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Letzter Spieltag Saison 2021/2022 

Achtung: 

Herren I spielen auswärts! 
 

Herren II Spiel vom Gegner abgesagt! 



Danke Chris 

 

Über 30 Jahre Chris…wir sagen DANKE!  
 

Liebe Chris, erst standest du nicht mehr am Seitenrand des Spielfeldes. 
Dann saßt du immer seltener am Zeitnehmertisch und nun gibst du dein 
letztes Amt als Hallenplanerin ab. Die Ära Chris bei der DJK geht zu Ende. 
Und wie soll das nun werden?  

Um deine gesamte Zeit in der DJK-Familie zusammenzutragen, würde 
diese Seite nicht mal annähernd ausreichen. Wir versuchen es dennoch 
mit ein paar Worten… 

„Chris ist die beste Spielplanerin ever ever ever!!!“ (Lem)  

„Wenn ich an die Zeit mit Chris denke, fallen mir nur schöne Erinnerungen 
ein. Die Trainingseinheiten, bei denen man trotz Anstrengung auch immer 

etwas zu lachen hatte, die Abschlussfahrten oder unsere Meisterfeier.“ 
(Alessia) 

„Das Training war toll und abwechslungsreich, hat sehr viel Spaß gemacht. 
Chris hat uns viel beigebracht und für jeden ein offenes Ohr.“ (Chiara) 

„Starke Frau mit ganz viel Herz, so kennen wir Chris!“ (Gizem) 

„Christiane rockt, danke für Alles - insbesondere den Arschmuskelkater“ 
(Babsi) 

„Ohne Chris wäre ich heute nicht die Person, die ich bin. Ihr ging es immer 
viel mehr als um Handball, es ging ihr um den Menschen.“(Hjördis) 

„Chris hat uns alle immer mit der perfekten Mischung aus Herzlichkeit und 
Disziplin im Training empfangen. Wir hatten soooo viel Spaß und wir 
möchten diese Zeit niemals missen, vor allem die unvergesslichen 
Abschlussfahrten und Freizeitaktivitäten. Danke!!“ (Theresa, Michi, 
Hannah) 

Unvergessen ist das Zitat (Name beliebig einsetzbar): „Lauf schneller, 
spring höher, wirf fester“ (die Erinnerung mehrerer Herren) 



Danke Chris 

 

„Wenn ich an die Zeit mit Chris denke, habe ich direkt vor Augen und im 
Ohr, wie sie im Training energisch in die Hände klatscht und motivierende 
Worte durch die Halle ruft, damit auch im Training jede 100% gibt.“ (Mira) 

„Unvergessen bleibt mir die Gymnastik zur Musik von Bryan Adams und 
PUR. Ohne Chris hätte ich glaube ich nicht so lange Handball gespielt.“ 

(Romy) 

„Wenn ich an die Zeit mit Chris denke, so denke ich an erfolgreiche DJK-
Tage und gefüllte Hallen mit Kindern dank ihres Engagements. 
Unvergessen bleibt mir ihr unermüdlicher Einsatz, egal zu welcher Uhrzeit. 
Das Training mit Chris und Moni war für die Herren sehr anspruchsvoll und 
hat einige von uns an die Grenzen geführt - Krämpfe in Bauch-Beine-Po in 
genannten Partien.“ (Tillmann) 

„Chris hat mich in meiner Kindheit mit der Liebe zum Handball angesteckt. 
Viele Jahre habe ich unter ihr trainiert. Besonders in Erinnerung bleiben mir 
dabei aber auch die Abschlussfahrten - mein erster Musicalbesuch und ein 

Konzertbesuch bei den Toten Hosen. Als Ratgeberin stand sie mir dann 
zur Seite, als ich vor über zehn Jahren selbst angefangen haben eine 
Mannschaft zu trainieren, um die Liebe zum Handball weiterzugeben“ 

(Henni) 

„Was mich an Chris immer erinnert sind Fahrradreifen im Training der 
Ersten, gefolgt von nem guten Stretching und NIEMALS Fußball zum 
Warmmachen.“ (Matthias) 

Wir bedanken uns liebe Christiane für viele, viele unvergessliche Momente, 
dein jahrelanges Engagement und deine herzliche Art und wir wünschen 
dir in deinem wohlverdienten „Oma-Sein“ immer nur gute und glückliche 
Augenblicke - so wie wir sie alle mit dir hatten!  

Henni & Theresa 
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Danke Fans 

Danke Schiedsrichter 

Danke Trainer und Betreuer 

Danke Helfer 

 

Die Handball Saison 21/22 geht zu Ende und der Abschluss passt zur 
gesamten Saison, es ist chaotisch. Das Heimspielrecht der Herren I hat 
getauscht und somit ist das letzte Saisonspiel leider auswärts in Nierstein. 
Bei den Herren II hat der Gegner kurzfristig abgesagt. 

Im Namen aller Spieler möchte ich mich bei den Fans, Schiedsrichtern, 
Trainern, Betreuern und Helfer für diese Saison bedanke. Eine Saison, die 
aufgrund von Corona wieder nicht einfach war, sportlich und organisatorisch. 

Aus Herren I Sicht war es eine Saison mit extremen Höhen und Tiefen. Mit 
zwei starken Saisonphasen konnte der Klassenerhalt frühzeitig klargemacht 
werden. Allerdings wurde der Lauf einmal durch eine Corona-Pause und 
einmal durch Verletzungspech und Terminproblemen unterbrochen. Jeweils 
wurde mit dem Rhythmus auch die Punkte verloren. Zusammenfassend 
kann man sagen: starke Abwehr, starke Torhüter, schlechter Angriff. 

Die Herren II haben den Klassenerhalt mit der Absage des Gegners 
gesichert. 

Die Damen haben sich mit einer starken Rückrunde einen Platz im Mittelfeld 
der Tabelle erkämpfen können. 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Christiane Köppel bedanken. 
Vielen Dank für deine Unterstützung über so viele Jahre. Durch deinen 
Einsatz und dein Organisationstalent war ein geregelter Spielbetrieb 
überhaupt möglich. Vielen Dank für deine Arbeit! 

 

Viele Grüße 

Jonas



Mini Turnier 2022 

 

Mini – Turnier  

Nach zwei Jahren Pause begrüßten wir am 14.05.2022 die HSG Rhein-

Nahe, den HSV Sobernheim und die SG Saulheim zu unserem Mini-

Turnier in der Rundsporthalle. Die volle Tribüne feuerte die über 70 Kinder 

lautstark bei den tollen Handballspielen an. Zusätzlich konnten sich die 

Kinder in einem Parkour austoben. Zum Abschluss erhielten alle 

Mannschaften Medaillen, Urkunden und Süßigkeiten. Es war ein tolles 

Turnier und alle hatten sehr viel Spaß!      

Vielen herzlichen Dank an alle, die uns an diesem Tag unterstützt haben! 

Auf viele weitere erfolgreiche Mini-Turniere! 

Henni und Chiara  

 

Dank fleißiger Helfer gab es einen tollen Parkour und ein leckeres 

Kuchenbuffet zum Stärken☺ 



Mini Turnier 2022 

 

   

 

 

 

Die Turnierleitung zusammen mit Michel. 
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Lauter aufgeregte Kids, kurz bevor es losgeht.  
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Mini Turnier 2022 

 

 

 



Mini Turnier 2022 

 

Glückliche Kinder mit Medaillen und Urkunden. Und ein Selfie muss sein ☺ 

  

 

 


