
  

Interessantes von den SVB-Handballern

33. Jahrgang 10/2021

Trainingslager in Gra� fenberg der A und B Jugendlichen



Die Lage

Damen (Linda Henke)

Die Damen sind gerade mitten in der Vorbereitung und trainieren zweimal die
Woche. Mit Lena Bru� tting und  Laura Kehm gibt es zwei Spielertrainerinnen
die mit ihrer langja�hrigen Erfahrung auch die A-Jugendlichen auf ihre erste
Damensaison vorbereiten. Um den aktuellen Trainingsstand zu sehen ist noch
ein Vorbereitungsspiel geplant. Das erste Saisonspiel bestreiten wir dann am
10.10.2021 in heimischer Halle. Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder be-
kannten Gesichtern in der Halle zu begegnen. 

2. Männer (Johannes Noppenberger)

Die Vorbereitung der 2. Mannschaft la�uft auf Hochtouren, um den Saisonstart 
am 2. Oktober in Hersbruck erfolgreich zu gestalten. Es wurde schon das erste 
Fass in der Halle angezapft :D.

Die alteingesessenen Spieler der Mannschaft werden in dieser Saison mit drei 
jungen frischen Spielern erga�nzt. Jonas, Louis und Max sind schon jetzt nicht 
mehr aus dem Kader wegzudenken.

Die Liga ist in dieser Saison klein und deswegen gibt es leider auch keinen
leichten Gegner. Es wird sicher nicht einfach die Liga zu halten, aber es sind
auch keine u� berma� chtigen Gegner dabei. Es sollten in jedem Spiel theoretisch
Punkte drin sein, solange wir mit voller Mannschaftssta� rke antreten. Bei unse-
rem kleinen Kader ko� nnen wir uns nicht viele Verletzungen oder Absagen zu
den Spielen leisten. Vielleicht ko� nnen wir aber auch noch die A-Jugendlichen
motivieren sich der 2ten anschließen und bei den Spielen mithelfen. Das wa� re
eine sehr große Hilfe.

A-Mädchen (Sabine Glo� ckl)

Die A Ma� dchen stehe kurz vor ihrem ersten Punktespiel seit sehr langer Zeit. 

Die Vorbereitung ist nicht optimal verlaufen, da durch die Urlaubszeit immer
wieder Spielerinnen gefehlt haben und wir so kaum alle gemeinsam trainieren
konnten.
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Positiv war auf jeden Fall  das Trainingslager mit der ma�nnlichen A Jugend.
Nicht nur die  Stimmung, sondern auch die Trainingsbereitschaft und die Moti-
vation  waren  gut,  sodass  wir  Spielzu� ge,  Taktik  und auch verschiedene Ab-
wehrformationen trainieren konnten. 

In unserem Trainingsspiel gegen Niederlindach konnten wir mit nur sieben
Spielerinnen gut mithalten und einiges ausprobieren, auch wenn wir es knapp
verloren haben.

Somit gehen wir am Sonntag mit viel Motivation und Spannung in unser erstes
Auswa� rtspunktspiel gegen Mu� nchberg an den Start. 

A/B-Jungen (Siggi Bauer)

Seid Juni wird nun fleißig trainiert. Man hat verschieden Abwehrformationen,
Auslo� sehandlungen und ein Gegenstoßkonzept erarbeitet. Die A-Jugend spielt
in der Landesliga Nord und die B-Jugend tritt in der U; BL 1 an.

Im September wurde gemeinsam mit der weiblichen A-Jugend ein erfolgrei-
ches Trainingslager in Gra� fenberg abgehalten. Das gemeinsame Training hat
allen viel Spaß bereitet.

Hier wurden auch zwei Testspiele gegen die Erste und Zweite Ma�nnermann-
schaft bestritten, beide gingen mit jeweils 2 Toren Unterschied verloren.

Vielen Dank nochmal an die Ma�nnermannschaften, fu� r die Unterstu� tzung un-
ser Jugend, ist nicht in jedem Verein so selbstversta�ndlich.

