
 

 

Interessantes von den SVB-Handballern 
 

34. Jahrgang 12/2022 
 

Die Lage: 

 
Fabian Uttenreuther bei der A-Jugend, aktuell der erfoglreichste 
Torschütze der Mannschaft. Gleichzeitig spielt er auch noch B-

Jugend.  
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Die Saison läuft, erfreulicherweise so normal wie möglich und die 
ersten Erfolge stellen sich auch ein. Am kommenden Samstag, den 3. 
Dezember findet am Buckenhofener Sportheim zum ersten Mal der 
SVB-Weihnachtsmarkt statt. Alle Spieler der Jugendmannschaften 
von Minis bis B-Jugend bekommen ein Los für die Tombola dort, 
wenn sie kommen. Alle anderen Buckis sind herzlich eingeladen auch 
zwischen 15 und 20 Uhr zu kommen, Glühwein, Hot Dogs oder 
Bratwurstbrötchen zu genießen. Insgesamt gibt es noch einige Buden 
mehr und wir hoffen, dass es der Wettergott gut mit uns meint. 
Eine Woche später wartet am Freitag dann die Weihnachtsfeier auf 
die A-Jugendteams und die Seniorenmannschaften. Ein kleiner 
Vorgeschmack, ohne zu viel zu verraten: Es wird eine Neuerung 
geben – eine Neuerung mit Sümmi! Spätestens jetzt weiß jeder: Wer 
nicht kommt, verpasst etwas! 
 
Kurzer Blick in die Vergangenheit: Im November feierte der 
Gründungsvater unserer Handballabteilung, Herbert Gumbmann 
seinen 75. Geburtstag und stellte u.a. fest, dass die Handballabteilung 
jetzt ja schon deutlich älter wäre, als er damals, als er das Projekt im 
alter von 32 Jahren aus der Taufe hob. Wir wünschen für die Zukunft 
weiterhin alles Gute.  
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Damen 
 
Saisonstart missglückt muss man bei einem Punktestand von 0:6 nach drei 
Spielen eigentlich konstatieren. Dennoch sieht es in den Augen des Trainers 
nicht so aus, waren doch die ersten beiden Gegner starke Absteiger aus der 
BOL und der dritte der TV 61 Erlangen-Bruck, gegen den wir in der letzten 
Saison ein Spiel verloren und eines gewonnen haben. In diesem Spiel haben 
wir uns immer wieder zum Unentschieden zurückgekämpft und die 
Bruckerinnen mit einer guten Defensive immer wieder vor neue Aufgaben 
gestellt. Leider konnten wir für unsere Mühen (noch) nicht den nötigen 
Lohn ernten, hoffen aber, dass sich das wir in den Dezemberspielen die 
ersten Punkte einfahren können. Das Potential ist da, die Mischung passt, 
die Stimmung ist prima auch bei der schon hinter der Mannschaft liegenden 
internen Weihnachtsfeier wurde viel gelacht. Man könnte sagen: Es ist 
angerichtet. 

Jo Gumbmann  
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Männer 1 
 
Bei den Männern läuft es zurzeit. Nach dem Derbysieg gegen den HC 
Forchheim 2 befindet man sich - punktgleich mit dem Ersten - auf dem 
dritten Tabellenplatz. Zwar funktioniert noch nicht alles, aber die 
Mechanismen greifen immer besser und die Mannschaft beginnt die neue 
Spielweise anzunehmen. Gegen den HC hat das Team 40 Minuten super 
Handball gespielt: schnell, effektiv und gestützt auf eine gute Abwehrarbeit. 
Jetzt liegt der Fokus darin, diese Zeit auszubauen und über ein ganzes Spiel 
eine gute Leistung abzurufen. 
Am kommenden Sonntag 27.11. kommt es zum Spitzenspiel gegen Hemau. 
Beide Mannschaften haben bislang jeweils nur ein Spiel verloren. Spannung 
ist also vorprogrammiert. 
Der Sieger darf weiter vom Aufstieg träumen, der Verlierer bekommt 
erstmal einen Dämpfer. Über zahlreiche und lautstarke Fans freut sich die 
Mannschaft. 

