
 
 

 
 

 

Saison 2021/2022            Ausgabe 2 

Liebe Handballfreunde, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
herzlich Willkommen zum 2. Heimspiel unseres Herren-Oberligateams 
gegen einen „alten Bekannten“, den TV Petterweil. Handballkenner wissen, 
dass die gemeinsame Derbytradition dieser beiden Vereine zurück reicht bis 
in die Zeit des Großfeldhandballs! Aber auch aus jüngerer Vergangenheit 
gibt es eine Verbindung, so begrüßen wir ganz besonders im Team der Gäste 
den 90fachen tunesischen Ex-Nationaltorhüter Iteb Bouali in unserer Halle, 
der bei uns einige Jahre sehr erfolgreich das Tor hütete. Der Aufsteiger ist 
mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen sehr gut gestartet. Allerdings ist 
für sie das Spiel bei uns die Premiere mit Haftmittel! Auch wenn das ein 

Vorteil für die SGB sein könnte, so 
kommt der TVP nicht als krasser 
Außenseiter, denn mit Jonas Koffler 
und Florian Wassberg haben sie 
zwei Spieler in ihren Reihen, die in 
dieser Saison zusammen schon 35 
Tore erzielt haben. Auf Seiten der 
SGB gibt es leider noch keine Entwarnung, was die derzeit Verletzten 
Zutic, Eck und Wienand betrifft, trotzdem wird man mit den Fans im 
Rücken alles geben, um den 1. Saisonsieg feiern zu können. 

Nach dem letzten Wochenende, an dem elf SGB-Teams sieben Siege holen konnten, werden diesmal sogar 15 
Mannschaften im Einsatz sein. Am Samstag spielen drei Teams in der DSH, die noch ungeschlagen sind: weibliche 
B1 und B2 sowie die 3. Herren, dazu noch die männliche B- sowie die weibliche A-Jugend! Am Sonntag spielen die 
mit 8:0 Punkten gestartete männliche E-Jugend plus die weibliche D. Auswärts sind u. A. unsere beiden 
Damenteams am Start, die auch noch verlustpunktfrei sind und kommende Woche zum Ladies Day einladen! 

Für dieses Handball-Weekend wünschen wir uns eine volle Halle und allen Besuchern spannende und faire Spiele.  
 

Viel Spaß wünscht das Presseteam der Handballer  
  



Heute: Die Super-Minis 

„SGB 2030 – Ich spiele Aktiv“ so lautet das Motto, mit dem wir unsere 
gute Jugendarbeit noch weiter voranbringen wollen! Ziel ist es 
unseren Nachwuchs durch alle Jugendklassen zu begleiten und sie 
so gut auszubilden, dass sie dereinst unsere Aktivenmannschaften 
verstärken. Dieses Ziel werden die Kids, die wir heute vorstellen 
wollen, bis zum Jahr 2030 wohl noch nicht erreichen. Dennoch sollen sie am Anfang einer 
Serie stehen, in der wir alle unsere Jugendteams vorstellen wollen. Wer sie im Training 
beobachten darf, wird sofort verstehen, wie sie ihren Namen bekommen haben: die SUPER-
MINIS. 

 

OH: „Trainiert“ werden unsere größten kleinen Nachwuchshoffnungen von Annika Hackbarth, die unterstützt 
wird von Lilly aus der weiblichen und Sebastian aus der männlichen D-Jugend. Auch dies ist eine tolle 
Entwicklung, nämlich, dass ältere Jugendspieler Trainer jüngerer Teams unterstützen! Jannis (9) hilft auch 
gerne als Co-Trainer. Seit kurzem ist auch die 13jährige Nina dabei, die einfach Spaß mit den Kleinen hat und 
gerade ihr Interesse am Handball entdeckt. 

AH: Lilly und Sebastian haben oft neue Ideen, die sie aus ihrem eigenen Training mitbringen. 
Gemeinsam verändern wir dann die Aufgaben so, dass es schon die Kleinsten bewältigen können. 

OH: Und seit wann gibt es die Super-Minis überhaupt? 

