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Der Ball rollt wieder

Die lange schweißtreibende Vorbereitung auf die Saison 2013/2014 ist
für unsere Handballerinnen und Handballer endlich vorbei. Es wird
wieder um Punkte und Siege gekämpft.

Aber auch für unsere Zuschauer ist die lange Zeit des Wartens Ver-
gangenheit, denn an den Wochenenden heißt es wieder: „Auf geht’s“
zum Handball in die Weidig Sporthalle.

Sportlich gehört das Interesse naturgemäß den beiden Frauen- und
Männermannschaften.

Bei der 1. Frauenmannschaft konnten einige junge talentierte Spie-
lerinnen verpflichtet werden. Allerdings muss man mit der Mannschaft
Geduld haben. Nach überzeugenden Leistungen in der letzten Saison
muss man abwarten wie die junge Mannschaft das berufsbedingte
Ausscheiden einiger Leistungsträgerinnen kompensieren kann. Hoch-
interessant verspricht das Nachbarschaftsderby gegen den Aufstei-
ger HSG Wetzlar/Dutenhofen zu werden, was sicherlich viele Zu-
schauer anlocken dürfte.

Die 2. Frauenmannschaft will endlich wieder um die Meisterschaft in
der Landesliga mitspielen, zumindest sollen die hochgehandelten
Meisterschaftsfavoriten Leihgestern und Nordeck kräftig geärgert
werden.

Ein Generationswechsel steht bei der 1. Männermannschaft an. Man
wird sehen, ob der Integrationsprozess junger Spieler, die aus der
A-Jugend kommen, bereits in ihrem ersten Oberligajahr vollzogen ist.
Spannend wird es auf jeden Fall denn mit dem Absteiger aus der
3. Liga HSG Pohlheim und dem Aufsteiger in die Oberliga TV Hütten-
berg II gibt es hochinteressante Lokalderbys, die auf eine große Zu-
schauerresonanz stoßen dürfte.

Auch bei der 2. Männermannschaft hat sich einiges getan. Die Spieler-
decke ist ein Mix aus erfahrenen und jungen talentierten Spielern, die
teilweise noch in der A-Jugend spielen. Erfreulich ist, dass die SG
durch dieses Konzept eine zusätzliche Mannschaft am Spielbetrieb
2013/2014 melden konnte.

Auch unsere Jugendmannschaften würden sich auf eine große Zu-
schauerzahl freuen. Wünschenswert wäre hier nicht nur der Besuch
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von Eltern und Großeltern, sondern auch der Besuch von Trainern
und Betreuern sowie allen aktiven Spielerinnen und Spieler. Tipps für
unsere Jugendtrainer und Jugendspieler sind stets willkommen.

Danken möchte ich an dieser Stelle all denen die für unsere SG Kleen-
heim Woche für Woche im Einsatz sind – das sind unsere Schiedsrich-
ter, Sekretäre, Trainer und Betreuer – sowie allen Helfern, die mit ihrem
unermüdlichen Einsatz vor oder hinter den Kulissen den Handball im
Kleebachtal aufrecht erhalten.

Auch den Sponsoren des Kleenheimer Handballs gilt mein besonde-
rer Dank. Ohne deren Unterstützung wäre ein Spielbetrieb, wie ihn die
SG Kleenheim zu bewältigen hat, kaum durchführbar.

Zum Schluss wünsche ich allen Spielerinnen und Spielern eine ver-
letzungsfreie Saison 2013/2014. Für uns als Zuschauer wünsche
ich natürlich spannende Spiele und möglichst viele Siege und Tore –
aber bitte respektvoll gegenüber unseren Gegnern und gegenüber
Schiedsrichtern und Sekretären.

Christian Straßheim
Sportlicher Leiter, HSG Kleenheim
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1. Frauenmannschaft – 3. Bundesliga West:

Es wartet keine einfache Runde
auf das neuformierte Team

Nach einer insgesamt sehr positiv verlaufenen Runde 2012/13, mit
Platz vier in der Spitzengruppe der 3. Liga abgeschlossen, wartet
in der kommenden Spielrunde eine nicht ganz einfache Saison auf
uns.

Verändert hat sich das Bild der Gruppe West. Nach dem vorzeitigen
Ausstieg von Trier II und lediglich einem Absteiger mit der TSG Mörfel-
den/Walldorf, kommen jetzt aus den Gruppen Nord und Ost die Mann-
schaften von Borussia Dortmund II und Germania Fritzlar sowie als
Aufsteiger die Oberligameister TV Bassenheim, Fortuna Köln und HSG
Dutenhofen/Münchholzhausen hinzu.

Besonders können wir uns auf das Derby gegen den Hessenmeister
Dutenhofen/Münchholzhausen freuen – endlich einmal ein Derby in
Liga 3 und hoffentlich auch vor vollem Haus.

Keine einfache Saison aber auch für uns, da sich im personellen Be-
reich ebenfalls viel verändert. Olivia Reeh und Lorena Lorenz aus be-
ruflichen Gründen und Monica Bochis mit Familienplanung scheiden
aus dem Team aus. Besonders schwer dürfte das Fehlen von Desiree
Euler wiegen. Sie geht für ca. sechs Monate nach Australien und steht
erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung.

