
Handball

Liebe Handballfreundinnen, 
liebe Handballfreunde,

jetzt sind schon wieder fast 4 Monate 
vergangen, seit wir den letzten News-
letter veröffentlicht haben, und in den 
ersten Monaten des neuen Jahres ist 
schon wieder viel passiert.

Sicherlich haben viele von Euch die 
Handball Weltmeisterschaft und ins-
besondere die Auftritte der deut-
schen Mannschaft verfolgt. Mich 
haben besonders der starke Zusam-
menhalt und der ausgeprägte Team-
gedanke beeindruckt, der am Ende 
die Basis für das gute Abschneiden 
des deutschen Teams war. Werte, die 
ich auch bei uns im Verein sehr stark 
wahrnehme und die uns in der Ab-
teilungsleitung positiv in die Zukunft 
blicken lassen.

Im April steht nun die erste größere 

   Wir blicken zurück auf die Saison 2022/23 und die Wir blicken zurück auf die Saison 2022/23 und die 
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 Die Saison neigt sich dem Ende zu
Termine 2023

  3. bis 6 April 2023  TSG-Osterferien-Camp

  29. April 2023  Voraussichtlich letzter Spieltag der Saison

  4. Juni 2023  Saisonabschlussfest in der Sporthalle der IGS „Auf der 
Ramhorst“

  16. bis 18. Juni 2023  Beachhandball-Cup in Damp an der Ostsee für 
die Jugendmannschaften von der D- bis zur B-Jugend

  Noch nicht konkret terminiert, aber fest eingeplant, sind wieder ein 
Handballcamp in den Herbstferien und, nach dem Erfolg im letzten 
Jahr, unsere HandBALL-Party für alle erwachsenen Freundinnen und 
Freunde des Burgwedeler Handballs in der Gaststätte am Markt in Groß-
burgwedel

Veranstaltung an: unser Handball-Os-
tercamp. Dank erneuter finanzieller 
Unterstützung des Förderprogramms 
„Startklar in die Zukunft“ des Landes 
Niedersachsen können wir wieder 
eine kostenlose Teilnahme für Kinder 
im Alter von 8 bis 12 Jahren anbieten. 
Bereits wenige Tage nach Beginn der 
Anmeldefrist waren alle Plätze ausge-
bucht. 

Besonders freut es mich, dass wir da-
bei wieder auf unser bewährtes Be-
treuerteam zurückgreifen können. 
Mit einer Ausnahme, Christopher 
Czens kann diesmal leider nicht da-
bei sein. Kurzfristig musste er sich 
einem Eingriff am schon länger ver-

letzten Knie unterziehen. An dieser 
Stelle möchten wir Dir, lieber Chris, 
unsere besten Wünsche mit auf den 
Weg geben und hoffen, dass wir Dich 
schnellstmöglich wieder gesund und 
munter auf der Platte sehen können. 

Die Planungen für das Beachhandball-
Turnier in Damp, an dem unsere Ju-
gendmannschaften von der D- bis zur 
B-Jugend teilnehmen, sind ebenfalls 
schon weit fortgeschritten. Regelmä-
ßig informieren wir die Mitfahrer und 
die Eltern mit einem eigenen News-
letter.

Ein weiteres und wichtiges Anliegen 
unserseits war und ist die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit 
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den Schulen im Stadtgebiet. An den 
Grundschulen in Klein- und Groß-
burgwedel konnten wir im vergange-
nen Jahr bereits Aktionstage durch-
führen. Im Februar besuchten die 
Kinder der Handball AG der Grund-
schule Fuhrberg das Training unserer 
E-Jugend. Die Kinder werden dort von 
einer ehrenamtlichen Trainerin aus 
dem Elternkreis betreut und konnten 
ihr Können nun bei uns unter Beweis 
stellen. Wir würden uns freuen, wenn 
der ein oder andere gerne öfter bei 
unserem Training vorbeischauen wür-
de!