Sigi Bauer 
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Männer 2 
 
Die 2. Mannschaft hat die Verjüngung der letzten Saison weiter voran-
getrieben. Bisher waren wir bei fast jedem Saisonspiel voll besetzt und die 
jungen Spieler, inklusive der A-Jugendlichen, waren oft in der Überzahl. Im 
Moment haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern 
aufzubieten, nur die Trainingsbeteiligung lässt ein bisschen zu wünschen 
übrig. 
Am 2. Oktober ist die zweite Männermannschaft in den Spielbetrieb 
gestartet. Gegen Altdorf II konnte man einen am Ende ungefährdet einen 
34:31 Sieg einfahren. Man hat aber deutlich gemerkt, dass die Truppe noch 
ein oder zwei Spiele und Trainingseinheiten zum Einspielen benötigt. Die 
Sommervorbereitung der 2. Mannschaft fiel auch diese Saison wieder 
traditionell kurz aus. :D  
Am 8. Oktober musste man nach Sulzbach, um gegen deren dritte 
Mannschaft anzutreten. Viele fehlende Spieler bei der Ersten, die im 
Anschluss an unser Spiel gegen Sulzbach II spielten, und auch noch 
Krankheiten und Verletzungen im eignen Kader führten zu einer 
dezimierten Mannschaft. Es standen sogar die beiden Torhüter Markus 
Reuschl und Sebastian Weber als Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen. 
Nach einem 7 Tore Rückstand zur Halbzeit konnte man allerdings in der 52. 
Minute sogar den Ausgleich erzielen. In der Schlussphase haben Kraft und 
Ausdauer dann leider nicht mehr ausgereicht und wir mussten uns mit einer 
27:25 Niederlage geschlagen geben.  
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Die darauffolgenden Spiele wurden alle sehr deutlich gewonnen. Gegen die 
SC Uttenreuth stand es am Ende 42:30. Bei HC Forchheim III gewannen wir 
mit 23:32 und bei der dritten Mannschaft der TS Herzogenaurach waren wir 
mit 16:30 erfolgreich. 
Am 20.11.2022 begrüßten wir als Tabellenzweiter den Tabellenersten 
Auerbach II in der EGF-Halle. Durch einen Sieg hätten wir die Tabellen-
führung übernehmen können. In einem sehr umkämpften, aber fairen Spiel 
stand es zur Halbzeit 11:12 für die Oberpfälzer. Unsere zwischenzeitliche 
Drei-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit konnten wir leider nicht ins Ziel 
retten. Die Partie endete 25:25, unentschieden.  
 
In der Hinrunde begrüßen wir noch die SpVgg Diepersdorf und die HSG SGS 
Erl/HC Niederlindach III bei uns in der Halle. Wenn wir auch in der 
Rückrunde um den Aufstieg mitspielen wollen, dann sind hier zwei Siege 
Pflicht. 

Nubbmn 
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A-Mädchen 
 
Die A-Mädchen können momentan nur ein Punktespiel vorweisen, das auch 
noch ein Auswärtsspiel war. Das konnte sich aber sehen lassen. Wir sind 
über eine schöne Landschaft bis Marktleugast gefahren, um gegen Gefrees 
zu spielen. Nach dem alten Sprichwort: „Schafe zur Linken, das Glück wird 
dir winken“, sind wir doch ein bisschen nervös in das erste Saisonspiel 
gegangen.  
Die Gegnerinnen gingen gleich einmal mit 1:0 in Führung. Das sollte aber 
die letzte Führung für sie sein. Die ersten zehn Minuten war es ein 
gegenseitiges Herantasten und immer wieder Unentschieden. Über ein 3:3 
konnten wir uns dann durch eine gute Abwehrleistung und schnelle Angriffe 
auf ein 4:7 absetzen. Dann häuften sich aber leider immer wieder kleine 
Fehler von Fangfehlern über hektische Abschlüsse, sodass die Gefreeser-
Mädels bis zur Halbzeit auf ein 9:10 herankamen. Den Anfang der zweiten 
Halbzeit hatten wir besser im Griff. Über ein 9:11 haben wir uns wieder 
durch schnelle Angriffe auf ein 10:14 absetzen können. Mit einer 
aufmerksamen 5:1 Abwehr und einer sicheren Julie im Tor haben wir die 
Gegnerinnen nicht mehr an uns herangelassen und auch durch schöne 
Einzelaktionen der Außen den Sieg mit 15:18 gesichert.  
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Danach hatten wir jetzt eine fünfwöchige Pause, die nächste Woche mit 
unserem ersten Heimspiel endet. Wir haben die Spielpause mit vielen 
Trainingseinheiten und einem Trainingsspiel gegen die B-Jugend des MTV 
Stadeln genutzt. Das Trainingsspiel haben wir für die Stabilisierung der 
Abwehr und für die Spielpraxis genutzt. Dabei war es nicht so wichtig, dass 
wir keine Torwartin hatten und das Spiel unentschieden ausging. Marie, 
Hannah und Meike haben sich im Tor abgewechselt, was sie gut meisterten. 
Auch hier haben wir, durch schnelles Spiel und gute Einzelaktionen, uns gut 
verkauft und nochmal Sicherheit für die kommende Aufgabe gesammelt.  

