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Nachdem kompletten Um-
bruch im 3. Liga Team der Da-
men war allen im Umfeld klar, 
das es ein schwerer und langer 
Weg werden würde. Ergeb-
nis bisher, nach sechs Spielen 

stehen die sehr jungen Mädels 
der TSG mit 1:11 Punkten auf 
dem vorletzten Platz. Jedoch 
waren alle Spiele, bis auf die 
hohe Niederlage in Bensheim, 
immer auf Augenhöhe! 

Die Kaderplanung sah 16 Spie-
lerinnen ( 3 Torfrauen u.13 
Feldspielerinnen) vor, darun-
ter sieben ‚erfahrene‘ 3.Liga 
Spielerinnen auf jeder Position 
eine. Von Linksaußen bis zum 
Tor ( Linda Brocke 23 Jahre, 
Lilly König (21), Anna Gempp 
(24), Lea Müller (24), Tabea 
Schweikart (23), Clara Wim-
mer (21) und Melissa Kirchner 
(21). Dazu mit Helena Rhein (17 
Jahre alt, bei der TSG) sowie 
Giulia Lützkendorf (19, beim 
SV Allensbach) zwei junge  

  1. AUSGABE 2022/2023 RÜCKBLICK · EINBLICK · AUSBLICK

DIE 3.LIGA MÄDELS DER TSG EDDERSHEIM - START IN DIE SAISON 2022/23 

Fortsetzung auf Seite 2



Mädels die bereits in der 3. 
Liga Erfahrung gesammelt 
hatten.  

Mit den jungen Neuzugän-
gen Diana Rhein (19), Johan-
na Haack (17), Julia Nötzel 
(18), Rieke Schaus (19), Lara 
Krapp (19), Yasmin Klebba 
(16) sowie der schon erfah-
renen Leonie Kaufmann (26) 
wurde der Kader sinnvoll er-
weitert bzw.verstärkt. 
Doch bereits im Juni wurde 
die Planung komplett über 
den Haufen geworfen, Lilly 
König teilte Trainer Tobias Fi-
scher mit das sie im Privaten 
einen Bandscheibenvorfall 
erlitten hat- Ausfallzeit völlig 
offen. Einen Tag später gab 
es den nächsten Rückschlag, 
Linda Brocke gab bekannt 
das sie ab Mitte / Ende Sep-
tember nicht mehr zur Verfü-
gung stehen wird, da sie ab 
Oktober ein Studium in Wien 
beginnt. Somit fielen dem 
Team auf einen Schlag zwei 
ganz wichtige und fest einge-
planten Stammspielerinnen 
komplett bzw. sehr lange aus. 

„Damit war unsere, meiner 
Meinung nach gute und lo-
gische Kaderplanung, total 
über den Haufen geworfen. 
Unsere linke Seite musste 
komplett neu aufgebaut wer-
den und das mit teils kom-
plett unerfahrenen Neuzu-
gängen, eine brutal schwere 
Aufgabe,“ so Tobias Fischer. 

Nichts desto trotz startete 
das neuformierte junge Team 
motiviert in die Vorbereitung. 
Die erste Phase verlief bis 
auf einen Stotterstart ( eini-
ge Kranke) sehr gut und das 
Team zeigte eine hohe Leis-
tungbereitschaft. 

Im Laufe der zweiten Vorbe-
reitungsphase riß sich dann 
auch noch Yasmin Klebba 
im A- Jugendtraining bei der 
TSG Oberursel das Kreuz-
band und war somit der drit-
te langfristige Ausfall, noch 
vor dem Start der Saison. 
Mit 10, teilweise aber auch 
nur 9 Feldspielerinnen, ging 
es dann in die heiße Phase 
der Vorbereitung mit hoch-
klassigen Turnieren in Stutt-
gart und am Bodensee. 

Da keine Spielerinnen mehr 
dazu kamen, ging es mit ei-
nem, quantitativ sehr schma-
len Kader in die Saison 22/23. 
Dazu kam dann noch der 
Ausfall von Clara Wimmer 
wegen eines Bänderrisses 
über 3.5 Spiele. 

