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Trainingsauftakt nach langer 
Corona-Pause 
Auf einmal ging alles ganz schnell. Nach dem die 
Inzidenzzahlen im Mai unter die magische Grenze 
fielen, durften wir ab dem 25. Mai wieder im Stadion 
„Auf der Ramhorst“ 
trainieren und kurz 
darauf war sogar wie-
der Training in der 
Halle möglich. 
Nicht nur unsere bis-
her aktiven waren 
froh, endlich wieder 
den Ball in die Hand 
nehmen zu können, 
trotz der langen 
Pause konnten wir bereits einige neue Mitglieder in 
der Handball-Abteilung begrüßen. Besonders 
diese Entwicklung freut uns natürlich sehr. 
Nun hoffen wir, dass die neue Saison halbwegs 
normal vorbereitet werden und auch stattfinden 
kann. Die ersten Weichen dazu werden am Sams-
tag, den 26. Juni, gestellt. Dann findet der Staffel-
tag der Handballregion zur Planung der Saison 
statt. Über die Ergebnisse werden wir Euch so 
schnell wie möglich informieren. Jetzt wünschen 
wir Euch erst mal viel Spaß mit dem neuen 
Newsletter. 

Unser Abteilungsvorstand stellt 
sich vor – Thomas Hövetborn 

Steckbrief: 50 Jahre; verheira-
tet; 2 Kinder; promovierter 
Chemiker; selbständiger Be-
rater, Trainer und Auditor im 
Medizinproduktemarkt. 
Als gebürtiger Sauerländer 
hat mich vor etwa 11 Jahren, 
nach Stationen in Aachen und 
München, der Beruf nach 

 
Marc und Ole werden die 
Herren, die mit 2 Mann-
schaften in die Saison star-
ten, betreuen. 
Marc ist bereits im Sommer 
des letzten Jahres zur TSG 
gekommen und hat die 
Mannschaft seinerzeit per-
fekt auf die Saison, die 
dann leider nicht stattfin-
den konnte, vorbereitet. Er 
trainiert hauptamtlich die 1. 
Herren. 
Ole hat in den letzten Jah-
ren unsere A-Jugend zu-
sammen mit Christopher 
Czens in der Landesliga 
etabliert. Zusammen mit ei-
nigen Spielern aus seiner 
A-Jugend wechselt er zur 
neuen Saison in den Her-
renbereich. Er wird die 2. 
Herren übernehmen und 
außerdem wird er Marc als 
Co-Trainer bei der 1. Her-
ren unterstützen. 
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Großburgwedel geführt. Im Gegensatz zu meinen 
Mitstreitern kann ich nicht auf eine große aktive 
Handballer-Karriere zurückblicken. Ich hatte zwar 
auch in Jugendzeiten öfters den kleinen Ball in der 
Hand, bin jedoch erst vor ca. 6 Jahren zur TSG ge-
kommen, da meine Söhne zu der Zeit bei den Minis 
mit dem Handball-Spiel begonnen haben. 
Von da an konnte ich das ein oder andere Spiel und 
so manche Veranstaltung der Handballer mit der 
Kamera begleiten. In der Saison 2019/20 durfte ich 
dann den damaligen E-Jugendtrainer und Abtei-
lungsleiter Holger Sbresny als Co-Trainer im Trai-
ning und auf der Bank bei einigen E-Jugend-Tur-
nieren unterstützen. 
Als Reimar und Lars, nach dem Sie die Abteilungs-
leitung Anfang 2020 übernommen haben, auf mich 
zugekommen sind, um mein Interesse abzuklop-
fen, als Pressewart im Abteilungsvorstandsteam 
mitzuwirken, habe ich nicht lange überlegt. Schnell 
war klar, dass wir ähnliche Ideen und Ziele verfol-
gen möchten. So freue ich mich, als Teil eines tol-
len Teams die Abteilung zukünftig weiter insbeson-
dere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit entwi-
ckeln zu können. 