Sabine Glöckl und Alex Schnell 
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A-Jungs  
 
Noch ungeschlagen befinden sich die A-Jungen aktuell auf dem 2. 
Tabellenplatz. Der kleine Kader schlägt sich sehr wacker und zeigt sich 
hervorragend eingespielt. Dazu kommt, dass beinahe jede Woche 
verschiedene Spieler erfolgreich bei den Männermannschaften aushelfen. 
Der Dezember ist der Monat der Wahrheit. Zuerst geht es zum 
Viertplatzierten HBC Nürnberg und dann kommt es am Sonntag 11.12. zum 
Spitzenspiel gegen die HG Ansbach. Beide Mannschaften sind bislang 
ungeschlagen und der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung 
Meisterschaft. 
  
Die Ligazusammensetzung ist nicht optimal, zwar wollte der BHV 
grundsätzlich etwas Gutes tun, indem er die Bezirksliga abgeschafft hat und 
dadurch mehr Mannschaften in der BOL spielen. Aber das Leistungsgefälle 
ist einfach zu groß, die unteren Mannschaften werden einfach überrannt 
und gnadenlos abgeschossen. Ergebnisse wie 51:19 oder 61:8 geben für 
beide Mannschaften wenig Sinn und Nutzen. Der BHV muss aufpassen, dass 
durch so ein Ungleichgewicht in einer Liga, nicht noch mehr Kinder die Lust 
aufs Handball spielen verlieren. 

Sigi Bauer 
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B-Mädchen  
 
Leistungsstand und Zwischenfazit: 5 Begegnungen, 4 mal gespielt und 
einmal gewonnen. 
Verlor man noch das Auftaktspiel gegen die Coburgerinnen überaus 
deutlich mit 16 Toren Abstand (tja, die Coburgerinnen haben sich wohl in 
der Liga geirrt), gelang den B-Mädchen schon im nächsten Spiel gegen die 
jungen Hallstädterinnen ein sicherer Sieg. Wiedererstarkt ging man damit 
dann auch in die dritte Begegnung gegen den TV Oberwallenstein. Knapp 
und torarm verloren wir mit 7:8. Dann wollten wir beim HSV Hochfranken 
antreten, doch zunehmend gingen uns die Spielerinnen verloren. 
Letztendlich waren wir nur noch zu sechst für eine 150 km Reise an die 
tschechische Grenze unterwegs. Auf eine Spielverlegungsanfrage reagierte 
der HSV unmotiviert und am Ende fanden wir mannschaftsintern den 
Kompromiss, diese Reise nicht anzutreten (leider war uns auch der 
Spielleiter nicht gewogen). Tja, neben diesen zwei Minuspunkten wegen 
Nichtantretens sollten dann im folgenden Saisonspiel gegen die 
Spielgemeinschaft aus Eltersdorf und Tennenlohe zwei weitere folgen. 
Wobei es wohl hinterher viele, allzu viele Ausreden hätte geben können 
(ohne Torwart, nur 7 Spielerinnen, keine Auswechselmöglichkeit, etc.) für 
eine viel zu hohe Niederlage gegen die noch punktlosen Gäste. Es gibt halt 
Mannschaften, die liegen einem, andere nicht. Wollen wir nur hoffen, dass 
die nächsten Teams aus Marktleugast und Ebern wieder welche von den 
"angenehmeren" sind. 