Ein weiterer Fokus für 2023 liegt auf 
der Gewinnung von weiteren (finan-
ziellen) Unterstützern der Handball-
sparte. Insbesondere die Anschaffung 
von Trikots für diverse Mannschaften 
sowie von Bällen und weiteren Trai-
ningsmaterialien stehen in diesem 
Jahr im Fokus. Wir haben bereits erste 
sehr gute Gespräche geführt und kön-
nen auch schon Ergebnisse verkün-
den. Die Firma Olthoff Freight Solu-
tions GmbH aus Kleinburgwedel und 
das Anno aus Großburgwedel haben 
bereits zugesagt, neue Trikotsätze für 
unsere zukünftigen B1- und A-Jugend-
teams zu finanzieren. Vielen Dank für 
diese großartige Aktion. Natürlich 
laden wir beide Sponsoren noch zur 
offiziellen Übergabe in die Sporthalle 
ein.

Wer Interesse hat, die TSG-Handbal-
ler im Jugend- oder Erwachsenenbe-
reich ebenfalls zu unterstützen, kann 
sich sehr gerne mit uns in Verbindung 
setzten. Wir würden uns freuen.

Zuletzt möchte ich Euch noch auf 
unsere Terminübersicht auf der ers-
ten Seite hinweisen. Es wäre schön, 
wenn wir Euch auf der ein oder ande-
ren Veranstaltung auch in diesem Jahr 
wiedersehen. 

Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß beim 
Lesen unseres Newsletters!

Sportliche Grüße

Euer Lars

Unsere E-Jugend hatte die 
Handball AG der Grund-
schule Fuhrberg zu Gast
Im Februar besuchten die Kinder der Handball AG der Grundschule Fuhr-
berg eine Trainingseinheit unserer E-Jugend. Betreuerin Judith (hintere Rei-
he links) wurde durch einen Presseartikel auf uns aufmerksam und nach 
einem ersten Gespräch war ein Termin schnell gefunden. Am ersten Freitag 
im Februar konnten 13 Mädchen und Jungen gemeinsam mit unseren E-Ju-
gend Kindern Ihr Können unter Beweis stellen. Unser Trainerteam Yvonne, 
Dennis, Marta und Lennart hieß die Gäste herzlich willkommen und bot al-
len ein abwechslungsreiches Spiel- und Trainingsprogramm.

Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, regelmäßig zum Training zu kom-
men. Wir würden uns freuen!  ▪   von Thomas Hövetborn

Die letzten Saisonspiele
Die E-, D-, und C-Jugend-Teams, sowie die B2 haben ihre Saisonspiele be-
reits alle absolviert. Ein Spiel der B-Jugend 1, ein Minispieltag sowie zwei 
Spiele der Herren stehen zum Abschluss der Saison noch aus.

16. April 14:00 Uhr ROL B1 - TSV Burgdorf III

22. April 14:00 bis 
17:00 Uhr

Minis Turnierspieltag in Springe 
Es treten 2 Mini-Mannschaften der 
TSG an

23. April 16:00 Uhr RL TSV Anderten V - Herren

29. April 16:30 Uhr RL Herren - TSV Friesen Hänigsen II
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Auswahl-
spieler des 
Jahrgangs 
2010
Seit Mai 2022 waren Levi Schmidt 
und Pius Scheibe aus der D1 regel-
mäßige Gäste bei den Sichtungs-
lehrgängen der Handballregion 
Hannover.

Jedes Jahr werden Spieler der Ju-
gendmannschaften für die Teilnah-

me am Auswahltraining der Region 
nominiert. Levi und Pius konnten sich 
hier mit vielen Spielern aus anderen 
Vereinen der Region messen und in 
regelmäßigen Trainingseinheiten eine 
zusätzliche Förderung genießen. 

Pius hat nun die nächste Stufe er-
reicht und wird auf Landesebene 
weiter individuell gefördert. Hierbei 
werden nicht nur handballerische 
Techniken und Fertigkeiten geschult, 
sondern auch Athletik- und Turnele-
mente trainiert. 

Wir gratulieren Levi und Pius zu der 
tollen Leistung und wünschen Pius 
weiterhin viel Erfolg!  ▪  von Gustavo 
Martinez

Beim vorletzten Heimspiel der D1 gegen die 
HSG Schaumburg-Nord hat Pius das Tor der 
Gäste fest im Visier.

