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Bericht zur Generalversammlung 2020 

 

Liebe Freunde des Turnvereins, liebe Freunde der vielen Tore, hier der Bericht der 
Handballer. 

 

Folgende Punkte werde ich Euch heute vorstellen: 

 

1 Vorstellung der aktuellen Mannschaften und deren Berichte 

2 Aktivitäten und Sonstiges der HSG 

3 Schiedsrichterwesen 

4 Vorausblick in die nächste Saison 

 

Punkt 1 Vorstellung aktueller Mannschaften und deren Berichte: 

 

Auch in unserer gemeinsamen  8. Spielsaison haben wir (die HSG) wieder einiges 
bewegt. 

Inzwischen kooperieren wir bereits die 3. Saison mit unseren Freunden aus 
Schömberg. Hier ergänzen wir unsere beidseitigen Lücken und ermöglichen den 
kleineren Jahrgängen weiterhin das Handball spielen. 

 

Es gibt folgende Kooperationen: 

  

 Unsere D, C und B- Jugend männlich spielen unter der HSG Frittl.-Neufra 
  

 Unsere D, C und B- Jugend weiblich spielen unter der TG Schömberg 

 

Auch in der kommenden Saison werden wir weiterhin kooperieren. 
 

Zurzeit haben wir bis auf beide A Jugenden und einer aktiven Herrenmannschaft alle 
Mannschaften gemeldet! 
Das sind 10 Mannschaften.  
Die Mannschaften bestehen aus 122 Kindern, 20 Jugendlichen und 16 
Erwachsenen. Betreut werden diese von 19 Trainern  
 

 

 F-Jugend  
Trainer Johannes Benne und Viktor Deines 
Hier wird die Spielform Handball, Turmball, Aufsetzerball und Koordination gespielt. 
Diese Saison haben wir eine gemeinsame Mannschaft gemeldet (Frittl. U. Neufra), 
da wir anfangs nur wenige Kinder hatten. Die Anzahl der Jungs und Mädchen stieg 
deutlich an, so dass wir aktuell 22  Kinder zählen können.   
In der Runde schlägt man sich sehr gut, feierte Erfolge und erträgt auch Niederlagen 
aber immer mit Einsatz, Ehrgeiz und Spaß.   
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 E Jugend weiblich & männlich (4+1 Spielform Handball, Funino, Koordination)  
Trainer Oliver Benne,  Andreas Kopf, Michael Hirsch und Rolf Engler. 
14 Jungs und 9 Mädchen stellen in der abgelaufenen Saison den Stamm der E-

Jugend. Und alle waren sehr motiviert und zuverlässig. So hatten wir bei der 

männlichen E-Jugend den Luxus rotieren zu müssen, da immer nur 10 Spieler 

spielen dürfen. Entsprechend unvorhersehbar waren wir für den Gegner, dasselbe 

galt aber auch für die Ergebnisse. An den teilgenommenen Turnieren schnitten sie 

auch erfolgreich ab. 

Fazit: eine gute Saison für die Mädchen und eine  erfolgreiche Saison für die Jungs. 

Aber auch der Spaßfaktor kam nicht zu kurz, so besuchten sie zum Beispiel das 

Aquasol. 

 

 D Jugend weiblich  
Trainer Sofia Schaub, Lukas Reidinger & Tobias Moseler 

Mit der jungen Mannschaft, ist man in der Bezirksliga sicherlich eine Klasse zu hoch 

gelandet und musste einige Niederlagen einstecken. Trotzdem haben die Mädels 

sehr viel Spaß am Handball und halten zusammen.  

Außerdem hat sich jede einzelne Spielerin kontinuierlich weiterentwickelt und 

verbessert. Man muss das Jahr als Lehrjahr sehen und sie wird, aufgrund der 

gemachten Erfahrungen, in der neuen Saison voll angreifen. 

 

 D Jugend männlich  
Trainer Sebastian Ettwein und  Tobias Kirschbaum TG Schömber  
Nach dem sich die Mannschaft letzter Saison für die Bezirksliga (das ist die höchste 
Spielklasse) qualifiziert hatte und diese deutlich zu hoch war, darf sie aktuell zum 
Glück wieder in der Kreisliga spielen und schloss die Saison mit einem guten 3. Platz 
ab. 
Jedoch deutlich wichtiger als die Platzierung ist der Fortschritt der einzelnen Spieler.  
Zur Vorbereitung auf die aktuelle Hallenrunde besuchten wir 3 Tuniere (Schömberg, 
Weilstetten, Ostdorf).  
 