Hier fehlen nicht nur Stammspielerinnen, sondern auch Charaktere,
die unsere Mannschaft geprägt haben. Diese Defizite, in fehlenden
Toren und einer stabilen Abwehr, gilt es jetzt auszugleichen.

Die Reaktion des Vereins war es, junge, hoffnungsvolle Nachwuchs-
spielerinnen zu verpflichten. Die älteste dieser Neuzugänge ist gerade
einmal 22 Jahre alt. Eine Basis, die uns die Hoffnung gibt, uns in der
3. Liga etablieren zu können.

Gleich drei junge Spielerinnen schlossen sich uns im Torwartbereich
an – ein Glücksgriff für uns, denn hier bestand absoluter Bedarf. Lara
Müller kam vom Bundesligisten Herrentrup-Blomberg und beginnt nun
ein Studium an der Uni in  Gießen. Selina Berger kommt aus Bad Nau-
heim und Stefanie Schütz fand den Weg vom TV Hüttenberg zu uns.
Beide können auch noch in der A-Jugend eingesetzt werden.
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Ebenfalls vom TV Hüttenberg kommen die beide jungenRückraum-
spielerinnen Lisa Tietböhl und Franziska Ringleb. Mit Franziska haben
wir endlich eine wurfstarke Linkshänderin auf der rechten Rückraum-
position.

Nach dem Abschied von Lorena Lorenz wird Tanja Schorradt als zwei-
te Kreisspielerin zum Einsatz kommen. Tanja kommt vom bayrischen
Oberligisten TS Herzogenaurach. Sie hat vorher schon Bundesligaluft
in Leipzig geschnuppert und wird im neuen Semester in Gießen ein
Studium beginnen.

Ziel von Trainer Lucky Cojocar ist es, dass wir weiterhin als  TEAM
auftreten, die Neuzugänge gut integrieren und die Abwehr stabilisie-
ren. Sollte uns dies gelingen und wichtige Spielerinnen verletzungsfrei
durch die Runde kommen, werden wir sicherlich wieder eine gute Rol-
le in der 3. Liga spielen können.

Lucky Cojocar
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1. Männermannschaft – Oberliga Hessen:

Hochklassige Oberliga-Saison
steht vor der Tür

Liebe Handballfreunde,
liebe Fans, Sponsoren und Gönner unserer SG,

herzlich willkommen in der Weidig-Sporthalle Oberkleen zu einem –
und hoffentlich noch zu vielen weiteren – unserer Heimspiele in der
Oberliga Hessen der Männer. Was könnt ihr als Zuschauer heute von
dem Spiel erwarten? Diese und viele weitere Fragen haben wir uns als
1. Männermannschaft auch in diesem Sommer in unserer Vorberei-
tungsphase wieder gestellt. Wir wollen euch daher mal ein paar Ein-
und Ausblicke zur Saison 2013/2014 geben.

Die Oberliga Hessen der Männer zeigt vor der Saison ein Teilnehmer-
feld, das es unseres Erachtens in sich hat. Verlassen hat die Liga in
Richtung 3. Liga Ost der unangefochtene Meister SG Wallau. Leider
und nach langem Hin und Her musste neben den Absteigern TV Rein-
heim, TV Hersfeld, TuS Dotzheim und TuSpo Obernburg auch unser
Nachbar, die HSG Wettenberg, den Weg in die Landesliga antreten,
sodass die Liga im Vergleich zum Vorjahr sechs neue Teams willkom-
men heißt. Aus der 3. Liga gesellen sich die langjährigen Zweitligisten
HSG Gensungen/Felsberg und TSG Münster sowie unser Nachbar-
verein die HSG Pohlheim dazu. Als Aufsteiger komplettieren der TV
Hüttenberg II, die HSG Baunatal und die SG Rot-Weiß Babenhausen
das 14er-Feld. Die Liga gibt demnach eine Mannschaft in die 3. Liga
ab und nimmt im Gegenzug drei Teams aus dieser auf. Allein diese
Tatsache gibt einen Hinweis, auf die zu erwartende Leistungsstärke
der Liga. Ein Ausblick und eine Favoritenansage sind daher nicht wirk-
lich einfach. Sicherlich gehören die drei genannten Absteiger aus der
3. Liga zum Favoritenkreis und den letztjährigen Tabellenzweiten HSG/
VfR Eintracht Wiesbaden wird man auch wieder im oberen Tabellen-
drittel finden.

Wir freuen uns jedenfalls auf zwei neue Derbykontrahenten mit der
HSG Pohlheim und dem TV Hüttenberg II und wollen unserer guten
Saison 2012/13 eine wiederum starke Saison 2013/14 folgen lassen.
Zu welchem Platz es letztlich reicht, ist schwer vorherzusagen.

