
 

 

Interessantes von den SVB-Handballern 
 

34. Jahrgang 03/2022 
 
 
 

Die Siegesserie 
unserer Damen 
hält an. 
 
 
Vorne treffen sie 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und hinten 
halten sie, 
was geht. 
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Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod unserer ehemaligen 
Damenspielerin Bonnie Foster-Mayr aufgenommen. Wir wünschen 
ihrer Familie viel Kraft für die bevorstehende Zeit. 

 
 
 
 

Die Lage: 
 
Das Nachhol-Derby der Männer steht vor der Tür. Die Jugend wächst 
nach und kann im Erwachsenenbereich mittlerweile gut unterstützen. 
Bei den Damen hält die Siegesserie schon lange und auch die Ju-
gendmannschaften gestalten die Mehrzahl ihrer Spiele positiv. Den-
noch hat die Pandemie einige Spiele „ausfallen“ lassen, wir hoffen 
aber, dass möglichst viele Mannschaften die Spiele ihrer Runde 
durchführen können.  
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Damen 
 
Tabellenplatz eins - Was soll man dazu groß sagen? (zumindest 

dem jetzigen Stand entsprechend      !) Mit einer Bilanz von drei 

Spielen und sechs Punkten ist der Februar für die Damen durchaus 
gelungen. Eines lässt sich sicher sagen, ohne den Zusammenhalt 
und die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft, würde die Bilanz 
wahrscheinlich ganz anders aussehen. Sicher ist: Ein Spiel der Da-
men wird auf keinen Fall langweilig, aber hey wir wollen unseren 
Fans ja auch was bieten. Die kleine Lücke im Spielplan nutzen wir 
natürlich, um uns auf die kommenden Spiele gegen unsere Nach-
barn in der Tabelle vorzubereiten oder wie wir es nennen „Bad 
Taste-Training“ und Brotzeit. Bis jetzt hat uns aber auch genau die-
ser Zusammenhalt den Platz in der Tabelle beschert, den wollen wir 
so schnell nicht mehr hergeben. 
 

Hannah Uttenreuther 
 
 

Männer 1 
 
Zum Wiedereinstieg nach eineinhalb Monaten Trainingspause von 
Ende November bis Mitte Januar hatte die Mannschaft verschiedene 
Meinungen. Auf der einen Seite die Vorfreude auf den Sport, den 
alle so lieben, andererseits die Ungewissheit der in der Coronalage. 
Nach den ersten Einheiten war klar, dass die trainingsfreie Zeit ihre 
Spuren hinterlassen hat und noch einiges aufzuholen ist. Der Spiel-
betrieb sollte am 30. Januar mit dem Derby starten, das wurde dann 
aber in den März verlegt. 
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Anfang Februar waren unter anderem die Zahlen am höchsten und 
so hoffte man auch eine Verlegung des Spiels gegen Herzo-
genaurach eine Woche später. Dies wurde durch die Spielleitung lei-
der abgelehnt, Näheres möchten wir hier nicht erörtern.  
 
Sportlich war es ein herber Rückschlag um den Klassenerhalt denn 
im Hinspiel war deutlich zu sehen, dass man Herzogenaurach schla-
gen kann. Es zeigte sich, dass die Absage des Spiels die richtige 
Entscheidung war, denn kurz darauf hatten wir innerhalb der Mann-
schaft einige Quarantänefälle. Dadurch war die Vorbereitung auf das 
erste Spiel im Jahr 2022 nicht optimal. Auch wenn das Hinspiel ge-
gen Niederlindach deutlich verloren ging, rechnete man sich einiges 
aus. Letzte Saison konnten beide Spiele gegen die HSG gewonnen 
werden, diesmal reichte es nicht. 
Der März hält für uns gleich fünf Spiele bereit, das bedeutet, dass 
die Entscheidungen im Abstiegskampf fallen. 
Die Statistik gibt uns Hoffnung, denn man hat die stärkste Defensive 
wie der ungeschlagene Spitzenreiter. Offensiv muss noch etwas 
draufgelegt werden, denn da steht man wie in der Tabelle leider 
NOCH ganz unten. 
 

Björn Schwarz 
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Männer 2 
 
Im Februar ist die Reserve wieder in den Spielbetrieb gestartet. Das 
letzte Spiel wurde im Oktober ausgetragen. Erfreulicherweise wurde 
über die gesamte Spielpause mit hoher Trainingsbeteiligung weiter 
trainiert. Seit Januar sind im Durchschnitt zwölf bis 14 Mann beim 
Training. Die „Alten“ werden hier sehr fleißig durch A- und B-Jugend 
unterstützt. Alexander Schmucker, Johannes Weber, Paul Weimert, 
Luke Rüther und Leon Schnell aus der A-Jugend haben in diesem 
Jahr auch sehr erfolgreich bei den Spielen unterstützt. 
 