HANDBALL
Gemeinsam

erleben!
@HandballinBurgwedel www.tsghandball.de

Die D-Jugend 1 bei der 
Mini-WM in Anderten

Seit mehr als 10 Jahren ist die 
Mini WM in Anderten ein be-

sonderes Highlight zu Beginn des 
Jahres, ein Turnierwochenende 
für Jugendhandballer aus ganz 
Deutschland. 32 Mannschaften, 
jeweils stellvertretend für eine Na-
tion, nahmen am Turnier teil. Die 
Nationen wurden vorher ausgelost 
und unsere D-Jugend startete als 
Team Spanien. 

Gleich am ersten Januarwochenende, direkt nach den Weihnachtsferien 
ging es los. Leider blieb so keine große Zeit zur Vorbereitung. Am ersten Tag 
wurden die Gruppenspiele ausgetragen und unsere Mannschaft belegte am 
Ende den 3. Platz der Gruppe. Man verlor gegen die Teams aus Uruguay und 
Cap Verde, gewann allerdings gegen Chile. Somit bestritt man am zweiten 
Tag den President´s-Cup. Die Stimmung im Team war super und auch die 
mitgereisten Eltern trugen maßgeblich zur tollen Atmosphäre bei. Der zwei-
te Tag lief umso besser. Die Mann-
schaft zeigte ihr ganzes Potenzial. 
Man gewann alle drei Spiele gegen 
Portugal, Kroatien und Ungarn und 
sicherte sich somit den 9. Platz im 
President‘s-Cup.

Vor allem stand natürlich der Spaß 
im Vordergrund.  Die Jungs konn-
ten in den Spielen gegen starke 
Mannschaften aus ganz Deutsch-
land viele Erfahrungen sammeln.

Es spielten: Carl, Lasse, Leo, Levi (im Tor), Lukas, Malte, Marten, Ole, Oskar 
und Pius mit den Trainern Cedric und Finley  ▪  von Cedric Lauerwald
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Unsere E-Jugend - Ein neues Team mit 
neuen Trainern startet durch
Mit Yvonne Hartmann und Dennis 

Lichtenberg erlebte ein neues 
Trainergespann die erste Handballsai-
son für die TSG.

Auch die Kinder spielten größtenteils 
die erste Handballsaison in der E-Ju-
gend. Einige wenige waren bereits im 
Jahr davor bei den Minis aktiv und 
wechselten zu Beginn der Saison in 
die E-Jugend. Aber auch viele neue 

Spielerinnen und Spieler stießen im 
Verlauf der Saison zum Team dazu 
und begannen mit dem Handballspie-
len.  Aktuell zählt der Kader 19 Kinder.

„Es ist schön zu sehen, dass alle Kinder 
regelmäßig beim Training und bei den 
Turnierspieltagen einen tollen Einsatz 
zeigen“, freuen sich Yvonne und Den-
nis. Die Kinder waren mit viel Spaß 
dabei und haben sich alle einzeln und 
im Team sehr gut geschlagen. Insbe-
sondere an den Spieltagen, die E-Ju-
gend bestreitet ja Turnierspieltage 
mit jeweils drei bis vier Mannschaf-
ten, waren alle hoch motiviert und 
konzentriert bei der Sache.

Ein  Highlight zum Abschluss war die 

letzte Trainingseinheit, in der die Kin-
der gegen Ihre Eltern antreten durf-
ten und natürlich als verdiente Sieger 
vom Platz gingen. Das anschließende 
Pizzaessen  rundete die letzte Trai-
ningseinheit der aktuellen Saison vor 
den Osterferien ab.

Besonders hervorzuheben ist auch 
der herausragende Einsatz der Eltern-
schaft. Nicht nur beim letzten Training 

waren alle aktiv mit dabei, auch an 
den Spieltagen und bei der Organi-
sation saisonbegleitender Aktivitäten 
engagierten sich alle fortwährend. So 
wurde zu den Spieltagen Kuchen ge-
backen und der Verkauf organisiert 
und man besuchte zum Beispiel ge-
meinsam Spiele der Recken. Allen El-
tern möchten wir an dieser Stelle ein-
mal sehr herzlich Danke sagen!!!