Meine Traum-8 – von Reimar Gutte 
Torwart – Markus Becker 
In meiner Stu-
dienzeit hatte ich 
das Glück leis-
tungsbezogenen 
Handball spielen 
zu können und 
dies beim TuS 
Niederpleis mit 
einem Verein, 
der über das 
Rheinland hin-
aus bekannt und 
erfolgreich war. Ende der 90er Jahre wurde unser 
Regionalliga-Team mit Markus Becker verstärkt. 
Markus kam mit zwei deutschen Meistertiteln im 

 
Bereits Anfang der letzten 
Saison verstärkte Joachim 
das Trainerteam der TSG 
Handballer und trainierte 
unsere B-Jugend, die mit 
einigen Spielern des TuS 
Altwarmbüchen als Spiel-
gemeinschaft an den Start 
gehen sollte. Leider konnte 
er dann aufgrund der Ab-
sage der Saison noch 
keine Pflichtspiele mit sei-
nen Jungs bestreiten. 
Joachim kann selbst auf 
mehr als 30 Jahre als akti-
ver Handballer, die meiste 
Zeit davon als Torwart, und 
auf mehr als 10 Trainer-
jahre zurückblicken. Als 
Trainer betreute er bereits 
mehrere Herren-, Damen- 
und Jugendmannschaften. 
Zur neuen Saison wechselt 
er, wie auch viele Spieler 
aus seiner letztjährigen 
Mannschaft, von der B- in 
die A-Jugend und führt das 
Team dann in die hoffent-
lich normal stattfindende 
Spielzeit 2021/22. 
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Gepäck nach Niederpleis. Das Beste für mich als 
jungen Spieler aber war es, dass ich mit seiner 
Klasse hinter mir plötzlich Abwehr spielen konnte. 
Markus war aber nicht nur sportlich eine wahnsin-
nige Bereicherung, sondern konnte auch mit vielen 
team-bildenden Maßnahmen aus seiner Bundes-
ligazeit bei Wallau-Massenheim der Mannschaft 
seinen Stempel aufdrücken. Fun Fact: Als Jugend-
spieler der TSG brachte mir meine Schwester ein 
Autogramm von Markus mit, den sie auf der Meis-
terfeier in Wiesbaden getroffen hatte. Es war ein 
lustiges Gefühl mit einem Spieler in der Mannschaft 
zu stehen, dessen Autogrammkarte ich mal ge-
sammelt hatte. 
Linksaußen – Thomas Schlich 
„Schlichi“ war alles andere als ein Schleicher. Er 
stieß vom Bundesligaabsteiger Wilhemlshaven zu 
uns bei der HSG Römerwall, meiner zweiten Sta-
tion im Rheinland.  Eher ein stiller Vertreter, aber 
sicher der beste Konterspieler auf der Außenposi-
tion mit dem ich zusammengespielt habe. Er hatte 
auch einen starken Zug in die Mitte, so dass er 
auch Gefahr aus dem Rückraum ausstrahlte. 
Rückraum Links – Jamal Naji 
Auch gerne die Königsposition genannt, heute be-
kleidet durch Weltklassespieler wie Mikkel Hansen 
und Sander Sagosen, ist für mich am schwersten 
zu besetzen. Holger Manz, Zögling des mehrmali-
gen Trainers des Jahres in Deutschland, Kai 
Wandschneider, und gleichzeitig der vielseitigste 
Sportler, den ich an Bällen jeglicher Größe getrof-
fen habe, muss sich mit dem zweiten Platz begnü-
gen. Nr. 1 ist der sportlichste aller mir bekannter 
Politikwissenschaftler, Jamal Naji. Heute ist er 
zweitjüngster aktiver Bundesligatrainer in der HBL. 
Er war gegen Ende meiner aktiven Laufbahn schon 
die „Next Generation“. Ein hochveranlagter von zu 
vielen Verletzungen geplagter Spieler, mit dem ich 
auch heute gerne mal wieder ein Kaltgetränk neh-
men würde, um über die alten Zeiten zu tratschen. 
 