Aber nicht nur der zahlen-
mäßig kleine Kader, sondern 
auch der Fakt das einige Mä-
dels noch gar keine Erfah-
rung im aktiven Bereich, ge-
schweige denn in der 3 Liga 
hatten, machte die Situation 
für das Team nicht einfacher 
aber auch sehr spannend. 
„ Ich bin zu 100 % davon über-

zeugt, das unser Weg der 
Richtige ist. Mir macht es su-
per viel Spass mit dem Team 
zu arbeiten und für die Aus-
fälle, in diesem unfassbaren 
Maße , kann keiner etwas,“ 
so der Trainer weiter. 

Hier nun chronologisch die 
bisher absolvierten Saisons-
piele der Eddschmer city Girls.
Zu Hause gab es zum Sai-
sonstart eine 26:30 Nieder-
lage gegen Gedern /Nidda. 
Danach setzt es gegen die 
‚stark aufgepimpte‘ Bundes-
ligareserve aus Bensheim 
eine 18:34 Niederlage. 
Dann endlich der erste Punkt 
beim 26:26 Heimspiel gegen 
Kappelwindeck. 
Ein Spiel später verlieren die 
TSG Mädels sehr unglücklich 
und mit einem Siebenmeter 
in letzter Sekunde mit 28:29 
in Niederroden. 
Gegen das Spitzenteam und 
Aufstiegsfavoriten Freiburg 
gibt es eine ‚gute‘ 22:26 Nie-
derlage. 
Recht enttäuscht kehrt das 
Team aus Pforzheim zurück, 
hier verliert man mit 31:33. 

Zusammengefasst, nach 
sechs Spielen wartet das 
Team immer noch auf den 
ersten Saisonsieg. Das ist 
nicht das was sich das Team 
vorgenommen und vorge-
stellt hat, aber nun mal mit 
den ganzen Umständen we-
nig verwunderlich. 
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In den letzten Jahren war das 
Team der Eddschmer city Gi-
rls immer in den oberen Ge-
filden der Tabelle zu finden. 
Hatte sogar zweimal den 
sportlichen Aufstieg in die 2. 
Liga erreicht!!!! 

Nach dem ‚unfreiwilligen‘ 
Verzicht zur Aufstiegsrunde 
in der letzten Saison 21/22 
musste im Team eine gro-
ße Veränderung stattfinden. 
Dieser Einschnitt wurde von 
den Verantwortlichen aber 
auch den verbliebenden 
Spielerinnen der Damen 1 
entschieden und mitgetra-
gen. Etliche starke und eta-
blierte 3.Liga Spielerinnen 
verließen die TSG Damen 1 
von sich aus und wurden zu 
90% von ganz jungen Talenten 
aus der Region ersetzt. Mit 

dieser neuen Ausrichtung 
haben die Verantwortlichen 
der Damen1 die Weichen für 
die Zukunft gestellt. 
Nun ist es das klare Ziel des 
gesamten Teams, die 3.Liga 
zu halten, um dann in der 
kommenden Saison weitere 
Schritte in die richtige Rich-
tung zu gehen. Das junge 
Team wird sich weiter entwi-
ckeln und wichtige Erfahrun-
gen sammeln. 

Das Schlusswort hat Tobias 
Fischer :“ Gerade aus solch 
schwierigen Phasen wird 
das Team und jede(r) Einzel-
ne viel lernen und gestärkt 
hervor gehen. Das wir alle 
viel Geduld haben müssen 
und der Weg mit vielen klei-
nen  Schritten gegangenen 
wird, muss uns klar sein. 

Schön wäre es wenn die TSG 
Fans die Mannschaft in den 
Spielen anfeuert und  unter-
stützt! Die Mädels trainieren 
und arbeiten gut und haben 
es sich einfach verdient!“ 

WAS SIND WIR .... EIN TEAM! 

Die nächsten zwei Spiele 
finden im November im  
heimischen KEW statt. 

