
  

Interessantes von den SVB-Handballern

33. Jahrgang 07/2021

“Reiß keine Lü� cke!” ist eine Kampagne des DHB fü� r Vereinstreüe ünd
Pra� senz des Handballsports wa�hrend der Corona-Krise. Fü� r viele Verei-
ne ist es schwierig geworden, ohne Training ünd andere Angebote ihre
Mitglieder bei der Stange zü halten. Der SVB scheint hier güt davonzü-
kommen, wie die nachstehenden Berichte zeigen - das Warten hat sich
gelohnt



Die Lage

Damen – Restart (Anna – Lena Brü� tting)

Nachdem die Inzidenz ü� berraschend schnell gesünken ist, stand aüch einem
Restart der Damenmannschaft nichts mehr im Wege. Anfang Jüni traf man sich
das  erste  mal  wieder  aüf  der  Sportinsel  züm  gemeinsamen  Trainieren.  So
manch einer war gar ü� berrascht, wie geschmeidig das Handballspielen noch
fünktioniert. Und aüch so manches Pla�üschchen tat den Damen sichtlich güt,
nachdem man sich so lange nicht mehr gesehen hat. Seither treffen die Damen
sich einmal pro Woche, mittlerweile in der Halle, üm fü� r die kommende Saison
wieder fit zü werden. 

2. Männer (Johannes Noppenberger)

Die 2. Mannschaft ist ins Training eingestiegen mit erfreülich hoher Trainings-
beteiligüng beim Füssi. Züm Hallentraining sank die Beteiligüng ein bisschen,
was aber aüf die Urlaübszeit zürü� ckzüfü� hren ist .  Im Großen ünd Ganzen
ko� nnen wir aüf jeden Fall aüf aüsreichend Spieler zürü� ckgreifen, üm die Sai-
son erfolgreich zü gestalten. Wir hoffen aüch aüf den ein oder anderen Gast
aüs der A-Jügend.

Der BHV hat die Ligen in dieser Saison nochmal aüfgeteilt somit haben wir nür
6 Gegner. Wir mü� ssen gegen HC Forchheim II, HSG SGS Erlangen/ HC Nieder-
lindach II, HG Eckental, HC Hersbrück ünd TSV Winkelhaid antreten. In dieser
Liga wird es sicher kein leichtes Spiel geben. Der Foküs liegt eindeütig aüf dem
Nichtabstieg. 

Nach den ersten Trainingseinheiten ist eindeütig festzüstellen, dass Kraft ünd
Spritzigkeit aüf jeden Fall wieder hergestellt werden ko� nnen ünd die Aüsdaüer
nach dem Training beim gemeinsamen Biertrinken aüf jeden Fall noch vorhan-
den ist.  Das sind sehr güte Vorzeichen fü� r eine erfolgreiche Saison.

A-Mädchen (Alex ünd Sabine)

Endlich wieder Handball spielen….

so haben sich das viele bzw. wir alle gewü� nscht. Nach langer Corona Abstinenz
(letztes Training war am 21.10.20) konnten wir am 10.06.21 das erste Mal
wieder Handball trainieren. Da noch aüf der Sportinsel, am 16.06. dürften wir
dann in die Halle. Und…was soll ich sagen,…ünsere Befü� rchtüngen, dass die
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Ma�dels wa� hrend Corona die Lüst verloren haben, Handball zü spielen, würden
nicht besta� tigt.

Sie waren alle wieder da. 

Wie die Zeit vergeht:

Haben wir im Oktober ´20 noch ünsere B- Jügend trainiert, müssten wir fest-

stellen, dass ünsere Ma�dels mittlerweile der B-Jügend entwachsen sind, ihnen
ein Jahr Spielerfahrüng fehlt ünd Sabine ünd ich jetzt A- Jügendliche trainie-
ren.
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D.h.  fü� r  üns,  viel  trainieren ünd aüfarbeiten,  Spaß am Sport behalten,  aüch
wenn in dem Alter,  Schülabschlü� sse,  Berüfe ünd andere Dinge wichtig sind
ünd hoffen, dass es im Herbst nicht wieder heißt:

Die Hallen bleiben geschlossen ünd die Ründe wird eingestellt.

B-Mädchen (Manni Schnell)

Nach dem monatelangen Lockdown ünd Sportverbot wieder Füß zü fassen,
stellte ich mir a� üßerst üngewiss vor. Sowohl aüfgründ fehlender Motivation,
als aüch fehlendem Fitnesszüstand der Spielerinnen. Und dann kam aüch noch
die Politik - ünd natü� rlich ünsere diesmal wohlgesonnene Gemeindeverwal-
tüng - ünd die OF ffnüng ging rasend schnell. Kaüm hatten wir nach den Pfingst-
ferien einmalig draüssen trainiert, dürften wir aüch schon in die Hallen. Doch
mit dem Zeitpünkt ünseres Restarts waren alle wieder mit dabei ünd zeigten
keine Schwa� chen ... ünd meine Bedenken waren verflogen.