 
Torsten ist bereits über 30 
Jahre fest im Verein ver-
wurzelt. Er durchlief alle 
Jugendmannschaften bei 
der TSG und war anschlie-
ßend lange ein Aktivposten 
bei den Herren. Seit 2016 
ist er auch als Trainer aktiv 
und absolviert zurzeit einen 
Lehrgang zum Erwerb der 
C-Lizenz. 
Zusammen mit Gustavo 
Martinez und Christopher 
Czens kümmert sich 
Torsten auch als Mitglied 
des Abteilungsvorstandes 
um die Belange der Hand-
balljugend. Seine B-Ju-
gend kennt er bereits seit 
der letzten Saison. 
Thimo gehört seit der letz-
ten Saison dem Trainer-
stab der TSG-Handballer 
an. Er ist auch seit der Ju-
gend aktiver Handballer bei 
der TSG mit einem kurzen 
Abstecher beim TuS Alt-
warmbüchen. Aktuell ver-
letzt ist eine Rückkehr ins 
Herrenteam aber fest ein-
geplant. 
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Rückraum Mitte – Nebojsia Novakovic 
Auch diese Position ist hart umkämpft. Da wäre 
mein bester Freund und kongenialer Mitspieler 
Tobias „Katze“ Daschner, der das schönste Tor in 
einem Punktspiel geworfen hat mit seinem einge-
drehten Rückhandwurf. Oder Christian „Packi“ 
Pack, der mit seinem späteren Verein in Coburg um 
den Aufstieg in die erste Bundesliga spielte und als 
Spieler den meisten anderen gedanklich und spie-
lerisch immer einen Schritt voraus schien. Dennoch 
gilt Platz 1 „Mike“ Novakovic, ein kompletter Hand-
baller mit Erstligaerfahrung in Spanien und dem 
Balkan-eigenen Heißblut – Antreiber, Vollstrecker 
und Spielgestalter in einem. 
Rückraum Rechts – Sasa Kasumovic 
Ein weiterer Spieler aus dem Südosten Europas. 
Unberechenbar und mit Schuhgröße 50 war Sasa 
eine linkshändische Torgarantie, gerne mit ver-
deckten Unterhandwürfen. Ein unglaublich herzli-
cher Mensch mit der Kraft für 3. 
Rechtsaußen – Carsten Lange 
Auf mit Carsten durfte ich, wenn auch nur für ein 
Jahr in Niederpleis zusammenspielen. Auch heute 
noch ein guter Freund konnte der „Commander“ im 
Anschluss noch viele Jahre seine Gummersbacher 
Handballschule in der zweiten Handballbundesliga 
beim TuS Ferndorf zur Schau stellen. 
Kreismitte – Olaf Zehe 
Am Kreis fällt meine Wahl auf Olaf Zehe. Ins Rhein-
land kam Olaf zur Telekom und zum TuS Nieder-
pleis mit einer deutschen Meisterschaft und mehr 
als 300 Toren für den THW Kiel. Sein Signature 
Move war der Handgelenkroller über den Kopf des 
Torwarts. Olaf war ein unbequemer Abwehr- und 
Gegenspieler und ich war sicher froh, ihn in meiner 
Mannschaft zu haben. 
Sonderkategorie – Bester Abwehrspieler –    
Stephan Kirsch 
Stephan Kirsch von allen nur Kirsche genannt war 
nicht nur der unbestrittene Abwehrchef, sondern 

