
 

 
Interessantes von den SVB-Handballern 

 
34. Jahrgang 10/2022 
 
Die Lage: 
 
Los geht’s mit der Saison bzw. es ging im September schon los. Die 
Männer durften den Anfang machen.  
Da sich unsere Hoffnung, wie 2021 die Hallen auch im August nutzen 
zu können, leider nicht erfüllt hatte, war die Vorbereitung für viele 
Mannschaften kürzer bis „kaum vorhanden“.  
Wir nehmen, was wir bekommen, deswegen gehen wir die neue Sai-
son optimistisch an. Optimistisch in mehreren Richtungen: 
Wir haben neue Personen im Trainer- und Betreuerteam der Mann-
schaften. Ihnen wünschen wir, dass alle gut und schnell in die neuen 
Aufgaben reinwachsen und gemeinsam ihre Handballer weiterbrin-
gen. 
Wir haben neue und zurückgekommene Spieler im SVB. Denen und 
allen anderen Aktiven wünschen wir v.a. Verletzungsfreiheit, Spaß 
am Handball und in der Gemeinschaft, wenn es dann auch zum einen 
oder anderen Erfolg reicht, umso besser. 
Wir haben neue Schiedsrichter, die zum ersten Mal an der Pfeife in 
eine volle Saison starten. Ganz großer Dank an jeden einzelnen, dass 
ihr für den SVB pfeift und viel Geduld mit den nörgelnden Spielern 
und besserwissenden Trainern. 
Schlussendlich wünsche ich mir als Gremiumssprecher der Handbal-
ler, dass sich in unserer Abteilung viele Helfer für kleine Aufgaben 
finden, dass alles, was bewältigt werden muss auch geschafft werden 
kann. 
 

Auf eine so normale Saison wie möglich! 
 

Jo Gumbmann 
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Damen 
 
Während der Sommerpause war die Beteiligung beim Training noch 
im einstelligen Bereich. Die Damen haben am SVB-Sportgelände die 
neue Calisthenics-Anlage kennengelernt, benutzt und sich über den 
August dort fit gehalten. Seit dem Wiedereinstieg in die Hallen stieg 
die Trainingsbeteiligung. Erfreulicherweise gesellen sich zu den „üb-
lichen“ Verdächtigen auch die Neulinge aus der Jugend, die entweder 
gerade aus dem Alter rausgewachsen sind oder gar noch ein Jahr bei 
Alex und Sabine spielen dürfen. 
 
Im Kader wurden zudem zwei Hochzeiten „gefeiert“ und eine Geburt 
bejubelt. Die Stimmung ist prächtig. Alle freuen sich auf die neue Sai-
son. 
 

Jo Gumbmann 
 
Männer 1 
 
Nach dem Abstieg der Männer in die Bezirksliga gab es einige Ver-
änderungen in der Mannschaft. Verdiente Spieler wie Moritz Winter, 
Sven Wirth, Christoph Sümmerer, Ingo Forstner und Alexander Duck-
witz stehen nicht mehr zu Verfügung. 
 
Diese Lücken sind mit A-Jugendlichen aufgefüllt worden. Erfreulich 
ist auch, dass mit Friedi Dürrbeck ein alter Bucki zu uns zurückge-
kommen ist und uns mit seiner Erfahrung sicher weiterhelfen wird. 
Trotzdem wird es nicht leicht, alle Spieler gleichwertig zu ersetzen. 
Bedingt durch die lange Abstiegsrunde und dem darauffolgenden Ur-
laubsmonat August war die Vorbereitungszeit leider nicht so lang und 
das wird sicher in den ersten Spielen hier und da auch bemerkt. 
 
Aber es wird mit jedem Spiel besser und besser werden.  
Mit der Trainingsbeteiligung und der Einstellung der Mannschaft bin 
ich sehr zufrieden. Es wird sehr ordentlich trainiert und gearbeitet, hier 
wächst was zusammen. Die Stimmung ist super, jeder ist heiß und 
freut sich auf den Saisonstart. 
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Was darf man von den neuen Buckis erwarten? 
 