Es wurden auch Testspiele gegen A-Jugendmannschaften gespielt, so gewann
man gegen das Team aus Altdorf klar und gegen den Ligakonkurrenten aus
Stadeln wurde Unentschieden gespielt. 

Das  letzte  Trainingsspiel  findet  am  kommenden  Mittwoch  gegen  den  HC
Forchheim statt, bevor dann der Ligabetrieb gegen Lauf startet.

Alle Spieler sind heiß und freuen sich auf die neue Saison, wenn es endlich
wieder um Punkte geht

Man darf gespannt sein wie sich beide Mannschaften nach u� ber einen Jahr
ohne Spielpraxis schlagen. 
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B-Mädchen (Manni Schnell)

Leider kam die Trainingseuphorie nach dem Restart mit Beginn der Sommer-
ferien schon wieder ins Stocken. Kein einziges Training konnte man in dieser
Zeit abhalten. Doch mit dem Schulbeginn waren wieder alle in der Halle zu-
ru� ck. Nein, nicht alle! Es waren ALLE + 2 weiteren Neuzuga�ngen + 1 wechsel-
willigen Spielerin vom HC Erlangen.

Puh, da hatte die B-Jugend wohl noch einmal die Kurve gekriegt. Nach dem Re-
start nach Pfingsten za�hlte man noch genau 7 Spielerinnen, also nur eine kom-
plette Mannschaft.  Nun sieht der Kader aber ein bisschen entspannter,  also
gro� ßer aus ;-)

Doch wollen wir mal vorausschauen:

Auf Quali-Runden wurde verzichtet, was uns sowieso nicht betroffen ha� tte, da
wir die B fu� r die unterste Liga, der u� bergreifenden Bezirksliga, meldeten. We-
gen der Pandemie und der wohl noch bevorstehenden "vierten Welle" wurden
die Ligen der kommenden Spielrunde verkleinert. Eigentlich eine gute Idee,
doch wir wurden in die Staffel Nordost 2 eingeteilt und diese besteht aus 8
Mannschaften. Das scheint auf den ersten Blick nicht viel zu sein, vergleicht
man es aber mit anderen Bucki-Teams, ist diese Staffel mit 14 (!) Spielen als
die gro� ßte innerhalb des Vereins. Schon alleine deshalb ist man froh u� ber die
vielen Neuzuga� nge und auch die Bereitschaft der ju� ngeren A-Spielerinnen aus-
zuhelfen.

Los geht es schon am 03.10. in Auerbach - dann sehen wir mal, wie sich das so
anfu� hlt, nach u� ber 1,5 Jahren wieder Handball im Wettkampfbetrieb zu spie-
len.

C-Jungen (Jo Gumbmann)

Nach dem Abgang einiger Spieler kann sich die Mannschaft auch u� ber Neuzu-
ga� nge  freuen.  Die  Spielberechtigungen  fu� r  die  neuen  Handballer  sind  teils
schon da oder werden in der letzten Septemberwoche beantragt,  dass zum
Saisonbeginn in Auerbach (die Mannschaft spielt außer Konkurrenz) alle Ak-
teure dabei sein ko� nnen. So wie die C-Jungs in Teilen die B-Jugend unterstu� t-
zen werden, freuen wir uns, dass auch D-Jugendliche angeku� ndigt haben, dass
sie in der Mannschaft, die mit dem na� chstgro� ßeren Ball spielen muss, mitspie-
len und helfen wollen. 
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D-Jugend  (Rebecca Wirth)

Im Oktober starten wir in die Saison und unser erster Gegner am 03.10 ist der
TSV 04 Feucht.

Wir werden dieses Jahr in der Bezirksliga antreten und unsere Gegner sind
der HC Erlangen, HC Forchheim, TSV 04 Feucht, SG Auerbach/Pegnitz und die
DJK Neumarkt.

In dieser Liga, mit diesen Gegnern, wird es sicherlich keine „einfachen“ Spielen
geben, aber wir starten mit viel Motivation und freuen uns auf spannende und
interessante Spiele. 