Unsere Mannschaft hat im Vergleich zur letzten Saison drei Abgänge
zu verkraften, die vor allem im Abwehrbereich große Lücken hinter-
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lassen und somit schon zu einem kleinen Umbruch im Team um das
Trainer-Trio Walter Don, Bodo Schindel und Markus Häuser veranlasst
haben. Neben dem bereits länger feststehenden Ausscheiden von
Johannes Wohlrab (Spielertrainer 2. Mannschaft) und Dominik Wag-
ner (Spieler 2. Mannschaft) scheidet aus beruflichen Gründen auch
Christian Keil aus der Mannschaft aus. Vor allem für unsere Defensive
bedeutet das einen gehörigen Aderlass. Im Gegenzug haben wir mit
Sascha Weigel und Moritz Krauhausen (beide aus der A-Jugend des
TV Hüttenberg) unseren Kader verjüngt und mit Rückkehrer Björn
Hofmann (nach Kreuzbandriss) steht uns wie im Vorjahr ein 14er-
Kader zur Verfügung. Es ist vor allen Dingen schön zu sehen, dass mit
Sascha ein Kleenheimer Eigengewächs den Weg zurück gefunden
hat. Mit ihm und Björn haben wir zwei neue Kräfte für unseren Rück-
raum und mit Moritz einen weiteren Kreisläufer hinzugewonnen.
Große Teile der Vorbereitung haben wir mit Blick auf unsere Kleenhei-
mer Zukunft und unseren „Unterbau“ gemeinsam mit der 2. Männer-
mannschaft und der A-Jugend gestaltet und haben spätestens dabei
festgestellt, dass unserer SG vor eben dieser Zukunft nicht bange sein
muss. Im Gegenteil: wir haben viele sehr talentierte und junge Spieler
in unseren Reihen, von denen wir in den nächsten Jahren sicher einige
in unseren ersten beiden Männermannschaften sehen werden.

Mit Jens Elsner und Matthias Lang stellen wir eines der stärksten Tor-
wart-Duos der Liga, das mit langen Bällen unsere schnellen und
abschlussstarken Außen Florian Eisenhardt, David Straßheim, Tim
Spengler und Philipp Reitz versorgen soll. Tim Hanika und die „All-
rounder“ Julian Reusch und Dennis Hopp werden auch in diesem Jahr
wieder ihre Vielfältigkeit zeigen. Die gestandenen und erfahrenen Spie-
ler um Kapitän Dennis Köhler und Abwehrchef Jörg Heimbach wer-
den unsere Jungen führen und umgekehrt bringen die jungen und die
neuen Spieler frischen Wind ins Mannschaftsgefüge. Unsere mann-
schaftliche Geschlossenheit, unsere Variabilität und natürlich unser
Wille, jedes Spiel zu gewinnen, werden uns wieder zu Top-Leistungen
führen.

Wir geben auf dem Feld unser Bestes und hoffen auf zahlreiche und
gerne auch laute Unterstützung in der Weidig-Halle, aber auch bei
unseren Auswärtsspielen.

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude bei unseren Spielen und
freuen uns auf die neue Saison in der Oberliga Hessen.

1. Männermannschaft
SG Kleenheim
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2. Frauenmannschaft – Landesliga Mitte:

Mit frischem Wind an der Spitze
„ganz nach oben“

„Jonna Jensen ist ein echter Glücksgriff und genau das, was die
Mannschaft gebraucht hat. Ich bin froh, dass wir sie als Trainerin ge-
winnen konnten und ich mein Engagement auf eine Traingseinheit pro
Woche und ein bisserl Auswechseln im Spiel reduzieren konnte“, lobt
„Immernoch“-Co-Trainer Jens Neumeyer schmunzelnd seine neue
Partnerin im Trainergespann.

Durch neue Traninigsmethoden, einen großen Schwerpunkt auf Indivi-
dualtechnik, aber auch Ausbau der Grundlagen in Ausdauer und
Schnellkraft, hat die Mannschaft neue Motivation bekommen und man
merkt ihr an, dass sie sich individuell und als Team weiter verbessern
und etwas erreichen will. Das in der Mannschaft ausgegebene Ziel
heißt demnach folgerichtig „Aufstieg“ und wird vom Trainergespann
durchaus geteilt.

„Das Potential ist in der Mannschaft. Wir sind wieder ein Jahr reifer,
haben mit Linkshänderin Katja Schön (HSG Klein-Linden Lützellinden
wJA) einen sehr talentieren und flexibel einsetzbaren Neuzugang, bei
ohnehin sehr gefestigten Mannschafsstrukturen. Dazu kommen drei
nahezu gleichwertige, aber völlig unterschiedliche Torfrauen in dem
sehr ausgeglichenen Kader, in dem jede Spielerin für Tore gut ist.“

„Sorge macht uns nur, dass uns Lisa Schäfer fast in der kompletten
Hinrunde wegen eines Auslandsaufenthaltes während des Studiums
nicht zur Verfügung stehen wird. Sie ist eine absolute Führungsspiele-
rin und in Abwehr und Angriff enorm wichtig. Wenn die Mannschaft es
schafft, ihr Fehlen zu kompensieren, trauen wir uns einiges zu.“

Ein zweiter externer Neuzugang ist Lena Michel, die vom TV Erda kam.
„Sie hat schon gute Fortschritte gemacht, muss sich aber noch in die
Mannschaft einfinden und an das Niveau in der Landesliga gewöhnen.
Wir werden sie sicher zu Beginn auch in der dritten Mannschaft ein-
setzen. Gleiches gilt für Svenja Krug und Marlen Stahl (beide eigene
Jugend), wobei Marlen Stahl mit ihren zwei Jahren Landesligaerfah-
rung schon fester Bestandteil der Mannschaft ist.“

Nach dem Aufstieg von Eibelshausen und keinem Absteiger aus der
Oberliga ist man als Vorjahresdritter natürlich ein Kandidat für den
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Aufstieg, aber auch Leihgestern, Nordeck und Anspach sind sicher
nicht schlechter geworden und die junge Wettenberger Mannschaft
hat bereits letzte Runde ihr Potenzial gezeigt. Auch Aufsteiger Griedel
wird sicher die eine oder andere Mannschaft zu ärgern wissen.