Samstag 5.11.2022 
um 18.30 Uhr  
gegen Mainz 2 

Samstag 12.11.2022 
um 18.30 Uhr 
gegen St.Leon Reilingen

Fotos: Jenny von Art in Picture 



  www.tsgeddersheim.de Seite 4

EDDSCHMER HERREN MIT GUTEM START IN DIE SAISON
Tom Friedemann, Trainer 
der ersten Herren der TSG 
Eddersheim, kann auf ei-
nen zufriedenstellenden 
Start in diese Saison der Be-
zirksoberliga blicken. Er, als 
neuer Trainer von der Schott 
Mainz kommend, implemen-
tierte ein neues, dynamische-
res Spielsystem und konnte 
so den Angriff zu einem der 
produktivsten der Liga ma-
chen. Bereits in der Vorbe-
reitung zeigte sich, dass sich 
das „alte“ Team, gespickt mit 
den externen Neuzugängen 
Tom Bergen (TSG Münster), 
Joshua Brooks-Gissel (ESG 
Niederhofheim/Sulzbach) 
und Steven Zimmer (TG Rüs-
selsheim), auf sowie abseits 
des Feldes gut verstand. 
Dementsprechend lief auch 
die Vorbereitung, bei der man 
gegen Gegner aus der Rhein-
hessenliga, Oberliga RPS 
und der Landesliga Mitte tes-
tete und eine fast durchgän-
gig gute Leistung zeigte. Und 
auch trotz des Ausfalls von 
Topscorer Lukas Maus auf-

grund einer Handverletzung, 
die er sich beim Testspiel 
gegen Hochheim/Wicker zu-
gezogen hatte, schaffte es 
das Team, als Einheit zu ar-
beiten und somit diesen und 
auch andere Ausfälle oftmals 
kompensieren zu können.

Gegen Ende der Vorbereitung 
stießen noch Tobias Dick-
manns und Dominik Klein von 
Friedemanns altem Team, 
der Schott Mainz, zu der TSG, 
um diese quantitativ sowie 
qualitativ zu verstärken. Man 
beendete die Vorbereitung 
mit dem Gewinn des Beeler-
Maa-Cups, an dem die TSG 
Offenbach/Bürgel II, die TGS 
Niederrodenbach und die SF 
Budenheim II teilnahmen, 
und so wollte man, mit breiter 
Brust auftretend, bereits im 
ersten Spiel der Saison zei-
gen, woran man in der Pause 
gearbeitet hatte.

Dieser Versuch endete je-
doch in einer Bruchlandung, 
als Aufsteiger Breckenheim/

Wallau-Massenheim II die 
TSG in der Wallauer Länd-
cheshalle mit 35:32 besieg-
te. Ein zu harmloser Angriff 
und eine zu passive Abwehr 
machten es der talentier-
ten Oberliga-Reserve oft 
zu leicht, womit man völlig 
zu Recht die ersten beiden 
Punkte abgeben musste. Die 
folgenden Trainingseinhei-
ten arbeitete das Team dar-
an, sich von diesem Dämpfer 
zu erholen und die gemach-
ten Fehler und Schwächen 
zu beheben. Und so konn-
te man direkt im nächsten 
Spiel, dem Derby gegen die 
MSG Schwarzbach, zeigen, 
wie effektiv der Angriff ist. 
42:34 gewann man am Ende 
und ließ über die ganze Par-
tie den Nachbarn aus Kriftel 
nur wenige Chancen durch-
zuatmen. Erst gegen Ende 
der Partie, als die TSG selbst 
ein ruhigeres Spiel aufsetz-
te, bekam der Gegner die 
Chance zum Aufholen. Die 
nächste Partie gegen Eltvil-
le stellte wiederum anfangs 
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eine echte Schwierigkeit dar. 
Erste Ausfälle sowie eine ag-
gressive Abwehr der Gast-
geber boten lange Paroli, bis 
man so richtig ins Spiel fand 
und eine sichere Führung 
bis zum Endstand von 30:34 
aufbauen konnte. Die beiden 
folgenden Partien gegen die 
MSG Eschbach und die ESG 
Niederhofheim/Sulzbach 
endeten erwartungsgemäß 
positiv für die Eddersheimer 
(40:24 und 37:27), wobei hier 
auch das Problem der ersten 
Partien deutlich wurde. So-
bald ein gewisser Vorsprung 
erreicht ist, lässt die Konzen-

tration der Mannschaft nach, 
man wird nachlässig und er-
möglicht so dem Gegner ein-
fache Tore.

