oder Spiel 
Vollgas geben zu sehen, und besonders euren Teamgeist zu spüren! Bei 
euch weiß man, dass jeder alles für den anderen gibt. 

Jetzt freuen wir uns auf eine entspanntere Rückrunde und die Überra-
schungen, die in der 2. Saisonhälfte noch auf uns warten, denn wenn eins 
mit euch sicher ist, dann dass nichts normal abläuft. 

Da man am Ende von sowas immer dankt, danke ich jetzt Michi und Jakob. 
Ohne euch zwei, würde diese Mannschaft nicht die sein, die sie ist. Ihr gebt 
seit vielen Jahren alles für diesen Haufen und seid auch dieses Mal in der 
Not wieder eingesprungen. 

Und natürlich auch danke an alle Eltern, Vorstandsmitglieder, Schiedsrichter 
und alle anderen Ehrenamtlichen im Verein. 

Liebe Grüße und auf ein frohes neues Handballjahr 

Eure 
A Jugend Männlich  



ESPRESSO�PINO
KaffeeserviePino�Loisi

Meisterbetrieb

Teggingerstraße�9
78315�Radolfzell
Tel.:�07732�/�8�23�31�65
Mobil:�0171�/�7�87�76�79
Email:�L.pino@t-online.de









Poststraße 12/14   Radolfzell 

Elektro-
und

Gebäude-
technik

Inhaber: Markus Maier

Elektroinstallation
Hausgeräte
Wärmepumpen
Nachtspeicherheizungen
Stiebel Eltron Service und Verkauf
Braun Rasierer-Service
Klimaanlagen

Seestraße 38
78315 Radolfzell
Tel. 0 77 32 / 34 94
Fax 0 77 32 / 5 63 43
elektrohaus-wagner@t-online.de
www.elektrohaus-wagner.de

Der HSC meint: 
Schiedsrichter verdienen unseren  
Respekt ! 

Jeder trifft mal 
eine falsche 
Entscheidung. Seid fair zu 
den Schiedsrichtern ! 

Nicht motzen, selber machen ! 

Wir sind stolz auf unsere 
Schiris, Danke !!!!!!!    



Dachbalken�Farbe�RAL 6024�V erkehrsgrün

78315 Radolfzell - Herrenlandstrasse 45 + 47

Telefon O7732 / 3491 - Telefax O7732 / 3461

E-Mail: info@Zimmerei-Hirling.de

immer am Ball…

26990_Handball_130x45  01.09.2003  18:28 Uhr  Seite 1



Bericht B männlich

Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. 
Zeit für einen kurzen Rückblick auf das, was war.
Wir hatten ja schon im letzten Freiwurf über den Start und die ersten 
Spiele berichtet.
Wir haben seit dieser Zeit viele weitere nervenaufreibende Spiele als 
Mannschaft durchgemacht. 
Immer wieder haben wir eine sehr starke Abwehr erlebt, wo man sicher-
lich die ein oder andere kleine Schwäche noch beseitigen kann.

Unser Fokus wird weiterhin auf dem Angriff und einem guten Teamgeist 
liegen.
Wir hatten mit unseren Jungs einige Events mit Eisessen oder ein großes 
Grillfest. Da waren auch die Spieler aus der “alten B” dabei, damit man sich 
im Laufe der Saison nicht wieder voneinander entfernt. Das hat uns mega 
gefreut.
Auch ein langjähriger Spieler, der nun in Finnland lebt, hatte einige Trai-
ningseinheiten mit uns absolviert. 
Zum Abschied gab es noch eine große Ladung Pizza für alle.
Wir hoffen, dass Andreas Pagounis uns bald mal wieder besuchen kommt.

Leider stehen alle Zeichen auf ein Spiel-/Trainingsabbruch. Wir, die Trainer 
und auch Spieler trugen es eh schon seit Saisonbeginn im Hinterkopf. 

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern „BLEIBT AM BALL“

Eure
B männlich
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Wir begeistern - seit 1862!