„Wir hoffen, dass sich nicht noch eine Spielerin verletzt, nachdem
Caro Fischer mit einem spät erkannten Kreuzbandriss wohl auch bis
mindestens zum neuen Jahr ausfällt“, erklären Jonna Jensen und Jens
Neumeyer unisono. „Dann werden wir hoffentlich viel Spaß haben in
der neuen Saison!“

SG Kleenheim II, Handball-Landesliga Mitte der Frauen vor der neuen
Saison 2013/14 mit stehend (v.l.) Julia Grygar, Isabell Schepp, Lisa
Schäfer, Dana Badtke, Kerstin Schulz, Melanie Mattheiß, Torwart-Trai-
ner Andreas Laudt, Trainerin Jonna Jensen, Co-Trainer Jens Neu-
meyer, Katja Schön, Lena Michel, Johanna König, Steffi Schön, Caro-
lina Fischer, Therese Blasig, Eva König; vorne (v.l.) Laura Timmer-
mann, Svenja Rüspeler und Marlen Stahl. Es fehlen Steffi Engel und
Perspektivspielerin Svenja Krug. Foto: Volkmar Köhler

www.sg-kleenheim.de
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2. Männermannschaft – Bezirksliga A:

Kooperation mit 1. Mannschaft und
A-Jugend ist das neue Konzept

Bei der SG Kleenheim II, die ein weiteres Jahr in der Bezirksliga A
spielt, hat sich vor der neuen Spielzeit 2013/14 einiges getan, um nicht
zu sagen „Revolutionäres“. Nicht nur, dass der neue Spielertrainer
Johannes Wohlrab mit Dominik Wagner (beide aus der Oberligamann-
schaft der SG K) den viel zitierten frischen Wind bringt, nein er bringt
auch noch viele gute, neue Ideen ein! „Wir haben eine Kooperation mit
der ersten Mannschaft und der männlichen Jugend A“, arbeitet
Wohlrab bei dem neuen Konzept mit den Trainern dieser Teams eng
zusammen. Wohlrab verfolgt damit eine „Vereinheitlichung der
Angriffs- und Deckungssysteme“ in diesen drei Mannschaften. Der
Fokus lag auf dem Kraft- und Ausdauer-Bereich und der spielerischen
Weiterentwicklung der Mannschaft bzw. der einzelnen Akteure. Ein-
studiert wurde u.a. auch die 3:2:1-Deckung.
Der Kader ist groß genug und auch gewissermaßen durchlässig.
Die Mannschaft stellt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern

Stehend (v.l.) Spielertrainer Johannes Wohlrab, Jannik Herbel, Niklas
Klarner, Christian Häuser, Philipp Schäfer, Christian Keil, Ulf Krug, Phi-
lipp Dietz, Torwart-Trainer Jens Elsner; vorne (v.l.) Daniel Marwald,
Daniel Schier, Lukas Kassabaum, Rene Krauß, Andreas Pfaff, Sascha
Weigel, Sebastian Fleck, Henrik Möllenbeck. Es fehlen Co-Trainer Phi-
lipp Michel, Betreuer Axel Hoyer sowie die Spieler Marius Reusch,
Björn Klein, Kai Klein, Moritz Krauhausen, Philipp Reitz, Jonas Fried-
rich, Dominik Wagner und Andre Müller. Foto: Volkmar Köhler
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(Sebastian Fleck, Christian Häuser, Björn Klein, Torhüter Andreas Pfaff)
und jungen, hungrigen Akteuren wie die aus der A-Jugend aufgerück-
ten Niklas Klarner und Daniel Marwald dar. Aber auch die gerade ein
Jahr der A-Jugend entwachsenen Akteure wie Lukas Kassabaum oder
Jannik Herbel zählen dazu. Insgesamt gehören dem Kader fast 20
Spieler an, wobei Philipp Michel beruflich bedingt kürzer treten muss
und das Amt des Co-Trainers versieht. Auch Christian Keil, der beruf-
lich bedingt kürzer treten muss und in der Oberligamannschaft nur im
Ernstfall „helfen“ kann, ist auch ein Kandidat, der der „Zweiten“ nicht
immer zur Verfügung stehen wird.
Axel Hoyer, der nur in der Not noch aushelfen will, ist der Mannschaft
als Betreuer erhalten geblieben. Im erweiterten Kader sind deshalb
Spieler sowohl der Oberligamannschaft (Weigel, Krauhausen, Reitz,
Keil) als auch aus der A-Jugend (Jonas Friedrich). „Unser Ziel ist ein
Platz unter den ersten Drei“, sagt Wohlrab, der damit Platz acht aus
der vergangenen Saison mit 29:23 Punkten und ohne jegliche Hoff-
nung in das Meisterschaftsrennen einzugreifen, vergessen lassen
will. Einen Blick in die umfangreiche Vorbereitungsphase, die in zwei
Etappen durchgeführt wurde, zeigt, dass die Mannschaft durchaus zu
„Höherem“ berufen ist. Die Testspielsiege gegen Bezirksoberligisten
wie Florstadt und Rechtenbach und das erfolgreiche Abschneiden bei
den Turnieren in Kirch-/Pohlgöns sowie Beuern lassen hoffen!        vk
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Auf dem Foto von links: Ute Kaprykowsky-Würz, Daniela Iwersen,
Franziska Euler, Lisa Schaffranke, Andrea Klarner, Larissa Ufer, Svenja
Krug, Clarissa Diehl-Weber, Nadine Loh, Jill Badtke, Spielertrainerin
Regina Rüspeler, Marion Weber, Anni Jung, Miriam Schächer, Petra
Jung-Richter.

