
 

 

Interessantes von den SVB-Handballern 
 

35. Jahrgang 03/2023 
 

Die Lage: 
 
Die Saison hat voll Fahrt aufgenommen, die Rückrunde läuft. Für 
manche Teams ist gar das Ende der Runde in Sicht und in den 
Jugenden muss schon über die Quali nachgedacht werden, die 
spätestens im Mai startet, wenn die Jahrgänge aufrutschen. 

 
Von vielen vielleicht gar 
nicht bemerkt, hatte unser 
Sportheim in Buckenhofen 
in den letzten vier Wochen 
geschlossen. Mit akribischer 
Vorarbeit und Organisation 
hat Franz Anderl (Hauptver-
antwortlicher für Gebäude 
und Außenanlagen beim 
SVB) die ersten Schritte der 
Renovierung unserer Sport-
gaststätte geplant.  
Die alte Decke wurde abge-
nommen, die Fachwerk-
wand entfernt, Wände ge-

strichen oder gar eingezogen und ein neuer Fuß-
boden verlegt. Die Decke wurde neu gedämmt 
und jetzt befindet sich darunter eine Schall-
schutzdecke, die deutlich mehr Nebengeräusche 
absorbiert und ein angenehmeres Raumklima 
schafft. Jeder kann sich auf der Homepage oder 
direkt über den QR-Code die Veränderungen und 
Fortschritte anschauen.  
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Damen 
 
Nach dem verdienten Sieg über Hilpoltstein mussten die Damen 
Anfang Februar die Rückspielniederlage in Eltersdorf quittieren, die 
am Ende in der Höhe etwas zu deutlich ausgefallen ist. Dank an 
dieser Stelle an Sabine Glöckl, die als Notnagel mit nach Erlangen 
gefahren ist. Seit dieser Partie war für die Ladies Spielpause.  
Am zweiten Märzwochenende wartet in heimischer EGF-Halle der TV 
61 Erlangen-Bruck, den die Buckis in der Tabelle überholen können, 
wenn die zwei Punkte bei uns bleiben.  
Personell können wir aktuell nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, 
werden aber alles daransetzen, dass die Rangverbesserung klappt. 
 
Die Voraussetzungen sind nicht ideal, einige Spielerinnen fallen ganz 
aus oder sind angeschlagen, aber, wenn jede ihren Beitrag leistet, ist 
die Mannschaft zu einigem in der Lage. 
 

Jo Gumbmann  
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Männer 1 
 
Mit der knappen Niederlage gegen Baiersdorf haben es die Bucki-
Männer nicht mehr selbst in der Hand, den zweiten Tabellenplatz, der 
zur Relegation berechtigt, zu erreichen. 
Nun heißt es Mund abwischen und weitermachen. Mit dem Sieg 
gegen Hemau wurde die Richtung vorgegeben. Ab jetzt müssen alle 
restlichen Spiele gewonnen werden und gleichzeitig muss man auf 
einen Punktverlust aufseiten von Baiersdorf hoffen. Bei 
Punktgleichheit wären wir im direkten Vergleich besser.  
Grundsätzlich hatte man sich vor der Saison mehr erhofft, aber die 
Mannschaft befindet sich aus verschiedenen Gründen immer noch in 
der Findungsphase und muss einfach lernen konstanter und effektiver 
zu spielen.  
Dass man auf dem richtigen Weg ist, davon ist man überzeugt und 
einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es ja noch. 
Wichtig ist: uns gehört vielleicht im Augenblick nicht die Gegenwart, 
ABER mit der jungen Mannschaft sicher die Zukunft und vielleicht 
schaffen wir den Aufstieg am Ende doch noch. 

Sigi Bauer 
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Männer 2 
 
Fazit 1 des letzten Monats: Der 1. Tabellenplatz ist leider aus eigener 
Kraft nicht mehr erreichbar. Fazit 2: Die ehemaligen Spieler der 1. und 
2. Mannschaft sind zur Not immer noch zur Stelle. 
 
Leider mussten wir am 04.02. in der Spardorfer Halle eine Niederlage 
gegen den SC Uttenreuth hinnehmen. Durch diese Niederlage haben 
wir nun 5 Minuspunkte und können aus eigener Kraft den 
erstplatzierten SG Auerbach/Pegnitz II leider nicht mehr überholen. In 
fremder Halle konnten wir uns leider nicht von den Uttenreuthern 
absetzen. Was sowohl an einer nicht sehr stabilen Abwehr als auch 
an vielen vergebenen Chancen im Angriff lag. Mit einem 11:11 gingen 
wir in die Kabine. Das gleiche Bild ergab sich in der zweiten Halbzeit. 
Zwar zeigte man, wie in der ersten Halbzeit auch schon, phasenweise 
immer wieder, was handballerisch möglich wäre, allerdings scheiterte 
man auch oft am Torgehäuse oder am sehr guten gegnerischen 
Torwart. Im Endeffekt mussten wir uns mit 27:26 geschlagen geben.  
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Eine Woche später, kam die dritte Mannschaft des HC Forchheim als 
Gast in die EGF-Halle. Diesmal stand man von erster Sekunde an 
stabil in der Abwehr und die Abschlüsse wurden auch konzentriert im 
Gehäuse des HCs untergebracht. Am Ende fuhren wir einen nie 
gefährdeten 37:28 Derby Sieg ein.  
 