Hier muss in den kommenden 
Wochen noch besser über die 
vollen 60 Minuten gearbeitet 
werden, damit man dem Ziel 
„oben mitspielen“ gerecht 
werden kann. Denn es ist si-
cher, dass dieses Jahr viele 
gute Mannschaften um die 
oberen Plätze kämpfen wer-
den und dumme Fehler durch 
Nachlässigkeit oder techni-
sche Fehler kann und sollte 
sich keiner erlauben, da die-

se rigoros bestraft werden. 
Im nächsten Spiel gegen die 
TG Rüsselsheim, einem be-
kanntermaßen für die TSG 
schwierigen Gegner, gilt es 
das in der Vorbereitung so 
solide gespielte Angriffs- und 
Abwehrspiel zu verinnerli-
chen, um auch hier die zwei 
Punkte holen zu können.

Zusammenfassend lässt sich 
jedoch sagen, dass sich die 
Neuen (inklusive Trainer) gut 
in der Mannschaft eingefun-
den haben und nun gemein-
sam durch die Saison gehen 
werden.
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Gemeinsammehr
erleben.
In unserer TSG trifft man immer nette Leute, teilt
gemeinsame Interessen und setzt sich füreinander
ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat brauchen, bin
ich gern für Sie da.

Maximilian Solbach

Allianz Vertretung
Wilhelmstr. 7
65719 Hofheim am Taunus

maximilian.solbach@allianz.de

Tel. 0 61 92.96 28 10
Mobil 01 77.9 39 46 04

Jeanette Westphal
      0162 6029221



  www.tsgeddersheim.de Seite 9

TRAININGSLAGER IN WETZLAR – WEIBLICHE B-JUGEND
Am Freitag, den 16. September, 
trafen wir uns nach der Schule alle 
zusammen in Eddersheim, bevor 
wir nach Wetzlar aufbrachen. Ins-
gesamt fuhren wir mit zwei PKW 
und einem VW-Bus und haben ein 
kleines Wettrennen veranstaltet, 
welches Auto als erstes am Ziel 
ankommt. Die Fahrt dauerte etwa 1 
Stunde und jeder war motiviert und 
gespannt auf das bevorstehende 
Wochenende. Es wurde laut Musik 
gehört und kräftig mitgesungen. 
Als wir ankamen sind wir als aller 
erstes zum Abendessen gegangen.

Im Allgemeinen kann man sagen, 
dass das Essen dort wirklich le-
cker war, insbesondere, wenn man 
die Erfahrungen der vorigen Klas-
sen & Jugendfahrten miteinbezieht. 
Am besten hat uns morgens der 
Kaffee und der Eistee Pfirsich ge-
fallen. Auch auf den Nachtisch war 
nicht zu verzichten und an einem 
Nachmittag gab es sogar Mousse 
au Chocolat, was unglaublich le-
cker, aber sehr schokoladig war. 
Es gab immer ein Buffet und eine 
Extra-Salattheke, an dem man sich 
individuell seinen Salt zubereiten 
konnte. Morgens gab es frische 
Brötchen und zudem konnte man 
sich jederzeit an frischem Obst be-
dienen. Frühstücken konnten wir 
immer um 8 Uhr. Mittagspause war 
gegen 12 Uhr und abends gab es 
um ca. 18 Uhr Abendessen.

Nachdem wir gestärkt vom ersten 
Abendesse in die Halle fuhren, be-
gannen wir die erste Trainingsein-
heit damit, in den neuen Trikots 
für die Saison 2022/2023 Mann-
schaftsfotos zu schießen. Ei großes 
Dankeschön geht hier noch an San-
dy Heindörfer, die uns diese tollen 
Trikots organisieren konnte.

Auf ein entspanntes Aufwärmspiel 
folgte eine Krafteinheit (u.a. mit 
Kettlebells und Hanteln) und ein 
Prell- und Koordinationsparcours. 
Die Einheit erfolgreich absolviert, 
traten wir, trotz der Anstrengung, 
energiegeladen den Weg zurück in 
die Jugendherberge an.. Den Abend 
verbrachten wir als Mannschaft ge-
meinsam in unseren Zimmern und 
quatschten, vielleicht ein wenig zu 
lange, wie sich am nächsten Tag 
herausstellen sollte.

Denn dieser startete mit einer 
Laufeinheit um 7:30 Uhr, was in al-
ler Augen deutlich zu früh war. Das 
leckere Frühstück um 8 Uhr hob 
die Stimmung jedoch deutlich und 
wir brachen motiviert zur 2. Trai-
ningseinheit auf. Von 9:30 – 11:30 
konzentrierten wir uns auf unsere 
Torfrau Bea und unser Abwehrver-
halten. Dann ging es wieder zurück 
zur Herberge in die Mittagspause. 
Am Nachmittag hatten wir eben-
falls ein  2-stündiges Training, in 
welchem wir beispielsweise neue 

Spielzüge  unser Repertoire auf-
nahmen und bereite beinhaltende 
verbesserten. 