3. Frauenmannschaft – Bezirksliga C Süd:

Das Team geht mit einem neuen
Kader auf Punktejagd

Die 3. Frauenmannschaft geht dieses Jahr wieder in der Bezirksliga C
Süd an den Start, da in der Reserveklasse nur fünf Mannschaften ge-
meldet haben. Jedoch sieht der Mannschaftskader völlig verändert
aus. Die 3. Frauenmannschaft bietet den aus der A-Jugend gekom-
menen Mädels die Möglichkeit, im ersten Aktivenjahr Frauenhandball
zu schnuppern. Gemischt mit erfahrenen Handballerinnen stehen nun
mehr als 12 Spielerinnen zur Verfügung, so dass personelle Engpässe
dieses Jahr kein Thema sein dürften.
Wir sind gespannt, wie die neue Runde verlaufen wird und hoffen auf
einen guten Mittelfeldplatz.

Spielertrainerin Regina Rüspeler
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Handball-Jugendspielgemeinschaft
SG Kleenheim und TSV Langgöns

Nach Jahren der Zusammenarbeit im Jugendbereich, starteten beide
Vereine in der Spielzeit 2012/2013 mit einer Jugendspielgemeinschaft.
Mit dem Ziel, den Leistungssport weiter zu entwickeln und um das
Angebot im Breitensport weiter zu vertiefen, wurden zunächst ein-
zelne Teams zusammen gelegt.

Angetrieben von der positiven Entwicklung der abgelaufenen Saison,
werden nun die Aktivitäten vertieft, um die Spielgemeinschaft auf den
kompletten Jugendbereich auszuweiten. Zu diesem Zweck wurde aus
beiden Vereinen ein Jugendausschuss gegründet und ein gemein-
sames „JSG-Logo“ entworfen.

Ein entsprechender Web-Auftritt ist in Planung, und auch die Hand-
ball Abteilung des TV Dornholzhausen soll mit einbezogen werden.

Ansprechpartner sind:

Jürgen Spies Tim Straßheim
Bereichsleiter-Jugend Jugendwart
TSV-Lang-Göns SG Kleenheim



15

Das Zeltlager in Lenste
war wieder ein tolles Erlebnis

 
Am 1. August, in den frühen Morgenstunden startete der Bus mit 23
Kindern und drei Betreuern, Lisa Schaffranke, Melissa Couper und
Yannick Evenius, mit dem Ziel: Jugendzeltlager Lenste.

Nach acht Stunden Fahrt war es endlich geschafft und die Kinder der
SG Kleenheim und des TV Dornholzhausen konnten ihre Quartiere für
die nächsten zwölf Tage beziehen. Danach zog man erstmal Richtung
Strand los zum Baden.

Am nächsten Tag stand die Lagerolympiade auf dem Programm, bei
der unsere Mädchen den ersten Platz belegten. Weil das Wetter ein-
fach nur super war, entschloss man sich die Nacht in Schlafsäcken
am Strand zu verbringen.

In der darauf folgenden Woche wurden Ausflüge nach Hamburg, in ein
Erlebnisbad und den Hansa Park unternommen. Im Lager wurde ein
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Projekttag angeboten, an dem die Kinder die Möglichkeit hatten ihren
Eltern ein Souvenier zu basteln.

Abends gab es mehrere Discos und eine Beach Party. Auch sah
man die Kinder oft Handball, Fußball, Baseball und Wickinger Schach
spielen.

Bei einer Fragerunde über den Verkauf von Lenste hörten alle interes-
siert zu, stellten Fragen und brachten Lösungsvorschläge. Viele
schrieben Briefe an den Landrat, um die Schließung zu verhindern.

Insgesamt waren es 12 Tage voller Spaß, neuer Freundschaften und
Momenten, an die man sich ein Leben lang erinnern wird.

Danke Lenste
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Minihandball bei der SG Kleenheim

Beim Minihandball werden unsere Jüngsten langsam mit Spaß an das
Spielen mit dem Ball herangeführt. Ball- und Spielerfahrungen werden
gesammelt und Bewegungsgrundlagen wie Laufen, Werfen, Fangen,
Prellen, Koordination und Beweglichkeit trainiert. Hierbei kommt es
nicht nur auf das Gewinnen an, sondern darauf, das Miteinander zu
fördern und den Minis zu ermöglichen, ihr Können und den Spaß am
Handball auf dem Spielfeld zu zeigen. Motorische Fähigkeiten werden
spielerisch ausgebaut und weiter entwickelt. Unsere kleinsten Hand-
baller sind aufgeteilt in Minis (Anfänger/Hasen) und Midis (Fortge-
schrittene/Tiger) und spielen in dieser Saison erstmals zwei unter-
schiedliche Spielformen 4+1 bei den Minis und 2x3 gegen 3 bei den
Midis. Um das Erlernte in die Praxis umzusetzen, nehmen wir regel-
mäßig an Minispielfesten und Rasenspielfesten teil. Auch in dieser
Saison richten wir zwei Spielfeste in Langgöns und in Kleenheim mit
tatkräftiger Unterstützung der Eltern aus. Wenn auch du gerne ein
Minihandballer/in werden möchtest, dann schau doch einfach mal
montags um 15:00 Uhr im Training in Oberkleen vorbei!