Beim ersten Spiel nach der Pause wurden die A-Jugendlichen sofort 
ins kalte Wasser geworfen und fingen alle in der Anfangsformation 
gegen die HSG Er/N’dach 2 an, da viele von den „Alten“ nicht dabei 
waren. Damit stand, mit einem Altersdurchschnitt von 21,5 Jahren, 
die jüngste erste Sieben der zweiten Mannschaft seit gefühlt 15 Jah-
ren am Spielfeld. Eine sehr starke Abwehrleistung, mit einem sehr 
gut aufgelegten Luke im Tor, war die Grundlage für einen stets en-
gen Spielstand. 
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In der zweiten Halbzeit übernahm die HSG die Führung und wir 
konnten diese nicht mehr zurückerobern. 30 Sekunden vor Schluss 
gelang uns der 20:20 Ausgleichgelang uns der 20:20 noch der Sieg-
treffer zum 21:20. Ein Unentschieden wäre nach dieser Leistung 
mehr als verdient gewesen. 
 
Im ersten Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter HG 
Eckental konnten wir in den ersten 15 Minuten noch gut mithalten. 
Nach dem 5:8 in der 20. Minute zogen die Gäste allerdings davon 
und wir gingen mit einem 8:14 in die Pause. Später landeten viele 
Abpraller oder ähnliches bei den Eckentalern. Positiv war aber, dass 
die Mannschaft nicht aufgegeben hat und sich immer wieder moti-
vieren konnte. Im Endeffekt mussten wir uns aber mit 19:27 geschla-
gen geben. 
 
Eine Woche, im Rückspiel gegen die HSG Er/N‘dach waren alle 
Mann an Bord, dass wir sogar dem „Oldie“ Jo Gumbmann den Ein-
satz verweigern mussten. Die erste Halbzeit war wie beim Hinspiel 
sehr ausgeglichen. Wir schafften es aber nicht, jeden Angriff druck-
voll zu gestalten und wirkten etwas hektisch. Auch in der Abwehr 
hatten wir noch nicht immer die richtige Lösung parat. In der zweiten 
Halbzeit spielten wir die Angriffe besser und erfolgreicher und auch 
die Abwehr hatte sich nach der Pause besser eingestellt. Zehn Mi-
nuten vor Schluss gingen wir mit 20:19 in Führung, die wir dann 
auch nicht mehr hergaben und sogar noch auf vier Tore Unterschied 
steigerten.  
 
Das nächste Heimspiel gegen den Tabellenzweiten HC Hersbruck 
wird sicher ein schwierig, gekämpft wird aber bis zum Ende. 
 

Johannes Noppenberger 
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A-Mädchen 
 
Die A-Mädchen haben, seitdem es wieder erlaubt ist, fleißig trainiert. 
Nachdem klar war, dass die Saison, soweit möglich, zu Ende gespielt 
wird und wir uns zusammengesetzt und besprochen haben, wie es 
weiter gehen soll, war die Trainingsbeteiligung auch wieder gut und 
wir sind mit viel Motivation und Engagement die Sache angegangen. 
Unser nächstes Spiel sollte in Herzogenaurach sein. Da kein Wo-
chenendtermin gefunden werden konnte, haben wir uns auf die Trai-
ningszeit der TSH geeinigt und Montagabend dort unser nächstes 
Saisonspiel bestritten. 
 
Unterstützt durch unseren Neuzugang Elena und Sina aus der B-Ju-
gend konnten wir mit zehn Spielerinnen auflaufen, so viele waren wir 
bisher noch nie. 
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Nach anfänglicher Nervosität bei der die Gastgeber immer mit einem 
Tor führten, konnten wir mit einer sehr starken Abwehr und einer ge-
nauso starken Marie im Tor, hinten Tore verhindern und vorne welche 
werfen. Auch aus dem Rückraum konnten wir diesmal gut punkten. 
Emely hat acht Tore erzielt. Mit der Sicherheit bauten wir den Vor-
sprung aus und boten unseren Zuschauern auch ein schönes Hand-
ballspiel. 
 