Wir müssen und werden schneller spielen, wir haben nicht mehr die 
genialen Einzelspieler wie Winter und Forstner, die das Spiel geführt 
und geleitet haben. Jetzt müssen wir als Mannschaft - als Team - 
überzeugen.  
 
Unsere Abwehr wird deutlich offensiver und aggressiver agieren, die 
erste und zweite Welle wird zum Pflichtprogram gehören. 
Wenn wir unser Potential abrufen und weiter seriös trainieren, ist eine 
Rückkehr in die Bezirksoberliga natürlich möglich. Ich glaube aber wir 
tun gut daran, einen Schritt nach dem anderen zu machen und wenn 
am Schluss der Aufstieg rausspringt, haben wir alles richtig gemacht. 
 

Sigi Bauer 
 

Männer 2 
 
Die Vorbereitung der 2. Mannschaft läuft auf Hochtouren, um den Sai-
sonstart am 2. Oktober gegen Altdorf II erfolgreich zu gestalten. Die 
Trainingsbeteiligung lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber 
das schieben wir jetzt mal auf die Urlaubszeit. J Im Testspiel gegen 
unsere A-Jugend war schon viel Gutes zu sehen. Die Körper stellen 
sich nach der langen Pause auch wieder auf die handball-typischen 
Bewegungen ein. :D  
 
Nach der sehr verkleinerten Liga in der letzten Saison, müssen wir in 
der Bezirksklasse West jetzt wieder gegen 9 Gegner antreten. Ziel in 
der Saison sollte es sein, möglichst oft mit vollem Kader am Feld zu 
stehen und zu trainieren und auch die A-Jugendlichen viel mit einzu-
binden. Mal sehen, was die Runde dann so mit sich bringt. 
 

Nubbmn 
 

 
 
  



 

 4 

A-Jungs  
 
Leider hat es diesmal für die Landesliga nicht gereicht. Trotzdem oder 
gerade deshalb geht man die Aufgabe Ü-BOL hochmotiviert an. Ziel 
ist es, ganz vorne mitzuspielen und wenn möglich die Liga zu gewin-
nen. Dadurch würde man sich für das Turnier der Meister der Ü-BOL 
qualifizieren und das hätte schon seinen Reiz. Aus der ursprünglichen 
10 Mannschaften umfassenden Liga ist mittlerweile durch den Rück-
zug von 3 Teams, unter anderem der HC Forchheim, eine 7-Liga ge-
worden. Viele Spieler der A-Jugend werden parallel auch in den bei-
den Männermannschaften spielen und so an das Spiel der Erwach-
senen herangeführt. 
Auch das gemeinsame Freitagstraining von A-Jugend und Männern 
unterstützt diesen Reifeprozess. Durch die gleiche Spielweise bzw. 
die gleichen Spielzüge, haben beide Mannschaften einen Mehrwert 
und es wird deutlich einfacher, junge Spieler bei den Männern zu int-
rigieren. 
Ebenso wie bei den Männern ist auch hier die Vorfreude riesengroß 
und die Mannschaft kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder 
los geht. 
 

Sigi Bauer  
 
A-Mädchen 
 
Die A Mädchen haben in der Vorbereitung auf der Sportinsel und zu-
letzt in der Realschule trainiert. Von Kondition über Krafttraining bis 
zu Stabilisierungsübungen war alles dabei. Leider hatten wir, wie viele 
andere Mannschaften, auch immer wieder Ausfälle durch Urlaub und 
sonstige Verpflichtungen. Daher war nie die komplette Mannschaft 
am Platz gestanden.  
Mit unseren Neuzugängen Franzi und Evi, die im Sommer zu uns ge-
stoßen sind, haben wir zwei Spielerinnen gewonnen, die die Mann-
schaft im Rückraum und am Kreis tatkräftig unterstützen können. 
Dies konnten sie auch bei unserem Trainingsspiel am 18. September 
unter Beweis stellen. Deswegen hat Wendelstein spontan bei uns an-
gefragt. Nachdem das Spiel ausgemacht war, haben wir erfahren, 
dass diese für die Landesliga gemeldet sind. Somit war das 
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Anfangsgefühl ein bisschen gemischt, da wir letzte Saison ja nicht so 
gute Erfahrungen gesammelt hatten.  
Aber beim Trainingsspiel geht es darum, sich auszuprobieren und zu-
sammenzufinden. Das ist unseren Mädels super gelungen. Wir gin-
gen durch Eva Schmidt, die gleichzeitig nach dem Spiel Torschützen-
königin war, von außen in Führung und waren das gesamte Spiel nie 
hinten gelegen.  
 