Schlechte Vorzeichen gab es für das Spiel am 04.03. in Diepersdorf. 
Gerade mal sechs Zusagen vom „Stammpersonal“ gingen bei den 
Trainern ein. Man musste auf „ausgediente“ Spieler der 1. und 2. 
Mannschaft zurückgreifen. Zum Glück konnten einige kurzfristig 
zusagen. Man hatte gar das Gefühl, manche hätten nur auf die An-
frage der Trainer gewartet      .  
Johannes und Michi Brütting, Markus Kraus, Sven Wirth und Moritz 
Winter haben die Handballschuhe nochmal vom Nagel genommen 
und die zweite Mannschaft in Diepersdorf erfolgreich unterstützt. Am 
Ende wurde die SpVgg mit 22:40 aus ihrer eigenen Halle geschossen. 
       
 
Das nächste Spiel geht gegen den erstplatzierten aus Auerbach. Im 
Hinspiel konnten wir ein Unentschieden erreichen, in Auerbach wollen 
wir aber zwei Punkte mitnehmen. 

Nubbmn 
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A-Mädchen 
 
Die A-Mädchenmannschaft hatte in der Zwischenzeit keine Spiele. 
Allerdings gab es ein sehr schönes und lustiges Faschingstraining mit 
Kostümen, Musik und Brotzeit.  
Das nächste Spiel der Mädchen ist am 12.03. zuhause gegen HC 
Hersbruck.  

Alex und Sabine 
 

 
 

 
 

  



 

 7 

A-Jungs  
 
Mit noch 2 ausstehenden Partien steuert die A-Jugend dem Saisonende 
entgegen. Für die Mehrzahl der Spieler werden es die beiden letzten 
Jugendspiele sein. Aktuell befindet man sich mit nur einem Punkt 
Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Sa 11.03. geht es 
zuhause gegen den HBC Nürnberg und sollte hier ein Sieg eingefahren 
werden, würde es zum Saisonfinale am 19.03. gegen Ansbach ein 
richtiges Endspiel um die Meisterschaft geben. 
Aber zuerst gilt es am kommenden Samstag um 18.00Uhr den 
Tabellendritten aus Nürnberg zu schlagen. Das Hinspiel endete 
leistungsgerecht 36:36 Unentschieden. Die Mannschaft hofft auf 
zahlreiche Fans zur Unterstützung.  

Sigi Bauer 
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B-Mädchen  
 
Zwar traten die B-Mädchen zu ihrem viertletzten Spiel wieder einmal 
mit 9 Spielerinnen an und hatten damit zumindest zwei 
Wechselmöglichkeiten, doch auch dies brachte keine 
Leistungssteigerung. Bei diesem Spiel gegen die Hochfranken 
machten die Buckis erst ab dem 0:8 beim Torewerfen mit. Zu diesem 
Zeitpunkt war es dann aber schon deutlich, dass mit diesem Gegner 
nicht mitgehalten werden kann. So ging man mit einer weiteren 
deutlichen Niederlage, einem Schlittschuh-Lauf-Event und einem 
besonderen Training in die kurze Faschingspause. 
 

 
 

 



 

 9 

Nach Fasching mussten die B-Mädchen am Doppeleinsatz-
Wochenende Anfang März zuerst zum Nachholspiel nach Coburg 
reisen und das dann auch nur mit 6 Spielerinnen. Doch was sie dort 
spielerisch ablieferten und so dem Tabellenführer gehörig den 
Schneid abkauften, war schon sehr beeindruckend. Am Ende 
verloren wir mit nur 5 Toren. 
Schon einen Tag später kam es daheim zum Rückspiel gegen 
Marktleugast und die Euphorie vom Tag zuvor war auch schon wieder 
zunichte. Ein anderes Bild, allerdings erwischten die Gäste wohl 
einen sehr guten Tag und Buckis fanden kaum ein Mittel dagegen. 
Zumindest konnte man am Ende 12 Tore auf der Habenseite 
verbuchen, was letztendlich auch für die gute Angriffsarbeit an 
diesem gesamten Wochenende spricht. 
Denn: 30 Tore in zwei Begegnungen und dann auch noch gegen Top-
Teams aus der Liga ... das hört sich schon sehr gut an. 
 