Manni Schnell 
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B-Jungs  
 
Die männliche B-Jugend startete in ihre Saison am 16.10. mit einem 
Heimspiel gegen den Baiersdorfer SV. Dieser konnte dieses Spiel mit nur 6 
Spielern antreten, weshalb auch unsere B-Jugend nur mit 5 Feldspielern 
spielte. Da dies unser erstes Spiel in dieser Konstellation war, war eine 
leichte Aufregung und Vorfreude auf dieses Spiel zu erkennen. Jedoch war 
nach den ersten Minuten die Aufregung schnell verschwunden, da wir dank 
mehreren Auswechselspielern und einer handballerisch besseren 
Mannschaftsleistung schnell eine sichere Führung aufbauten. Am Ende 
siegte unsere B-Jugend mit 25:7.  
Danach wartete auf uns ein Monat ohne Spiele, da wir zum einen wegen 
mehreren erkrankten Spielern und einer Armverletzung von Niklas, einem 
unserer Torhüter, zu wenig Spieler und deswegen eine Spielverschiebung 
hatten. Dieser Monat wurde weiter für spielerische und taktische 
Verbesserungen genutzt. Jedoch wussten wir als Trainer und auch unsere 
Spieler immer noch nicht, wo genau in der Liga wir uns einordnen sollten, 
da es noch keine richtige spielerische Aufgabe gab.  
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Diese Aufgabe wartete dann am letzten Spieltag, den 20.11 auf uns. Die 
zweite B-Jugend des HBC Nürnbergs war bei uns in Forchheim zu Besuch. 
Wir wussten, dass auf uns ein schwieriges Spiel zukommen wird, da der 
Verein aus Nürnberg bisher noch kein Spiel verloren hat und sicher auf dem 
ersten Platz steht. Dementsprechend motiviert war die Mannschaft, welche 
durch mehrere Spieler aus der zuvor siegreichen C-Jugend unterstützt 
wurde.  
Nach einer in der Abwehr starken ersten Halbzeit, aber durch viele kleine 
Fehler, welche der Aufregung und den bisher wenigen Spielen geschuldet 
waren, fingen wir die Aufholjagd erst in der zweiten Hälfte an. Die B-Jugend 
kämpfte sich als Team von einem 6 Punkte Rückstand zurück und lag 10 
Sekunden vor dem Ende des Spiels sogar mit einem Tor vorne. Durch eine 
fragwürdige 7m Entscheidung ging das Spiel am Ende dann 20:20 aus.  
Diese starke Leistung lässt uns sehr zufrieden und positiv vorwärtsschauen.  

Lukas Hofmann und Leon Schnell 
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C-Jungs 
 
Nach den knappen Niederlagen im Oktober war der November für die C-
Jungs ein ganz anderer. Zweimal hatten sie Heimspiel, zweimal stand am 
Ende ein deutlicher Sieg zu Buche. Gegen Tuspo Nürnberg (45:24) erzielte 
die Mannschaft so viele Tore, wie vermutlich noch nie und auch der SC 04 
Schwabach wurde beim 34:21 deutlich auf Distanz gehalten.  
 
Der Auftakt in die Partie gegen Schwabach war im Angriff zuerst zäh.  
Gestützt auf eine gute Abwehr holte man sich viele Ballgewinne und setzte 
diese mehr und mehr in Tore um. Der Gegner musste seinen Spielaufbau 
in der eigenen Hälfte starten. Ganz stark. Zur Halbzeitpause stand ein 
gutes Polster.  
Die zweite Hälfte war vielfältig, von einigen Nachlässigkeiten in der 
Abwehr bis zu gelungenen Angriffsaktionen war alles dabei.  
Man wollte aber immer und konnte auch hier nochmal ein paar Tore 
drauflegen.  
Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem idealen Ergebnis.  

Sven Wirth 
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D-Mädchen 

 
Nach vier Jahren gibt es bei den Buckis wieder eine D-Mädchenmannschaft!  
Die D-Mädchen haben bisher fünf Turniere absolviert und damit schon ihre 
Vorrunde abgeschlossen. Während der Turniere war eine deutliche 
Steigerung in Sachen Zusammenspiel, Technik und Taktik zu erkennen. Im 
dritten Turnier standen die D-Mädchen sogar kurz vor einem Sieg, den sie 
aber in den letzten Minuten noch an die Mannschaft des SpVgg Diepersdorf 
abgeben mussten. 
 