Obwohl wir in der Vorbereitung nicht viele Spielzüge und Taktik üben 
konnten, war es doch schön, die Mädels zusammenspielen zu sehen 
und auch erfolgreiche Anspiele zu erleben. Durch Pässe an den Kreis 
oder über die Außen konnten wir immer wieder zu Toren kommen. 
Auch im Rückraum punkteten wir. Durch Julie Albert, die mit vielen 
guten Aktionen einige Bälle parierte und sogar einen Siebenmeter 
hielt, haben wir im ersten Drittel mit 8:8 unentschieden gespielt. Im 
zweiten Drittel konnten wir dann sogar wieder in Führung gehen und 
haben uns mit 13:10 einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Im 
letzten Drittel konnten wir unsere Führung halten, da nicht nur bei uns, 
sondern auch unseren Gegnern, die aus dem Trainingslager kamen, 
die Kräfte etwas ausgingen. Fast alle Mädels haben ein oder mehrere 
Tore geworfen und mit Sina, Hannah und Julie aus der B-Jugend hat-
ten wir tatkräftige Unterstützung, die wir immer wieder gerne in An-
spruch nehmen. Danke euch Mädels.  
 
Das Trainingsspiel und auch die letzten Trainingseinheiten habe ge-
zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und mit einer guten, 
motivierten und kaderstarken Mannschaft in die neue Saison in der 
Ü-BOL starten können. Auch das Training zweimal die Woche wird 
uns bestimmt noch stärker machen. Mit sechs Gegnerinnen ist die 
Tabelle groß genug, einige Siege einzuholen. Unser erstes Spiel ist 
am 01.10. in Heroldsberg, das erste Heimspiel erst am 27.11. gegen 
Auerbach.  
 

Sabine Glöckl 
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B-Mädchen  
 
Auf geht's - again - in die Spielzeit 2022/2023. Endlich wieder "Wett-
kampf"-Handball. 
Mit viel zu wenig Vorbereitung starten die B-Mädchen in die neue Sai-
son. Seit Mitte Juli hatten wir faktisch nur drei Trainingseinheiten, 
diese aber zumindest in den letzten drei Wochen. Nach den altersbe-
dingten Abgängen von Meike, Marie und Luisa besteht der B-Kader 
aus - nur - 9 Spielerinnen, wobei kürzlich mit Eva eine weitere B-Spie-
lerin ihren Weg zu den Buckis gefunden hat, allerdings bisher erst 
einmal "fälschlicherweise" zur A-Jugend. Am letzten September-Wo-
chenende wird im Heimspiel gegen die TS Coburg eine erste Bewäh-
rungsprobe zu bestehen sein. Erst danach wird eine Bewertung des 
eigenen Leistungsstands möglich sein. 
 

Manni Schnell 
B-Jungs  
 
Die männliche B-Jugend blickt positiv und mit vielen unterschiedli-
chen Erwartungen zur neuen Saison voraus. Es gibt eine Mehrzahl 
an Änderungen außerhalb der Saison zu vermerken. So wechselte 
der Trainerstab, genauso wie das Team an sich. Wir, das neue Trai-
nerteam, dürfen uns über viele neue und talentierte Gesichter aus der 
C-Jugend freuen, welche unsere erfahrenen B-Jugendlichen in der 
Saison unterstützen. Unsere Vorbereitung lief durch das heiße Wet-
ter, sowie die Urlaubszeit sehr holprig ab. Unsere Spieler durften sich 
jedoch bei mehreren Trainingseinheiten mit der A-Jugend sowie beim 
Aushelfen in der A-Jugend bei einem Trainingsspiel beweisen und 
verbessern.  
 

