
 

 

Berichte der Abteilung Handball zum vergangenen Jahr 

 
Jahresbericht Minis + Superminis TVE 
 

Die kleinsten Handballer trainieren immer mittwochs von 16-17 Uhr. Im Schnitt sind ca. 20 
Kinder im Alter von 4-8 Jahren im Training, die spielerisch den Umgang mit dem Ball üben. 
Die Spielfeste wurden aufgrund der Coronalage auf Mai und Juni verlegt. Die Kinder freuen 
sich sehr, hier endlich wieder ihr Können unter Beweis stellen zu können.  
 

Sabrina Frank, Nicole Schoch und Sina Winnat 
 
Jahresbericht Minis + Superminis TSV 
 

Für unsere Kleinsten im Verein war die Saison 21/22, wie auch schon die vorherige Saison, 
ein Auf und Ab zwischen Trainingspausen und Turnierabsagen. Bedingt durch das Covid-19-
Virus mussten nicht nur alle geplanten Spielfeste abgesagt werden, sondern auch das Training 
umgestaltet werden. Durch die große Anzahl an handballbegeisterten Kindern wurden die 
Minis und Superminis wöchentlich im Wechsel trainiert. Dadurch war es aber möglich auch 
unseren kleinen Stars ein Training trotz Pandemie zu ermöglichen. Die abgesagten Spielfeste 
werden in den kommenden Wochen nachgeholt, worauf sich alle Kinder mächtig freuen. 
 

Bianca Schmidt 

 
Jahresbericht weibliche Jugend E 

 

Nach der Generalversammlung im November wurde die Saison wieder unterbrochen.  Im 
Januar sollte es weitergehen. Wir stiegen für ein Spiel ein und gleich darauf traf uns die 
Coronawelle, sodass wir den ganzen Februar aussetzten. Im März sollten dann noch drei 
Spiele stattfinden, leider war es dann doch nur noch eins.  
Insgesamt bestritten wir in dieser Runde sieben Spiele, vier davon konnten wir gewinnen.  
Für die Mädels war es schade, so wenig zu spielen, denn sie wollten ihre Fortschritte, die sie 
im Training machten auch ihren Eltern zeigen. Hoffen wir auf eine bessere Saison im Herbst. 
Wir verabschieden fünf Mädchen aus unserer Gruppe, sie wechseln in die D-Jugend. Drei 
Mädchen sind inzwischen von den Minis zu uns übergewechselt. Sie haben sich schon gut 
eingefunden und sind mit Spaß dabei.  
Unser Rundenabschluss mit Pizzaessen und kleinen Spielen fand am 6. April im TV-Heim 
statt. 
Nach den Osterferien beginnt das Training mit der neuen Mannschaft. 
Unsere Trainingszeiten sind:    
Mittwochs 17 bis 18.30 Uhr in Eschelbronn und freitags 15 bis 16.30 Uhr in Meckesheim. 
Neue Kinder sind herzlich willkommen! 
 Unsere Schwerpunkte:  

• Mehr Spielen als Üben – freies, kreatives Spielen  
• Koordinative & konditionelle Voraussetzungen für das Spiel schaffen. 
•  kindgerechte und vielseitige motorische Grundausbildung  
• Bei Spielen ist nicht primär das Ergebnis entscheidend, sondern dass die Kinder sich 

in Wettkampfsituationen auf das Spiel einlassen und Freude daran haben. Denn 
nicht nur Siege können Erfolgserlebnisse sein, auch mannschaftsorientiertes 
Verhalten, Fairplay und individuelle Fortschritte gehören dazu. 

Andrea Ludwig     

 
Jahresbericht wD-Jugend 2020/2021 

 



Die Vorbereitung verlief reibungslos und wurde mit großem Engagement durchgeführt. Nach 
15 Spielen, davon 10 gewonnen, 1 unentschieden und 4 verloren, stehen wir auf Platz 4 der 
Tabelle der Bezirksliga 2 im Bezirk Rhein-Neckar-Tauber. Alle Mädchen entwickelten sich in 
dieser Saison taktisch, spielerisch und menschlich weiter. 11 Mädchen des Jahrganges 2009 
werden in die C-Jugend wechseln, 4 Mädchen bleiben in der D-Jugend und 8 Mädchen 
werden aus der E-Jugend in die D-Jugend wechseln. Ein großer Dank geht an die Eltern sowie 
die Fans für die tolle Unterstützung.  
  

