Jahresbericht 2014 der Handballer
Das Jahr 2014 war ein Jahr des Umbruches für die Handballer der HSG Weener / Bunde,
denn gerade im Jugendbereich wird es immer schwieriger genug Spieler einer Altersstufe zu
finden. Noch größer ist allerdings das Problem Trainer und Betreuer zu finden, so dass eine
verstärkte Werbung für den Handballsport keinen Sinn hat. Denn wer soll die eventuell
interessierten Kinder trainieren. Die Folge: Statt eine eigene weibl. C und eine weibl. BJugend melden zu können, wurden jeweils Mannschaftsspielgemeinschaften (MSG) mit der
HSG Leer gebildet. Das war allerdings mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand
verbunden und brachte auch spielerisch nicht den gewünschten Erfolg, so dass entschieden
wurde die verbliebenen 13 bis 16 jährigen Mädchen in der Saison 2014 / 2015 mit in die AJugend zu integrieren. Und das läuft zur Zeit gar nicht schlecht – die Mannschaft belegt
einen guten Mittelplatz.
In der Tabellenmitte stehen im Moment auch die Damen. Die vergangene Saison wurde mit
einem dritten Platz in der Regionsliga der Handballregion Ostfriesland abgeschlossen, und
auch für dieses Saison ist das obere Tabellendrittel wieder das Ziel. Problem hier sind
ebenfalls schwindende Spielerinnenzahlen – nicht im eigenen Verein, sondern in der ganzen
Region. Nur noch 14 Team gibt es zwischen Borkum, Norderney, Bunde und Ihrhove.
Von den Ältesten zu den Jüngsten der Sparte: Nach den Sommerferien wurde mit dem
Aufbau einer Ballspielgruppe (ab 4 Jahren) begonnen. Anfangs kamen sieben Kinder zum
Training nach Weener, und mittlerweile wagen 12 Mädchen und 2 Jungen erste Schritte mit
dem Handball.
Allerdings gibt es auch da einen Wermutstropfen zu verzeichnen. Denn die Ballspielgruppe
konnte nur gebildet werden, da die Trainerin der geplanten gemischten E-Jugend in den
Ferien plötzlich mit dem Übertritt von der Hälfte der Mannschaft in die Fußballabteilung
konfrontiert wurde. Eine Teilnahme am Spielbetrieb war so nicht mehr möglich.
Pause vom Spielbetrieb hatten auch die älteren Jungs der HSG Weener / Bunde. Auch hier
schlug für die Saison 13 / 14 der große Altersunterschied innerhalb des Teams zu Buche. Mit
einer Mehrzahl an B-Jugendspielern wäre die Mannschaft nicht stark genug für die sehr
herausragende A-Staffel gewesen, denn bereits in der Saison davor wurden die Spiele mit
extremen Ergebnissen wie etwa 2 zu40 verloren. Also entschloss man sich ein Jahr zu
pausieren, trainierte sehr motiviert weiter und startete jetzt als wohl jüngstes Team der
ostfriesischen Handballgeschichte in der Herren-Liga. Die Erwartungen hier waren mangels
Kraft und Erfahrung nicht hoch, aber bisher schlagen sich die jungen Männer gar nicht
schlecht. Zwar werden die Spiele weiterhin verloren (bis auf eines), aber die Ergebnisse
werden knapper und lassen so auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Es konnten auch
schon ein paar junge Spieler dazugewonnen werden. Außerdem trainiert das Team jetzt wie
die Damen zweimal in der Woche.. .mittwochs in Weener und montags in Bunde.