Mini-Trainer-Team: Andrea Klarner, Teresa Lüdge, Svenja Krug , Ma-
deleine Winkler, Jill Badtke.
Tiger-Team: Lena Hampl, Sophie Hampl, Emily Jung, Alina Ulm, Mia
Haub, Jule Reinhard, Marie Friedrich, Fabian Knorr, Katharina Ebner,
Nicolas Exler, Lisa Straub, Natalie Busch. Hasen-Team: Emil Hegert,
Lenja Haub, Maya Osthold, Mia Haub, Franziska Schlag, Cecilia Jung,
Jannik Wallisch, Merle Blaszczyk, Franziska Haas, Ole Hegert, Jona-
than Menz, Luisa Bretthauer, Marie Hildebrand.
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Weibl. Jugend E – Bezirksliga A Süd:

„Wir hoffen, mit viel Spaß
eine gute Saison zu spielen“

In der neuen Saison setzt sich die wJE aus bis zu 18 Spielerinnen
zusammen. Der Großteil der Mannschaft hat bereits die letzte Saison
zusammen gespielt und große Fortschritte gemacht. Einige Mädchen,
die altersmäßig noch Minis spielen dürften, trainieren bei der E-Ju-
gend mit und zeigten auf den Turnieren ebenfalls erfreuliche Leistun-
gen. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und die Mädchen sind mit
Freude dabei! In der „Vorbereitung“ haben sie an drei Turnieren teilge-
nommen und gute Aktionen gezeigt. Anstatt Training hatten bei tropi-
schem Wetter alle einen tollen Nachmittag im Freibad. Wir hoffen, mit
viel Spaß eine gute Saison zu spielen!

Stehend v.l.: Trainer Julian Reusch, Rojin Yavuz, Cosima Eckardt,
Fenja Gäbler, Leonie Wawra, Hannah Beppler, Annabell Ebner, Alina
Jäger, Trainerin Anne Häuser. Kniend v.l.: Merle Jung, Emelie, Stöhr,
Janina Euler, Emelie Menges, Laura Beppler, Bartscher, Lisann Bietz.
Liegend v.l.: Antonia „Toni“ Dern, Emma Bartscher. Es fehlen: Anna
Rosa, Julia Müller.
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Männliche Jugend E – Bezirksliga B Süd:

Die Jungs der „JSG Kleenheim/
Langgöns“ sind sehr motiviert

In der bevorstehenden Saison gilt es, die Begeisterung des Teams am
Handballsport weiter zu unterstützen und zu fördern, die Jungs zu
motivieren und weiter zu entwickeln. Keine leichte Aufgabe für die Trai-
ner, sind doch die Verlockungen außerhalb des Handballs, nicht zu
unterschätzen. Trotz allem aber sind die Spieler (fünf aus Langgöns
und sechs aus Kleenheim) sehr motiviert und werden sicher mit Span-
nung in die kommende Saison starten, wollen sie sich doch mit dem
Nachwuchs der anderen Vereine der Bezirkslige B messen.
Das Trainergespann Katja Schön und Jannis Datz freut sich auf die in
Kürze startende Vorbereitungsphase sowie auf die sportlichen Her-
ausforderungen der bevorstehenden Saison. In Erwartung auf eine
tolle Saison hofft das Team auch weiterhin auf die tatkräftige Unter-
stützung der Eltern und Fans.

Von links: Trainerin Katja Schön, Kim-Noah Diehl, Nils Klein,
Meo Reinhardt, Tim-Noah Jakobi, Vincent van Heusden, Paul Dönges
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Stehend von links: Trainer Thomas Ceh, Lara Bietz, Lorina Haub, Nina
Eggers, Marleen Weber, Trainerin Regina Rüspeler. Knieend: Hannah
Lüdge, Hannah Schmid, Lea Wallisch, Lilly Ceh. Liegend: Alina Schä-
cher und Celina Rüspeler. Es fehlt unsere Torfau Timea Linke.

Weibl. Jugend D – Bezirksoberliga Süd:

Die Mannschaft hofft auf einen
guten Tabellenplatz

Die Mädels der JSG Kleenheim/Langgöns spielen bereits seit zwei
Jahren zusammen und verstehen sich sehr gut. Auch spielerisch
haben sie sich in dieser Zeit enorm weiter entwickelt. Auf diese Basis
bauen Trainer Thomas Ceh und Regina Rüspeler auf und versuchen
die Mädchen im sportlichen und menschlichen Bereich weiter zu för-
dern. Zwei sehr gute Feldturnierplätze in Kleenheim und Griedel und
ein hoher Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Bieber zeigen
bereits die guten Fortschritte.
Wir freuen uns gemeinsam auf den Saisonstart und erhoffen uns einen
vorderen Tabellenplatz. 
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Auf dem Foto von links: Paul Fischer, Tom Woiwod, Lukas Friedrich,
Ben Plitsch, Patrick Busch, Max Jung, Leander Schott, Lukas Meck-
ling, Trainerin Petra Jung-Richter, Nils Sönning, Alex Neumann, Fabio
Singer, Jonas Dern, Florentin Datz, Luca Wirth 