Jens Kernbach 

 
Jahresbericht Weibliche C-Jugend 
 

Mit drei neuen jungen Trainerinnen begab sich die weibliche C-Jugend in die neue Saison 
21/22. Die Chemie sowie das Zusammenspiel in der Mannschaft hat von Anfang an gepasst 
und funktioniert. Als die ersten Spiele dann vorbei waren, hat man dennoch gemerkt, dass 
noch Luft nach oben ist. Durch effektives Training wollte man die Spielleistung noch 
verbessern. Manche Spiele waren hart, bei anderen wiederum konnte man zeigen, was in der 
Mannschaft steckt. Beim letzten Spiel gegen Dielheim wollte man sich die 
Staffelmeisterschaft eigentlich schon sichern. Doch aufgrund von Krankheit fehlten viele 
Spielerinnen und so mussten uns die Spielerinnen aus der wD-Jugend aushelfen (Großen 
Dank an die Mädels). Leider haben wir das Spiel dann verloren.  
Dann stand das letzte Heimspiel in Eschelbronn gegen Bammental an. Es war ein schnelles , 
dynamisches und aufregendes Spiel. Die Mädels haben gekämpft bis zum Schluss und haben 
die zwei Punkte mitgenommen. Dann hieß es abwarten. Als die Abschlusstabelle feststand, 
war klar, die wC-Jugend wurde Staffelmeister.  
Dann war noch das Turnier zum Bezirksmeister in Birkenau, zu dem die die Trainer leider 
nicht mitkonnten, einen großen Dank an Michaela Hermann fürs Aushelfen. 
Wir sind leider kein Bezirksmeister geworden, aber dafür Staffelmeister und das ist die 
Hauptsache. 
 

Vanessa Pfister 

 

Jahresbericht Weibliche B-Jugend 
 

In der vergangenen Saison 2021/2022 traten wir mit insgesamt 12 Feldspielerinnen und 2 
Torfrauen in der Bezirksliga 2 an. Keiner von uns wusste wie die Runde verlaufen wird - 
bleiben alle dabei, wann beginnt die Runde?  
Wir starteten am 19.09.2021 mit unserem ersten Spiel. Darauf folgten 2 weitere Spiele, die 
wir allesamt gewannen. Beim 4. Spiel mussten wir eine Niederlage hinnehmen. Danach blieb 
es spannend, denn je näher der Winter kam, je mehr Corona bedingte Spielausfälle waren zu 
verzeichnen. Im Dezember entschied der Verband verständlicherweise, die Runde zu 
unterbrechen. 
Im Januar wurde die Runde fortgesetzt. Es war jedoch immer ein Lotteriespiel, fällt das Spiel 
kurzfristig aus, haben wir genügend Spielerinnen fürs nächste Spiel, können wir trainieren, 
fallen die Trainer aus? 
Alles Fragen, mit denen wir uns coronabedingt beschäftigen mussten. Doch wir müssen 
sagen, dass unsere Mädels diese Umstände sehr gut gemeistert haben. Sie haben sich gut 
entwickelt und waren immer gut drauf, egal was auf sie zu kam. 
Es hat trotz aller Umstände Spaß gemacht, sie zu trainieren. Am Ende haben wir 11 von 12 
Spielen gespielt (eines musste der Gegner 2 Stunden vor Spielbeginn absagen). 
Belohnt haben sich die Mädels mit 10 Siegen und einer Niederlage und konnten somit die 
Meisterschaft in der Bezirksliga 2 gewinnen. Wir sind mächtig stolz, diese ungewöhnliche 
Runde mit den Mädels gemeistert zu haben. 
 

