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Liebe Zuschauer und Fans des Handballsports… 

Liebe Zuschauer und Fans des Handballsports… 

Der TV Weingarten Handball e.V. begrüßt euch alle ganz herzlich zur Osterausgabe des 

Freiwurfs der Saison 2020 / 2021. 

 

Nach dem amtlichen Saisonende warten wir nun gespannt auf Besserung der Lage, die 

nächsten Entscheidungen in Sachen Corona-Verordnungen und einen damit verbundenen 

möglichen Re-Start Trainingsbetrieb beziehungsweise die Aussicht auf eventuelle Jugend-

Qualis. Die Planungen im Hintergrund laufen beim TVW. 

Ein Positives hat das Ganze: Den Ausfall der Großsporthalle konnten wir sehr gut überstehen, 

sowohl im Spiel- als auch im Trainingsbetrieb. Die Halle soll nun diesen Monat fertig saniert 

sein, so dass wir diese wieder nutzen können, sobald es erlaubt ist. 

Mit den zahlreichen Lockerungen, die Bund und Länder Anfang März beschlossen hatten, kam 

auch die Erlaubnis der Stadt, langsam das Training wieder aufnehmen zu dürfen. Beginnen 

durften wir mit den Teams unterhalb 14 Jahren - zunächst nur Outdoor. 

Zahlreiche Trainer absolvierten bereits die ersten Einheiten mit ihren Schützlingen - bevor das 

Wetter und die Verordnungen wieder einen Strich durch die Rechnung machten. 
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Seit Beginn der Osterwoche sind alle Sportanlagen wieder zu und auch die Trainings finden 

nicht mehr vor Ort statt. Wir hoffen weiter auf eine Besserung der Lage. Bis dahin gehen die 

zahlreichen Online-Trainings natürlich weiter. 

Sobald es Neuerungen gibt, erfahrt ihr es über die Vereinskanäle. Bis dahin, bleibt in Kontakt 

und vor allem gesund! 

Danke an alle Trainer, Betreuer und sonstige Helfer für das Kontakthalten, Kreativsein, Planen 

und Durchhalten! 

Ein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Helfern die unsere TVW Freiwurf Redaktion um Nicola 

Mayer-Rosa und Oliver Angele bei der Gestaltung unterstützen. 

 

Andreas Glatzer  

1. Vorstand 
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TVW Förderverein 

 

Monika Grupp Erwin Ströh  Nicole Bogenrieder Bernd Liebermann 

2. Vorstand 1. Vorstand Kassiererin  Schriftführer 

 

Wir suchen immer ehemalige TVW`ler, Eltern und Fans, die Lust haben unseren Förderverein 

zu unterstützen. Das Geld kommt zu 100% dem TV Weingarten Handball zugute, sei es in der 

Jugendarbeit, Trainerfortbildung, Ausrüstung und, und, und…. 

Für nur 36 Euro im Jahr kannst auch Du dabei sein und uns 

unterstützen. 
Weitere Infos gibt es auf unserer Website 

https://www.handball-weingarten.de/home/foerderverein 
oder natürlich direkt in der Halle. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

https://www.handball-weingarten.de/home/foerderverein
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TVW Aktive 
Herren 1 

Bezirksklasse Bodensee/Donau 

TV Weingarten beendet abgebrochene Saison 20/21 als Meister 

Was passiert wäre, wenn die Saison nicht abgebrochen worden wäre, lässt sich leider nur 

spekulieren. Nach den ersten zwei Spielen richtete sich der Blick der Mannschaft positiv in 

die Zukunft, da zwei gute Leistungen dafür gesorgt hatten, dass man sich auf Platz 1 der 

Tabelle befand. 

Aber von Anfang an: Nachdem durch die Corona-Pandemie entschieden wurde, die Saison 

19/20 zu beenden und wir nach einem guten Lauf die Saison als 4. abgeschlossen hatten, hielt 

sich die Mannschaft im Home-Office fit, um, wenn man sich wieder treffen dürfte, sofort 

loslegen zu können. Im Juni war es dann soweit: Die Zeit war endlich gekommen, um sich in 

kleinen Gruppen gemeinsam zum Laufen und Outdoorfitness zu treffen. Nach einigen Wochen 

Outdoortraining mit mehr oder weniger Motivation trat das Ereignis ein, auf welches sich die 

ganze Mannschaft schon wochenlang gefreut hatte: Man durfte in der Halle mit Ball und 

Körperkontakt (leider ohne Harz, da die GSH einen Wasserschaden hatte und wir die Halle 

tauschen mussten) trainieren und gefühlt gab es kaum noch Einschränkungen. Einen harten 

Schlag musste die Mannschaft allerdings verkraften, als bekannt wurde, dass Tim „Katze“ Baur 

die Mannschaft aufgrund seiner beruflichen Situation für einige Zeit verlassen musste. Positiv 

war, dass einige Spieler aus der A-Jugend die Vorbereitung aktiv mitmachten und auch zeigten, 

dass sie eine gute Perspektive in den kommenden Jahren haben können. 

Nach einigen harten Trainingseinheiten, bei denen man wiederum diverse Krankenfälle zu 

beklagen hatte, kamen die ersten Testspiele gegen Vogt und Ailingen, die allerdings alles 

andere als positiv ausfielen. Leider konnte kein einziger Spieler zeigen, zu was er in der Lage ist 

und auch als Team war man nicht präsent, was natürlich auch mit daran lag (keine Ausrede), 

dass man nur einen begrenzten Rumpfkader zur Verfügung hatte. Im Endeffekt bedeutete das, 

noch viel mehr und härter zu arbeiten. Das Hohentwiel-Turnier in Singen musste man aufgrund 

einer unklaren Corona-Situation ausfallen lassen, was allerdings nicht bedeutete, dass man 

dieses Wochenende verschenkte, sondern, dass man die Zeit intensiv nutzte, um Spielzüge und 

Gemeinschaftsdenken in die Mannschaft zu bekommen. Von Vorteil war auch, dass man an 

diesem Wochenende wieder diverse Rekonvaleszenten (Maximilian Schoch, Stefan Franz, 
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Fabian Stieger) und einen Neueinkauf, Tobias „Yuri“ Wiedemann, in der Mannschaft begrüßen 

konnte. An diesem Punkt auch noch einmal: Herzlich Willkommen, Yuri! 

Gefühlt war dieses Wochenende der Drehpunkt in der Vorbereitung, an dem man die 

Testspiele abhakte und mit Vorfreude auf die Saison schaute. Man merkte auch, dass die Außen 

(Patrick „Schorsch“ Wiedemann, Yuri, Simon Pfau oder Johannes „Jojo“ Dörr) es schafften, ihre 

Trefferquote durch kontinuierliches Werfen zu verbessern und man hoffte, dass diese Quote 

auch mit in die Saison genommen werden kann. 