Nach den Herbstferien ging es in Eltersdorf mit dem vierten Turnier weiter, 
wo sie allerdings von ihren Gegnerinnen regelrecht überrollt wurden.  
Norman: "Alles, was wir im Training geübt haben, scheinen sie heute 
vergessen zu haben." Vergessen waren auch die Erkenntnisse aus den 
vorangegangenen Turnieren und aus Videoanalysen ihrer eigenen Spiele. 
Das bezieht sich vor allem auf das ständige In-Bewegung-bleiben und 
Freilaufen. 
Man spürt im Training und im Spiel: Die Personaldecke ist sehr dünn. So 
mussten alle Bucki-Mädchen im zweiten Turnier in Diepersdorf beide Spiele 
durchspielen, da durch Absagen keine Auswechselspielerinnen dabei 
waren. Beim Turnier in Erlangen hatten wir dann neun Spielerinnen. Das 
bedeutet: immerhin zwei Spielerinnen zum Auswechseln und zusammen 
mit dem häufigen Wechsel auf dem Torhüterposten, ist das eine deutliche 
konditionelle Entlastung. Die Mannschaften der Gegnerinnen liefen 
teilweise mit Ersatz in kompletter Mannschaftsstärke auf.  
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Hinzukommt, dass unsere Bucki-Mädchen bei den Turnieren mit Abstand 
die kleinsten und jüngsten Spielerinnen sind. Jahrgangs- und Dienstälteste 
ist Mathilda, Jüngste ist Lina. Gegnerische Spielerinnen sind durchweg 
Jahrgang 2010 und teilweise zwei Köpfe größer als unsere Mädchen. Einige 
von ihnen helfen in ihren Vereinen bereits bei den C-Kolleginnen aus. 
 
Zum letzten Turnier am 20.11. – der Winter hatte am Vortag Einzug 
gehalten – fuhren wir durch weiße Landschaften nach Sulzbach-Rosenberg. 
Die Stimmung bei den Mädchen war wieder prima. 
 
Das erste Spiel gegen HSG Pyrbaum/Seligenporten ging 18:2 verloren. Das 
Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass unsere Mädchen eine super Leistung 
gezeigt haben, insbesondere die Abwehr stand viel sicherer als in den 
letzten Spielen. Einige unserer Mädchen lassen sich von den Gegnerinnen 
noch einschüchtern, scheuen den Körperkontakt. Diese hingegen 
überhaupt nicht, daher kamen unsere Mädchen wenig zum Zug. Daran wird 
gearbeitet.  
 

 
 
Im zweiten Spiel gegen Erlangen Niederlindach-Herzogenaurach (10:15) 
zeigten unsere Mädchen mehr Mut, liefen sich viel besser frei als in einigen 
vergangenen Spielen zu beobachten war. Auch haben sie gelernt und 
gezeigt, sich aus Sperren zu befreien, was ihnen einige tolle Möglichkeiten 
vor dem gegnerischen Tor eröffnete. Von der Spielstärke her waren unsere 
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Mädchen den Erlangerinnen ebenbürtig, und wenn sie das im Training und 
bei den Spielen Gelernte zusammenbringen, wird es im nächsten Jahr 
spannende Begegnungen geben.  
 
Alles in Allem ist die Begeisterung bei den Mädchen ungebrochen, sie 
erscheinen vollzählig zum Training und freuen sich auf die Turnierspiele. Wir 
hoffen, es bleibt trotz der noch schwierigen Bedingungen so! 
 
Die D-Mädchen sind: 
Lina Hajji, Hannah Eckl (4), Anna-Maria Meyer, Mathilda Kluck (21/2), 
Viktorija Boiko, Anni Feustel (1), Leonie Wehrl (2), Mina el Yaagoubi (14), 
Zoe Stegmeyer (8) und Eva Brandl. 

Sigrid Kluck 
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E-Jugend 
 
Die E-Jugend hat mittlerweile drei Turniere bestritten. Beim ersten Turnier 
in eigener Halle mussten wir uns trotz viel Einsatz und Kampfgeist gegen HC 
Erlangen I und HC Erlangen II geschlagen geben. Beim zweiten Turnier in 
Diepersdorf wurden wir aber dann mit einem Sieg gegen den Gastgeber 
belohnt. Starke Abwehrleistungen und teils schöne Passstafetten wurden 
hier von den Kindern gezeigt. 
Beim dritten Turnier mussten wir dann krankheitsbedingt mit nur 8 
Spieler:innen anreisen und nur zwei davon vom älteren Jahrgang. Gegen die 
erste und zweite Mannschaft der körperlich sehr überlegenen Gegner aus 
Auerbach konnten wir keinen Sieg einfahren. Im ersten Spiel waren wir aber 
eigentlich spielerisch gleichwertig. Der Auerbacher Torwart war aber sehr 
gut aufgelegt und ließ nur sehr wenige Tore von uns zu.  
 