An diesem Abend fand eine 
Team-Besprechung statt, in wel-
cher es eine Videoanalyse über das 
Turnierspiel gegen die HSG Butz-
bach gab. Außerdem wurden die 
3 Team-Captains ausgewählt. Und 
ein anonymer Fragebogen einzeln 
ausgefüllt, der der die eigenen und 
die Ziele innerhalb der Mannschaft 
thematisierte. Dazu wurden noch 
verschiedene Aufgaben unter dem 
Team verteilt und über kleinere Un-
einigkeiten diskutiert.

Auch wenn wir wieder ein sehr le-
ckeres Abendessen hatten, bestell-
ten wir nach der Besprechung noch 
etwas bei Dominos und saßen den 
ganzen Abend draußen, zusammen 
mit unseren Bettdecken.

Der letzte Tag begann wieder mit 
der gefürchteten Laufeinheit um 
7:30 Uhr und ging identisch wie 
Samstag weiter, mit den zwei je-
weils 2-Stündigen Einheiten. In die-
sen deckten wir viele verschiedene 
Themenbereiche ab, wie z.B. Tem-
pogegenstöße und schnelles Um-
schalten, einen Kraftzirkel und klei-
ne 1gegen 1 Spiele. Nach Ende des 
letzten Trainings um 16 Uhr verab-
schiedeten wir uns von Wetzlar und 
begaben uns auf die Heimreise.

Abschließend kann man über das 
Trainingslager sagen, dass wir auf 
der Autofahrt nach Eddersheim alle 
vor Erschöpfung hätten einschlafen 
können und den Muskelkater schon 
in unseren Körpern spürten. Aber 
viel mehr nahmen wir viel Inspira-
tion und vor allem Motivation für die 
anstehende Saison mit und zeigten 
diese auch schon in den ersten drei 
Saisonspielen, in denen wir uns alle 
6 möglichen Punkte erkämpften.
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Eine Marke von

Service aus besten Händen!

Weil uns Ihr Traumurlaub am Herzen liegt!
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Ambiente-Reiseservice • Am Markt 13-15 • 65795 Hattersheim am Main
Tel.: 06190 8737 • h1@ambiente-reiseservice.de
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COOLE SIEGERSHIRTS FÜR MD-JUGEND DER SAISON 21/22
 

„Im Sport wie im Leben: Was zählt, sind Engagement und Teamgeist!“
Eddersheimer Vermögensberater Marcel Gübert und Familienunternehmen Foto-Gübert 
unterstützten die männliche D-Jugend in diesem Sommer einer Meisterfeier und tollen 
Meistershirts und honorierten damit die klasse Leistung unserer D-Jugend in der ver-
gangenen Spielrunde, die diese als Staffelsieger der Bezirksliga B beenden konnten.

Damit zeigt der 32-jährige Agenturleiter der Deutschen Vermögensberatung einmal 
mehr sein Engagement für die Regionalität: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, für 

mein Umfeld über die Finanz- und Karriereplanung hinaus da zu sein. 
Der Amateursport ist darüber hinaus ein Thema, das mir seit Jahren am Herzen liegt“, 
so Marcel Gübert. Marcel hat selbst 25 Jahren aktiven Handball gespielt und blickt auf 

viele Highlights zurück. Zudem engagiert er sich im Vorstand bei unseren Herren 2 & 3.

Übrigens: Marcel steht jedem Vereinsmitglied bei allen Fragen rund um die Themen  
Finanzen mit Rat und Tat zur Seite. Denn auch abseits des Sports gilt für Marcel:  

„Ein guter Coach ist Gold wert!“
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ERFOLGREICHE SAISON DER MÄNNLICHEN D JUGEND 2021/2022
Endlich ging es wieder los. 
Nach einem verlorenen Co-
rona Jahr startete die männ-
liche D Jugend in eine neue 
Saison. Auch wenn nicht 
ganz fest stand wie die Sai-
son verlaufen sollte, (würde 
sie vielleicht sogar abge-
brochen?) so starteten alle, 
Spieler und auch Trainerin 
Sandra Koernig voller Vor-
freude in die neue Runde.