Im ersten Saisonspiel ging es direkt zum Aufsteiger nach Blaustein und gefühlt zweitstärksten 

Team in der Klasse. Diese Mannschaft baute auf eine Mischung aus Jugendspielern und 

erfahrenen Recken, die früher BWOL gespielt hatten und als Ziel ausgaben, direkt weiter 

aufzusteigen. Direkt als der Pfiff ertönte merkte man den Weingärtlern, dass die Vorbereitung 

gefruchtet hatte und die Vorbereitungsspiele aus den Köpfen der Spieler gestrichen waren. 

Nach so langer Zeit ohne Handball bot das Spiel im Endeffekt alles, was man normalerweise in 

einer kompletten Saison so nicht findet. Guten Handball, schnelle Spielzüge, eine starke 

Abwehr und zwei Mannschaften auf Augenhöhe, leider auch eine schwere Verletzung und fast 

einen Spielabbruch in der 50. Min. Obwohl zu diesem Zeitpunkt Blaustein führte, entschieden 

wir uns, dass wir die zwei Punkte auf „ehrliche“ Weise holen wollen und so war es dann auch 

(es stand nie zur Debatte, als Verlierer vom Platz zu gehen). Mit dem Schlusspfiff 

(unentschieden) gab es noch einen Sieben-Meter, den ein starker Fabian Stieger zum Siegtor 

verwandelte. Dieses Ergebnis zeigte, dass der Aufstieg nur noch 19 Siege entfernt war und man 

kurz davorstand, den Pott zu holen. Hervorzuheben war die Abwehr um Mittelblock Niklas 

Zülke und die zwei Goalies Thomas Nuffer und Lukas Hölle, die es schafften, die Abwehr so zu 

sortieren, dass man nie Angst um den Sieg haben musste. 

Zum zweiten Auswärtsspiel in Folge ging es nach Lindau. Diese Mannschaft spielte jahrelang 

um den Abstieg und hat es geschafft, sich durch den Zukauf zur Saison 19/20 von Jörg 

„Lützelinde“ Lützelberger zu einem Titelaspiranten aufzuschwingen. Aber auch hier ging der 

TVW mit erhobenem Kopf von Spielbeginn an die Sache. Diese Saison war man vorbereitet, 

dass Lindau verstärkt über seinen Mittespieler, Lützelberger, die Tore erzielt (im Schnitt ca.80% 

aller Tore). Man schaffte es, Lindau in der Abwehr den Zahn zu ziehen und vorne die Tore zu 

machen. Direkt nach dem Anpfiff traf der TVW und gab diese Führung nicht mehr aus der Hand. 

Hier konnte man wieder erkennen, dass die klaren Stärken des TVW in der Abwehr liegen und 

man die Spiele über eine stabile Defensive mit einem Mittelblock bestehend aus Niklas „Nikke“ 

Zülke und Daniel „Pfadi“ Pfadenhauer, die alles aus dem Weg räumten und einem sicheren 

Torwart gewinnt. Weiterhin hatte man es gegen Lindau geschafft, seine Rückraumspieler 
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(Kevin Kiner, Daniel „Björni“ Felcini und Tobias Eitel) so in Position und ins Laufen zu 

bekommen, dass man auch aus dem Positionsangriff Tore erzielte oder die Außen freispielte.  

Leider war das auch wieder das letzte Spiel für lange Zeit und die Mannschaft aus Leutkirch 

reiste schon nicht mehr an, da sie diverse Quarantänefälle zu beklagen hatten. Also ging die 

ganze Spirale von vorne los und man ging zurück ins Home-Office. Durch diverse Skypesessions 

und Online-Getränke freut sich die ganze Mannschaft darauf, sich wieder in echt sehen und 

trainieren zu dürfen und in der Saison 21/22 die Meisterschaft nicht nur auf dem Papier feiern 

zu können. 

Positiv kann man sagen, dass die Mannschaft bis auf den Abgang von Johannes „Jojo“ Dörr, der 

aufgrund seines Studiums nach Konstanz wechselt, zusammenbleibt. Spieler, die eigentlich 

schon mit dem Ende ihrer Karriere gerechnet hatten, spielen weiter, da man nach so einer 

Saison nicht aufhören kann und ein Karriereende mit Aufstieg sich besser in der Vita macht. 

Zudem wird während des Lockdowns weiter hart daran gearbeitet, zukünftige Spieler des TVW 

in die Welt zu setzen. 

Glücklicherweise kann man den ersten Neuzugang/Rückkehrer für die Saison 21/22 direkt 

schon verkünden: Tim Baur hat es nicht lange in Stuttgart ausgehalten und alle Hebel in 

Bewegung gesetzt, um beruflich wieder ins schöne Oberschwaben zu kommen und seine 

Lieblingsmannschaft wieder aktiv zu unterstützen. 

Wir freuen uns, dass wir uns bald wieder in der Halle sehen und gemeinsam schöne Siege feiern 

können! 

 

Bleibt gesund und bis bald, 

eure 1. Herrenmannschaft 
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Herren 1 – Team 2020 / 2021 – Bezirksklasse Bodensee/Donau 
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TVW Aktive 

Herren 2 

Kreisliga A Bodensee 

Herren 2 Corona-Meister 

Nachdem die TVW Herren 2 in der Saison 2019/20 mit einer guten Mischung aus Alt und Jung 

als Vizemeister den Aufstieg in die Kreisklasse A schafften, sollte die Saison 2020/21 den 

Umbruch einleiten. 

Die Vorbereitung über den Sommer 2020 lief sehr gut. Trainer Stephan Bulmer schaffte es aus 

einer bunten Truppe von Erfahrenen, TVW-Nachwuchskräften sowie mehreren Spielern, die 

im Laufe der Vorsaison von extern dazu stießen, eine Mannschaft zu formen, die sicherlich 

auch in der A-Klasse mithalten könnte.  

Drei Testspiele konnten genutzt werden, um kurz vor Saisonstart den Feinschliff für eine 

hoffentlich gute Saison zu machen. Zu diesem Zeitpunkt konnte leider keiner wissen, dass es 

nur zu zwei Saisonspielen kommen würde.  

Zum Saisonstart durfte man gleich die Rams 2 zum Derby in der Talschulhalle empfangen. In 

einer Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften, konnte sich der TVW zur Halbzeit zwar einen 

ordentlichen Vorsprung herausarbeiten, verlor allerdings Mitte der zweiten Halbzeit den Faden 

und musste sich letztlich mit einem unnötigen Unentschieden begnügen. Vor allem Leon 

Mutschler konnte mit neun Treffern in diesem Spiel überzeugen.  