Lukas Hofmann 
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C-Jungs 
 
Die einzige BOL-Mannschaft neben der A-Jugend hat sich in den 
Sommerferien am SVB-Sportgelände fitgehalten. Neben dem als-be-
kannten Kader haben wir mit Lukas Höck noch einen Neuzugang, der 
wunderbar in das Team passt. Auch die noch D-Jugendlichen des 
Jahrgangs 2010 oder 2011 bringen sich prima ein und haben gute 
Aussichten, sich schon in dem jungen Alter mal in einer Bezirksober-
liga der nächsthöheren Altersklasse beweisen zu können.  
 

Jo Gumbmann 
 
D-Mädchen  
 
Die D-Mädchen sind nach der Sommerpause wieder in das Training 
eingestiegen. Dabei sind viele Mädchen aus der E-Jugend gekom-
men. Aktuell wird sich auf das nächste anstehende Turnier vorberei-
tet. Das erste ist ein Heimturnier am 09.10.22 gegen HC Sulzbach-
Rosenberg und JSG Eltersdorf-Tennenlohe. 
 
 
E-Jugend 
 
Bei der E-Jugend gab es nach der letzten Saison im Juni Trainer- und 
Spielerwechsel. Der 2011er Jahrgang ist in die D-Jugend gewechselt 
und mit ihnen Trainer Norman. Dafür sind von den Minis die 2013er 
Kinder zur E-Jugend gestoßen und Manu und ich (Nubbmn) als Trai-
ner.  
Nach den ersten Trainingseinheiten konnten wir das gelernte auch 
gleich in einem Trainingsspiel gegen HC Forchheim umsetzen. Die 
„Spielzüge“ und Torabschlüsse sahen teilweise schon richtig nach 
Handball aus.  
Im September haben wir das Training wieder gestartet und sind auch 
gleich bei der dritten Einheit nach Neumarkt zum Trainingsspiel ge-
fahren. Trotz der langen Ferien-Trainingspause konnten wir zu zehnt 
gegen gefühlt 30 aus Neumarkt einen sicheren 9:15 Sieg hinlegen. 
Das war eine sehr gute Generalprobe für die anstehende Saison.  
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In dieser Saison werden wieder richtige E-Jugend Turniere veranstal-
tet, mit jeweils 5 Mannschaften und 2 Spielen für jede Mannschaft. 
Ich bin gespannt, wie die Saison verlaufen wird. 
 

Nubbmn 
 
Minis 
 
Mit dem Training für unsere Mini-Handballmädels und -jungs starte-
ten wir nach der langen Sommerpause am 06. September und waren 
sehr erfreut, gleich wieder eine Menge Kids in der Halle zu sehen. 
Bereits zum Ende der letzten Saison gab es für die MINIS ein paar 
Neuigkeiten. Nubbmn und Manu haben das Trainerteam leider ver-
lassen und sind mit dem Jahrgang 2013 zur E-Jugend gewechselt. 
Wir wünschen den Großen viel Spaß und flinke Beine, beim Spiel auf 
das ganze Handballfeld. 
 
Das Training der MINIS haben nun Linda, Chris und ich (Rebbi) über-
nommen und wir freuen uns auf eine tolle Zeit. Unsere Erfahrungen 
als Trainer durften wir bereits in unterschiedlichen Jungenden sam-
meln und bilden so ein klasse Team. 
 
Wir haben für diese Saison eine 1er und eine 2er Mannschaft gemel-
det. Die Turnierorte stellen allerdings noch nicht fest. 
 

Rebbi Wirth 

 
 
  



 

 9 

Neue Handballregeln ab 01.07.: 
 
Die für das taktische Spiel sicherlich gravierendste Änderung ist die 
Passanzahl beim passiven Spiel: Nachdem die Schiedsrichter:innen 
den Arm gehoben haben, sind künftig nur noch vier Pässe erlaubt, 
der fünfte Pass wird abgepfiffen. Bisher wird der siebte Pass abge-
pfiffen, da sechs Pässe erlaubt waren. 
 
Eine Änderung gibt es auch beim Anwurf, der aus dem neuen, größe-
ren Anwurfkreis (Durchmesser 4m) erfolgt. Anpfiff des Anwurfs sei-
tens der Schiedsrichter:innen ist möglich, sobald der Ball innerhalb 
des Anwurfkreises ist und der/die Spieler:in mindestens einen Fuß 
innerhalb des Kreises hat. Der/die Werfer:in darf sich innerhalb des 
Anwurfkreises bewegen, aber nicht prellen. Weiterhin müssen die an-
deren Spieler der anwerfenden Mannschaft in der eigenen Hälfte ste-
hen. 
 