Der Kader, bestehend aus 
10 Spielern, welche noch 
starke Unterstützung aus 
der E-Jugend erhielt, starte-

te gut. 5 Siege zum Auftakt, 
wenngleich auch manchmal 
denkbar knapp, wie gegen 
Mainhandball mit 15:13 oder 
GW Wiesbaden mit 12:11. 
Aber Sieg ist Sieg und die-
se Serie wurde erst ge-
gen einen sehr stark (Oder 
verbesserten Gegner) GW 
Wiesbaden unterbrochen 
der uns eine heftige 9:15 
Niederlage einschenkte.

Da der Aufwand durch die 
Corona Auflagen der Trai-
nerin viel abverlangte, gera-
de neben dem eigentlichen 

Spiel, holte man sich Ver-
stärkung ins Trainerteam 
und Olli Koernig stieg mit ein. 
Es kam zum Ende der Sai-
son zum direkten Aufeinan-
dertreffen der zwei besten 
Mannschaften, Rüdesheim 
und uns.

Da das Hinspiel Corona be-
dingt verlegt werden muss-
te standen das Hin- und 
Rückspiel gegen diesen 
starken Gegner innerhalb 
von nur einer Woche an. Die 
Vorbereitung auf die Spiele 
verliefen intensiv, aber wir 
gingen guten Mutes in das 
erste Spiel zu Hause. 25:18 
hieß es am Ende, zwar recht 
deutlich, aber hart erkämpft. 
Loben müssen wir hier die 
Kids die alle trainierten In-
halte sehr gut umsetzten. 
Doch trotz dieses deutlichen 
Ergebnisses gaben wir im 
Training erneut Vollgas und 
korrigierten die Dinge, wel-
che uns im Hinspiel auffie-
len, wir wollten das Rück-
spiel schließlich ebenso 
erfolgreich gestalten.
Es war das erwartet schwe-
re Spiel, auch weil uns die 
eigenen Nerven im Weg 
standen und viele freie Bäl-
le verworfen oder vertändelt 
wurden. Nach einer kurzen 
Auszeit als wir in Rückstand 
gerieten und einer erneuten 
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taktischen Einstellung, wel-
che die Kids zu 100 % um-
setzten, gelang uns jedoch 
die Kehrtwende. Das Spiel 
wurde extrem deutlich mit 
12:23 gewonnen und der 
Meistertitel war gesichert. 

Wir vom Trainerteam kön-
nen die Kids nur ein Kom-
pliment machen für das er-
reichte, jeder einzelne hat 
während der Saison große 
Fortschritte gemacht was 
eigentlich sogar wichtiger 
ist als der Meistertitel.
Auf der späteren Meisterfei-
er ließen wir dann die Sai-
son ausklingen. Ein großes 
Dankeschön geht an Mar-
cel Gübert welcher unsere 
Meistershirts sponsorte! 
Danke an alle, sowohl Spie-
ler als auch Eltern für eine 
geile Saison! Wir sehen uns 
in der Halle!

Sandra und Olli Koernig

Ob Sport oder Finanzen:  
Wir sind Teil des Teams.
Ob Absicherung, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: Passgenau be-
raten wir Sie in allen finanziellen Fragen. Als Ihr Vermögensberater bin 
ich jederzeit für Sie am Start. Mit meiner umfassenden Erfahrung und 
Kompetenz bringe ich Sie finanziell in Topform.

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten!

 Büro 
  Marcel Gübert
  
  Flörsheimer Str. 19
  65795 Hattersheim am Main
  Telefon 06145 9292677 
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SAUBERHAFTES HATTERSHEIM
Auch in diesem Jahr waren die TSG-Minis wieder dabei als die Stadt Hattersheim  
zur Aktion „Sauberhaftes Hattersheim“ aufgerufen hat. Bewaffnet mit Müllzangen,  

Handschuhen und Müllbeutels ging es nachmittags durch die Eddersheimer Altstadt, die 
langsam aber sicher von Flaschen, Verpackungen & Zigarettenstummeln befreit wurde. 

Zum kleinen Dankeschön gab es dann einige der vielleicht  
letzten Eiskugeln in diesem Jahr.