Anschließend folgte eine Auswärtspartie in Friedrichshafen. Vorne machten vor allem Talent 

Lukas Eisenbarth sowie Henning Friedmann dem Gegner das Leben mit vielen schönen 

Rückraumtoren schwer. Hinten vernagelte Manuel Wanner sprichwörtlich seinen Kasten und 

brachte die Häfler zum Verzweifeln. Somit konnte ein verdienter erster Saisonsieg und die 

Tabellenspitze eingefahren werden.  

Diese sollte der TVW bis Saisonende nicht mehr hergeben, allerdings aus weniger schönen 

Gründen. Nachdem es Anfang November zum erneuten Lockdown kam, wurde die Saison 

zuerst unter- und letztlich komplett abgebrochen.  

Seit Beginn des 2. Lockdowns bietet das Trainerteam Bulmer/Mutschler regelmäßig online 

Trainings an, um einerseits etwas für die Fitness zu tun, vor allem aber, um den Kontakt im 
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Team aufrecht zu halten. Denn das Ziel ist es, in der kommenden Saison 2021/22 wieder voll 

anzugreifen.  

In Vorbereitung hierfür wurde im Februar ein online Teammeeting abgehalten, an dem 26 

Mann teilnahmen. Mit 19 fixen Zusagen für die kommende Runde, davon erfreulicherweise 

vier neue TVW-Jugendspieler, die neu dazu stoßen, kann das Trainerteam auf einen guten 

Kader bauen.  

Verabschieden wollen wir an dieser Stelle noch Torhüter Jan Udri, den es aus privaten Gründen 

mach Basel zieht, sowie Alex Nobis, der im kommenden Jahr studieren geht. Euch vielen Dank 

vom ganzen Team! 

Auf ein Neues 2021/22 mit hoffentlich wieder mehr Handball! 

 

Herren 2 – Team 2020 / 2021 – Kreisliga A Bodensee 
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TVW Aktive 

Damen 1 

Verbandsliga Württemberg 

Damen 1 Bericht Saison 2020/2021 

Für die Damen 1 war es eine lange Vorbereitung und eine sehr kurze Saison.  

Die Vorbereitung war gespickt mit verschiedensten Trainings, Laufeinheiten und 

Trainingsspielen. Als Abschluss der Vorbereitung führte man ein 2-tätiges Trainingslager in 

Weingarten durch.  

Voller Freude auf die Saison fuhr man nach Pfullingen zum ersten Spiel in der neuen 

Verbandsliga. Leider musste man mit 

einer deutlichen Niederlage wieder 

zurück nach Weingarten fahren.  

Nach nur einem Saisonspiel im Oktober 

hielten sich die Damen hauptsächlich mit 

Online Workouts und Laufeinheiten fit, in 

der Hoffnung, dass man doch noch die 

erste Verbandsligasaison spielen dürfe. 

Leider war dies nicht der Fall.  

Nun laufen aktuell die Planungen für die 

neue Saison auf Hochtouren. 

Erfreulicherweise konnte der Trainer Manfred Kugel für ein weiteres Jahr gewonnen werden. 

Mit viel Motivation soll in die Vorbereitung und in die folgende Saison 21/22 gestartet werden, 

sobald es wieder zugelassen wird. 

Der Kader für die neue Saison ist noch nicht endgültig geplant. Einige langjährige Spielerinnen 

werden zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen oder künftig die Damen 2 tatkräftig 

unterstützen. Der Umbruch in der Damen 1 Mannschaft wird weiter vorangetrieben und es 

wird verstärkt auf die Jugend gesetzt. Parallel dazu sucht man aber auch noch Verstärkungen. 
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Damen 1 – Team 2020 / 2021 – Verbandsliga Württemberg 
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TVW Aktive 

Damen 2 

Bezirksklasse Bodensee/Donau 

Rückblick der Damen 2 

2020/21: Die – mit Abstand – beste Saison aller Zeiten 

Feli Bär, für die Damen 2 

Das Wintermärchen 2007, Bad Boys 2016 – das sind Handballgeschichten, die man gerne hört 

und gerne erzählt. Heldenhafte Siege, die Nerven zum Zerreißen gespannt, starke Paraden, 

spektakuläre Tore. Erinnerungen, bei denen jedem handfesten Handballliebhaber die Augen 

feucht werden. Und nachdem für die zweite Damenmannschaft des TVW die vorangegangene 

Saison, gelinde gesagt, eher mäßig lief, können wir nun feierlich verkünden: Wir haben auch 

eine solche Geschichte zu erzählen!  

Man könnte sogar sagen: Wenn es eine Saison der Damen 2 gibt, die unbedingt in den 

Weingärtner Geschichtsbüchern festgehalten werden muss, dann ist es diese! Nur sagenhafte 

32 Gegentore in der gesamten 

Saison, ungeschlagen bis zum 

Schluss, ununterbrochen an der 

Tabellenspitze – sozusagen die 

weißeste aller weißen Westen. (Als 

kleine Fußnote sollte ich vielleicht 

erwähnen, dass sich diese Statistik 

auf ganze zwei Spiele bezieht, 

danach musste die Saison aufgrund 

eines recht unbedeutsamen 

Zwischenfalls abgesagt werden – 

aber wie gesagt, nur eine kleine Anmerkung, nicht der Rede wert.) Widmen wir uns den 

wichtigen Dingen. Was zählt ist: Weingarten ist MEISTER! Auch wenn es verhaltene 

Gegenstimmen zur folgenden Annahme gibt – wir möchten an dieser Stelle trotzdem allen 

anderen Vereinen, die unsere Unbesiegbarkeit erkannt und schon im Vorfeld alle restlichen 

Spiele abgesagt haben, danken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Danke.  
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Neben diesem wunderbaren Meistertitel bescherten uns die glücklichen Umstände viele 

weitere positive Nebeneffekte. So hatten die Damen 2, unterstützt durch ehemalige 

Spielerinnen, die Möglichkeit, ordentlich für Nachwuchs zu sorgen – gleich 6 Junior 

Handballer*innen durften das Licht der Welt erblicken, oder befinden sich auf dem besten Weg 

dorthin. Das ist immerhin schon fast eine ganze Mannschaft! An körperlicher Ertüchtigung hat 

es also auch in der handballfreien Zeit NICHT gemangelt… 

Außerdem ist man als Bezirksklassenmeister natürlich auch Träger einiger Verantwortung und 

sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Beste Voraussetzungen für uns, um ein bisschen 

Umweltschutz zu betreiben: Ganze 971,4 km sind wir diese Saison NICHT gefahren, ungefähr 

510 Kilogramm CO2 haben wir NICHT in die Luft gepustet. Ich hatte sogar so viel Zeit, um diese 

unsinnigen Zahlen auszurechnen. Der Wahnsinn. 