 
Jakob ist seit gut 4 Jahren 
in der TSG Handballjugend 
aktiv. Er hat in der D-Ju-
gend begonnen und geht 
zur neuen Saison mit der 
A-Jugend auf Torejagd. 
„Ich freue mich darauf, mit 
den Jungs den ein oder an-
deren Sieg herauszuholen 
und endlich wieder mit dem 
Ball in der Hand Hallenluft 
zu schnuppern.“ erzählt 
uns Jakob. 
Bengt ist bereits seit 2004 
im Verein und hat in der D-
Jugend unter Rainer Le-
onardt begonnen. Ein 
Schulfreund hatte ihn da-
mals mit zum Handball ge-
nommen und er war sofort 
Feuer und Flamme. 
Bei der TSG hat Bengt alle 
Jugendmannschaften bis 
zur A-Jugend durchlaufen, 
ehe er von 2012 bis 2014 
zwei Spielzeiten bei den 
Herren des TuS Altwarm-
büchen gastierte. Danach 
kehrte er zurück zur TSG 
und ist seitdem eine feste 
Größe im Herrenteam. 
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auch die Idealbesetzung eines Kapitäns. Er war für 
mich als junger Spieler Vorbild, Ansprechpartner 
und Mentor und damit wichtig für meine sportliche, 
aber auch persönliche Entwicklung. Auch mit Ste-
phan habe ich bis heute Kontakt, obwohl er als Vor-
standsmitglied eines internationalen Konzerns mit 
Hauptsitz in Finnland schwer eingebunden ist. 
Trainer – Bernd Munck 
Der beste Trainer für mich war Bernd Munck, der 
mich ab dem zweiten C-Jugend-Jahr bis in das 
letzte A-Jugend-Jahr begleitete. Mit seinem welt-
meisterlichen Handballsachverstand führte er uns 
in die höchsten Jugendspielklassen Niedersach-
sens. 
Erwähnen möchte ich aber auch Walter Traxel, der 
als Trainer im Herrenbereich aus mir das bestmög-
liche herausgeholt hat und für mich bis heute die 
klarste und wegweisendste Handballphilosophie 
vermittelt hat. Beim A-Lizenz-Inhaber gab es im 
Grunde keine Übung ohne Ball. Mit seinen Auftakt- 
und Folgehandlungen verstand er uns Spieler indi-
viduell zu fordern und die Mannschaft in Summe zu 
fördern und besser zu machen. 
Für mich haben sich während dieser Komposition 
meiner Traum-8-Plus unzählige Erinnerungen ins 
Gedächtnis gerufen und ich bedaure, dass ich viele 
meiner Weggefährten hier nicht nennen konnte. 
Eins kann ich am Ende konstatieren: mein Leben 
wäre um etliche Erfahrungen ärmer, hätte ich mich 
gegen Handball entschieden. 
Euer Reimar 

Anton hat ganz frisch die Rolle als Co-Trainer über-
nommen und wird Axel in der kommenden Saison 
unterstützen. 
Bereits seit den Minis aktiv, spielt Anton aktuell in 
der B-Jugend und trainiert zusätzlich mit unseren 
A-Jugendlichen zusammen. Außerdem engagiert er 
sich als Junior-Schiedsrichter. 
Herzlich willkommen im Trainerteam, Anton! 

 
Axel ist dem Handball 
schon lange verbunden. In 
den 80er Jahren startete er 
in der C-Jugend des SC 
Langenhagen. Er durchlief 
alle Jugendmannschaften 
und spielte mit den 1. Her-
ren in der Verbandsliga.  
Nach einer kleinen Pause 
von 25 Jahren stieg er mo-
tiviert durch die Tochter als 
Trainer beim HSC Hanno-
ver ein. Zunächst als Co-
Trainer in der E-Jugend, 
später übernahm er die 
weibliche E und D-Jugend 
beim HSC. Mit der E-Ju-
gend gewann er 2016 den 
Regionspokal. 
2016 wechselte er zur 
TSG, zunächst als Trainer 
der D- und C-Jugend, spä-
ter dann der B-Jugend 2. 
Mit der C-Jugend erreichte 
er 2019 erneut das Regi-
onspokalfinale. 
2019 übernahm er die D-
Jugend 2. Seitdem beglei-
tet er die Mannschaft bis 
zu dieser Saison im ersten 
C-Jugend-Jahr. 
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Jetzt möchten wir Euch 
Sven Graupe vorstellen, 
der ab dieser Saison das 
Team der TSG-Trainer ver-
stärken wird. Sven wird un-
sere D-Jugend 1 trainieren. 
Sven kommt vom TSV 
Burgdorf zu uns. Er hat 
dort mehrere Jahre Ju-
gendmannschaften der D- 
und C-Jugend zuletzt in 
der Regionsoberliga be-
treut und ist selbst aktiv als 
Torwart in der 5. Herren 
des TSV Burgdorf. 
Herzlich Willkommen im 
Kreis der TSG-Handballer, 
Sven, und viel Spaß und 
Erfolg mit der Mannschaft 
in der kommenden hoffent-
lich wieder einigermaßen 
„normalen“ Saison. 
 