E-Jugend  (Norman Ba� thge)

In den Ferien haben wir in kleinem Kreise, aber mit großem Spaß trainiert. So-
gar ein Trainingsspiel gegen die HSG Niederlindach konnten wir durchfu� hren
und haben dabei gelernt, dass es ganz scho� n anstrengend ist auf einem großen
Feld zu spielen. Die Kinder hatten ja, Pandemie bedingt, noch kein E-Jugend
Spiel bestritten.

Nachdem mit Schulbeginn alle aus ihrem Urlaub wieder zuru� ck waren, stan-
den tatsa� chlich 18 Kinder in der Halle. Toll, dass alle ihren Spaß am Handball
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nicht verloren haben. Das zweite Trainingsspiel sah deutlich besser aus und
jetzt freuen wir uns auf den Beginn des Spielbetriebs im Oktober.

Mini  (Johannes Noppenberger)

Bei den Minis la� uft das Training wieder auf Hochtouren. Seit Schulbeginn ha-
ben wir wieder u� ber 20 Kinder im Training. Im Moment kommen auch erfreu-
licherweise wo� chentlich neue Handballerinnen und Handballer dazu. Hoffent-
lich bleiben viele dabei, um uns bei den Turnieren zu unterstu� tzen.Die ersten
richtigen Handballspiele haben viele der Kinder auch in diesem Jahr schon
hinter sich. Wir haben 2 Spiele gegen die Mini-Mannschaften der HSG Erlan-
gen/Niederlindach organisiert. Im Juli in unserer Halle und im September wa-
ren  wir  in  Hannberg.  Die  Spiele  wurden  sowohl  von  unserer „kleinen“  M3
Mannschaft sowie von der a� lteren M2 Truppe sehr erfolgreich gestaltet. Das
erfreulichste war,  dass es jeder der Spieler geschafft  hat ein Tor zu werfen.
Letzte Woche haben wir auch die Nachricht bekommen, dass ab Oktober rich-
tige  Mini-Turniere  stattfinden.  Unsere beiden Mannschaften steigen im No-
vember in den Spielbetrieb ein. 

Alten Herren (Andreas Wetzel)

Die AH meldet fu� r die kommende Saison keine Mannschaft bzw. hat die Mann-
schaft wegen Spielermangel zuru� ckgezogen. Die letzten Wochen Training wa-
ren  eigentlich  ganz  gut,  obwohl  Ferien  sind.  Unterstu� tzt  wurden  wir  beim
Training in den letzten Wochen von der A-Jugend, da hier viele im Urlaub wa-
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ren und somit immer ein paar bei uns mittrainiert haben. Ein Dank dafu� r an
die A-Jugend und ihren Trainer Siggi Bauer.

Unsere Mannschaften spielen in dieser Saison in folgenden Ligen:

Mannschaft Liga
Ma�nner Bezirksoberliga Ma�nner West 
Ma�nner II Bezirksliga Ma�nner Staffel West
Frauen Bezirksliga Frauen Staffel West 
ma�nnl. A-Jugend Landesliga ma�nnliche A Jugend Staffel Nord
weibl. A-Jugend U; BOL wA-Jgd. Nord 1 
ma�nnl. B-Jugend U; BL mB-Jgd. Mitte 1 
weibl. B-Jugend U; BL wB-Jgd.Nordost 2 
ma�nnl. C-Jugend U; BL mC-Jgd. Nord 2 
Ma�nner Bezirksoberliga Ma�nner West 
Ma�nner II Bezirksliga Ma�nner Staffel West
Frauen Bezirksliga Frauen Staffel West 

ma�nnl. D-Jugend
Bezirksliga ma�nnl. D-Jugend Staffel West 
VR

gem. E-Jugend Spielrunde E-Jgd gemischt Staffel West VR
Minis Spielrunde Minis Staffel West Vorrunde
Minis II Spielrunde Minis Staffel West Vorrunde

…abseits der Spiele

Die Lage (Jo Gumbmann)

Die Saison soll auf jeden Fall planma�ßig losgehen und laut BHV mo� glichst rei-
bungslos ablaufen. Allerdings ist auch dem Verband bewusst, dass man wei-
terhin nur auf Sicht fahren und keine la�ngerfristigen Prognosen abgeben kann.