Wann Sie wollen.

Wo Sie wollen.

Wie Sie wollen: 

Wir sind gerne auch online für Sie da.

Erfahren Sie mehr über unsere digitalen 

Services in einer unserer Filialen oder auf

www.vobakn.de/online-filiale
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Banking,

wann, 

wo, wie

Sie wollen.

Über 80 digitale Services und 

unsere persönliche Beratung 

in Ihrer Filiale vor Ort.
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MIT DRUCK
ZUM ERFOLG

Diplomarbeiten/
Abizeitungen

T-Shirts, Hoodys, Kissen,...

Poster, Banner & Fahnen

Handbücher, Geschäfts-
berichte, Formulare

Direkt-Mailing-Fullservice

Entwurf & Gestaltung

RADOLFZELL | 07732 890980

WWW.DRUCKPLUS.COM

Einfach mal den 
Kopf frei kriegen!

www.coopervision.de

Brille ab, Tageslinsen auf – fragen 
Sie Ihren Augenoptiker.

XSM2294

Höllstr. 5 | 78315 Radolfzell | Tel. 07732 / 3707 | info@optik-apel.de
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könnte 4-farbig sein

Bericht D männlich

Hurra, die neuen Trikots

„herzlichen Dank!“ sagen Linus, Patrick und das Team der D1 an 
Andreas Uhl von der Physiotherapie Praxis VITAMIN SEE
Oliver Preiser von TEAM SPORT Bodensee.
Axel Schäuble von der druckbar

für die großartige Unterstützung in Form einer Trikotspende für die D1 
Jugendmannschaft. Der „alte“, aber sehr gepflegte Trikotsatz wurde bereits 
durch einige Jahrgänge gereicht und hat auch aufgrund vieler Waschgänge 
an unseren groß gewachsenen Jungs eher wie ein Tauchanzug als ein Trikot 
gewirkt.
Mit großer Freude tragen wir nun die neuen Shirts und geben den aktuel-
len an unsere D2 weiter.

Aus diesem Anlass möchten wir dieser Stelle auf das Angebot unserer 
Sponsoren hinweisen. Einfach zu finden unter:

Teamsportbodensee.de
druckbarradolfzell.de   
vitamin-see.fit
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Bericht der C/B-weiblich

Anfang Juni 2021: Endlich, nach sieben langen Monaten dürfen wir wieder 
trainieren. Voller Elan und Tatendrang starteten wir wieder mit dem Trai-
ning. Nein, leider nicht ganz. Wir alle mussten unseren Alltag aufgrund der 
Corona Situation umstellen und das soziale Miteinander auf ein Minimum 
beschränken. Was am Anfang ungewohnt war, wurde bald zu einer ange-
nehmen Faulheit, so dass es auch uns Trainer schwerfiel, unser Engagement 
wiederaufzunehmen. Spannend war natürlich auch die Frage, wie viele der 
Jugendlichen den Weg zum Sport wiederfinden und wer nicht mehr aus 
der Couchecke kommt. Jetzt, nach vier Monaten Vereinsleben, müssen 
wir leider feststellen, dass in dieser Altersgruppe fünf Mädchen mit dem 
Handball aufgehört haben. Nun trainieren wir seit Juni und freuen uns, 
dass die meisten unserer Mädchen wieder mit Freude und Spaß dabei sind. 
Bei der Planung der neuen Saison hatten wir im Jahrgang 2006 nur fünf 
Mädchen und deshalb die C- und B-Jugend zusammengelegt. Mit Hilfe der 
2007er Spielerinnen können wir so eine B-/ und eine C-weiblich melden. 
In den vergangenen Wochen sind nun einige Spielerinnen von umliegenden 
Vereinen zu uns gekommen, da dort keine Mannschaft gemeldet wurde. 
So haben wir nun acht Spielerinnen, die regulär in der B-Jugend sind, und 
dreizehn C-Jugendliche. Anfang November haben wir 2 Super Trainerinnen 
für die B-weiblich gewinnen können, sodass die Mannschaften wieder ge-
trennt trainiert werden konnten, vielen Dank an Heike Leenen und Astrid 
Mentenich die engagiert das Training und den Spielbetrieb der B-Jugend 
übernommen haben.Im Trainerteam der C-Jugend hatte sich auch einiges 
getan, die Mädels werden von Patrick Fecht, Björn Zanger und Björn Tho-
mar trainiert. Auch in den Sommerferien haben wir einmal in der Woche 
trainiert. Erfreulicherweise wurde dieses Angebot von unserer Mannschaft 
gut genutzt und wir konnte fast immer mit acht bis zwölf Mädchen trai-
nieren. Wie zu erwarten war, hat sich die lange Sportpause negativ auf die 
Entwicklung der Athletik ausgewirkt, und das fehlende Training von über 
einem Jahr ist nicht aufzuholen. Aber die Mädchen sind mit Freude und 
Eifer dabei und haben offensichtlich wieder Spaß am Handball.     Bei den 
„Beach Days“ in Überlingen konnten unsere Mädels ihr Können im Beach-
Handball unter Beweis stellen und hatten hier einen Mega Spaß dabei. 
Auch im Training durfte der Spaß bei den Mädels nicht zu kurz kommen. 
  