 
Cedric spielt seit der D-Ju-
gend bei der TSG und ist 
aktuell in der A-Jugend ak-
tiv. Außerdem gehört er 
seit 3 Jahren dem TSG-
Schiedsrichter-Kader an 
und ist hier mittlerweile 
eine feste Größe. 
Auch als Trainer konnte er 
bereits Erfahrungen sam-
meln. Nach 5 Co-Trainer-
Jahren, übernahm er im 
letzten Jahr die E-Jugend 
1. Gemeinsam mit der 
Mannschaft wechselt er 
nun in die D-Jugend und 
betreut die D2 zusammen 
mit seinem Bruder Finley. 
Finley startete bei den 
TSG-Minis und spielt in 
diesem Jahr in der C-Ju-
gend. Es ist seine erste 
Co-Trainer-Saison und wir 
freuen uns sehr, ein neues 
Gesicht aus der eigenen 
Handballjugend im Trainer-
stab begrüßen zu können. 
Auch als Schiedsrichter ist 
Finley aktiv und hat hier die 
Ausbildung zum Jugend-
Schiedsrichter begonnen. 
 

 
Gustavo Martinez, genannt 
Gusti, trainiert unsere E-
Jugend zusammen mit den 
Co-Trainern Lucas und 
Moritz. 
Nach mehreren aktiven 
Stationen im Jugend- und 
Herrenbereich in der Re-
gion Hannover ist Gusti be-
reits ein alter Hase im 
Team der TSG-Trainer. 
Von 2016 bis 2019 trai-
nierte er unsere 1. Herren, 
ehe er dann seine jetzige 
Mannschaft, damals noch 
Minis, übernahm. Mittler-
weile betreut er sein Team 
die dritte Saison in Folge. 
Lucas und Moritz sind be-
reits seit den Minis aktive 
TSG-Handballer. In der 
kommenden Saison spie-
len sie in der C-Jugend 1. 
Bereits seit der letzten Sai-
son unterstützen sie Gusti 
als Co-Trainer. Außerdem 
sind beide als Junior-
Schiedsrichter aktiv. 
Klasse, dass Ihr Euch so 
für den Handballsport in 
Burgwedel engagiert. 
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Aktuelle Trainingszeiten 
Herren 1 und 2 Montags 20:00 - 22:00 Uhr Gymnasium 
 Donnerstags 20:00 - 22:00 Uhr IGS-Halle 
 Freitags 20:00 - 22:00 Uhr IGS-Halle 
Herren 3 Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr Gymnasium 
 Donnerstags 20:50 - 22:30 Uhr Wettmar 
 Sonntags 10:30 - 12:30 Uhr Sportplatz 
A-Jugend Dienstags 18:30 - 20:00 Uhr IGS-Halle 
 Freitags 18:30 - 20:00 Uhr IGS-Halle 
B-Jugend Mittwochs 18:30 - 20:00 Uhr IGS-Halle * 
 Freitags 18:30 - 20:00 Uhr IGS-Halle 
C-Jugend 1 und 2 Montags 18:30 - 20:00 Uhr Gymnasium 
 Freitags 17:00 - 18:30 Uhr IGS-Halle 
D-Jugend 1 Dienstags 17:00 - 18:30 Uhr IGS-Halle 
D-Jugend 1 und 2 Mittwochs 16:00 - 17:30 Uhr IGS-Halle 
D-Jugend 2 Freitags 16:00 - 17:00 Uhr IGS-Halle 
E-Jugend Mittwochs 17:30 - 19:00 Uhr Gymnasium * 
 Freitags 16:00 - 17:00 Uhr IGS-Halle 
Minis Dienstags 16:00 - 17:00 Uhr IGS-Halle 

* vorerst bis zu den Herbstferien 

Ausblick auf den nächsten Newsletter … 
Wer bei der Vorstellung der Trainergespanne unsere Minis vermisst, diese werden 
betreut von Malte Wesebaum und Dirk Bellmer, dem können wir schon einmal ver-
sprechen, dass wir im nächsten Newsletter einen ausführlichen Bericht über unsere 
jüngsten Handballer planen. 
Bis dahin bleibt gesund und genießt das schöne Sommerwetter. 
Euer Handball-Vorstand 