Miriam Vogt 



 

 
 
Jahresbericht der wA-Jugend 
 

Die weibliche A-Jugend der SG Schwarzbachtal trat, mit dem Ziel einen Platz im vorderen 
Tabellenbereich zu erreichen, in dieser Saison 2021/22 in der Bezirksliga 1 an. Nachdem 
gleich zu Beginn der Runde zwei Stammspielerinnen aus persönlichen Gründen die 
Mannschaft verließen und die Vorbereitung coronabedingt viel zu kurz kam, ging man ohne 
große Erwartungen in die ersten Spiele. Schnell wurde deutlich, dass die Mannschaft viel 
Potenzial hat, dieses aber nicht immer abrufen konnte, sodass vor der erneuten Coronapause 
lediglich zwei Siege aus fünf Spielen geholt werden konnten. Obendrein sorgte die 
erzwungene Pause erneut für personelle Umbrüche. Gleich vier Spielerinnen entschieden sich 
dazu, bei Spielen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Glücklicherweise konnte man eine 
Spielerin dazugewinnen und auf die B-Jugend zurückgreifen, sodass man immer mit 
genügend Spielerinnen an den Start gehen konnten. Aufgrund der veränderten 
Mannschaftszusammensetzung mussten die Trainerinnen Melanie Helm und Katja Ludwig 
immer wieder das Spielsystem anpassen und flexibel bleiben. Die Mädels konnten dies gut 
umsetzen, sodass im Jahr 2022 lediglich eine Niederlage dazu kam. Dies sicherte der 
Mannschaft schließlich noch den zweiten Tabellenplatz, worauf das Team stolz sein kann.  
In der nächsten Saison stehen weitere Veränderungen an. Zwei Spielerinnen haben nun die 
Jugendlaufbahn beendet, während einige Spielerinnen aus der B-Jugend hochkommen 
werden. Auch die Trainerinnen werden das Team verlassen, sobald ein neuer Trainer bzw. 
eine neue Trainerin gefunden wurde.  
 

Katja Ludwig 

 
Jahresbericht männliche E-Jugend 
 

Die mE-Jugend entwickelte sich zu Beginn der Runde recht gut und zeigte auch gegen die 
starken Gegner sehr gute Leistungen, gewann auch Spiele nach Toren, leider aber nicht mit 
dem Multiplikator. Dann kam das Corona-Aus. Danach war das Fangen des Balles wie 
weggeblasen, so wurde dieses als erste Maßnahme auserkoren. Das Herausprellen der Bälle 
ohne Foulspiel machten die Jungs recht ordentlich, beim Abschluss vor dem Tor hingegen 
zeigten sie immer wieder Schwächen. Das Zusammenspiel untereinander wurde immer besser 
und so konnten die letzten Spiele nicht nur gewonnen werden, sondern die kompletten Spieler 
konnten sich als Torschützen eintragen. Alles in allem nahm die Entwicklung der Jungs einen 
positiven Verlauf. Sieben der zehn Spieler gehen in die mD, drei verbleiben in der mE. 
 

Oliver Seib 
 
Jahresbericht mD-Jugend 
 



Rundenabschluss mit Platz 3 belegt! Ein toller Erfolg der mD-Jugend. Nach den 
Platzierungsspielen am 02.04./09.04.22, die wir beide mit einem Sieg abgeschlossen haben, 
reichte es für den 3. Platz der beiden BZL2 Gruppen. Ein super Ergebnis der mD-Jugend, die 
diese Saison mit Bammental und Neckargemünd als ASG BaNeSch angetreten waren. Vielen 
Dank an alle Spieler, Eltern, Verantwortlichen und an Bammental und Neckargemünd, für 
diese erfolgreiche Saison. Bleibt alles gesund und wir sehen uns in der ein oder anderen Halle 
wieder. 
Sarah Huber und Thomas Engelhart für die ASG BaNeSch 
 

 
Jahresbericht männliche C-Jugend I und II 
 

In der Saison 2021/2022 hatten wir eine Spielgemeinschaft bestehend aus den Vereinen 
Schwarzbachtal, Bammental und Neckargemünd und waren in der Landesliga sowie  
in der Bezirksliga 2 im Bezirk Rhein-Neckar-Tauber vertreten. 
Bei der Landesligamannschaft standen nach 11 Spielen, 4 Siege und 7 Niederlagen zu Buche. 
Dies ist gleichbedeutend mit dem Tabellenplatz 5. 
Nach 14 Spielen in der Bezirksliga 2 standen für die 2. Mannschaft, 4 Siege und 10 
Niederlagen zu Buche. Die Mannschaft schloss die Runde mit Platz 8 in der Tabelle ab. 
Ein großer Dank geht an die Eltern, Helfer sowie die Fans für die großartige Unterstützung. 
 