Die C-weiblich starteten bisher mit 3 Siegen gegen HSG Ob.Hegau (23-
10)-SV Allensbach(40:13) und den TV Pfullendorf (28:22) sowie ein Un-
entschieden gegen den HSG Mimmenhausen (24:24) erfolgreich in die 
Saison. Schade das die Saison aufgrund der 4.Corona Welle schon wieder 
bis Januar stillgelegt wurde. Nichtsdotrotz werden wir gemäß den Corona-
Regeln weiterhin trainieren, solange dies noch möglich ist. Wir wünschen 
euch eine besinnliche Weihnachtszeit, bitte bleibt Gesund.

Eure 
C-weiblich mit Trainerteam Björn, Patrick und Björn Zanger
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Endlich 
Führerschein!

könnte 4-farbig sein



Bericht E-männlich

Hallo zusammen,

seit den Pfingstferien dürfen wir wieder trainieren.
Wie von uns erwartet sind die Kinder nach der verordneten Bewegungslosigkeit 
über die Wintermonate zahlreich wieder beim ersten Training erschienen. Leider 
mussten wir schon im Mai dem Verband die Mannschaften melden, obwohl wir 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie und ob es mit dem Hallenhandball 
weitergeht. In unserer Planung sind wir von sechs Mädchen und fünfzehn Jungs 
ausgegangen, weshalb wir dann zwei gemischte Mannschaften für den Herbst-
spielbetrieb angemeldet haben. Schon nach den ersten Wochen zeigte sich 
jedoch, dass mit nun zwanzig Jungs im Training sich unsere sechs Mädchen nicht 
richtig entwickeln können. Daher haben wir nach den Sommerferien die Mäd-
chen mit Jahrgang 2013 aus der unteren Jugend zur E-Jugend hochgenommen und 
machen nun getrenntes Training für die Mädchen und Jungs. Diese Trainingsein-
heiten kommen so gut an, dass wir in beiden Gruppen mit teilweise zwanzig und 
mehr Kindern trainieren.
Obwohl auch in der E-Jugend eine Liga ausgespielt wird, wollen wir unser Training 
und unsere Spiele nicht ergebnisorientiert gestalten. Mit Spaß wollen wir sport-
liche Vielfalt und allgemeine Athletik vermitteln, und so den Grundstein für eine 
erfolgreiche Sportlerzukunft erarbeiten. Natürlich ist der Ball im Zentrum der 
Ausbildung, ob beim Jonglieren, beim Völkerball, Brennball oder Handball.
Da wir für die Herbstsaison zwei gemischte Mannschaften gemeldet haben, nun 
aber getrennt nach Geschlecht trainieren, haben wir im Trainerteam vieles zu 
organisieren.
Dabei sind wir auf den Rückhalt und die Unterstützung von euch Eltern ange-
wiesen. Wir wollen die Kinder bestmöglich betreuen und ausbilden, müssen uns 
jedoch auch darauf verlassen können, dass alle regelmäßig trainieren und bei den 
Spielen anwesend sind. Eventuell muss dann die Oma mal etwas auf die Enkelin 
warten, oder eine Party startet etwas später. Mit diesem Zeichen der Wertschät-
zung werden die Trainer weiterhin gerne in ihrer Freizeit den Jungs und Mädchen 
neben der technischen und taktischen Handballausbildung auch Grundwerte für 
soziales Miteinander vermitteln und sie mit viel Engagement begleiten.
Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir aber auch dringend noch 
Unterstützung im Trainer-/ und Betreuungsbereich
Man muss nicht Handballer sein, um bei uns im Trainerteam aktiv mitwirken zu 
können. Wenn ihr Spaß am Umgang mit Kinder und Jugendlichen habt, meldet 
euch einfach bei uns Trainern.