Beim Abschluss-Training war der ein 
oder andere auch etwas traurig über 
die jetzt anstehende Spielpause. 
Aber die neue Saison kommt ganz si-
cher und wir freuen uns schon riesig 
darauf. Die TSG spielt dann mit zwei 
E-Jugend-Mannschaften. Einige we-
nige Spieler aus dem aktuellen Kader 

wechseln zur neuen Saison in die D-
Jugend und eine komplette Mann-
schaft mit aktuell 13 Kindern kommt 
von den Minis in die E-Jugend.

Das bedeutet natürlich, dass wir auch 
das Trainergespann aufstocken müs-
sen. Yvonne und Dennis bleiben der 
Mannschaft natürlich erhalten. Mit 
Thorsten Leonhardt stößt ein wei-
terer über die Grenzen Burgwedels 
bekannter Handballer im Mai zum 
Trainerteam dazu und wird die neue 
zweite E-Jugend übernehmen. Herz-
lich willkommen im Team, Thorsten!

Jetzt wünschen wir Euch erst einmal 
schöne und erholsame Ferien und 
frohe Ostertage und freuen uns, Euch 
alle nach den Ferien wiederzusehen.  
▪  von Yvonne Hartmann und Thomas 
Hövetborn

Unsere E-Jugend Kinder freuten sich vor dem Heimspiel des HHB gegen den TSV 
Burgdorf III in der Oberliga Niedersachsen auf Ihren Einsatz als Einlaufkinder und 
verfolgten anschließend das Spiel, dass die Burgwedeler mit 34:30 gewannen.

Johann hebt ab und erzielt den Anschluss-
treffer für seine Mannschaft.

Voller Einsatz und Konzentration auf den Ball 
von Henry am letzten Spieltag der Saison.
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Die D2 spielt munter mit - Das erste 
D-Jugend-Jahr macht Lust auf mehr

Nach einer vielversprechenden 
Hinrunde und einer genauso er-

folgreichen Rückrunde konnte sich 
die D2 am Ende der Saison über einen 
tollen 4. Platz in der Regionsliga, Staf-
fel 2 freuen. 

Im Januar starteten die Jungs mit ei-
nem Punktestand von 6:8 beim Mel-
lendorfer TV in die Rückrunde. Hier 
gelang ein souveräner 21:11-Aus-
wärtserfolg. Das Spiel gegen Hänigsen 
wurde nach tollem Kampf ebenfalls 

gewonnen. Hier stand am Ende ein 
24:21 auf der Anzeigetafel. Es folgte 
das Spiel in Sarstedt. In der Hinserie 
kassierte unsere Mannschaft gegen 
diesen Gegner zuhause die höchste 
Niederlage (16:30), man war also vor-
gewarnt. Allerdings überraschte die 
D2 mit einer der besten Mannschafts-
leistungen und belohnte sich am Ende 
mit einem verdienten Unentschieden 
(18:18) bei einer der stärksten Mann-
schaften der Staffel.

Auch im nächsten Spiel gegen Alfeld 
zeigten die Spieler ihr ganzes Kön-
nen und lagen kurz vor Schluss mit 
4 Toren in Führung, doch die Gegner 
schafften mit dem Schlusspfiff noch 
den 29:29-Ausgleichstreffer. Nach 
dieser Erfahrung zeigte das Team von 
Gustavo Martinez eine tolle Reaktion 
und fand gegen die HSG Nord Edemis-
sen/Uetze II wieder in die Erfolgsspur. 
Die Partie endete deutlich mit 25:17 
und somit blieb die TSG im 5. Spiel 

der Rückrunde ungeschlagen. In den 
letzten beiden Begegnungen spielte 
man gut mit, doch war gegen den TSV 
Burgdorf (16:25) und gegen den sou-
veränen und verlustpunktfreien Staf-
felsieger aus Immensen/Lehrte-Ost 
(21:34) nichts auszurichten.

Insgesamt war es eine tolle Saison, in 
der sich alle Spieler individuell weiter-
entwickelt haben, einige neue Spieler 
integriert wurden und die Mannschaft 
noch enger zusammengerückt ist.  

Nun gilt es, diese Gemeinschaft wei-
ter zu formen und auf die kommende 
Spielzeit vorzubereiten. 