Wahnsinnig toll war vermutlich auch jeder runde Geburtstag, bei dem endlich einmal NICHT 

der gesamte Verein eingeladen und durchgefüttert werden musste. Was da alles an Geld 

gespart wurde (würde vielleicht sogar für ein paar Quadratmeter neuen Großsporthallenboden 

reichen) – auch für die Getränkekisten, 

die diese Saison NICHT für die 

Weihnachtsfeier oder sonstige 

trinkfreudige Veranstaltungen 

eingekauft wurden (was manchem 

vielleicht auch ein wenig „Der Morgen 

danach“ und einige Kopfschmerzen 

erspart hat).  

Wer würde da also NICHT von der – mit 

Abstand – erfolgreichsten Saison 

sprechen? * 

Danke an alle Spielerinnen, an unsere Trainer Stefan und Björni und alle Helferinnen aus der 

Jugend und den Damen 1, die diesen grandiosen Erfolg möglich gemacht haben. Wir blicken 

zuversichtlich einer erfolgreichen neuen Saison entgegen. Wir sehen uns in der Halle 

(irgendwann). 

 

* Achja: „Ein bisschen Ironie schadet nie!“ 
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Damen 2 – Team 2020 / 2021 – Bezirksklasse Bodensee/Donau 
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TVW Jugend 

A-Jugend männlich 

Bezirksliga Bodensee/Donau 

A-TEAM schließt Saison 2020/2021 ungeschlagen ab. 

Eine Saison, die unter den Schatten der Pandemie viele Umstellungen und 

Herausforderungen mit sich brachte, konnte letztendlich mit 100 % gewonnenen Spielen 

beendet werden. 

Eine besondere Leistung einer A-Jugend, die es seit guten 18 Jahren nicht mehr gab, erinnert 

sich Coach Daniel Pfadenhauer (36). 

Schon die Vorbereitung stellte das Trainierteam Zülke / Pfadenhauer vor schwierige Aufgaben: 

Ausdauer- und Athletiktraining in Kleingruppen, Taktik und Theorie nur interaktiv am Monitor, 

sowie Hallentraining mit nie vollzähliger Mannschaft mussten so gut es nun mal ging 

durchgeführt werden. 

Nach unzähligen individuellen Trainingseinheiten und gut doppelt so vielen 

Leistungsbestätigungen war man doch noch gut vorbereitet für die kommende Saison. 

Die Zeichen für das A-TEAM 

standen mehr als gut. Mit 

einem phänomenalen 

Auswärtssieg in der 

benachbarten Gemeinde 

Ravensburg starteten die 

„jungen Wilden“ in eine 

besondere Saison 2020 / 

2021. 

Doch es kam anders als 

gedacht. Immer mehr Spiele 

wurden von Seiten der Gegner wegen Quarantäne oder infektionsbedingt abgesagt. Das Risiko, 

sich bei extremem körperbetonten Sport (bedingt körperbetont bei Einzelfällen) zu infizieren 

war einfach zu hoch. Die Gesundheit aller Beteiligten ging hier nun mal vor. 
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So wurden sämtliche Versuche unternommen, online Wettkämpfe mit den Ligakonkurrenten 

durchzuführen, um natürlich die so gut wie sicher geltenden Punkte aus den Partien zu sichern. 

Leider wurden diverse Vorschläge der „social gaming“ Beauftragten Enderle und Pfund, wie 

„Fifa 2020“, „Pokémon go“ und „Tekken 7“, von der Staffelleitung als grober Unfug 

abgewiesen. 

So hieß es dann nun mal warten, warten und abwarten… 

Um am Ball zu bleiben hielt man sich selbständig mit diversen Übungseinheiten zu Hause oder 

draußen an der frischen Luft fit und einsatzbereit. 

Wie wäre es weiter gegangen? Hätte man den Punktevorsprung schnell oder stetig ausgebaut? 

Alles ungeklärte Fragen auf die Abwehrchef David Hermann und Kapitän Tim Moosmann stets 

mit einem „Hätte, Hätte, Infektionskette“ ihre Mitspieler wieder auf den Boden der Tatsachen 

holten. 

So mussten die aktuellen Entscheidungen der Verbände und Bezirke des HVW hingenommen 

und die Saison als beendet betrachten werden. 

Am Ende jeder Spielrunde heißt es auch immer Abschied nehmen. Das Erfolgstrainergespann 

Zülke / Pfadenhauer wünscht David Hermann, Lukas Eisenbarth, Tim Moosmann, Fabio Enderle 

und Daniel Pfund alles Gute auf Ihrem weiteren Weg bei den Aktiven. 

Ein großes Dankeschön noch an alle B-Jugendlichen, die in dieser Saison ausgeholfen haben. 

„Shooter der Saison“ wurde mit 6 Toren Tim Moosmann, den „Rowdy der Saison“ teilen sich 

mit jeweils einer gelben Karte Daniel Pfund und ebenfalls Tim Moosmann. Hierzu herzlichen 

Glückwunsch! 

In der Saison 2020 / 2021 spielten für das A-TEAM: 

TVW: Kühl (Tor), P. Thiele (B-Jugend), Hermann, Eisenbarth, Strodel, Moosmann, Werges (B-

Jugend), Enderle, Pfund, Von der Oelsnitz (B-Jugend), Bruderrek (B-Jugend), D. Thiele (B-

Jugend), Gröbe (B-Jugend), Bär. 
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A-männlich – Team 2020 / 2021 – Bezirksliga Bodensee/Donau 
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TVW Jugend 

A-Jugend weiblich 

Württembergliga 

A-Mädels unter Handballentzug 

Nach ihrer tollen BWOL-Saison in ihrem zweiten B-Jugend-Jahr waren sie wirklich mehr als 

motiviert, ihr Können auch in der Saison 20/21 auf Verbandsebene unter Beweis zu stellen. 

Doch ob sie diese Gelegenheit überhaupt bekommen sollten, stand noch lange in den 

Sternen. 

Mit Kati Karolyi (Ungarn) und Chrissy 

Zimmermann (Handballpause) 

musste die Mannschaft zwar ohne 

zwei ihrer Leistungsträgerinnen in die 

Saison gehen, dafür brachten die 

2002er-Mädels reichlich Damen-

Erfahrungen in die Mannschaft. 

Marilen Berger kehrte aus den USA 

zurück und mit Pina Müller gab es 

einen wichtigen Neuzugang auf der 

Torwart-Position zu verzeichnen.  

Insofern wäre die Mannschaft, auch 

dank der Verstärkung durch die B-Jugend, bestens gerüstet für die neue Saison gewesen – doch 

da Corona-bedingt keine sportlichen Qualifikations-Turniere stattfinden konnten, wurde die 

Ligeneinteilung nach Punktesystem zur Zitterpartie für unsere Mädels. In der Saison zuvor 

hatte der TVW keine weibliche A-Jugend gemeldet, weshalb nur die B-Jugend-Punkte aus den 

Saisons 18/19 und 19/20 gezählt werden konnten. Umso größer war der Jubel über die Zusage 

zum Startplatz in der Württembergliga! 