Männliche Jugend D – Bezirksliga A Süd:

Das Ziel ist in diesem Jahr
die Meisterschaft

In der Saison 2013/14 können wir mit dem kompletten Stamm der
letzten Runde plus fünf Spielern der alten mJE spielen. Weiterhin
haben wir nun zwei starke Torhüter – Lukas Meckling, aus der E-Ju-
gend kommend – und Paul Fischer aus Kirch-Göns. Das erste Jahr
mJD hat den Spielern gut getan und sie haben gelernt, mannschafts-
dienlicher zu spielen. Mit einfachen und klaren Laufwegen konnten
die Jungs sich oft in Szene setzen und Erfolge erzielen.
Unser Schwachpunkt bleibt die Abwehr. Leider ist in manchen Köpfen
noch nicht drin, dass Abwehrarbeit genauso wichtig ist, wie Tore
schießen. Da müssen wir immer noch dran arbeiten. Dieses Jahr ist
unser Ziel: „Meister“. Das wäre eine super Sache für die Jungs und
auch für das Trainerteam. Falls es doch ein 2. oder 3. Platz wird, ist es
natürlich auch sehr gut. Hauptsache ist immer noch  der Spaß an der
Sache und dass die Mannschaft zu einer geschlossenen, homogenen
Einheit zusammen wächst. Wir sind, denke ich, auch Dank meiner Co-
Trainer Jonas Friedrich und Marvin Drubig, auf einem guten Weg.

Petra Haas
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Hinten links: Andrea Bretz (Trainerin) Nina Acetino, Celina Köhler,
Janika Goth, Hannah Itter, Lisa Glaum, Mara Stroh, Lauren Bretz,
Karin Gerten (Trainerin). Mitte Links: Vivien Knöpp, Melice Marx, Lena
Gerten, Olivia Pietzner, Alica Heidt, Jürgen Spies (Trainer). Vorne Links:
Mandy Nikolai, Tascha Spies. Es fehlen: Ilona Winter und Chiara Dietz

Weibliche Jugend C – Bezirksliga A - Mitte:

In der neuen Saison soll einer der
vorderen Plätze erreicht werden

In der Saison 2013/2014 spielt die Mannschaft in der Bezirksliga A
Mitte und dies erstmals unter JSG Kleenheim/Langgöns. Für die kom-
mende Saison gilt es aus den Jahrgängen 1999 und 2000 ein motivier-
tes und Team zu formen. „Unser Ziel ist es, mit Begeisterung und Spaß
beim Training sowie im Spiel, jede unserer Spielerinnen individuell
weiter zu entwickeln. In der Bezirksliga A haben wir dazu die Möglich-
keit“, so Trainer Jürgen Spies. „Das Trainerteam ist davon überzeugt,
dass die Mannschaft einen der vorderen Tabellenplätze in der Bezirks-
liga A erreichen kann“, meint Jürgen Spies auch im Namen von
Andrea Bretz und Karin Gerten. Die Trainingsbeteiligung ist ausge-
sprochen gut und die Mädchen sind allesamt mit Spaß dabei.
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Hinten von links: Trainer Cedrick Kollmann, Elia Seidel, Lennart
Hanika, Jan Weber, Trainer Niklas Klarner. Unten von links: Nikolaus
Becker, Nils Drubig, Patrick Busch, Lukas Friedrich, Ben Plitsch, Till
Klein und Marius Spahn.

Männliche Jugend C – Bezirksliga B Süd:

Das Ziel des kleinen Kaders ist,
sich weiterzuentwickeln.

Die Mannschaft geht dieses Jahr wieder nur mit wenigen Spielern an
den Start, doch sehr erfreulich ist es, dass die vier D-Jugendspieler
Nils Drubig, Ben Plitsch, Patrick Busch und Lukas Friedrich zum fes-
ten Bestandteil der Mannschaft gehören. Eine Stärke der Mannschaft
ist sicherlich, dass sich die Spieler untereinander sehr gut kennen und
miteinander eingespielt sind. Man wird die Runde auf Teamgeist und
Kampf bauen. In der Runde wird alles drin sein – auch ganz oben
mitzuspielen.
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Die weibliche Jugend B der SG Kleenheim vor der Saison 2013/2014
(hintere Reihe von links): Trainer Tim Straßheim, Katrin Heinrich, Anni-
ka Müller, Lisa Paliga, Julia Laudt, Leonie Kuschel, Lisa Wamser, Mara
Jung, Anne Mack, Torwart-Trainer Nils Kaiser, Co-Trainer Yannik Woi-
wod. Vorne von links: Celine Engelberth, Vanessa Schaffranke, Tabea
Itter, Luisa Schaum, Kassandra Rink, Anna van Vught, Lea Nicolai,
Natalie Krol, Joana Glaum.