Einige Spieler werden in die C-Jugend 
wechseln und andere rücken aus der 
E-Jugend in die Mannschaft auf - das 
Trainerteam, zu dem auch Moritz 
Dempwolff und Lucas Thiemann ge-
hören, freut sich sehr auf die kom-
menden Wochen und die neuen Auf-
gaben. 

Zuletzt gilt ein besonderer Dank 
am Saisonende allen Eltern, die die 

Mannschaft begleitet und sich für 
die notwendigen Aufgaben zum rei-
bungslosen Ablauf des Spielbetriebs 
zur Verfügung gestellt haben.

Ich freue mich schon jetzt auf die 
neue Saison

Euer Gusti

Team Punkte
1 SG Immensen/Lehrte-Ost 28 : 0
2 TKJ Sarstedt 22 : 6
3 TSV Burgdorf 20 : 8
4 TS Großburgwedel II 14 : 14
5 SV Alfeld 13 : 15
6 TSV Friesen Hänigsen 11 : 17
7 HSG Nord Edemissen/Uetze II 2 : 26
8 Mellendorfer TV 2 : 26

Abschlusstabelle
D-Jugend, Regionsliga, Staffel 2

Die D-Jugend 2 in den neuen Trikots nach dem Heimsieg gegen den TSV Friesen 
Hänigsen.  ▪  Ganz hinten v.l. die Trainer Gusti, Lucas und Moritz  ▪  davor stehend 
v.l. Yorik, Raphael, Carl, Max, Jona, Tammo, Nuka, Tobi, Max, Lasse und Julius  ▪ 
vorne kniend v.l. Veith, Teo und Christoph.

Die Jungs feiern gemeinsam den Heimsieg 
gegen die HSG Nord Edemissen/Uetze II
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Eine richtig starke Saison der D-Jugend 1
14 Siege und nur 2 Niederlagen 
stehen am Ende der Saison zu Bu-
che. 

Nach einem noch holprigen Start, 
zu Beginn wurden einige Spiele 

knapp gewonnen, nahm das Team so 
richtig Fahrt auf und konnte teils sehr 
deutliche Siege einfahren. Durch-
schnittlich erzielte man im Laufe der 
Saison 26 Tore pro Spiel. Auch die 
Defensive leistete sehr gute Arbeit. 
Die Mannschaft bekam nur etwa 15 
Gegentore pro Spiel.

Im Verlauf der Saison wurde schnell 
klar, dass am Ende drei Mannschaften 
den Staffelsieg unter sich ausmachen 
würden, die HSG Schaumburg-Nord, 
die HSG Nienburg und unsere D1. In 
der Hinrunde konnte man in Schaum-
burg einen wichtigen und deutlichen 
13:24 Auswärtssieg einfahren. In 
Nienburg musste man sich jedoch mit 
13:17 geschlagen geben. In der Rück-
runde waren die Vorzeichen dann 
umgekehrt. Die Schaumburger konn-
ten in der heimischen Halle „Auf der 
Ramhorst“ mit 20:27 gewinnen. Im 
letzten Saisonspiel zuhause gegen 
Nienburg warf man dann noch ein-
mal alles in die Waagschale und ging 
nach einem großartigen Spiel mit 
23:20 als Sieger vom Platz. Am Ende 
erreichte man in dieser Dreierkons-
tellation ein ausgeglichenes Punkte-
konto mit 80:77 Toren und damit ak-
tuell den 2. Tabellenplatz hinter den 
Schaumburgern. Das letzte Spiel der 

Nienburger in Schaumburg steht aber 
noch aus und wird erst nach den Os-
terferien stattfinden.

Obwohl der Kader der D1 mit nur 10 
Spielern relativ klein war, hatte man 
aufgrund guter Aktivität und Motiva-
tion jedes einzelnen keine Probleme. 
Das Trainerteam Cedric und Finley be-
dankt sich für diese tolle Saison natür-
lich bei allen Eltern und Fans, sowie 
bei allen Spielern.

Auch Abseits des normalen Saison-
geschehens gab es Erfolge zu ver-
melden. Zu Beginn der Spielzeit hatte 
man sieben Spieler zum Auswahltrai-
ning der Handball Region Hannover-
Weser-Leine angemeldet. Levi und 
Pius konnten sich in der Erstsichtung 
durchsetzen und zeigten beide von 
September bis Februar im Auswahl-
training, dass sie zu Recht nominiert 
wurden. Zuletzt wurde der Kader auf 
8 Spieler reduziert. Hier ist Pius wei-
terhin als Kreisläufer in der Auswahl 
der Handball Region dabei. Eine star-
ke Leistungs, Jungs! Herzlichen Glück-
wunsch dazu!