Mit den lang ersehnten Lockerungen der Corona-Verordnung startete die Mannschaft in eine 

starke Vorbereitungsphase. Den Mädels war der Handball-Entzug wahrlich anzumerken und 

die Trainingsdisziplin des Kaders war sehr hoch. Vor allem in dieser Zeit entwickelte sich das, 

was zunächst nur als Freiluft-Corona-Alternative zum Hallentraining gedacht war, schnell zur 
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neuen Leidenschaft: Beachhandball! Mehrere Trainings pro Woche im Sand, mit aufblasbaren 

Toren und jedes Mal neu verlegten Spielfeldlinien im Lindenhof-Stadion führten die A-Mädels 

ins Finale des Geislinger Beach-Turniers, einem absoluten Highlight des Sommers. Als 

Trainingsspiele dann endlich wieder erlaubt waren, zeigte unsere A-Jugend souveräne Siege in 

den Trainingsspielen gegen die bayerischen Landesligisten FC Burlafingen und SC Vöhringen.  

 

Mit zwei genauso überzeugenden Siegen gegen Nellingen (25:15) und Altenstadt (43:20) bot 

die Mannschaft einen Traumstart in die Saison. Die Freude über den Saisonbeginn war bei allen 

Mädels und dem Trainerteam riesig – und der ständige Orga-Aufwand mit Teilnehmer- und 

Adresslisten, wechselnden Corona-Vorgaben und Ausweich-Hallen aufgrund der Sanierung der 

Großsporthalle schnell wieder vergessen. Mit der denkbar knappen Auswärts-Niederlage 

gegen das Top-Team aus Biberach (22:23) stellten unsere A-Mädels endgültig unter Beweis, 

dass sie für diese Saison Großes vorhatten. Doch die steigenden Corona-Zahlen und die damit 

einhergehende Einstellung des Spielbetriebs beendeten diese vielversprechende Handballreise 

jäh wieder, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Besonders weh tut dieser Umstand 

unseren 2002er-Mädels, die letzte Saison zu wenige waren, um eine A-Jugend zu melden und 

2020 eine abgebrochene Saison mit nur 3 Spielen hinnehmen mussten. 

In die kommende Saison gehen die Mädels mit ihrem bekannten Trainerteam um Oli Borrmann 

und Johanna Koch. Hinsichtlich der Ligeneinteilung droht eine erneute Zitterpartie, denn auch 

derzeit sind Quali-Turniere oder -Spiele wenn überhaupt nur sehr schwer vorstellbar. 

Nichtsdestotrotz hat sich der TVW wieder hohe Ziele gesteckt, im Konzert der ganz Großen 

mitzuspielen – am liebsten wieder in der BWOL. Wir hoffen jedenfalls das Beste und freuen 

uns, wenn ihr unseren A-Mädels die Daumen drückt! 
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A-weiblich – Team 2020 / 2021 – Württembergliga 
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TVW Jugend 

B-Jugend männlich 

Bezirksliga Bodensee/Donau 

B-Jugend männlich im Umbruch 

Natürlich war auch die Anfangsphase der letztjährigen B-Jugend von den Corona-Regeln 

geprägt. Doch wenigstens durfte man trainieren. So ging es also in die Vorbereitung und die 

Trainings wurden voll ausgenutzt um dann in der Liga auch bestehen zu können. Nichtsahnend 

ging es nach mehreren guten und lehrreichen Trainingsspielen gegen Ravensburg nun also zum 

ersten Punktspiel. Dieses fand in Bad Saulgau statt und wurde leider gegen ein allerdings sehr 

starkes Bad Saulgauer Team mit 36:22 verloren. Aus diesem Spiel konnte man lernen und die 

Fehler beheben beziehungsweise verbessern. Vor dem Abbruch der Saison und des 

Trainingsbetriebes konnte noch ein weiteres Punktspiel ausgetragen werden, welches 

allerdings ebenfalls verloren wurde. Zur neuen Saison hin wanderten einige Spieler, wie die 

Thiele Brüder, Paul Werges und Niklas Gröbe über zur A-Jugend und somit einen Schritt näher 

Richtung Aktive. Andere verließen nach dem im Vorjahr angemeldeten Zweitspielrecht den TV 

Weingarten nun ganz und wechselten vollständig in die Jugend der MTG Wangen. Wir danken 

also Marius Mücke und Jakob Müller für ihren Einsatz in der Weingartener Jugend und 

wünschen ihnen viel Glück und Erfolg bei der MTG Wangen. Weiterhin in der B-Jugend bleiben 

Emil Bruderreck, Lasse von der Oelsnitz, Luca Enderle, Lukas Walzer und auch andere 

letztjährige B-Jugend Spieler. Diese werden ergänzt durch aus der C-Jugend aufgestiegene 

Spieler, wie Lasse Hauck, Mark Brotzmann und Philipp Liebke, welcher auch letztes Jahr schon 

Aushilfe geleistet hat. 

  

Wir hoffen auf einen baldigen Trainingsstart und eine möglichst reibungslose Spielsaison 

21/22. 
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B-männlich – Team 2020 / 2021 – Bezirksliga Bodensee/Donau 
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TVW Jugend 

B-Jugend weiblich 1 

Württembergliga 

Weibliche B-Jugend - Saisonrückblick und Ausblick 

Zwei deutliche Siege standen auf dem Konto der B-Mädels, nachdem die Saison 20/21 

abgebrochen wurde. Dank einer guten Vorbereitung, in der die beiden Teams aus Weingarten 

und Ravensburg schnell zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind, wollte man um die 

Meisterschaft in der Württembergliga Staffel 3 mitspielen. Im Herbst sprachen auch alle 

Anzeichen dafür, denn zum Zeitpunkt war das Team gut in Form und in die Stimmung hätte 

nicht besser sein können. Umso mehr hat der unvermeidliche Abbruch der Runde bei den 

Beteiligten geschmerzt. 

Während des Lockdowns schwitzen die Mädels unter der Leitung von „Fitnesscoach“ Hania 

einmal pro Woche zusammen vor dem Bildschirm. Hinzu kommen verschiedene Laufeinheiten 

und kleine Challenges mit dem Ball. Die JSG Balingen/Weilstetten hat zusätzlich einen kleinen 

Wettkampf mit vier Mannschaften organisiert: Hier wurde jede Woche eine neue Übung 

vorgegeben und von den Spielerinnen absolviert. Die durchschnittliche Anzahl an 

Wiederholungen eines Teams wurden dann gegeneinander gewertet. Nach Hin- und 

Rückrunde konnte dieser Vergleich mit 12:0 Punkten gewonnen werden, was zeigt, dass die 

Mädels zusammen fleißig trainieren und fit sind. 