Weibliche Jugend B – Bezirksoberliga:

Die Erfolgsgeschichte soll in der
neuen Klasse weiter gehen

Eine gute Rolle möchte die weibliche Jugend B in der Bezirksoberliga
spielen. „Ziel ist es, die Spielerinnen besser zu machen und als Mann-
schaft weiter zu wachsen, aber da mache ich mir bei den lernwilligen
und ehrgeizigen Mädchen keine Sorgen“, erklärt Trainer Tim Straß-
heim, der von Yannik Woiwod (Co-Trainer) und Nils Kaiser (Torwart-
Trainer) unterstützt wird. „Sie machen einen super Job. Yannik bringt
frischen Wind ins Team und durch Nils ist bei unseren Torhütern eine
Weiterentwicklung sichtbar“, so der Trainer weiter. Trotz zweier Meis-
tertitel und einem Oberliga-Aufstieg in den letzten Jahren, ist in dieser
Saison Bescheidenheit angesagt: „Die Favoriten heißen für mich Dill-
tal, Mainzlar, Mörlen und Dutenhofen/Münchholzhausen. Wir sind aber
durchaus in der Lage, diese Teams zu schlagen“, sagt Straßheim, der
von seiner Truppe überzeugt ist: „Unsere Erfolgsgeschichte aus den
vergangenen Jahren soll weitergehen.“
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Männliche Jugend B – Bezirksoberliga:

In der neuen Runde will man
um den Titel mitspielen

 
Auch in diesem Jahr wird die männliche Jugend B der SG Kleenheim
versuchen, an den Erfolg der letzten beiden Jahre anzuknüpfen und
in der Bezirksoberliga um den Titel mitzuspielen. Der von Anfang an
kleine Kader wurde durch zwei gute Neuzugänge verstärkt. Auch in
Sachen Trainer hat sich etwas getan: Mit Vera Klein kehrte eine, bei
der SG schon bekannte, Trainerin zurück. Wie letztes Jahr wird sich an
der Spielweise der Mannschaft wenig ändern. In der Vorbereitung
wurde wieder viel Wert auf Tempohandball und eine gut stehende Ab-
wehr gelegt.

Hintere Reihe von links: Trainer Philipp Schäfer, Marc Weller, Daniel
Böhm, Leander Hanika, Tim Tonhäuser, Trainerin Vera Klein. Vorne von
links: Leon Dilges, Johannes Westphal, Moritz Schäfer, Felix Schmidt.
Es fehlt: Dominik Herget.
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Hinten (v.l.) Trainer Dennis Schäfer, Marc Weller, Hendrik Krug, Lucas
Heinz, Jonas Friedrich, Daniel Böhm, David Krist, Mannschaftsverant-
wortlicher Volker Goth, Trainer Michael Horn.  Vorne (v.l.) Daniel Schier.
Stefan Schulze, Christopher Goth, Aljoscha Vogt, Lukas Thorn, Jannis
Keßler, Benjamin Marwald, Tim Kuplent

Männliche Jugend A – Bezirksoberliga:

Mit einem Tor scheiterte man
an der Oberliga-Qualifikation

 
Schmerzlich knapp ist der Oberliga-Nachwuchs der SG Kleenheim an
der Qualifikation für die Oberliga gescheitert. Ziel des neuen Trainer-
gespanns Dennis Schäfer und Michael Horn, der den beruflich verhin-
derten Christian Keil glücklicherweise kurzfristig ersetzen konnte, ist
es, in der Bezirksoberliga um die Meisterschaft mitzuspielen. Leider
hat die Mannschaft mit Cedrick Kollmann (HSG Dutenhofen/Münch-
holzhausen) und Philipp Panther (TSF Heuchelheim) zwei schmerzli-
che Abgänge zu verzeichnen. Diese Abgänge sind nicht leicht zu er-
setzen, jedoch verfügt die Mannschaft über genügend Qualität, um
diese zu kompensieren. Weiterhin soll der behutsame Einbau in den
aktiven Bereich vorangetrieben werden. Hier profitieren die Spieler vor
allem von der engen Zusammenarbeit mit der 2. Männermannschaft
und der neu formierten 3. Männermannschaft.
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Schiedsrichter der SG Kleenheim
in der Saison 2013/14

Ann-Kristin Spata
Axel Röhrig
Bernd Glaum
Christian Straßheim
Daniela Iwersen
Dieter Hormel
Karl-Heinz Rothenberger
Dieter Klein
Matthias Glaum
Reinhold Schäfer

Horst Rüspeler
(Schiedsrichter-
und Sekretärwart)

Klaus Wächtershäuser
Jürgen Klein
Matthias Reitz
Bodo Schindel

Jörg Weber
Udo Schaffranke
Nadine Rothenberger
Lisa Schaffranke
Niklas Klarner
Christopher Goth
Lucas Heinz

Andreas Laudt
Benjamin Schön
Günther Rau
Christian Schepp
Julian Reusch
Florian Göbel
Tim Straßheim

Die Sekretäre der SG Kleenheim
in der Saison 2013/14

Sabine Müller
Svenja Rüspeler
Uli Wohlrab
Uwe Schächer
Volker Goth
Werner Althenn
Bernd Nicolai
Karsten Kiethe
Sabine Schmid
Regina Rüspeler

Markus Friedrich
Gerhard Heinz
Rüdiger Marwald
Ute Becker-Marwald
Dirk Rohrbach
Stephan Plitsch
Ottfried Beppler

Sekretäranwärter:

Melanie Kislich

www.sg-kleenheim.de

Besuchen Sie
die SG Kleenheim
im Internet!
Neuigkeiten, Namen, Termine,
Fotos, Ergebnisse und vieles mehr!
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