Danke liebe TSG-Minis – ihr seid spitze!
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NEWS AUS DER HANDBALLABTEILUNG
Seit September ist es wieder 
soweit – die neue Saison hat 
endlich begonnen! 
Für unsere eigentlich er-
folgsverwöhnte 1. Damen-
mannschaft wird es nach 
dem deutlichen personel-
len Umbruch die erwartet 
schwere Saison. Die Spiele 
gingen aber allesamt knapp 
aus und auch der erste Sieg 
konnte nun eingefahren wer-
den und so besteht Hoffnung,  
dass bis zur Winterpause 
noch fleißig Punkte gesam-
melt werden. Besser in die 
Runde starten konnten dies-
mal unsere 1. Herrenmann-
schaft, die abgesehen vom 
ersten Spiel ordentlich punk-
ten konnten und mit neuem 
Trainer und ungewöhnlich 
hohen Trefferzahlen über-
zeugen. Auch die anderen 
aktiven Teams sind mittler-
weile in der Runde angekom-
men und konnten jeweils die 
ersten Punkte nach Hause 
bringen.

Auch in der Jugend ist die 
TSG Eddersheim mit „voller 
Kapelle“ am Start. Lediglich 
unsere A-Jugenden (männ-
lich wie weiblich) konnten in 
diesem Jahr mangels Spie-
lerinnen und Spieler nicht 
gemeldet werden. Dafür ist 
unser E-Jugend Jahrgang 
sogar mit drei Mannschaften 
vertreten (2x männlich, 1x 
weiblich). Den Einzug in die 
Oberliga hat unsere weibli-
che B-Jugend leider knapp 
verpasst, dafür führen sie 
nach einem guten Trainings-
lager und Rundenstart die 
Tabelle der BOL aber nun 
verlustpunktfrei an.

Leider wird die insgesamt 
positive Situation bei gro-
ßer Nachfrage nach Hand-
ball in der Jugend und auch 
im Aktivenbereich immer 
wieder durch eine proble-
matische Hallensituation 
getrübt. Nachdem die Hein-
rich-Böll-Schule nun nach 

13-wöchiger Sperrung wieder 
für den Schul- und Sportbe-
trieb freigegeben wurde, zieht 
es mit zunehmenden kalten 
und nassen Tagen Fußballer, 
Leichtathleten und Faustbal-
ler in die Sporthallen. Insge-
samt bedeutet das für die TSG 
Handballer deutlich weniger 
Trainingszeiten. Sowohl im 
Aktiven- als auch Jugendbe-
reich müssen in diesem Jahr 
wieder arge Kompromisse 
eingegangen werden.

Aber jammern hilft ja auch 
nicht und man muss feststel-
len, dass es in den vergange-
nen Jahren nie anders aus-
sah. Dem Erfolg und Spaß 
am Handball hat das übri-
gens noch nie geschadet.

In dem Sinne auf eine erfolg-
reiche Spielrunde 22/23!

Sebastian Frank
Abteilungsleiter
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Im Boden 18
65795 Hattersheim am Main
m 06190-9756800
L 06190-9756800
k info@mm-reifen-kfz.com
K www.mm-reifen-kfz.com

Ihr Boxenst
opp

   für alle 
Marken!

KFZ-Meisterbetrieb

NEUE GESICHTER BEI DER TSG

TOM FRIEDEMANN
• trainiert seit dieser Saison unsere  
   1. Herrenmannschaft
• hat selbst schon Handball gespielt  
   und von Berlin über Budenheim  
   diverse Stationen hinter sich
• war zuletzt als Herrentrainer bei  
   Schott Mainz aktiv
• kann auf seinem Bauch ein Bierglas  
   balancieren ;-)

GORAN „GOGO“ ANGELOV
•  trainiert seit dieser Saison unsere  
    2. Herrenmannschaft
•  hat selbst jahrelang bei der  
    TuS Kriftel Handball gespielt und  
    das ein oder andere  Derby gegen
    unsere „alten Hasen“ Norbert und     
    Franz bestritten
•  war zuletzt als Herrentrainer bei der 
    MSG Sulzbach/Niederhofheim aktiv
•  kann mit den Ohren wackeln ;-)
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Tel. 0611-4503768
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 TERMINE !
SPIELPLAN - EDDSCHMER CITY GIRLS - DAMEN 1


