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3. Spieltag Saison 2022/2023
DJK GW Büdesheim – HSG Rhein-Nahe III
30.10.2022, 16:20 Uhr

DJK GW Büdesheim – Danke Lem

Es geht wieder looooooos!
Hallo liebe Handballfreunde,
die Handball-Saison 22/23 hat begonnen und heute steht unser erstes
Heimspiel an. Wir sind bis in die Haarspitzen - von denen bei manch einem
Spieler mehr, bei manch einem weniger vorhanden ist - motiviert und freuen
uns wie ein Baby, das seine Nase zurückbekommt, dass wir wieder mit euch
einen Heimspieltag begehen können.
In der Vorbereitung haben wir auch mal wieder über den Rand unseres prall
gefüllten Tellers hinausgeschaut. Traditionell hat uns Marc auf den Drahtesel
geschickt oder ließ uns an der mit Netz bespannten Holzplatte antreten. Ich
denke, ich spreche für die gesamte Mannschaft, wenn ich sage: das
Highlight war das zweimalige Kickbox Training in Gensingen. Es ist wirklich
erstaunlich, wie grob die Bewegungsabläufe beim Handball im Vergleich zu
den Details beim richtigen Schlagen und Treten sind.
Unsere Mannschaft hat sich zu dieser Saison etwas verändert. Wir haben
ein paar Ausfälle und einen Abgang, aber dafür kommt viel frischer Wind aus
der A-Jugend und der Herren 2 dazu. Zusätzlich hat mit Luca Pesch ein
Langzeitabstinenzler wieder den Weg in den Dom gefunden.
Vor dem heutigen Spiel hatten wir bereits zwei Auswärtsspiele, die man
getrost als ok'isch bezeichnen kann. Im heutigen Derby gegen die
Spielgemeinschaft werden wir natürlich alles geben, um direkt zwei Punkte
im Dom zu holen.
Zu guter Letzt gilt es noch danke zu sagen. Vielen Dank Michael "Lem" Krolla
für deine Arbeit als Abteilungsleiter Handball. Zehn Jahre lang bist du mit
uns durch Höhen und Tiefen gegangen, als Verantwortlicher und Spieler.
Organisieren, Moderieren, Strafzahlungen erklären, nicht alles wird immer
Spaß gemacht haben, doch ich hoffe du blickst zufrieden auf die Zeit zurück,
wir Spieler tun es. Danke Lem, danke "A.L.".
Viele Grüße
Jonas
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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 DJKTage 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

Herren 1

Stehend v.l.n.r.: Trainer Marc Löffler, Tillmann Brennberger, Christian
Thielmann, Simon Blum, Christian Bernd, Mario Huyer, Michel Rösch
Sitzend v.l.n.r.: Jonas Bahlo, Christoph Kau, Patrick Pfurtscheller, Johannes
Kornejew, Jannis Perk, Jan Wustmann, Vincent Davies
Es fehlen: Timo Gemein, Philipp Meser, Tobias Kratz

Ein aktuelles Foto wird heute mit den neuen Trikots gemacht.

Herren 1
Vorbericht Saison 22/23
Liebe Handballfreunde,
endlich ist es wieder soweit! Wir können
Nebenbeschäftigung – dem Handball – nachgehen.