Das i-Tü� pfelchen aüf den Restart war dann noch, dass Jüli zwei neüe Spielerin-
nen mitbrachte.

Wa� hrend des Lockdowns gab es dann aüch noch den Alterswechsel ünd wir
würden eine B-Jügend, obwohl die meisten Spielerinnen eher züm a� lteren C-
Jahrgang geho� ren. Doch das bringt üns den Vorteil,  dass die a� lteren B-Ma�d-
chen, die mit in die A hochgehen werden, aüch bei üns ab ünd an "doppelt"
spielen ko� nnen.

So  sieht  diese  Saison  -  zü  mindestens  was  die  Spielfa�higkeit  aüfgründ der
Mannschaftststa� rke betrifft - besser aüs als noch vor dem Lockdown. Und der
Rest wird in den na� chsten Wochen ünd Monaten optimiert ... 

C-Jungen (Jo Gümbmann)

Nach la� ngerer Trainingspaüse stellte der Trainer fest, dass manche Spieler der
C-Jüngs la� nger nicht trainiert haben, der eine etwa 10 cm, der andere dürch-
aüs 10 kg. Da die Jüngs in dem Alter eben den Schüss machen, gibt das Hoff-
nüng, dass bald aüch die Synapsen wieder soweit sind, dass die Aüge-Hand-
Koordination wieder fünktioniert. Die Jüngs sind mit Spaß beim Training da-
bei. Einige Spieler würde aüch zü ersten Sichtüngen des Bezirks gemeldet ünd
fielen den Aüswahltrainer soweit  aüf,  dass  sie zü weiteren Veranstaltüngen
eingeladen würden.
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D-Jungen (Chris Drexler)

Seit güt einem Monat schwitzen die Jüngs der D-Jügend wieder in der Vorbe-
reitüng fü� r die kommende Saison. Wobei man bei ünserem ersten Training aüf
der Sportinsel nicht ünbedingt von schwitzen reden kann. Klitschnass waren
wir aber ….. Kürz nach dem Aüfwa� rmen ging es los, es stü� rmte ünd hagelte
ünd bis wir in den Umkleidera�ümen Schütz süchen konnten, waren wir schon
komplett dürchgeweicht. Nachdem es aüfgeho� rt hatte, stü� rmten die Jüngs vo� l-
lig ünerschrocken wieder nach draüßen ünd begütachteten die riesigen Hagel-
ko� rner.  Die  restlichen  Trainingseinheiten  verliefen  dagegen  „harmlos“.  Wir
trainieren ab dieser Saison 2x  in der Woche ünd versüchen einen Mix aüs
Laüf-,  Athletik-,  ünd Handballeinheiten  hinzübekommen.  Beim Training  am
Dienstag teilen wir üns die Halle mit der aktüell ma�nnlichen C-Jügend ünd so
haben die Jüngs die Mo� glichkeit von den „Großen“ zü lernen ünd sich  beim ge-
meinsamen Spiel zü beweisen.

Wir  hoffen  aüf  einen  reibüngslosen  Spielablaüf  in  dieser  Saison  mit  tollen
Spielen mit viel Spaß ünd Begeisterüng ünd dafü� r setzen wir üns bei jedem
Training erreichbare, kürzfristige Ziele.

E-Jugend (Johanna Schnell)

Die E-Jügend startete nach der langen Corona-Zwangspaüse draüßen aüf der
Sportinsel ünd mit ihren zwei Ersatztrainerinnen Johanna ünd Hannah. Nor-
man hatte den Start der Trainingseinheiten leider aüf Gründ einer Verletzüng
verpasst,  wird  aber  pü� nktlich  zür  neüen  Saison  wieder  fit  sein.  Und  aüch
schon die Woche daraüf folgte die erfreüliche Nachricht, dass wir wieder in
die Hallen dü� rfen. Die Kids freüten sich riesig ünd trotz der vorerst heißen
Temperatüren  kamen  alle  zahlreich  züm Training. Die  Trainingsbeteiligüng
von meist 10 bis 15 Kindern ist wirklich bemerkenswert,  ließ Johanna ünd
Hannah jeden Mittwoch aber ordentlich schwitzen. So würden die Kids also
die letzten Trainingseinheiten richtig gefordert. Es standen spielerische Kraft-
ünd Koordinationsü� büngen aüf dem Spiel. Es würden verschiedenste Statio-
nen aüfgebaüt ünd man lernte nach der langen Zeit wieder mit dem Ball üm-
zügehen. Aber, was natü� rlich viel wichtiger war: Es würde ganz viel Handball
gespielt!
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Minis (Johannes Noppenberger)