AH: Sie wurden 2018 von Elke Wolff ins Leben gerufen. Von Elke habe ich sie im August 2019 
übernommen und bin ihr heute noch dankbar, dass sie mich zu der Entscheidung ermutigt hat! 



OH: In welchem Alter ist man bei euch richtig?  

AH: Mit 3 und 4 Jahren kann man bei uns 
einsteigen. Aktuell sind das die Jahrgänge 2017 
und 2018. 

OH: Ups, in dem Alter hatte ich noch nicht einmal 
meinen Kettcar-Führerschein! Wann trainiert ihr? 

AH: Wir trainieren mittwochs von 15 bis 16 Uhr 
in der Dreispitzhalle. 

 

OH: Kann jeder vorbeikommen und es sich einmal 
anschauen? 

AH: Leider nein. Da ich die Kinder immer gut im Blick 
haben möchte, nehme ich nicht zu viele auf einmal 
auf. Die Kleinen rennen wild durch die Halle und es 
ist schon eine Herausforderung, sie zu bändigen. Ich 
lade nach und nach neue Kinder von meiner 
Warteliste zum Schnuppern ein. 

 

 

OH: Da hatte ich ja Glück, mal mitschnuppern zu dürfen. 
Was sollten die Schnupper-Kinder können? 

AH: Sie sollten problemlos eine Stunde ohne Eltern 
auskommen können, da diese seit der Pandemie 
nicht mit in die Halle dürfen (auch nicht zum 
Schnuppern). Interessierte Eltern können sich gerne 
per Email bei mir melden: 
Annika.Hackbarth@web.de ! 

OH: Liebe Annika, für mich sind alle Fragen beantwortet, 
vielen Dank für deine tolle Arbeit mit unseren Kleinsten 
und für deine Geduld (mit mir)!  

  



Hier alle Heimspiel-
termine im Monat 
Dezember auf einen Blick: 

 
EINLADUNG ZUM LADIES-DAY 
Da unsere beiden Damenteams, 
die überaus erfolgreich in die neue 

Saison gestartet sind, an diesem Wochenende auswärts antreten, möchten 
wir allen Fans wärmstens empfehlen, am Samstag den 27.11. den Weg in 
die Dreispitzhalle anzutreten. Hier spielen zunächst um 15 Uhr die 1. Damen 
gegen den TV Langenselbold II und direkt danach um 17 Uhr findet das 
Topspiel des Tages statt, unsere 2. Damen spielen gegen SV Hochland 
Fischborn. Wer an diesem Samstagabend das Gefühl haben wird, etwas 
verpasst zu haben, wird dann wohl dummerweise zuvor nicht in der Halle 

gewesen sein! 
Für die 1. Damen haben wir einen 
Kommentar zur Vorbereitung und dem 
Saisonstart von der neuen Co-Trainerin 
Chiara Strohl erhalten: „Die 
Vorbereitung lief gut, wir konnten 
größtenteils auf einen breiten Kader 
zurückgreifen, die Testspiele waren 
aufschlussreich und die Integration der 
Jugendspielerinnen ist auch in vollem 
Gange. Beim 1. Saisonspiel hat man 
bereits in der Kabine vor dem Spiel 

gemerkt, dass alle Bock darauf haben, endlich wieder um Punkte zu 
kämpfen. Dementsprechend positiv war dann auch der Start mit einem 
Auswärtssieg. Für die nächsten Aufgaben sind alle Mädels fit, nachdem man 
in den letzten Wochen doch leider mit einer Erkältungswelle zu kämpfen 
hatte.“ 
Auch der Trainer der 2. Damen Aydin Günes ist sehr zufrieden mit dem 
Saisonstart: „Nach der Vorbereitung, in der wir einen guten Mix aus 
Training, Testspielen, Teamevent und jeder Menge Spaß gefunden hatten, 
verlief der Saisonstart mit zwei Siegen sehr gut. Grund dafür ist die gute 
Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen im Team. Besonders 
beeindruckt hat mich die Niederlage im Testspiel gegen den hohen 
Favoriten Langenselbold, bei dem die Mädels wirklich alles geben mussten, 
um dagegen zu halten, aber trotz der Überlegenheit des Gegners nie 
aufgaben!“  
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