Und mit Ebern kommt dann im letzten Saisonspiel am 18. März eine 
Mannschaft nach Forchheim, die uns liegt ... 

Manni Schnell 
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B-Jungs  
 
Im Februar ging es für unsere B-Jugend um alles. Die zwei Topspiele 
standen vor der Tür. Am 12. Februar ging es gegen den Drittplatzierten 
HBC Nürnberg, welcher im Hinspiel bei uns glücklich einen Punkt holen 
konnte. Leider erwischte uns vor dem Spiel eine Krankheitswelle und wir 
mussten ohne einen gelernten Torwart nach Nürnberg fahren. Christian 
stellte sich zwar mutig ins Tor, jedoch reichte unsere Leistung leider nicht 
für einen Sieg. So musste unsere Mannschaft den ersten Rückschlag 
hinnehmen. Nach dem Spiel hieß es dann weitermachen, Fehler 
verbessern und nach vorne schauen, da nach den Ferien der 
Tabellenführer Herzogenaurach zu uns in die Halle kommt. 
Herzogenaurach, das muss man leider zugestehen war motivierter, 
besser auf das Spiel eingestellt und wir haben das Spiel in heimischer 
Halle zu Recht verloren. 
Aus diesen zwei Niederlagen müssen wir als Trainer und Team jetzt 
lernen. Für die nächste Zeit heißt es jetzt Erfahrung zu sammeln, vor 
allem so viel wie möglich zusammen zu spielen und die Saison 
gebührend zu Ende zu spielen.  

Leon und Lukas 
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C-Jungs 
 
Dem Spiel am 05.02 gegen Tuspo Nürnberg fieberten die Jungs 
schon gespannt entgegen. Den Gegner hatte man im Hinspiel in 
heimischer Halle hoch besiegt und so freute man sich den Fans 
auswärts ebenfalls ein tolles Spiel mit vielen Toren bieten zu können.  
Leider wurde Dieses dann von Seiten des Tuspo Nürnberg abgesagt 
und so bekamen wir die Punkte des Spiels spielfrei gutgeschrieben. 
 

 
 
Ebenfalls gegen eine Nürnberger Mannschaft war das darauffolgende 
Heimspiel am 05.03. Der HBC Nürnberg wiederrum hatte uns im 
Hinspiel hoch geschlagen und so hatten wir noch eine Rechnung 
offen. Am Anfang kamen wir gar nicht ins Spiel und so zog der Gegner 
bereits früh mit 4:12 davon. Der HBC war meist gedankenschneller 
und setzte unsere Ballverluste schnell und gekonnt in Gegenstöße 
um. Auch in der Abwehr bekamen wir keinen Zugriff. 
Nach der Pause stemmten sich die Buckis gegen die hohe Niederlage 
und verkürzten Tor um Tor. Die Abwehr war deutlich besser an dem 
jeweiligen Gegenspieler dran und auch unsere Torleute konnten sich 
durch gute Paraden auszeichnen. 
In der 34 Min. war man bis auf 2 Tore herangekommen, allerdings 
schafften wir es nicht unseren guten Lauf in eine Führung 
umzuwandeln. Durch schnelle Gegentore konnte sich der Gegner 
wieder einen Vorsprung herausarbeiten und so verlor man dieses 
Spiel mit 27:34. 
Leider zog sich ein Spieler des HBC Nürnberg eine Verletzung zu – 
wir wünschen gute Besserung und baldige Genesung. 
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Es spielten: 
Tom Belohlavek, David Steurer, Stefan Iov (5), Lukas Höck (1), Emil 
Sturm, Emil Schölling (8), Lasse Kallenbach (4), Ben Wirth (9), Tobias 
Heindl, David Pachuntke, Noah Möhrle 
  
Das nächste Spiel soll am 11.03 beim HC Erlangen II stattfinden. Hier 
bemühen wir uns allerdings schon länger um Verlegung. Sollte das 
Spiel stattfinden, müsste die Reise nach Erlangen ohne 5 Spieler 
angetreten werden, da diese sich im Skilager mit der Schule befinden. 

Sven Wirth 
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D-Mädchen 
 
Leider mussten wir unser letztes Turnier krankheitsbedingt absagen. 
Der dünne Kader macht eine Teilnahme nach 3-4 Absagen nicht 
möglich. Die Mädels sind trotzdem motiviert und fleißig im Training 
und schrecken vor keinen Aufgaben zurück. Ich hoffe, das bleibt so, 
damit wir noch ein letztes erfolgreiches Turnier am 19.3. in Feucht 
absolvieren können.  

Norman Bäthge 
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E-Jugend 
 
Die E-Jugend hatte im Februar nur einen Turniereinsatz, am 05.02. 
zuhause in der EGF-Halle. 
Wir bestritten 2 Spiele. Das erste gegen die HSG Erlangen/ 
Niederlindach und das zweite gegen HC Sulzbach-Rosenberg.  
 