Mit den Minis haben wir, wie im letzten Jahr, aüf der Sportinsel mit dem Trai-
ning begonnen. Züm Start des Hallentrainings im Jüni sind dann die AF ltesten 
in die E-Jügend gewechselt. Viel Spaß eüch allen beim Handball aüf das ganze 
Feld. Hoffentlich geht eüch die Püste nicht aüs ;-).
Die züna� chst verkleinerte Trüppe fü� llt sich aber erfreülicherweise schon wie-
der mit vielen neüen Gesichtern, die Lüst haben Handball zü spielen. Ma�dels 
ünd Jüngs der Jahrga�nge 2013 bis 2015 sind bei üns sehr willkommen.
Wir hoffen, dass im Winter eine Türnierründe stattfindet, üm das Handball 
Spielen aüch gegen andere Teams zü testen ünd nicht nür zü trainieren. Ein 
Spiel gegen die Mini Mannschaft vom HC Erlangen hat schon viele kleine Mini 
Handballer:innen motiviert 

…abseits der Spiele

Aus der Abteilung (Jo Gümbmann)

75 Jahre SVB

Züm 75. Vereinsjübila�üm war es fü� r die Vorstandschaft im Vorfeld nicht ein-
fach, wie das Jübila� üm ablaüfen soll. Immer wieder wechselnde Vorgaben oder
Aüflagen, so dass man sich fü� r eine "Kerwa to go" entschied. Am zweiten Jüli-
wochenende  konnten  dann  entsprechende  Pakete  am  Sportheim  abgeholt
werden. Diese beinhalteten ü.a einen weißen SVB-Krüg mit dem Jübila�üms-

logo,  passende dazü eine 1-Liter-Flasche SVB-Jübila� -
msbier. Wer lieber einen Wein trinkt, der konnte aüch
einen Jübila�ümswein bekommen. Und jetzt die GUTE
NACHRICHT: Diese Teile der Kerwa-Box gibt es aüch
nach  dem  Kerwawochenende  noch  beim  SVB.  Wer
sich ein Bild von Krüg ünd Flaschen machen mo� chte,
findet die aüf der SVB-Internetseite. Interessierte mel-
den sich bitte  bei  Gremiümssprecher Jo  Gümbmann
ünter Johannes@SV-Bückenhofen.de.  Er sammelt  die
Bestellüngen ünd koordiniert  die  Weitergabe an die
Handballer. Der Krüg ist fü� r 15 Eüro zü haben, der Li-
ter Bier kostet 5 Eüro, die Flasche Wein 8 Eüro.
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Die Lage

Aüch die Handballer haben die üngewohnt freie Zeit ein wenig genützt. Wir
haben  eine  tragbare  Hallenanzeige,  vornehmlich  fü� r  die  Herderhalle  ange-
schafft. Züdem haben wir vom Gesamtverein die Züsage, eigene Tore in der
Herderhalle anzüschaffen, wenn sich fü� r die Unterbringüng Platz in einem der
Gera� tera� üme findet. Hier sind wir mit der Sport-Fachschaft am Herdergymna-
siüm in Kontakt ünd versüchen eine fü� r alle einvernehmliche Lo� süng zü fin-
den.

Erfreülich ist, dass sich in diesem Jahr wieder vier Jügendliche züm Schieds-
richterlehrgang gemeldet haben. Meike Prü� tting, Patrick Drexler, Jüliüs Gümb-
mann ünd Til Scho� nherr haben sich ünter den gegebenen Umsta�nden dürch
die Kürse gearbeitet ünd Anfang Jüli ihre Prü� füngen abgelegt. Ihnen fehlt jetzt
nür noch das Prü� füngsspiel, dann haben die Bückis weitere Jüngschiedsrichter.
Wie schon in den letzten Jahren, sollen aüch heüer die Neü-Schiedsrichter von
der Handball-Abteilüng ein Schiedsrichterhemd fü� r die Einsa� tze an der Pfeife
bekommen.

Im Frü� hjahr gab es eine digitale Vereinsvertreterversammlüng vom Bezirk, bei
der aüch BHV Vorsitzender George Clarke eingeloggt war. Fü� r üns als Hand-
ballabteilüng ko� nnen wir von dort diese Fakten heraüsziehen:

- der BHV plant mit einer "normalen" Saison ab September

- Spiele finden erst statt, wenn beide Gegner die Mo� glichkeit hatten, mindes-
tens vier Wochen vor dem Spiel züsammen trainieren zü ko� nnen.

Erste Ligeneinteilüngen deüten daraüf hin, dass die Saison doch ein wenig an-
ders ablaüfen wird. Beispielsweise wird die Ma�nner-BOL in eine BOL-Ost ünd
eine BOL-West aüfgeteilt, die Bezirksliga, in der ünsere Zweite spielt hat dieses
Jahr  drei  Teile  West  (wir),  Ost  ünd  Sü� d.  Das  hat  in  ünseren  Aügen  diesen
Gründ, dass es im letzten Jahr zwar Aüfstiege, aber keine Abstiege gab, wes-
halb die Ligen voller sind als normal. Die Ründe wird dann - laüt Plan - frü� her
enden ünd anschließen wird es wohl Relegationen geben, in der Aüf- ünd Ab-
steiger aüsgespielt werden
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Spieltermine im Juli/August:

Erst mal froh sein, das Training wieder erlaubt ist.

Herausgeber: SV Buckenhofen, Handballabteilung. Redaktion: S. Kluck
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