Die Mannschaften konnten in den Sommerferien nahezu durchgehend in Hal-
len trainieren, fu� r diese A; nderung sagen wir ausdru� cklich Danke an das Land-
ratsamt, dass dies mo� glich war und wir freuen uns, wenn das in den kommen-
den Sommern weiterhin mo� glich wird.

Im Team der Damen hat sich an der Trainersituation etwas gea�ndert: Da An-
na-Lena Bru� tting beruflich bedingt nur noch freitags da sein kann und Stepha-
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nie Knorz nur als Spielerin agieren mo� chte, haben sich Laura Kehm, viele ken-
nen sie noch als Laura Vogt,  und Carina Krieg bereiterkla� rt,  Teile der Trai-
ningsleitung  zu  u� bernehmen.  Von  Seiten  der  Abteilungsleitung  einen  ganz
herzlichen Dank fu� r die Bereitschaft und den reibungslosen Ablauf.

Vorausschauend fu� r die Saison gilt es fu� r uns, sich noch an einige A; nderungen
zu gewo� hnen. Wir passen unser Hygienekonzept fu� r die Heimspiele noch an,
werden aber Helfer brauchen, die am Eingang und im Tribu� nenbereich die 3G-
Regel kontrollieren. 

Das Trainingslager der "großen" Jugendteams fand, wie im vergangenen Jahr,
in Gra� fenberg statt. Ma�dchen und Jungs trainierten teils gemeinsam, die Ma�n-
ner, einmal die Erste, dann die Zweite, kamen zum Trainingsspiel und es floss
viel Schweiß.

Die gemeinsame U; bernachtung festigte den Teamzusammenhalt und es gefiel
den Mannschaften offensichtlich so gut, dass man schon u� berlegt, etwas A; hnli-
ches im Winter nachzuholen.

Auch die Ergebnisse ko� nnen sich sehen lassen. Gegen beide Ma�nnerteams un-
terlagen die A-Jungs nur knapp und zeigten dabei viele, schon flu� ssig laufende
Spielzu� ge.

Jugendauswahl

SVB Jugend fa� llt bei den Sichtungen des Bezirks auf. Nachdem im vergangenen
Jahr der Bezirks Ostbayern im Bayerischen Handballverband „nur“ eine Fru� h-
sichtung der Jahrga� nge 2007 und ju� nger durchfu� hren konnte, wurden jetzt 
wieder Spieler eingeladen, sich vor Stu� tzpunkttrainer Dr. Dieter Hierl und sei-
nen Trainerkollegen zu zeigen und zu empfehlen. Von Buckenhofener Seite 
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waren vier Spieler aus der C-Jugend bei zwei Veranstaltungen des Bezirks, je 
eine in Feucht und eine in Erlangen, vertreten.

Vom a� ltesten Jahrgang empfahlen sich Linus Zimmer, sowie Linus Gumbmann, 
der schon im vergangenen Jahr im Perspektivkader stand und gemeinsam mit 
Linus Zimmer zu einem weiteren Termin im Herbst eingeladen wurde. Neben 
Linus Zimmer, der erst vor zwei Jahren als Torwart beim SVB begann, stach 
aus dem na� chstju� ngeren Jahrgang Lasse Kallenbach heraus. Hervorzuheben ist
auch hier, dass neben den Kindern, die seit fru� hen Kindergartenzeiten Ba� lle in 
der Halle werfen auch spa� tere Einsteiger große Entwicklungen nahmen. So 
wurde Lasse Kallenbach, der jetzt erst sein viertes Handballerjahr in Bucken-
hofen beginnt, schon in den Bezirkskader in Ostbayern berufen. 