Mit voller Bank und voller Motivation starteten wir in das Turnier. In 
der ersten Halbzeit gegen Niederlindach lagen wir noch in Führung. 
Ein sehr gut aufgelegter gegnerischer Torwart verhinderte aber leider 
den Sieg. Nichtsdestotrotz zeigten die Kinder eine sehr starke 
Leistung mit gutem Abwehraktionen sowie schönen Spielzügen im 
Angriff.  
 
Im zweiten Spiel traten wir gegen HC Sulzbach-Rosenberg an. Auch 
hier sahen die vielen Zuschauer ein sehr gutes Handballspiel unserer 
E-Jugend. Durch die vielen Kinder in der Mannschaft konnten wir 
auch in der zweiten Halbzeit immer fitte Spielerinnen und Spieler 
einwechseln, was sich als entscheidenden Vorteil herausstellte. Wir 
konnten diesmal den Sieg einfahren.  
 
Im März sind wir noch auf 3 Turnieren im Einsatz. Am 12.3. in 
Hersbruck, am 19.3. in Niederlindach und am 26.3. zum 
Saisonabschluss in eigener Halle. 

Nubbmn 
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Minis 
 
Unser erstes Turnier im Jahr 2023 hatten wir am 29.01 beim HC-
Forchheim und die Kids freuten sich riesig, nach den 
Weihnachtsferien wieder auf dem Spielfeld stehen zu können. 
Voller Stolz zeigten sie den Trainern und Eltern, dass sie in den Ferien 
nichts verlernt hatten. Als „Preis“ bekam Jede:r zum Schluss eine 
Medaille und Urkunde überreicht. 
 
Ein tolles Bild ist bei diesem Turnier entstanden, das die klasse 
Abwehrleistung unserer Mannschaft (blaue Leibchen) zeigt. Wir 
lassen dem Gegner KEINE Chance und so spielt man eine klassische 
Manndeckung. 
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Am 05.02 hatten wir dann unser Heimturnier in der EGF-Halle. Trotz 
Eiseskälte war es ein tolles Turnier. Die Kinder wurden von den 
Rängen begeistert angefeuert und es gab spannende Partien zu 
sehen. Es wurden viele Tore geworfen und diese sind oft nicht durch 
Einzelaktion entstanden, sondern durch tolles Zusammenspiel der 
Kinder. 
Als Preise konnten wir Flaschen ausgeben, die bei Allen gut ankamen 
und für den Sport perfekt nutzbar sind. 
  
Vielen Dank auch an alle Eltern, Großeltern, die uns so toll bei dem 
Turnier unterstützt haben. 
 
Bereits eine Woche später ging es zum HC Erlangen. Auch bei 
diesem Turnier waren wir wieder mit zwei Mannschaften vertreten 
und die Kids machten das wirklich klasse. Es wurden viele Tore 
geworfen und die Verteidigung in der Abwehr war wirklich super. 
Eine kurze Ansprache in der Halbzeit - samt Erklärung der 
Abwehrhaltung - und schon setzen die Kids das perfekt um. 
  
Am Ende konnten alle stolz auf ein erfolgreiches Turnier mit vielen 
neuen und großartigen Erfahrungen zurückblicken. 

Rebbi, Linda, Chris 
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 Herzlich begrüßen wir  
unsere Neuen: 

 
Joscha Lehnert und Tom Pfister 

die unsere Mannschaften verstärken werden. 
 

 

  



 

 19 
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Spieltermine im März 

 
Sa 18-03 16:00 Uhr B-Mä FOH SVB - TV Ebern 
 18:00 Uhr B-Ju FOG SVB - HSG Weiden 
 18:00 Uhr M2 PEG SG Auerbach/Pegnitz II - SVB 
 19:15 Uhr M1 FOR HC Forchheim II - SVB 
So 19-03 11:00 Uhr C-Ju FOG SVB - TSV Feucht 
 13:00 Uhr A-Ju BECK HG Ansbach - SVB 
 14:00 Uhr A-Mä ANGER TS Coburg - SVB 
 14:00 Uhr D-Mä ZEID Turnier in Feucht 
So 26-03 09:30 Uhr Mini FOG Turnier 
 13:30 Uhr E-Ju FOG Turnier 
 14:00 Uhr M2 HANN HSG Er-Niederlindach III – SVB 
 16:00 Uhr M1 HANN HSG Er-Niederlindach II – SVB 
Fr 31-03 19:00 Uhr Da EURO HC Erlangen II - SVB 
 

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
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Redaktionsschluss: 08.03.2023 
Herausgegeben durch SV Buckenhofen e. V., Handballabteilung.  

Redaktion: C. Gumbmann 

INTERNET: http://www.sv-buckenhofen.de 
E-Mail: hbb@sv-buckenhofen.de 