In der Vorrunde bestreiten wir noch ein Turnier am Samstag, 26.11.2022 
beim HC Forchheim und am 11.12.2022 zuhause in der EGF Halle.  
 
Hier wird’s sicher wieder einige spannende Partien zu sehen geben.  

Nubbmn 
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Minis 
 
Im Oktober begann die Saison für die Mini-Handballermädels und -jungs mit 
einem Turnier beim HC Forchheim. Wir haben für diese Saison eine 2er und 
eine 3er Mannschaft gemeldet und beide Teams zeigten von Anfang an sehr 
gute Leistungen. Es wurden viele tolle Tore geworfen. Voller Stolz bekam 
am Schluss Jede:r eine Medaille und eine Urkunde überreicht. 

 
Im November hatten wir dann zwei weitere Turniere, das erste in 
Diepersdorf und eine Woche später in Berg. 
Auch beim Turnier in Diepersdorf konnten wir mit zwei Mannschaften 
antreten und die Kids machten das wirklich klasse. Es wurden viele Tore 
geworfen und auch in der Abwehr wurde einige Bälle herausgefischt. 
Es fanden ausschließlich spannende, aufregende Spiele statt. Wir hatten 
große Freude den Kindern dabei zuzusehen. 
Als Preise erhielten die Kinder Flaschen, die sie gut für den Sport nutzen 
können. 
 
Unser letztes Auswärtsturnier führte uns nach Berg. Leider waren diesmal 
viele Kinder verhindert, daher konnten wir an diesem Tag nur eine M2 
melden. 
Zwei der „Kleineren“ spielten somit bei den „Großen“ mit und wuchsen mit 
Ihren Aufgaben. Sogar als Torwart stellten sie sich zur Verfügung. 
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Tore wurden zu Hauf geworfen, gelungene Ballstafetten wurden gespielt 
und somit konnte man mit einem 2-Spiele-Sieg die Heimreise antreten. 
 
Das letzte Turnier in diesem Jahr findet am 11. Dezember statt und ist unser 
Heimturnier. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen auf eine große 
Beteiligung. 

Rebbi Wirth, Linda Mickan, Chris Drexler 
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Herzlich begrüßen wir unsere Neuen: 
Nico Brueggemeier 

der unsere Mannschaften verstärken wird. 
 
 
 

Terminankündigungen:  
03.12.: Weihnachtsmarkt  
09.12. Weihnachtsfeier (A-Jugenden und Senioren) 
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Spieltermine im Dezember: 
 
Sa 03-12 16:00 Uhr B-Ju FOH SVB - JSG Fürther Land II 
So 04-12 11:00 Uhr C-Ju FOG SVB - HC Erlangen II 
 13:00 Uhr M2 FOG SVB - HSG Er-Niederlindach III 
 14:00 Uhr A-Ju HERR HBC Nürnberg - SVB 
 15:00 Uhr M1 FOG SVB - HSG Er-Niederlindach II 
 17:00 Uhr A-Mä HEB HC Hersbruck - SVB 
 17:00 Uhr Da FOG SVB - HC Erlangen II 
Sa 10-12 16:00 Uhr B-Ju WEI HSG Weiden - SVB 
So 11-12 09:30 Uhr mini FOG Turnier 
 13:00 Uhr Da HIP TV Hilpoltstein - SVB 
 13:30 Uhr E-Ju FOG Turnier 
 14:00 Uhr A-Ju FOH SVB - HG Ansbach 
 14:00 Uhr B-Mä EBERN TV Ebern - SVB 
 15:00 Uhr C-Ju FEU TSV Feucht - SVB 
 16:00 Uhr A-Mä FOH SVB - TS Coburg 
Sa 17-12 14:00 Uhr C-Ju GMG HG Amberg - SVB 
So 18-12 10:30 Uhr A-Mä FOG SVB - Tuspo Heroldsberg 
 12:30 Uhr A-Ju FOH SVB - ESV Flügelrad 
 13:00 Uhr B-Mä ENG JSG Eltersdf-Tennenl - SVB 
 14:00 Uhr B-Ju HEB HC Hersbruck - SVB 

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
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