Eure E-männlich mit Trainerteam



Wir sind die Minis vom HSC!!!!       
Freitagnachmittag in der Unterseehalle! Von 16-18 Uhr ist hier richtig was los.
Die  Minis vom HSC sind fleißig uns zahlreich in der Halle. Pro Gruppe heißt es 25 
Kinder im Zaum zu halten und fleißig zu üben. Dabei helfen mir unser größeren Jugend-
spieler, Emil, Julia, Samuel und Julia bei den 5-jährigen und Emma , Jane und Jule bei den 
6-jährigen.

Bei uns im Training geht es ums rennen- Bälle fangen- werfen-freilaufen-Tore werfen-dem 
Gegner die Bälle abluchsen- tippen und daran das wir mit Spiel und ganz viel Spaß  das 
Handballspielen lernen.
                    
Das Training beginnen wir immer mit unterschiedlichen Aufwärmspielen und danach wird 
an verschiedenen Stationen  der Umgang mit dem Ball, Koordination und Treffsicherheit 
geübt. Dann kommt ein kleines Handballspiel, um das geübte auszuprobieren und  ganz 
zum Schluss des Trainings ist immer Karotten ziehen dran.
                           
Es macht super viel Spaß mit den Kleinen und wir freuen uns immer, wenn wir sehen, wie 
großartig sie sich entwickeln und Spaß beim Spielen haben.
Deshalb freuen wir uns immer, wenn es wieder Freitagnachmittag ist und alle Kids zahl-
reich und mit ganz viel Freude in der Halle stehen! 
Eure Karola

Bericht der E-weiblich
Vor den Sommerferien gab es uns noch gar nicht und jetzt haben wir über 25 Kinder auf 
unserer Mannschaftsliste. Zusammen mit unseren Trainerinnen: Kerstin, Marion, Martina, 
Karola und Anita trainieren wir immer am Dienstag und Freitag.

Wir haben auch schon ein Mannschafts- Lied über Anita von Costa Cordalis, das jetzt 
schon alle mitsingen können.

Unsere erste Kabinenparty haben wir auch schon gefeiert mit viel Pizza und Saftschorle.
An unserer Party haben wir auch den Mannschaftsrat gewählt, der aus Hanna,Greta,Ida 
und Lenia besteht.

Unser spruch ist : ching chang ching chang wutschkalewitschka schang hei kile kile 
wutschkanghau hau hau malewide wutsch kang hau hei

Die Älteren von uns spielen schon mit der E -gemischt ein paar spiele.

Ab der Rückrunde wollen wir mit einer eigenen E-weiblich in der Runde mitspielen und 
hoffenltich auch ein paar Spiele gewinnen. bis dahin sind noch ein paar Events geplant, 
davon berichten wir euch dann gerne noch ein anderes Mal.