Wie bereits auf der Homepage veröffentlich, basteln die Verantwortlichen bereits seit 

Weihnachten am neuen Konzept des oberen weiblichen Jugendbereichs für die nahe Zukunft. 

So werden in der kommenden Saison schon perspektivisch Trainingseinheiten mit den Teams 

der Saison 22/23 stattfinden und die Verzahnung zwischen den Jahrgängen soll noch enger 

werden. Der TVW verspricht sich dadurch - wie bereits die letzten drei Jahre - optimale 

Voraussetzungen gerade im Hinblick auf die ebenso wichtige, wie kurze Qualiphase.  

Ein Gewinn für den Handball im Schussental ist weiterhin die enge Kooperation zwischen den 

Nachbarn aus Weingarten und Ravensburg. Nach den guten Erfahrungen hat man die 

Kooperation nun auf die B- und A-Jugend ausgeweitet. Insgesamt ist man so in der Lage im A- 

und im B-Jugendbereich jeweils zwei Teams an den Start zu bringen. Dies soll zum einen den 
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Leistungsgedanken weiter fördern, andererseits bieten die zweiten Mannschaften Spielpraxis 

für alle Mädels im Aufbaustadium. 

Die B-Mädels werden – falls möglich – in der Qualifikation zur BWOL antreten, was sicherlich 

ein hohes, aber nicht unmögliches Ziel für die neue Runde darstellt. Mit einigen HVW-Auswahl-

erfahrenen Akteurinnen ist der Kader qualitativ gut bestückt. Ein großes Trainerteam aus 

Christian Herter, Hania Hoffmann (B1), Oli Borrmann, Annka Kübler, Bernd Liebermann (B2) 

soll für optimale Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Spielerinnen sorgen. 
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B-weiblich 1 – Team 2020 / 2021 – Württembergliga 
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TVW Jugend 

B-Jugend weiblich 2 / C-Jugend weiblich  

Bezirksliga Bodensee/Donau / Württembergliga 

Große Chance, jähes Ende  

Groß war die Freude im Lager der 06er/07er-C-Mädels, als klar wurde, man durfte die Saison 

20/21 in der Württembergliga bestreiten und den stetigen, kontinuierlichen Weg der 

Weiterentwicklung weitergehen. Leider endete die Reise bevor sie so richtig begann... Doch 

der Reihe nach: Seit Jahren stehen die 06er-/07er-Truppe mit einigen hoffnungsvollen 

Handballmädels für Trainingsfleiß und Weiterentwicklung. Zu Beginn der Saison entschloss 

man sich mit den B2-Mädels eine Trainingsgruppe zu bilden, was sich bis zu dem endgültigen 

Corona-Lockdown im November als eine gegenseitig sehr gewinnbringende Konstellation 

erwies. Als eine der ersten waren die C-/B2-Mädels beim Re-Start nach dem ersten Lockdown 

im Frühjahr 2020 wieder in 

Kleingruppen unterwegs. 

Nachdem früh klar war, dass es 

keine Qualispiele geben wird, 

begann die Zitterpartie um die 

Ligen-Entscheidung am Grünen 

Tisch. Letztendlich honorierte der 

HVW hier die Erfolge der Vorjahre 

und stufte die C-weiblich in die 

Württembergliga ein. So konnten 

die Mädels sich im Sommer 2020 

mit viel Elan auf den 

Beachhandball konzentrieren - mit Erfolg. Am Beachturnier in Geislingen war die C-weiblich 

erst im Finale durch HVW-Konkurrent TV Nellingen im Shoot-Out zu stoppen. Die Sensation 

schlechthin schaffte aber die B2, die gegen den in der Halle um die Deutsche Meisterschaft 

spielenden  

Oberligisten SG BBM Bietigheim mit einem frechen Auftritt eine Halbzeit gewann und nur im 

Shoot-Out den Kürzeren zog. Irre! Mit zwei Kurz-Trainingslagern stimmte man sich unmittelbar 

vor der Runde auf die kommenden Aufgaben ein. Auch hier ließ ein Sieg gegen den 
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Bayernligisten JSG Ottobeuren-Memmingen aufhorchen und sorgte für eine ausgezeichnete 

Stimmung und nahezu perfekte Vorzeichen für die "Lernsaison" in der Württembergliga. Als 

sollte Corona nicht schon Strafe genug sein, sorgte ein Wasserschaden auch noch für den 

Umzug von der Großsporthalle in die Talschulhalle. Dort wartete man beim ersten Auftritt 

höchst motiviert auf den Bundesliga-Nachwuchs von FrischAuf! Göppingen. Leider konnte man 

nicht in Bestbesetzung antreten und musste hier schon der Corona-Quarantäne wegen auf 

Leistungsträger verzichten. Dennoch lieferte man dem Favoriten an diesem Tag einen tollen 

Kampf und konnte die Partie über zwei Drittel der Spielzeit absolut ausgeglichen gestalten, 

bevor dem Rumpfkader die Kräfte verließen. Der richtige Lustmacher auf die kommenden 

Aufgaben - doch eine Woche später stoppte der HVW den Spielbetrieb. Ähnlich erging es der 

B2, die bereits ebenso nach dem ersten Spiel auch schon am Saisonende angelangt war. Und 

das trotz der nagelneuen Trikots, die Handballpapa Marcus Haider termingenau zum ersten 

Spiel organisierte - hierfür auch an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank! Lange 5 Monate 

trifft sich die C-/B2 nun schon Online zum Training oder einfach nur, um sich mal wieder zu 

sehen und sehnt sich nach dem erneuten Re-Start. Auf ein Neues in 21/22. 

B-weiblich 2 – Team 2020 / 2021 – Bezirksliga Bodensee/Donau 
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C-weiblich – Team 2020 / 2021 – Württembergliga 
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TVW Jugend 

Ausblick obere weibliche Jugend 
 
Weibliche Jugend stellt die Weichen für 21/22 
 
Kontinuität auf den Trainerpositionen und Weiterführen der Kooperation mit den 
Nachbarn vom TSB - so könnte man die Eckpfeiler für die neue Saison bezeichnen 
 

Es hätte sportlich eine einzigartige Saison werden sollen - mit allen Teams von der C- bis zur A-

Jugend in der Württembergliga. Dazu noch sportlich sehr gut gestartet, dann kam der 

Saisonabbruch und inzwischen quälend lange 3 Monate des individuellen Trainings oder des 

Online-Treffens mit den Mannschaften. 