Das Trainerteam ist auf jeden Fall 

mächtig stolz auf die Jungs und freut 
sich schon jetzt auf die neue Saison, in 
der die komplette Mannschaft in der 
C-Jugend antreten wird.  ▪  von Cedric 
und Finley Lauerwald

Die D-Jugend 1 beim „offiziellen“ Mannschaftsfoto zu Beginn der Saison im Oktober 
letzten Jahres  ▪  Hinten v.l.n.r. Trainer Cedric, Lukas, Oskar, Pius, Leo und Co-Trainer 
Finley  ▪  Vorne v.l.n.r. Marten, Ole, Levi, Carl und Malte  ▪  Es fehlt Lasse

Lasse hat sich am 6er freigespielt und erzielt 
den Anschlusstreffer gegen die Gäste von der 
HSG Schaumburg-Nord. 

Malte setzt sich am 6er gegen 2 Gegenspieler 
durch und trifft für sein Team zum zwischen-
zeitlichen 3:3.

Team Punkte
1 HSG Schaumburg-Nord 28 : 2
2 TS Großburgwedel 28 : 4
3 HSG Nienburg 26 : 4
4 JSG GIW Meerhandball 16 : 16
5 HSG Deister Süntel 15 : 17

...

Aktuelle Tabelle
D-Jugend, Regionsliga, Staffel 1
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Ein schwieriges aber trotz allem vielver-
sprechendes Jahr für unsere C-Jugend 2
Neue Spieler, ein Trainerwechsel 
in der Saison und eine anspruchs-
volle Staffel, das waren die Vor-
zeichen für das erste C-Jugend-
Jahr der Mannschaft.

Das Team startete mit Trainer Sven 
Graupe und den Co-Trainern Vik-

tor Conrad und Simon Weißberg in die 
Saison. Da der Kader eher klein war, 
halfen auch einige D-Jugend-Spieler 
immer wieder aus und schnupperten 
sowohl im Training als auch in den 
Spielen die erste C-Jugend Luft.

Zwar gingen die Spiele im Laufe der 

Saison allesamt verloren, aber trotz-
dem zeigten alle eine tolle Moral, lie-
ßen sich nie unterkriegen und waren 
sowohl in den Spielen als auch beim 
Training immer hoch motiviert. Man 
darf auch nicht außer acht lassen, 
dass einige Spieler gerade ihr erstes 
oder zweites Handballjahr absolvier-
ten. Unter diesen Umständen zeigten 
alle tolle (Team-)Leistungen und vor 
allem eine gute und vielversprechen-
de Entwicklung.

Zu Beginn des neuen Jahres hat uns 
Trainer Sven Graupe dann aus per-
sönlichen Gründen verlassen. Durch 
neue berufliche und auch private 
Umstände fehlte einfach die Zeit, um 
die Mannschaft weiter begleiten zu 
können. Sven war zu Beginn der Sai-
son 2021/22 vom TSV Burgdorf nach 
Burgwedel gekommen und betreute 
die Jungs zunächst im zweiten D-Ju-
gend-Jahr und bis zum Jahreswechsel 
in der C-Jugend.

Wir möchten Dir, lieber Sven, an die-
ser Stelle noch einmal sehr herzlich 
für Dein Engagement in den letzten 
eineinhalb Jahren danken und wir 
wünschen Dir für Deine Zukunft alles 
Gute. Wir sehen uns bestimmt wieder 
in den Sporthallen der Region.

Pascal Wehling-Fischer über-
nimmt 
Mit Pascal Wehling-Fischer war aus 
den eigenen Reihen schnell ein Nach-
folger gefunden. Für Pascal, der selbst 
in der Jugend der TSG gelernt hat und 

der aktuell bei den Herren spielt, ist es 
die erste hauptverantwortliche Trai-
nerstation und er machte sich gleich 
zusammen mit Viktor und Simon da-
ran, das Team weiterzuentwickeln. 
Pascal ist bereits bei unseren  Hand-
ballferiencamps regelmäßig als festes 
Mitglied des Trainerteams dabei, so 
auch beim Camp in den Osterferien. 
Insofern hat er schon einige Erfahrun-
gen sammeln können.