Jens Kernbach 

 
 
Jahresbericht männliche B-Jugend 
 

Für die Saison 21/22 hatte sich mit der männlichen B-Jugend eine neue 
Altersspielgemeinschaft (ASG) aus Bammental, Neckargemünd und Schwarzbachtal 
gefunden. Mit einem Kader von 15 Spielern und 3 Trainern wollte man in der Runde 21/22 in 
der Landesliga durchstarten. Nach einem starken Trainingsauftakt spielte man im ersten Spiel 
unentschieden und konnte das zweite Spiel gewinnen. Auch in dieser Saison war Corona 
immer noch ein Thema, so wurden in der ersten Hälfte der Saison nur 3 von 6 Spielen 
durchgeführt. Während man in der ersten Hälfte der Saison teilweise mit 15 Jungs zum Spiel 
fuhr, setzte sich der Trend nach der Coronapause im Dezember, im Jahr 2022 nicht fort. 
Ähnlich war es auch bei der Trainingsbeteiligung zu beobachten. 2022 standen noch 4 Spiele 
auf dem Plan, von denen leider keines gewonnen werden konnte. So beendet man die Saison 
2021/2022 auf Platz 5 von 6 in der männlichen B-Jugend Landesliga Rhein-Neckar-Tauber 
Gruppe 2. Auch die Platzierungsspiele gegen den 5. der Gruppe 1 konnten nicht gewonnen 
werden. Nach der Runde ist vor der Runde und so bereitet man sich im Moment schon wieder 
auf die Qualis im Mai für die Runde 22/23 vor. Hoffen wir auf eine unterbrechungsfreie und 
coronafreie Saison.  
 

Christian Wolff 

 
Jahresbericht männliche A-Jugend 
 

In der Saison 2021/2022 spielten wir in der Landesliga Gruppe 2 im Bezirk Rhein-Neckar-
Tauber. Nach 11 Spielen standen 3 Siege und 8 Niederlagen zu Buche. Dies ist 
gleichbedeutend mit dem Tabellenplatz 6. Ein großer Dank geht an die Eltern, Helfer sowie 
die Fans für die großartige Unterstützung. 
 

Jens Kernbach 

 
Jahresbericht der Frauen 
 

In der Saison 2021/2022 spielten wir in der 1. Bezirksliga im Bezirk Rhein-Neckar-Tauber. 



Nach 17 Spielen stand 1 Sieg, 1 Unentschieden und 15 Niederlagen zu Buche. Aktuell stehen 
wir auf Tabellenplatz 10 bei noch einem ausstehenden Spiel. Dieser Tabellenplatz ist 
gleichbedeutend mit dem Abstieg in die 2. Bezirksliga. Ein großer Dank geht an die Helfer 
sowie die Fans für die großartige Unterstützung. 
 

Jens Kernbach 

 
Jahresbericht der Herren 

 

In der Saison 2021/2022 spielten wir in der 3. Bezirksliga Staffel 2 im Bezirk Rhein-Neckar-
Tauber. Nach 16 Spielen standen 5 Siege, 1 Unentschieden und 10 Niederlagen zu Buche. 
Aktuell stehen wir auf Tabellenplatz 7. Ein großer Dank geht an die Helfer sowie die Fans für 
die großartige Unterstützung. 
 

Jens Kernbach 

 
Jahresbericht der Ballsportgruppe 
 

Auch in diesem Jahr konnte die Ballsportgruppe weitere Zuwächse verzeichnen, sodass ein 
regelmäßiges und abwechslungsreiches Training möglich ist. Gerne würde die Gruppe ihre 
Trainingszeit verlängern, was aufgrund der Hallenbelegung leider nicht möglich ist. Neben 
der üblichen Trainingszeit in der Halle, trifft sich die Gruppe in den Sommermonaten und 
beim Stadtradeln daher auch zu gemeinsamen Radtouren. Dieses Jahr hat sich ebenfalls eine 
kleine Delegation dazu entschieden, beim Landesturnfest mit einer Indiaca-Mannschaft 
teilzunehmen. Hierbei wünscht die restliche Ballsportgruppe viel Erfolg und fiebert von 
zuhause aus mit.  
 

Katja Ludwig 

 

 

Eschelbronn, den 22.04.2022 / Andreas Wagner / Beisitzer Handball 


