Handball Jahresbericht 2018
Ballspielgruppe
Pia Yzer und ich haben Ende 2017 die Ballspielgruppe übernommen und haben uns recht schnell
eingefunden. Bis zum Sommer waren regelmäßig 11 Kinder dabei. Nachdem aus Altersgründen 7
Kinder die Gruppe gewechselt haben, sind wir bis zum Ende des Jahres 2018 wieder auf 12 Kinder
angewachsen. Im Mittelpunkt der Ballspielgruppe steht die spielerische Erfahrung mit dem Ball und
die Heranführung an die Teamsportart Handball. Daher ist es uns wichtig, dass wir erste Wurf- und
Prellübungen miteinbauen. Die Kinder haben sichtlich Spaß bei der Sache und uns freut am meisten,
dass wir die Gruppe erfolgreich weiterführen konnten.

Minis
Ebenfalls haben wir die Minis übernommen. In der ersten Hälfte 2018 haben wir mehrere
Minifestspiele in Ihrhove, Bunde und Holterfehn bestritten. Bei einer Anzahl von 13 Kindern konnten
wir teilweise auch zwei Mannschaften stellen und waren sehr erfolgreich. Besonders hervorheben
möchten wir, dass die Kinder in der zweiten Hälfte 2018 an ihrem ersten F-Jugendturnier teilnehmen
konnten und trotz neuer Spielweise und veränderten Regeln begeistert Handball spielen.
Mittlerweile gibt es etwa 12 Kinder in der Altersgruppe Minis und 13 Kinder in der Altersgruppe F/EJugend. Damit sind beim Training etwa 25 Kinder. Beide Altersgruppen nehmen an entsprechenden
Turnieren teil und sind insgesamt recht erfolgreich dabei. Die Gruppenstärke von 25 Kindern mit zwei
Niveaustufen ist aber nichtsdestotrotz sehr herausfordernd und ohne die Unterstützung der Eltern
kaum möglich. Für den Sommer 2019 streben wir daher eine dritte Gruppe an, damit die F-/E-Jugend
und die Minis noch spezieller trainiert werden können.
Tobias Brinkschröder

Herren
Schon in der Saison 2016/2017 und 2017/2018 bilden unsere Herren eine
Mannschaftsspielgemeinschaft mit den Handballern des SV Ems Jemgum. Und das sehr erfolgreich…
denn obwohl als MSG kein Aufstieg möglich ist, landet die MSG HSG Weener/Bunde/SV Ems Jemgum
– was für ein ellenlanger Name- regelmäßig im oberen Drittel der Regionsklasse-Tabelle. Siegen ist
natürlich erstrebenswert, aber viel wichtiger ist für die Männer der Zusammenhalt. Aus den
Mitgliedern dreier Vereine ist nämlich mittlerweile ein richtiges Team geworden. So hat die
Mannschaftsspielgemeinschaft auch 2018/2019 und vielleicht ja auch in der kommenden Saison
Bestand. Trainiert wird übrigens immer mittwochs in der Floorenstraße und Donnerstag in Jemgum.
Mannschaftsverantwortlicher ist Jens Plöger.

Damen
Nach ihrem sensationellen Aufstieg in die Regionsoberliga tat sich die 1. Damen sehr schwer, denn
der Sprung war einfach zu groß. Also hieß es für das Team von Trainer Joachim Freese am Saisonende
im Mai 2018 direkt wieder „runter“ in die Regionsliga. Dort konnte man sich die gesamte Hinrunde
der neuen Saison ab September auf Platz 2 halten. In der Rückrunde gab es allerdings einige
personelle Rückschläge zu verkraften, so dass jetzt wohl ein mittlerer Tabellenplatz realistisch ist.
Dabei verfügte man über eine seltengroßen Kader, da ehemalige Spielerinnen der 2. Mannschaft
dazu stießen.
Die 2. Damen um Trainer Georg Smidt hatte sich aufgrund von Spielerinnenmangel in der Saison
2017/2018 mit der HSG Leer zusammengetan, beschloss aber nach Saisonende die Auflösung.
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