Doch im TVW-Lager heißt es vorwärts schauen auf die Saison 21/22. Bereits seit Weihnachten 

basteln die Verantwortlichen am neuen Konzept des oberen weiblichen Jugendbereichs für die 

nahe Zukunft und können dabei erfreulicherweise auf das komplette Trainerteam aus der 

Vorsaison bauen. Mehr noch: Das Konzept ist bereits jetzt schon auf die nächsten zwei Jahre 

ausgelegt. So werden in der kommenden Saison schon perspektivisch Trainingseinheiten mit 

den Teams der Saison 22/23 stattfinden und die Verzahnung zwischen den Jahrgängen soll 

noch enger werden. Der TVW verspricht sich dadurch - wie bereits die letzten drei Jahre - 

optimale Voraussetzungen gerade im Hinblick auf die ebenso wichtige, wie kurze Qualiphase.  

Ein Gewinn für den Handball im Schussental ist weiterhin die enge Kooperation zwischen den 

Nachbarn aus Weingarten und Ravensburg. Nach den guten Erfahrungen, hat man die 

Kooperation nun auf die B- und A-Jugend ausgeweitet. Insgesamt ist man so in der Lage im A- 

und im B-Jugendbereich jeweils zwei Teams an den Start zu bringen. Dies soll zum einen den 

Leistungsgedanken weiter fördern, andererseits bieten die zweiten Mannschaften Spielpraxis 

für alle Mädels im Aufbaustadium.  

Die weibliche A-Jugend des Trainergespanns Jojo Koch und Oli Borrmann strebt zur Saison 

21/22 erneut eine Teilnahme auf Verbandsebene an - im Idealfall soll der Coup von vor zwei 

Jahren mit der BWOL-Qualifikation wiederholt werden. Angesichts des Wechselspiels an 

Spielerinnen gerade im Stuttgarter Großraum sind die Schussentälerinnen natürlich wieder 

krasser Außenseiter. Dennoch hat man schon bewiesen, dass man mit dem ein oder anderen 

Topverein mithalten kann. Die A-weiblich ist dabei auch gerne noch offen für Talente aus der 
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Region oder Studentinnen des Jahrgangs 2003. So müssen die Mädels ihrerseits ja bereits die 

ersten Schulabgängerinnen in die Fremde ziehen lassen.  

Auch bei den B-Mädels steht der Griff nach einem BWOL-Startplatz auf dem Wunschzettel. Mit 

einigen HVW-Auswahl-erfahrenen Akteurinnen ist der Kader qualitativ gut bestückt. Ein großes 

Trainerteam aus Christian Herter, Hania Hoffmann (B1), Oli Borrmann, Annka Kübler, Bernd 

Liebermann (B2) soll für optimale Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Spielerinnen 

sorgen.  

Die weibliche C-Jugend von Chefcoach Rainer Denzler, unterstützt von Laura Mayer, wird mit 

einem extrem jungen Team und ohne Erfolgsdruck die Qualispiele bestreiten.  

Mit weiteren Kandidaten und Kandidatinnen für die Trainerämter laufen derzeit noch 

Gespräche.  

Interessant wird unterdessen sein, ob es überhaupt eine Quali geben wird. Angesichts der 

Corona-Situation laufen beim HVW derzeit Überlegungen, wie eine Quali aussehen kann. Fest 

steht, der HVW will eine spielen - wie immer diese dann aussehen mag.  

Im Jugendlager des TVW freut man sich über die kontinuierliche Entwicklung und ist gerüstet 

für die Herausforderungen in 21/22. 
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TVW Jugend 

E-Jugend weiblich 

Kombistaffel 4+1 / 6+1 

Rückblick: Vorbereitung und Start in die Saison 2020/21 

Zwischenzeitlich wuselte es ganz schön in der Sporthalle, während den Trainingszeiten der E-

weiblich. Über 15 Mädels, neu 

zusammengesetzt aus der F-

Jugend, Neueinsteigerinnen und 

„alten Hasen“, die bereits das 

zweite Jahr in der E-Jugend waren, 

trainierten gemeinsam in der Halle. 

Während den Sommermonaten 

fand das Training auf dem 

Beachplatz statt. Auch diese Saison 

sollten die Mädels viel Spielpraxis 

bekommen. Daher wurden für die 

Saison 20/21 zwei Teams gemeldet. Aber es kam anders: Die Spieltage konnten nicht in 

gewohnter Weise stattfinden. Bei jedem Spieltag gab es nur das Zusammentreffen von 

zwei Mannschaften. Gespielt wurden ein Handballspiel mit der Spielzeit von zweimal 15 

Minuten und ein FUNINO Spiel, mit einmal 20 Minuten. Koordinationsübungen konnten nicht 

durchgeführt werden. 

Beide Teams können auf je einen Spieltag zurückblicken. Die älteren Mädels durften in der 

Vogter Sporthalle gegen die Mädels aus Vogt ihr Können zeigen. Die Woche darauf kamen die 

E-Mädels aus Vogt zu uns in die Talschulhalle. Unsere jüngeren Mädels traten an diesem 

Spieltag an. Für einige fand in diesem Herbst das erste und bis jetzt einzige Spiel im Weingärtler 

Trikot statt. Die Mädels waren mit Freude und Eifer dabei. So waren alle in Vorfreude auf die 

weiteren Spieltage, die allerdings Corana-bedingt nicht mehr stattfinden konnten. 

In den letzten Wochen bekamen die Mädels zuerst Übungen, um sich daheim fit zu halten. Seit 

einigen Wochen wird nun aber per Zoom trainiert. Kein Vergleich zu einem 

Hallenhandballtraining, aber immerhin ein Versuch die Mädels zu "sehen" und zusammen zu 

üben. Toll, wie viele diese Möglichkeit wahrnehmen, um sich bei den Koordinationsübungen 
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zu verbessern! Ein 

Dankeschön an Miriam und 

Johanna, die das Online 

Training durchführen!!! Ein 

Highlight war bestimmt das 

Fasnetstraining, bei welchem 

als Mäschgerle verkleidet 

trainiert wurde. 

Ganz aktuell haben einige 

Mädels das Angebot genutzt, 

an der TVW Challenge 

mitzuwirken. Außerdem 

steckt in den sportlichen Mädels auch viel Kreativität. Momentan nehmen sie an dem 

Malwettbewerb vom HVW teil oder bereiten sich auf die "Home Talentiade" vor, die leider. 

auch nicht in gewohnter Weise stattfinden kann.  
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E-weiblich – Team 2020 / 2021 – Kombistaffel 4+1 / 6+1 

 

TVW Jugend 

TVW-Handballzwerge - Malen statt Trainieren 

(sv) Die TVW-Handballzwerge im Alter von 3 bis 5 Jahren, konnten in der laufenden Saison 

lediglich drei Donnerstage trainieren. So wurde im letzten Jahr einfach mehr gemalt, als 

trainiert (anbei unser tolles Handball-Mal-Team). Die aktuelle Situation ist natürlich vor allem 

für die Kinder sehr schade, denn die neugegründete Gruppe aus dem Jahr 2019 lief gerade so 

richtig super. Jeden ersten Donnerstag im Monat gab es ein Motto-Training wie z.B. Winter-

Wonderland, Spaß mit dem Osterhas, Olympische Spiele oder ein Nikolaus Turnen. Ein Training 

besteht immer zu 50% aus einer Gerätelandschaft, um die Motorik zu fördern und zu 50% aus 

verschiedenen Ballsport- Übungen. 