Auch bei den noch ju� ngeren Spielern aus der D-Jugend richteten sich die Au-
gen der BHV-Verantwortlichen auf zwei Buckitalente. Ben Wirth und David 
Pachuntke sind der weitere Beweis, dass beim SVB gute Jugendarbeit geleistet 
wird, die auch u� ber Vereinsgrenzen hinaus Fru� chte tra� gt und besta� tigt wird.

Familiennachrichten

Wir gratulieren Katharina oder Kathi oder Kaddl Heinrich und Ihrem Partner
Tobias Scheuerer zur Geburt ihrer Zwillinge Oskar und Erik am 9.8.2021

Vorankündigung

Die  Weihnachtsfeier  fu� r  die  Seniorenmannschaften  und  die  A-Jugendlichen
soll heuer wieder stattfinden. So es die Rahmenbedingungen erlauben, wird
sie am 17.12.2021 ab 18:30 Uhr im Saal der Sportgaststa� tte stattfinden.

Gu� nther Hammer will vor der Weihnachtsfeier fu� r alle,  die getestet werden
mu� ssen, eine mobile Impfstation am / im Sportheim anbieten.

Jubiläum

Es  sind  noch  Restbesta�nde  vom  weißen  SVB-Krug  mit  dem Jubila�umslogo,
ebenso 1-Liter-Flaschen SVB-Jubila�msbier vorhanden. Wer lieber einen Wein
trinkt, der kann auch einen Jubila�umswein bekommen. Wer sich ein Bild von
Krug und Flaschen machen mo� chte, findet die auf der SVB-Internetseite. Inter-
essierte melden sich bitte bei Gremiumssprecher Jo Gumbmann unter Johan-
nes@SV-Buckenhofen.de.  Er  sammelt  die  Bestellungen  und  koordiniert  die
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Weitergabe an die Handballer. Der Krug ist fu� r 15 Euro zu haben, der Liter Bier
kostet 5 Euro, die Flasche Wein 8 Euro.

Spieltermine im Oktober:

Sa 02-10 13:45 Uhr A-Ma� HELM SG Helmbr/Mu� nchberg - SVB

19:30 Uhr M2 HEB HC Hersbruck - SVB

So 03-10 10:30 Uhr D-Ju BAUM TSV Feucht - SVB

11:00 Uhr C-Ju AUER SG Auerbach/Pegnitz 2 - SVB

13:00 Uhr B-Ma� AUER SG Auerbach/Pegnitz - SVB

Sa 09-10 16:00 Uhr B-Ma� FOH SVB - TSV Wendelstein

18:00 Uhr A-Ma� FOH SVB - SV Puschendorf

So 10-10 11:00 Uhr D-Ju NMMS DJK Neumarkt - SVB

12:00 Uhr A-Ju FOG SVB - TV 77 Lauf

14:30 Uhr M1 FOG SVB - TV Altdorf

17:00 Uhr Da FOG SVB - HSG Berching/Pollanten

Sa 16-10 17:30 Uhr M1 FOR HC Forchheim - SVB

19:30 Uhr M2 FOR HC Forchheim 2 - SVB

So 17-10 13:00 Uhr B-Ju ECK HG Eckental - SVB

13:00 Uhr D-Ju FRANC HC Erlangen - SVB

16:00 Uhr A-Ju MU; NCH SG Helmbr/Mu� nchberg - SVB

18:30 Uhr Da HABER TV 77 Lauf - SVB

Sa 23-10 12:00 Uhr B-Ma� MSHERZ TS Herzogenaurach - SVB

14:00 Uhr A-Ma� MSHERZ TS Herzogenaurach - SVB

So 24-10 11:00 Uhr D-Ju FOH SVB - SG Auerbach/Pegnitz

16:00 Uhr M1 GHERZ TS Herzogenaurach - SVB

16:30 Uhr Da DIEP SpVgg Diepersdorf - SVB

So 31-10 13:00 Uhr A-Ju BECK HG Ansbach - SVB
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