In der Faschingswoche haben wir dann ein Faschingstraining mit 
Kostümen und Thema „Helden meiner Kindheit“ veranstaltet. Alle Mä-
dels haben sich wirk-
lich verkleidet, tolle 
Sache. Mit Stim-
mungsmusik und 
kleinen Spielchen 
war es ein gelunge-
nes Training. 
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Die nächste Aufgabe war das Auswärtsspiel in Puschendorf. Das Hin-
spiel hatten wir deutlich verloren. Nach anfänglicher Nervosität fing 
man sich zwar, aber leider blieben die Tore aus, weil wir immer wieder 
den Torwart „getroffen“ haben. Nach einem 5:0 Rückstand konnten 
wir bis kurz vor der Halbzeit auf 8:5 verkürzen. Ein Strafwurf und Ge-
genstöße stellten das Ergebnis bis zur Pause aber auf 13:5. Nach 
dem Wechselmachten wir zwar weniger Fehler, mussten aber 
schlussendlich eine deutliche Niederlage quittieren. 
 

Sabine Glöckl 
 

 
 
 

A-Jungs - Revanche geglückt 
 
Durch den 26:24 Heimerfolg gegen Helmbrechts / Münchberg hat sich 
unsere A-Jugend auf den zweiten Tabellenplatz in der LL-Nord vor-
geschoben. Auch bei diesem Spiel mussten man wieder viel improvi-
sieren und Jeder an seine Grenzen gehen, um einen guten Gegner 
zu besiegen. Leider wurde das Spiel gegen Ansbach erneut abge-
sagt, sodass wir erst wieder am 19.03. spielen. Dann aber gleich ge-
gen den Klassenprimus aus Stadeln, das Hinspiel wurde knapp mit 
einem Tor verloren. 
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Man ist also nicht chancenlos gegen den verlustpunktfreien Spitzen-
reiter. Über zahlreiche Zuschauer als zusätzliche Unterstützung 
würde sich die Truppe freuen. 
 
Erfreulich ist das mit Max Hoh, ein ehemaliger Buckenhofener Spieler 
vom HC Erlangen zurück zu uns gekommen ist. Max ist eine deutliche 
Verstärkung für unsere Mannschaft. 
 
 

 
 
 
Genauso erfreulich ist, dass bereits viele Spieler von der A-Jugend 
bei beiden Männermannschaften aushelfen und diese verstärken. 
Hier wächst richtig was zusammen und wenn man mal in die Zukunft 
der Bucki-Männer schauen möchte, so sind wir aktuell der einzige 
Verein in der BOL, der eine Landesliga A-Jugend stellt. 
 

Sigi Bauer 
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B-Mädchen 
 
Doch wir durften noch lange trainieren. Durch die ganze Corona-
Pause hindurch durften und konnten wir Trainingsbetrieb aufrecht-
erhalten. 
Und dann, als die Zahlen auf unglaubliche Höchstwerte anstiegen, 
befand der BHV, die Saison fortzusetzen und alle ausgefallenen 
Spiele nachzuholen. Allerdings ohne zeitliche Verlängerung der Sai-
son, wie gewohnt sollte die Saison bis Ostern beendet sein, damit 
mal wieder eine ordentliche Quali nach Ostern beginnen könnte? 
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Tja, durch die hohen Fallzahlen hatten sich letztendlich sechs Spie-
lerinnen dazu entschieden, zu pausieren, so dass wir mit einem de-
zimierten und überschaubaren Kader in die zweite Saisonhälfte 
nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs starten konnten. 
 
Idealerweise sollten wir gleich in der ersten Partie auf die Herzo-
genauracherinnen treffen und auch dieses Rückspiel gewannen wir 
verdient. Dann kam Katzwang, im Hinspiel knapp unterlegen hatten 
wir noch eine Rechnung offen. Doch ähnlich wie beim ersten Kräfte-
messen waren wieder nur wenige Minuten spielentscheidend, dies-
mal dann die vom 7:7 zum 7:10 Vorsprung für die Gäste. Danach 
reisten wir zum ungeschlagenen Tabellenführer nach Wendelstein.  
 
Ich sag' nur eins: Wir erzielten mehr Tore als im Hinspiel ... aller-
dings fingen wir auch mehr. 
 
Und jetzt haben wir Mitte März und Ostern naht. Doch durch die 
(Corona-)Rückzüge von Eltersdorf und Hilpoltstein hat sich unser 
Spielplan ein bisschen entzerrt und es sind nur noch drei Partien bis 
zum Saisonende. 
 

