Jahresbericht Handball 2013

Die Herrenmannschaft blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Nach den
beiden Niederlagen in der B-Kreisliga Saison zu Beginn des Jahres konnte man
sechs der verbliebenen sieben Spiele teils deutlich gewinnen und so im letzten Spiel
der Saison in Neunkirchen den „Durchmarsch“ von der Kreisklasse Süd bis in die AKreisliga perfekt machen. Unter toller Kulisse und mit einem Reisebus voller Fans
unterstützt, kannte die Freude an diesem denkwürdigen Samstagnachmittag im Mai
keine Grenzen mehr. Nach einem Jahrzehnt hat es eine Hilchenbacher
Handballmannschaft endlich wieder geschafft in die „Sieger- und Sauerländer
Bundesliga“ aufzusteigen.

Ohne Abgänge aber mit den Rückkehrern Kevin Hammes, Alexander Philipp und
Lukas Weber ging es unter Trainer Henning Hein ab Mitte Juli in die Vorbereitung auf
die neue Saison. Nach etlichen Trainingseinheiten und einem Testspiel sehnten sich
Spieler und Fans auf das erste Saisonspiel am 14.9. gegen den TuS Grünenbaum,
der auch von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen war.

100 Zuschauer wollten sich dabei den ersten Auftritt in neuem Gewand und neuer
Liga nicht entgehen lassen. In den ersten beiden Saisonspielen konnte man noch auf
der Euphoriewelle der Vorjahre schwimmen, ehe es eine Niederlagenserie von fünf
Spielen hagelte. Spätestens aber nach dem 24:21 Heimsieg gegen den bis dato
Tabellenführer TV Schmallenberg hat man sich an die körperliche Härte gewöhnt
und ist in der Liga angekommen. Nach einem weiteren Punkt beim TV Olpe hat man
nun nach der Hinrunde 7:17 Punkte auf der Habenseite, steht im Tabellenkeller mit
Anschluss zum Mittelfeld und sechs Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Das es in dieser Saison besonders schwer werden würde war allen Beteiligten klar
und so ist es wenig verwunderlich das ohne erfahrene Neuzugänge und nach zwei
Aufstiegen in Serie der Klassenerhalt in dieser Saison an erster Stelle steht. Da der
Zusammenhalt und sportliche Ehrgeiz seit Jahren jedoch einer der wichtigsten
Bestandteile innerhalb der Mannschaft ist, wird die noch junge Truppe auch mit
dieser Situation umgehen können und weiter hart an sich arbeiten.

v.l. stehend: Christian Ballardt, Christoph Jüngst, Jannick Dickel, Nils Weisse, Thomas Hoffmann, Jan
Bublitz, Thomas Kaufhold, Steffen Birlenbach, Dennis Stumpe, Frank Hein
v.l. sitzend: Florian Eucker, Philipp Jüngst, Mats Hein, Markus Becker, Niklas Tornow, Alexander
Philipp, Lukas Weber, Henning Hein
es fehlen: Daniel Klussmeier, Kevin Hammes

Außerdem besuchte die Mannschaft als nachträgliche Weihnachtsfeier am 29.12.
letzten Jahres ein Eishockey-Spiel der Kölner Haie, was ebenfalls ein „voller“ Erfolg
war!

Wie im letzten Bericht bereits angedeutet möchten wir gerne ab kommender Saison
eine zweite Herrenmannschaft an den Start schicken. Im Laufe des letzten Jahres
konnten wir bereits einige Jugendliche wieder begeistern zum Training der
Herrenmannschaft zu kommen. Um eine weitere Mannschaft melden zu können
benötigen wir jedoch noch einige neue oder alte Spieler, die Interesse am
Handballsport haben, da sonst der personelle Aufwand der erforderlich ist nicht
gestemmt werden kann. Hierzu bitte ich alle Interessierten den Kontakt mit uns
aufzunehmen!

Auf ein sportlich erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2014!

Christoph Jüngst