Die Mannschaft macht auf jeden Fall 
weiter gute Fortschritte, so dass wir 
bereits gespannt auf die nächste Sai-
son schauen können. Nach Ostern 
beginnt die Vorbereitung und hier 
werden die Karten dann neu ge-
mischt. Die Jungs werden Ihr zweites 
C-Jugend-Jahr spielen und die jetzi-
ge D-Jugend 1 wechselt geschlossen 
eine Altersklasse höher, so dass wir 
auch in der neuen Saison mit zwei C-
Jugendmannschaften an den Start ge-
hen können.  ▪  von Viktor Conrad und 
Thomas Hövetborn

  Jonah wird am Kreis in Szene gesetzt und 
ist voll fokussiert.  

Niko hebt zum Sprungwurf ab 

Pascal Wehling-Fischer hat die Mannschaft 
Ende Januar übernommen.

SAISONABSCHLUSSFEST 
am 4. Juni 2023 in der Sporthalle der IGS „Auf der Ramhorst“
Save the date!
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Die C-Jugend 1 spielt eine gute Saison in 
der Regionsoberliga

Nach dem Staffelsieg in der Re-
gionsliga im ersten C-Jugend-

Jahr 2021/22, spielte die Mannschaft 
unter Anleitung des Trainergespanns 
Axel Sperl und Anton Edmüller in die-
ser Saison in der höchsten Spielklasse 
der Handballregion Hannover, der Re-
gionsoberliga.

Gespielt wurde zunächst eine Vor-
runde, in der die Jungs wieder einmal 
eine solide Weiterentwicklung unter 
Beweis stellten. So belegte man am 
Ende den 3. Platz und qualifizierte 
sich direkt für die Playoffs.

In den folgenden Spielen zeigte man 
allerdings sehr schwankende Leistun-
gen. Man munkelt, dass so manches 
Spiel bereits vor Anpfiff in der Kabi-
ne gewonnen war. Auf dem Spielfeld 
fehlte dadurch in der Folge manchmal 
die Konzentration und man stand sich 
teilweise selbst im Weg. Vielleicht 
wäre mehr drin gewesen, als 2 Siege 
und 1 Unentschieden. Trotz allem be-
legt die Mannschaft aktuell einen sehr 
respektablen 5. Platz in der Tabelle. 
 

Anm.: Die Tabelle ist noch nicht final, da in der 
Gruppe noch 3 Spiele ausgetragen werden müssen.

Trotz aller Kritik bleibt festzuhalten, 
dass die Mannschaft wieder einmal ei-
nen riesen Schritt nach vorn gemacht 
hat. Es macht richtig Spaß zuzuschau-
en, wie sich die Jungs individuell und 
im Zusammenspiel in den letzten Jah-
ren kontinuierlich verbessert haben. 
Und so freuen wir uns schon auf den 
nächsten Schritt in der kommenden 
Saison, in der die meisten dann in der 
B-Jugend an den Start gehen.

Trainer Axel legt eine Pause vom 
aktiven Handballsport ein
Für unseren langjährigen Trainer Axel 
waren das jedoch erst mal die letzten 
Spiele auf der Trainerbank. Axel, der 
seine aktuelle Mannschaft 2019 über-
nommen hatte, war viele Jahre für die 
TSG aktiv und hat sich schweren Her-
zens entschieden, eine Pause vom ak-
tiven Handballsport einzulegen. Sein 
Team hat ihn bereits nach dem letzten 
Spiel in der Kabine und beim letzten 
gemeinsamen Training vor den Oster-
ferien gebührend verabschiedet.