Manni Schnell 
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B-Jungs – Überraschung geglückt 
 
Durch den 20:24 Auswärtserfolg bei der JSG Nürnberger Land bleibt 
die Mannschaft auch weiterhin im Titelrennen. Das war schon eine 
reife Leistung, die umso erstaunlicher ist, da die Mannschaft so gut 
wie nie zusammen trainieren kann. Immer wieder müssen Spieler aus 
der C-Jugend aushelfen (Vielen Dank dafür!), um eine wettbewerbs-
fähige Mannschaft auf das Parkett zu bekommen. 
 
In den nächsten beiden Spielen gegen Tuspo Nürnberg wird wohl die 
Meisterschaft entschieden. Auch hier benötigen wir wieder einen Sah-
netag. 
 
Man darf gespannt sein wie sich die zusammen gewürfelte Truppe 
schlägt und ob es ihr wirklich gelingt den Titel nach Forchheim zu ho-
len. 
 

Sigi Bauer 
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C-Jungs 
 
Die C-Jugend trifft es gerade hart. Neben den immer mal wieder auf-
tauchenden Situationen, dass Spieler aus Quarantänegründen feh-
len, steht die Mannschaft aktuell ohne Linkshänder da, beide mussten 
operiert werden und wir wüschen ihnen, dass sie bald wieder auf die 
Beine und wenn diese fit sind, auch in die Halle kommen. Die bisher 
einzige Partie im Jahr 2022 gewannen die Jungs deutlich in Eckental. 
 

Johannes Gumbmann 
 
 
 
Die D-Jugend hat sich vom offiziellen Spielbetrieb zurückgezogen, 
ist aber weiterhin mit Freundschaftsbegegnungen im Einsatz. Zu-
dem unterstützen viele Spieler die C-Jungs bei deren Einsätzen und 
feiern dort ihre Torerfolge. 
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E-Jugend 
 
Es gibt Großartiges zu vermelden: Wir haben unseren ersten Sieg in 
dieser Saison! Und dieser war redlich verdient. Nach zwei Jahren 
Pandemie hatten wir erst drei Pflicht- und ein paar Trainingsspiele 
absolviert. Nun hatte in Diepersdorf aber unsere Stunde geschlagen. 
In einer spannenden Abwehrschlacht gewannen wir knapp, aber 
durchaus verdient mit 4:3. 
Man spürte bei den Kindern den absoluten Willen, gewinnen zu wol-
len. Wirklich jeder brachte tollen Einsatz, trug zum Sieg etwas bei und 
kämpfte bis zum Abpfiff. Glückwunsch an: Hannah, Anni, Toni, Mia, 
Paul, Lennert, Benedikt, Leonie. 
 
Eine weitere Neuigkeit ist leider nicht so freudig, denn meine Co-Trai-
nerin Hannah Uttenreuther muss leider ihr Amt bei uns aufgeben. Es 
zieht sie zum Medizinstudium fort in die Ferne. Vielen Dank für deine 
Unterstützung, liebe Hannah! 
 
Nun freuen wir uns aber erst einmal auf unser erstes Heimspiel seit 
langer Zeit am 19. März gegen Neumarkt und trainieren fleißig dafür. 
 

Norman Bäthge 
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Minis 
 
Im Februar waren die Minis endlich wieder bei Turnieren im Einsatz. 
Die letzten Spiele fanden ein Jahr zuvor statt. Viele aktuelle Spiele-
rinnen und Spieler waren da noch gar nicht beim Handball.  
Wir haben in dieser Saison zwei Mannschaften gemeldet. Zum einen 
die älteren und erfahreneren Kinder mit der Spielstärke M2 und die 
kleinen und blutigen Anfänger mit Spielstärke M3. 
 

 
 
Das erste Turnier war bei uns in der EGF Halle gegen die M2 und M3 
Mannschaften aus Niederlindach. 14 Spieler und Spielerinnen zeig-
ten für unsere beiden Mannschaften vollen Einsatz. 
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Viele Kinder hatten ihren ersten erfolgreichen Turniereinsatz, der so-
gar schon mit Torerfolgen belohnt wurde.  
 
Der Spaß am Spiel stand, wie immer, im Vordergrund. Sehr gute 
Passstafetten und Tore wurden auch zur Überraschung der Trainer 
schon gezeigt. Auch das Abwehrspiel wird immer besser und die 
Übungsleiter konnten sogar schon erfolgreiche Blockaktionen beju-
beln. 