C Jugend weiblich  
Trainer Oliver Hengstler  

Von Anfang an lief es nicht optimal. Sicher geglaubte Siege wurden auf der 
Zielgeraden verschenkt. Licht und Schatten lagen zu dicht beieinander und das 
Abwehrspiel kam oft zu kurz. Es war eine insgesamt holprige Runde, in der die 
Mannschaft hinter ihren Fähigkeiten zurück blieb. Die Mädels sind deutlich besser, 
als der Tabellenstand es aussagt. Aber wie heißt es so schön, wenn du kein Glück 
hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Trotzdem eine coole Truppe, die viel Spaß 
und Potential hat.   
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 C Jugend männlich  
Trainer  Alexander Butsch & Jan Krieg von der TGS   
Die Saison verlief mit 16 zu 12 Punkten gut. Beendet wurde diese mit dem 5. Platz. 
Das Training in Frittlingen und Neufra wird gut besucht. Unser Torhüter Maik 
Schaible spielte in der Bezirksauswahl und somit war der Wechsel zum HBW leider 
nicht überraschend. Wir wünschen Ihm viel Erfolg. 
 
 

 B Jugend weiblich  

Trainer Christiane Dinser TG Schömberg, Jürgen Nastold &  
In der abgeschlossenen Saison steht die Mannschaft auf dem 4. Tabellenplatz. Auch 
dieses Jahr war die Spielerdecke mit 8 Stammspielerinnen nicht üppig, daher ist man 
sehr froh über die Hilfe aus der C weiblich.  
Christiane Dinser wird am Ende der Saison leider aufhören, so dass hier nach einem 
weiblichen Trainer gesucht werden muss. 
 

 B Jugend männlich  
Zur Rückrunde gab es einen Trainerwechsel, Hugo Engler hörte auf es folgte Manuel 
Simmerer.  

 

 1. Damen Mannschaft Trainer Franz Orc (Kreisliga A 4 von 8) 
Die Mannschaft hat sich in allen Belangen deutlich gesteigert. 
Das Gelernte aus dem Training, kann im Spiel umgesetzt werden. 
Die Mannschaft hat die Saison mit dem 2. Platz abgeschlossen. 
 
Punkt 2 Aktivitäten der HSG: 

 Zur Saisonvorbereitung besuchten unsere Mannschaften einige Turniere. 

Die Highlights waren Mal wieder das 3-tägige Jugendturnier in Ostdorf, an dem 
wir ein Zeltlager aufschlugen und uns selbst versorgten. 

 

 Auch das Stauseeturnier in Schömberg und Weilstetten wurden besucht.  

 

 Am Dreikönigsturnier feierten wir das 50. Jubiläum. 
Schön war es, dass wieder viele Mannschaften teilgenommen haben. 
8 Frauen und 8 Männer Mannschaften. 

  

 Der Beachplatz in Frittlingen wurde wieder gerne als Trainingsmöglichkeit 
genutzt. 
 

 Der Handballaktionstag und ein Trikottag in der Frittlinger und Neufraer 
Grundschule wurden wieder gut angenommen.   

 

 Einige Trainer nahmen wieder an Trainerfortbildungen teil.  
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Unser Ziel ist es, die Trainer noch besser auszubilden, nur so können wir das 
Training interessant gestalten und erfolgreicher werden. 

 

 Beim Karfreitagskäseessen 2019 war das Sportheim wieder ausgebucht. 
 

 Wie jedes Jahr durften unsere E- Jugendlichen bei einem Spiel der 2. Bundesliga 
in Balingen Weilstetten miteinlaufen. 

Hierzu haben sie T-Shirts erhalten und Autogramme der Spieler gesammelt. 

 
 

 Donnerstagskicker: Diese kicken wie gewohnt donnerstags ab 20.30 Uhr in der 
Turnhalle und würden sich über weitere Mitstreiter freuen. 
 Ansprechpartner ist Denis Ebert.  

    

Punkt 3 Schiedsrichterwesen: 

Aktuell hat die HSG glücklicherweise 2 Schiedsrichter.  

Andreas Göggel und Oliver Hengstler.                                                                    

Andreas ist zudem auch noch im Schiedsrichterausschuss des Bezirkes. 

 

Punkt 4 Vorausblick in die nächste Saison: 

 Falls es Interessenten für ein freiwilliges soziales  Jahr gibt, bitte bei uns melden. 
 

 Wir benötigen weitere Trainer und wären über freiwillige Interessenten froh.  
 

 Ab der kommenden Saison werden wir wieder eine aktive Herrenmannschaft 
haben, hierzu wird und Andreas am Ende meines Berichtes berichten. 

 

 

Wie Ihr hören konntet, bietet die HSG mit Ihren Stammvereinen einiges für unsere 
Kinder, Jugendlichen und aktiven Mitglieder an. Um dies weiterhin anbieten zu 
können, sind wir aber auf freiwillige Helfer auch aus Neufra angewiesen und bitten 
Euch uns hierbei  zu unterstützen.  
 
 

(Abschluß:) 

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich noch mitteilen, dass wir, die HSG stolz 
auf unsere Mannschaften und Trainer sind. 

Schön wäre es, wenn uns noch mehr Fans aus Neufra bei den Spielen unterstützen 
würden. 

Bei den vielen fleißigen Helfern, den Trainern, unserem Schiedsrichter, dem HSG 
Ausschuss, den Schömberger Verantwortlichen und den Stammvereinen möchte ich 
mich nochmals für die tolle Zusammenarbeit bedanken. 

 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. 