Lieber Axel, wir möchten Dir unse-
re besten Wünsche mit auf den Weg 
geben und würden uns freuen, wenn 
wir Dich hin und wieder und nach der 

Pause vielleicht auch wieder regelmä-
ßig in der Halle sehen. Sicherlich wer-
den wir Dich bei den Spielen Deiner 
Jungs in der nächsten Saison auf der 
Tribüne sehen und auch im Trainer-
team wird immer ein Platz für Dich 
freibleiben!  ▪  von Axel Sperl und Tho-
mas Hövetborn

Die Jungs verabschieden Ihren Trainer Axel (hinten mitte) nach dem letzten Saisonspiel gegen den Hannoverschen SC II
v.l.n.r. Magnus, Carlo, Julian, Lasse, Paul, Moritz, Freddie, Pius, Mads, Ben, Co-Trainer Anton, Ole, Sten, Philipp und Philipp.

Trainer Axel schwört sein Team vor dem 
letzten Heimspiel noch einmal ein.
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Wir wünschen Euch schöne Ferien und erholsame 
Ostertage! 
Sportliche Grüße aus Burgwedel

Nach der Saison ist vor der Saison...
Ein Ausblick auf die kommenden 
Aktivitäten und die neue Saison

In jedem Jahr stellen wir uns nach 
der Saison die Frage, wie geht es 

jetzt weiter? Erst einmal sind wir sehr 
glücklich und zufrieden, dass wir nach 
der langen Corona Durststrecke diese 
Saison wieder normal durchspielen 
konnten und sich unsere Jugendteams 
toll entwickelt haben. An dieser Stelle 
möchten wir unseren tollen und en-
gagierten Trainerinnen und Trainern 
noch einmal herzlich danken.

Bis zu den Sommerferien bleiben die 
Trainingszeiten zunächst unverändert 
bestehen. Die Mannschaften gehen 
zwar teilweise in die nächst höhere 
Jugend, die Kinder und Jugendlichen 
kommen aber zu ihrer gewohnten 
Zeit in die Halle. Falls sich hier etwas 
ändert, werden die Trainer dies direkt 
kommunizieren. Nach den Osterfe-
rien werden wir auch vermehrt auf 
dem Beachhandballplatz zu finden 
sein. Hier möchten wir uns auf das 
Turnier im Juni vorbereiten, zu dem 
wir mit 64 Spielern und 6 Trainern 

fahren werden. Begleitet werden wir 
hier von einigen mitreisenden Eltern.

Die Aus- und Weiterbildung unserer 
Trainer ist uns weiterhin ein wichtiges 
Anliegen. Die spielfreie Zeit wird von 
einigen Trainer genutzt, sie werden 
entsprechend passende Lehrgänge 
besuchen. Zwei Jugendtrainer wer-
den nach den Sommerferien einige 
Monate im Ausland verbringen, wes-
halb wir uns auch Gedanken über die 
Zusammensetzung der Trainerteams 
gemacht haben und weiter machen 
werden.

Zwei neue Gesichter im 
Trainerteam
Wir freuen uns sehr mit Sven Kiese-
wetter und Thorsten Leonhardt zwei 
neue Gesichter im Trainerteam begrü-
ßen zu dürfen. Sven wird bei unseren 
Minis aktiv und Thorsten ergänzt das 
Team in der E-Jugend. Beide werden 
nach dem Sommerfest zu den Mann-
schaften stoßen und sind alte Bekann-
te in der Arena auf der Ramhorst. Da-

rüber hinaus planen wir auch in der 
kommenden Saison weitere Jugendli-
che in das Trainerteam zu integrieren. 
Hierüber informieren wir spätestens 
im nächsten Newsletter.

Mit unserer B-Jugend verfolgen wir 
das Ziel an der Landesligaqualifikation 
für die kommende Saison teilzuneh-
men. Leider hat die Mannschaft den 
dafür notwendigen dritten Platz in 
der Regionsoberliga knapp verfehlt, 
weshalb wir hier auf einen freien 
Startplatz hoffen müssen.

Im Juni werden wir mit unserem Sai-
sonabschlussfest und der gemein-
samen Fahrt nach Damp zwei tolle 
Events anbieten können und freuen 
uns auf eine zahlreiche Teilnahme.

Wir danken allen Eltern und Unter-
stützern, die uns durch die Saison 
getragen haben! Ohne euch geht es 
nicht und ein Verein lebt davon, dass 
sich eine Dynamik entwickelt. Ihr seid 
klasse! Danke dafür.  ▪  von Torsten 
Thiemann