 
 
 
 
Das zweite Turnier fand in Altdorf statt. Hier war nur eine M2 Mann-
schaft im Einsatz. Die lange Anreise hat sich aber gelohnt. Wir waren 
sehr überlegen und die Altdorfer hatten Mühe überhaupt Tore gegen 
uns zu erzielen. 
Später haben es die kleinen Buckihandballer hinbekommen, dass je-
der, der auf dem Feld stand, auch getroffen hat. Alle haben sich das 
zu Herzen genommen und versucht die anderen frei zu spielen. Als 
Belohnung gab es einen riesigen Piratenschatz. 
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Johannes Noppenberger 
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Familiennachrichten 

 
Die Buckis haben Nachwuchs! 
 
Wir gratulieren Lisa Anderl und 
ihrem Mann Tommy 
zur Geburt ihres Sohnes Paul 
 
 

und 
 
 
Franzi und Sebastian Schroll 
zu ihrer ersten Tochter Josefine. 
 
 
 
 

Hauptverein-News 
 
Mit einem enormen Zeitaufwand haben Marion Knauer und Herbert 
Gumbmann die Festschrift zum 75-jährigen Vereinsjubiläum fertigge-
stellt. 
Sie wurde ein wenig anders aufgezogen und enthält z. B. viele Anek-
doten aus einem dreiviertel Jahrhundert SVB-Geschichte. 
Sicherlich erinnert sich der ein- oder andere an die dort beschriebe-
nen Episoden oder war gar dabei. 
 
 
Eine online-Version steht 
auf der unserer Homepage 
zum Download bereit. 
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Auf dem Sportgelände des SV Buckenhofen tut sich auch einiges. 
 
Neben den letzten Arbeiten am Calisthenics -Park wurden zuletzt 
die Garagentore hinter dem Sportheim ersetzt. Sie erstrahlen jetzt in 
einem passenden Bucki-Rot. 
Das wird aber noch nicht die letzte Arbeit an den Toren gewesen 
sein, denn sie sollen noch mit den Piktogrammen der Homepage 
bzw. des Jubiläumslogos verschönert werden. 
 
 
 

Vorausblick - Bitte schon einmal vormerken! 
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Spieltermine im März 
 

Sa 12.03. 16:00  ÜBL mB ESV Flügelrad - SV Buckenhofen  
   16:00  D-Jgd SG Auerbach/Peg - SV Buckenhofen  
   18:00 Herder ÜBL wB SV Buckenhofen - SG Auerbach/Peg 
    18:00 REAL BZL M SV Buckenhofen II - HC Hersbruck  
        
So 13.03. 11:30  ÜBL mC TV Hallstadt - SV Buckenhofen 
        
Sa 19.03. 12:00  ÜBL WB SV Tennenlohe - SV Buckenhofen 
    15:30  ÜBOL wA HG Hut/Ahorn - SV Buckenhofen 
    15:30 BSH E-Jgd SV Buckenhofen - DJK Neumarkt 
  18:00 BSH LL mA SV Buckenhofen - JSG Stad/Eltersd 
        
So 20.03. 11:00 Herder ÜBL mB SV Buckenhofen - Tuspo Nürnberg  
    12:00 EGF BZL M SV Buckenhofen II - TSV Winkelhaid 
    13:30 Herder ÜBL mC SV Buckenhofen - HBC Nürnberg II 
    14:30 EGF BOL M SV Buckenhofen - TV Erl-Bruck III 
    17:00 EGF BZL F SV Buckenhofen - TV Erl-Bruck II 
        
Do 24.03. 19:30  BOL M TV 1881 Altdorf - SV Buckenhofen 
        
Sa 26.03. 11:00 EGF D-Jgd SV Buckenhofen - SG Auerbach/Peg 
    14:00  ÜBL mC HSG Erl/Niederl - SV Buckenhofen 
    14:00 EGF ÜBOL wA SV Buckenhofen - SG Helmb/Münbg 
    15:00  BZL F TSV Winkelhaid II - SV Buckenhofen  
    16:00 Herder ÜBL wB SV Buckenhofen - SV Tennenlohe 
    16:00  LL mA SG DJK Rimpar II - SV Buckenhofen 
    18:00  BOL M SG Auerbach/Peg - SV Buckenhofen 
        
So 27.03. 09:30 EGF Minis SV Buckenhofen - TSV Röthenbach 
  14:00 EGF ÜBL mB SV Buckenhofen - ESV Flügelrad 
    17:30  BZL M HG Eckental - SV Buckenhofen II 

 
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
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Herzlich begrüßen wir unsere Neuen: 
 

Elena Marsching 
Silke Vicedom  
Veit Fischer 

Tobias Heindl 
Konstantin Saiko 

 
und Rückkehrer Max Hoh, 

 

die unsere Mannschaften verstärken werden. 
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