Anhang 7
Jahresbericht 2016 Abteilung Handball TV Ebersteinburg/ HSG Baden-Baden
Zum Saisonabschluss im zweiten Jahr der HSG mussten zwei bittere Niederlagen hingenommen
werden, die Damen sowie die Herren konnten ihre Klasse nicht halten und sind aus ihrer Spielklasse
abgestiegen.
Durch den Abstieg haben sich viele Spielerinnen und Spieler neu orientiert, ihre Laufbahn beendet
oder stehen studien- und ausbildungsbedingt nicht mehr zur Verfügung. Die Verantworlichen der
HSG standen nun vor der nicht einfachen Entscheidung, wie soll es weitergehen im aktiven
Bereich.
Nach Gesprächen mit Verantwortlichen verschiedener Vereine konnte man mit dem TV Sandweier
einen bereitwilligen Partner bezüglich einer Kooperation für den Damenbereich finden. So startete
die HSG Baden-Baden mit einer Spielgemeinschaft im Damen- und A- Mädchenbereich als
SG Baden-Baden/Sandweier in die Saison 2016/2017.
Leider waren die Gespräche im männlichen Bereich durch zu unterschiedlicher Interessen der
Spieler nicht erfolgreich, so dass keine Einigung erzielt werden konnte. Daher war es der HSG nicht
möglich, für die laufende Runde eine Männermannschaft für den Spielbetrieb zu melden.
Im Jugendbereich lief es in der Saison 2015/16 deutlich besser. Zum Ende der Runde konnten
bereits erste Erfolge erzielt werden. Die weibliche B- Jugend wurde Meister der Kreisklasse A, die
weibliche C- und E- Jugend konnte jeweils die Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse erringen.
Auch die männliche D- Jugend konnte sich über die Meisterschaft der Kreisklasse A freuen. Mit
diesen Erfolgen sieht sich die HSG in der Jugendarbeit bestätigt.
Im dritten Jahr der HSG liegt somit das Hauptaugenmerk im Jugendbereich, wo mit einem neuen
Jugendkonzept mit viel Engagement der Trainer und Betreuer ein qualitativ hochwertiges Training
angeboten wird. Im zurzeit stattfindenden Spielbetrieb ist die HSG Baden-Baden mit 6
Jugendmannschaften im weiblichen und männlichen Bereich im Bezirk Rastatt vertreten.
Komplettiert wird das Angebot durch eine neu aufgestellte F- Jugend.
Längst sind die Kinder und jugendlichen zu homogenen Mannschaften zusammengewachsen und
kämpfen gemeinsam um Punkte und Tore als Handballspielgemeinschaft im Bezirk Rastatt.
Durch großzügige finanzielle Unterstützung der Firmen Holzbau Jülg,Schleith GmbH und Shell
Station Heiko Ludewig sowie in enger Zusammenarbeit mit unserem Ausrüster Hummel Store
Karlsruhe ist es den Verantwortlichen der HSG gelungen allen Jugendlichen von der D- bis zur AJugend sowie die Funktionäre mit einem einheitlichen Outfit auszustatten. Die angeschaften
Kapuzensweater sind bei allen gut angekommen und werden auch fleißig getragen, sodass im
dritten Jahr der HSG nun auch eine optische Vereinigung erfolgt ist.
Wie jedes Jahr, so auch dieses Jahr wieder, möchte ich an alle handballbegeisterten Neulinge und
Wiedereinsteiger apellieren, schaut doch einfach mal vorbei.
Trainingszeiten und Spieltermine sowie aktuelle Infos sind zu finden unter:
www.hsg-baden-baden.de oder facebook.com/HSGBadenBaden
Ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, Unterstützer sowie Helfer, Eltern und und und, ohne
deren Mithilfe es nicht möglich wäre, einen Spielbetrieb in dieser Größenordnung durchzuführen.
Zum Schluß möchte ich mich noch bei den Verantwortlichen des TV Ebersteinburg dafür bedanken,
dass die Handballabteilung ein weiters Jahr unter dem Dach der HSG Baden-Baden mitwirken
kann.
Mit sportlichen Grüßen
Knut Henschel