Viele Grüße vom Presse-Team der E-weiblich Jonna und Hanna
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Bericht Attraktive Damen ( oder auch Damen II )

Die Saison 20/21 musste coronabedingt ja leider abgesagt werden. Dop-
pelt bitter, da sich das Team damals super verkauft hat und in der Tabelle 
alle Zeichen auf Aufstieg standen..
Jetzt schreiben wir die Saison 21/22…..
Glücklicherweise haben wir dort angefangen wo wir letztes Jahr aufgehört 
haben. Der Einstieg in die Saison lief tadellos. So kann man beim Stand der 
aktuellen Tabelle unser Team ganz oben sehen, und das ohne Minuspunkte. 
Die Stimmung im Team ist super und alle sind heiß darauf die weiße Weste 
zu behalten.
Wir sind ein bunter Haufen aus jungen und junggebliebenen Damen. Auf 
dem Papier haben wir einen Kader von 19 Spielerinnen. Danke hier auch 
an unsere A-Mädels welche uns untermauern und festigen. So ein Kader 
könnte ein richtiges Schlaraffenland für unseren Trainer Ralf sein. Jedoch 
ist die Trainingsbeteiligung nicht ganz so märchenhaft. Bei vielen von uns ist 
arbeits/-schul/-und familienntechnisch der Kalender übervoll. Der Spagat 
zwischen work-life-Handball-Balance ist groß, aber auf jeden Fall machbar. 
Ob die Saison weiterhin, hoffentlich genau so erfolgreich wie bisher, weiter 
gehen kann bleibt auf Grund der aktuellen Lage fraglich. Wir hoffen das 
Beste!!! Hier noch eines unserer Siegerfotos   Schutz bei Motor-, Getriebe- und Bruchschäden
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Bericht der F-Jugend

Endlich wieder toben…
endlich wieder den Ball in der Hand halten…
endlich wieder aufs Tor werfen…
endlich wieder Spaß, Freude, Teamsport
endlich wieder Handball spielen…
das waren nur einige der Ausdrücke die nach der langen Corona- beding-
ten- Handballpause in den ersten Trainings wieder zu hören war…
Die Kinder mussten eine sehr lange Zeit ohne all das alles auskommen 
und dann, als es endlich wieder losging, war die Freude riesig. Auch das 
Trainerteam freute sich wieder auf den ganzen Rummel im F-Jugendtrai-
ning. Nachdem dann auch die ganzen platten Bälle wieder aufgepumpt wa-
ren, konnte es endgültig losgehen. Die Kids waren mit vollem Eifer dabei. 
Verlernt hatten sie glücklicherweise nichts! 
Nun hieß es, die Handball-skills der Kids weiter zu vertiefen. Erfreulich 
war und ist, dass durch die Corona-Misere kaum Kinder vom Handball ab-
gewandert sind… Im Gegenteil, viele neue Kinder konnten für den Sport 
begeistert werden. Mit gut 30 Kindern ist das dann natürlich auch eine 
große Herausforderung für die Spieler und auch für die Trainer 😉😉
Im Training wird versucht, durch das Aufteilen der Kinder in 3 Gruppen, 
möglichst allen gerecht zu werden. In 3 verschiedenen Übungsstationen 
können die Jungs und Mädels dann von jeweils 1-2 Trainern betreut und 
gefördert werden.
Da Turniere im Moment noch Mangelware sind und auch das geplante 
Turnier in Ehingen durch den Gastgeber abgesagt werden musste, wollten 
wir den Kindern trotz allem ein wenig Turnierfeeling vermitteln. So konn-
ten zumindest einige der Kinder des älteren Jahrganges im Rahmen eines 
kleinen internen Turniers gemeinsam mit der neu gegründeten E-weiblich 
wieder Turnierluft schnuppern. Die aktuelle Coronasituation spitzt sich 
ja grade wieder zu. Ob der Trainingsbetrieb weitergeht und auch wieder 
Turniere stattfinden können bleibt spannend. Zu dieser besonderen Zeit 
heißt es einfach flexibel bleiben und nie den Spaß an der Sache „Handball“ 
zu verlieren.                      

Viele Grüße 
Marion
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