„Nach einer komplett durchgeführten Saison merkt man wirklich, wie die Kinder im Training 

aufblühen, sich besser kennenlernen und Freunde werden, mutiger an den Turngeräten 

werden und immer besser mit dem (Hand-) Ball umgehen können," so Trainerin Sandra. „Leider 

mussten wir die Gruppengröße zum Anfang der Saison 20/21 aufgrund der neuen Corona-
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Regeln von 27 auf 15 Kinder reduzieren. Gott sei Dank fanden alle 12 älteren Kinder sowieso 

einen Platz in der F-Jugend." Die Nachfrage nach der neuen Gruppe ist riesengroß, so gibt es 

sogar schon eine Warteliste, in der Hoffnung, dass sich die Situation nun bald bessert, das 

Training wieder aufgenommen werden kann und zudem einige Kinder aufgenommen werden 

können. Das gesamte Trainerteam - bestehend aus einem ausgeglichenen Team von 

erfahrenen Trainerinnen sowie unterstützend von den Jugendspielerinnen - freut sich auf 

jeden Fall schon wieder, wenn in der Halle zum Abschluss im Kreis gebrüllt wird: "Hinter den 

Bergen, bei den Handballzwergen!" 
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Ausdrucken 

und 

ausmalen! 
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TVW Geflüster 

Wusstest Du schon…? 

…dass unsere Damen bald in den Hohen Norden aufbrechen? 

Eine Gruppe bestehend aus der A-Jugend und den Damen des TV Weingarten hat sich für die 

Vorbereitung der Saison 21/22 mit der Teilnahme am „Lauf zwischen den Meeren“ am 29. Mai 

ein ungewöhnliches Ziel gesetzt. Es ist ein Laufevent der Extraklasse, denn es handelt sich um 

einen 96,6km langen Staffellauf von 

Husum (Nordsee) nach Damp (Ostsee) 

zu dem man nicht unvorbereitet 

anreisen will. Im Handball wird der 

Teamgedanke großgeschrieben, 

weshalb sich die 10 Läuferinnen in 2 

Laufteams eingeteilt haben, die nun 

Woche um Woche ihre Kilometer 

sammeln und nebenbei einen kleinen 

Wettkampf austragen. Da Joggen 

bekanntlich nicht der 

abwechslungsreiste Sport ist erkunden 

die meisten die heimischen 

Laufstrecken mit einem Partner. 

Nebenbei erfüllen sie gemeinsam die 

kleinen zusätzlichen Wochenaufgaben, die alle sehr auf Trapp halten. Nun bleibt zu hoffen, 

dass das Event trotz der anhaltenden Pandemie mit strengen Auflagen stattfinden kann und 

die Läuferinnen anreisen dürfen. 

https://www.lauf-zwischen-den-meeren.de/ 

  

https://www.lauf-zwischen-den-meeren.de/
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…was es mit der neuen/alten Liebe zum Sand auf sich hat?  

Johanna Borrmann mit Berufung in den WU16-Nationalkader  

Nach jahrelanger, eher rein Fun-orientierter Zuneigung zum Beachhandball nahm im Jahr 2019 

der Bezug zur Sandvariante eine ganz neue Dynamik ein. Im Juli des gleichen Jahres entdeckten 

die Borrmann-Mädels Miriam und Johanna einen Aufruf auf der HVW-Page zu einem Beach-

Sichtungstermin, bei dem noch Teilnehmer für die Baden-Württembergische Beachauswahl 

gesucht wurden. Vom Sichtungstag in Bartenbach nahmen die beiden auch eine neue 

Begeisterung mit nach Weingarten. 

Es folgte die Nominierung von Johanna in die HBW-Auswahl und die Teilnahme an der 

Deutschen Meisterschaft in Nürnberg - ein sehr imposantes Erlebnis inmitten der besten 

Jugend-Beachhandballer und -handballerinnen in Deutschland. Im Corona-Jahr 2020 folgte 

dann die Einladung für Miriam und Johanna für die wöchentlich mittwochs und samstags 

stattfindenden Stützpunkttrainings in 

Bartenbach - zugleich HVW-, als auch DHB-

Stützpunkt. Hier standen die beiden dann nicht 

nur zwischen Gleichaltrigen, sondern auch 

neben deutschen Nationalspielern und -

spielerinnen der Aktiven, die auch in der Halle 

teilweise Bundesliga spielen - spannend und 

motivierend zugleich. Mitte des Jahres wurde 

dann bei einer Maßnahme in Bartenbach sogar 

der DHB auf Johanna aufmerksam. Es folgten bis 

heute einige Einladungen des DHB zu Nationalmannschaftslehrgängen nach Witten 

(Westfalen). Die dortige Beachhandball-Halle erlaubt auch Beachtraining über die gesamten 

Wintermonate. Vorläufiger Höhepunkt war die Teilnahme Johannas bei der German Beach 

Trophy in Düsseldorf im Januar 2021. Inzwischen hat Johanna auch den offiziellen 

Nationalkader-Status vom DHB bekommen. Nun hofft sie vielleicht noch auf den Zug zur U17-

Beach-Handball-EM (8. bis 11. Juli im bulgarischen Varna) aufspringen zu können. 

Sicher sind andere Mädels im Nationalkader favorisiert auf die Nominierung, spielen doch viele 

bereits in ihren Vereinen in der Halle in den Damen-Bundesligen oder trainieren dort 

zumindest mit - allerdings hat Johanna mit Einstellung und Willen schon so manch 

Unerwartetes erreicht. Inzwischen hofft man im Lager der TVW-Mädels auf weitere Erfolge auf 

Sand. So haben in 2020 sogar schon die kleinen E-Mädels die ersten Geh- und Sprungversuche 
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am Beach im Lindenhof gewagt. Ob die Handballvariante beim TVW weiterhin auf dem 

Vormarsch sein kann, hängt allerdings auch maßgeblich von der Unterstützung der Stadt 

Weingarten ab - neben einer regelmäßigen Trainingsmöglichkeit fehlt es unter anderem zum 

Beispiel noch an Toren und anderer notwendiger Ausstattung - umso erstaunlicher das bisher 

Erreichte. 
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