Konnte ein Kopftreffer des/r Torhüters:in bisher nur beim Siebenme-
ter geahndet werden, ist dies künftig auch aus dem Spiel heraus mög-
lich, wenn ein/e unbedrängt zum Wurf gekommene/r Spieler:in 
den/die Torhüter:in am Kopf trifft. Das gilt allerdings nur bei freien 
Spielsituationen, wenn sich kein/e Verteidiger:in zwischen Werfer:in 
und Torhüter:in befindet. 
 
Außerdem: Bälle, die ohne Harz gespielt werden, dürfen gemäß Re-
gelwerk kleiner und leichter sein als Bälle für die gleiche Altersklasse, 
die mit Harz gespielt werden. 
 
Das gesamte Regelwerk kann hier heruntergeladen werden: 
https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Spielbe-
trieb/2022_Rules_of_the_Game_Indoor_Handball_D.pdf 
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Familiennachrichten 
 

Wir gratulieren Linda Henke und  
Manuel Mickan  

sowie 
Katharina Heinrich und ihrem Mann 

Tobias Scheuerer 
Zu ihren Hochzeiten. 

 
Zudem gratulieren wir Denise und  

Sebastian Raasch herzlich zur Geburt 
ihres Sohnes Louis. 

 
 
 
 

Herzlich begrüßen wir  
unsere Neuen: 

 
Oskar Zink, Eva Heinlein und Franziska Marc, sowie  

die Rückkehrer Tom Belohlavek und Friedemann Dürrbeck 
die unsere Mannschaften verstärken werden. 
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Spieltermine im Oktober: 
 
So 25-09 13:00 Uhr B-Mä FOG SVB - TS Coburg 
 15:00 Uhr M1 FOG SVB - HC Hersbruck II 
Sa 01-10 15:30 Uhr A-Mä HERO Tuspo Heroldsberg - SVB 
So 02-10 12:00 Uhr C-Ju FOG SVB - HG Amberg 
 14:00 Uhr M2 FOG SVB - TV Altdorf II 
 16:00 Uhr Da FOG SVB - HC Hersbruck 
Sa 08-10 14:00 Uhr M2 KRÖT HC Sulzb-Rosenberg III - SVB 
 16:00 Uhr M1 KRÖT HC Sulzbach-Rosenberg II - SVB 
So 09-10 10:00 Uhr D-Mä FOG Turnier   
 10:30 Uhr B-Mä HIR TV Hallstadt - SVB 
 14:15 Uhr A-Mä FOG SVB - HaSpo Bayreuth 
 15:00 Uhr C-Ju OVIT HV Oberviechtach - SVB 
So 16-10 10:00 Uhr C-Ju FOG SVB - JSG Stadeln-Eltersdorf 
 10:00 Uhr D-Mä DIEP Turnier bei SpVgg Diepersdorf 
 11:30 Uhr B-Mä FOG SVB - TV Oberwallenstadt 
 13:15 Uhr B-Ju FOG SVB - Baiersdorfer SV 
 15:00 Uhr M2 FOG SVB - SC Uttenreuth 
 17:00 Uhr Da FOG SVB - SC Eltersdorf 
Sa 22-10 10:30 Uhr C-Ju MÜNCH SG Helmbrechts/Münchb - SVB 
 12:30 Uhr B-Ju HEB HC Hersbruck - SVB 
 14:00 Uhr A-Ju STA JSG Stadeln-Eltersdorf - SVB 
 15:00 Uhr M1 BAI SG DJK Erl/Baiersdorf - SVB 
So 23-10 13:00 Uhr A-Mä MKLEU TV Gefrees - SVB 
 14:00 Uhr D-Mä HANN Turnier bei HSG Er-Niederlindach 
 16:15 Uhr M2 FOB HC Forchheim III - SVB 
 

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
 

Terminankündigung: 
Weihnachtsfeier der Erwachsenen: 09.12. um 19 Uhr Sportheim 
 
____________________________________________________________ 
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