unserer

liebsten

Nachdem wir in der letzten Saison zum einen Verletzungspech hatten (z.B.
ist Jonas fast die komplette Saison ausgefallen) und einige Corona-Fälle uns
heimgesucht hatten, war das Ergebnis des 9. Tabellenplatzes gerade noch
akzeptabel. Schwamm drüber und nach vorne schauen!
Hier gibt es zunächst einen Abgang und zwei Ausfälle zu verzeichnen. Zum
einen hat uns der altgediente und so wichtige Wirbelwind auf Rechtsaußen,
Michel Rösch, nach Gonsenheim verlassen. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei
seiner neuen Aufgabe – diesmal wieder im Tor von HC Gonsenheim 1. Zum
anderen muss Timo Gemein aus privaten Gründen etwas kürzer treten. Er
wird uns aber nach Bedarf in dieser Saison sicher immer wieder mal
unterstützen. Auch Christian Thielmann muss diese Saison kürzertreten –
hier liegt es aber an einer Schulterverletzung die sehr langwierig ist. Sobald
die Verletzung ausgeheilt ist, wird er aber sicher wieder zu uns
zurückkehren!
Den 3 „Abgängen“ stehen 5 Neuzugänge entgegen. Aus der 2. Mannschaft
verstärken uns Philipp Göttel und Thomas Wetter, sowie aus der Jugend
Jonas Schwarztrauber. Dazu kommen noch Johannes Meise, der nach
langjähriger Verletzung wieder neu angreifen möchte, sowie Luca Pesch,
der sich nach einer vierjährigen Pause ebenfalls auf die neue Saison freut.
Trotz der Abgänge wird dadurch unser Kader wieder breiter und hat meines
Erachtens dennoch an Qualität gewonnen.
Noch stimmen nicht alle Abläufe und es hakt hier und da, aber ich bin mir
sicher, dass wir in dieser Saison durch einen attraktiveren Handball
wesentlich mehr Erfolge feiern können als im letzten Jahr. Vorausgesetzt wir
bleiben alle am Ball (= hohe Trainingsbeteiligung) und verletzungsfrei!
In diesem Sinne wünsche ich den Zuschauern und meiner Mannschaft viel
Spaß und Erfolg für die neue Saison 22/23!
Marc Löffler
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Spielberichte
DJK GW Büdesheim vs. SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim (21:29)
Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ging es am ersten Spieltag der
neuen Saison zu einem der stärksten Teams der Verbandsliga. Wie auch
letztes Jahr, erwartete uns eine junge, dynamische Bretzenheimer
Mannschaft, welche durch starke Abwehrleistungen und ein sehr gutes
Umschaltspiel jeden Fehler sofort bestrafte.
Zu Beginn konnten wir durch eine konzentrierte Abwehrleistung den
Bretzenheimern die Stirn bieten. Mit zunehmenden Spielverlauf häuften sich
jedoch fahrlässige Anspiele und Torabschlüsse. Auch fehlte der nötige
Druck zum Tor und die Bretzenheimer konnten ihre Stärken zum Ende der
ersten Halbzeit ausspielen.
Die Probleme der ersten Halbzeit konnten auch im zweiten Durchgang nicht
abgestellt werden. Zwischenzeitlich zogen die Bretzenheimer mit 10 Toren
davon, doch Jannis Perk und seinen Paraden war es zu verdanken, dass
der Abstand nicht weiter anwuchs. Für die kommenden Spiele gilt es, die
Abwehrleistung zu stabilisieren und das Angriffsspiel variabler zu gestalten.
Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Ersatzcoach Jens Brendel.

DJK GW Büdesheim vs. HSG Nahe-Glan 2 (31:24)
Da wir in den vergangenen Jahren gegen die Oberligareserve immer wieder
Punkte einfahren konnten, schien der erste Sieg der Saison greifbar.
Hochmotiviert und mit einer aggressiven Abwehrleistung konnten wir uns
Mitte der ersten Halbzeit gegen die HSG Nahe-Glan absetzen. Anders als in
Bretzenheim waren wir nun in der Situation, technische Fehler mit einem
Gegentor zu bestrafen.
In der zweiten Halbzeit konnten wir den Gegner auf Abstand halten und Tor
für Tor die Führung ausbauen. Hervorzuheben ist, dass sich jeder in die
Reihe der Torschützen eintragen konnte und der Sieg zu keinem Zeitpunkt
gefährdet war. Nun gilt es, die Tugenden im Abwehrspiel auch im
„Sporthallen-Derby“ gegen die HSG Rhein-Nahe 3 abzurufen und
konzentriert die Angriffe zu Ende zu spielen, um die nächsten 2 Punkte zu
sichern.

Herren 2

Ein aktuelles Mannschaftbild folgt.
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Mini Turnier 2022
Mini – Turnier
Nach zwei Jahren Pause begrüßten wir am 14.05.2022 die HSG RheinNahe, den HSV Sobernheim und die SG Saulheim zu unserem MiniTurnier 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.

Mini Turnier 2022

Lauter aufgeregte Kids, kurz bevor es losgeht.
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Mini Turnier 2022
Glückliche Kinder mit Medaillen und Urkunden. Und ein Selfie muss sein ☺
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Die DJK bedankt sich bei den Sponsoren,
Gönnern und Freunden des Vereins. Unterstützen
Sie unsere Sponsoren und berücksichtigen Sie
deren Angebot bei Ihren persönlichen Planungen,
Ausgaben und Aufträgen.

DJK GW Büdesheim
Die Anstoßzeiten der DJK Mannschaften findet ihr unter:
www.hv-rheinhessen.de
Reiter „Spielbetrieb“ => Auswahl „Ergebnisse-Spielpläne“. Hier könnt ihr
dann nach „Büdesheim“ im Feld „Verein“ filtern.
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