
 

MEHR ALS NUR EIN VEREIN 

DJK GW 

BÜDESHEIM 

 

4. Spieltag Saison 2022/2023 

DJK GW Büdesheim – SF Budenheim III 

 
05.11.2022, 18:40 Uhr 



DJK GW Büdesheim 

 

Freunde des runden Leders, 

ich sage es mal so: zu Hause noch ungeschlagen. Ein Derbysieg, welcher 
der Seele und dem Punktekonto guttut. Es war kein Leckerbissen letzte 
Woche, aber am Ende des Abends sind wir doch satt geworden.  

Auch wenn manch ein Angriff wie ein Vorbote von Halloween wirkte, gab es 
in unserem Spiel auch Highlights. Eine Abwehr, die wenig anbrennen ließ, 
zwei Torhüter, die einen Ball nach dem anderen entschärften und Vincent, 
der in djk-untypischer Art pünktlich zum Pausengong den Ball im 
gegnerischen Netz unterbringt. 

Am Ende des Abends waren wir satt, es lag allerdings auch an den üppigen 
Portionen im Hessenhaus. Dort, wo eine ganz eigene Inszenierung stattfand. 
Es war alles geboten: eine Zweiklassengesellschaft, die über ein 
friedenstiftendes Gelato zu einer Gemeinschaft wurde, eine Arglist, die einer 
Person die nächste Mittagspause vermieste und natürlich der Höhepunkt 
schlechthin – Amore. Naja, man muss wohl dabei gewesen sein. 

Der Spieltag ist pickepackevoll, daher reicht es jetzt auch mit dem Vorwort. 
Auf erfolgreiche Spiele! 

Viele Grüße 

Jonas 

 

 

 

Heutige Anstoßzeiten: 

13:00: A-Jugend: DJK GW Büdesheim – Mei/Sob/Kirn 

14:45: B-Jugend: DJK GW Büdesheim – Mz-Bretzenheim 2 

16:30: Herren: DJK GW Büdesheim 2 – SF Budenheim 4 

18:40: Herren: DJK GW Büdesheim – SF Budenheim 3 

20:00: Damen: FSG Büdesheim/Zotzenheim – TV Nieder-Olm  
(in Sprendlingen) 

 



DJK GW Büdesheim 

 

 

 

 

 



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 

 

 



Herren 1 

 

 

 

Stehend v.l.n.r.: 
Trainer Marc Löffler, Christoph Kau, Johannes Meise, Vincent Davis, Philip 
„Sexiest Man Alive“ Meser, Jonas Bahlo, Christian Bernd, Mario Huyer 

Sitzend v.l.n.r.: 
Philipp Göttel, Timo Gemein, Patrick Pfurtscheller, Jannis Perk, Johannes 
Kornejew, Jan Wustmann, Jonas Schwarztrauber, Luca Pesch 

Es fehlen: Thomas Wetter, Enno Bahlo, Christian Thielmann 

 

 

 

 

 

 

 



Herren 1 

 

Vorbericht Saison 22/23 

Liebe Handballfreunde, 

endlich ist es wieder soweit! Wir können unserer liebsten 
Nebenbeschäftigung – dem Handball – nachgehen. 

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 

 

 

 



Herren 1 

 

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 1 

 

DJK GW Büdesheim vs. HSG Rhein-Nahe 3 (29:21) 

Nachdem wir zwei Punkte aus dem vorherigen Auswärtsspiel gegen Nahe-
Glan mit nach Hause bringen konnten, wollten wir natürlich auch die 
nächsten zwei Punkte behalten. 

Nicht nur das, es war auch das heiß ersehnte Derby gegen die HSG Rhein-
Nahe 3. Im letzten Spiel gegen die HSG Nahe-Glan zeigten wir eine 
konzentrierte und aggressive Abwehrleistung. Es galt nun, dies noch einmal 
gegen die HSG aufzubringen. Gleich am Anfang des Spiels konnten wir 
darauf aufbauen und zeigten auch hier eine stabile Abwehr. Durch eine 
Reihe von Blöcken am Kreis und starken Paraden von unserem Torwart 
Johannes nahm das Spiel gute Fahrt auf. Das hohe Tempo von unseren 
Außen ermöglichte gleich eine Serie von Kontern, was uns die Führung 
sicherte. Diese ließ sich schnell auf 2-3 Tore steigern. Das Spieltempo 
erreichte schnell ein hohes Niveau. Mit der Zeit begriff die Abwehr der HSG 
allerdings das vermehrte Konterspiel und verteidigte dieses besser. Auch 
unser Angriff kam zeitweise durch technische Fehler ins Stolpern und der 
HSG gelang es, kurz vor der Halbzeit zu einem 12:12 auszugleichen. Jedoch 
schafften wir es nochmal, die Führung an uns zu reißen und auszubauen. 
Somit gingen wir mit einer 4 Punkteführung (16:12) in die Pause. 

Die zweite Halbzeit lief weiter gut. Der Angriff besserte sich und die 
Abwehrleistung blieb tark. Auch hier darf nochmal die starke Leistung aus 
unserem Tor erwähnt werden, welche die Laune der HSG mit jedem 
gehaltenen Ball mit Sicherheit dämpfte. Die Kombination aus guter Abwehr 
und besser werdendem Angriff erlaubte es uns, schnell die Führung bis auf 
12 Tore auszuweiten. Ein Faktor war sicherlich auch unser Kader von 14 
Mann, der unsere Bank zahlreich füllte und somit viel Wechsel ermöglichte. 

 Unterstützt von einer lautstarken Tribüne stand am Ende der Partie ein 
Ergebnis von 29:21 auf der Anzeigetafel und weitere 2 Punkte schmückten 
unser Punktekonto. Nun gilt es, fokussiert das nächste Spiel gegen den SF 
Budenheim 3 anzugehen und auch die nächsten zwei Punkte einzufahren 

 

 



Herren 2 

 

 

 

Hinten v.l.n.r.: Linus Stürmer, Daniel Schulirsch, Christoph Kau, Andre 
Basting, Jens Brendel, Tillmann Brennberger, Christoph Erschfeld, Dominik 
Tomaschewski 

 

Vorne v.l.n.r.: Thorsten Wagner, Ahmed Aldabbag, Edwin Jung, Marc Robin 
Altenhofen, Sebastian Röhr, Tobias Walter, Sven Seith 

 

Es fehlen: Sebatian Gräff 

 

 

 

 



Damen 

 

 

Unsere Damen Mannschaft 
(FSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen/Büdesheim) mit einem Foto 
aus der letzten Saison. Nicht ganz aktuell und vollständig - ein aktuelles 
Bild folgt sobald die neuen Trikots da sind! 

 

 

Hinten (v.l.n.r): Paddy B., Annika F., Chiara K., Alex S., Caro W., Sven F., 
Kim S., Natalie B. 

 

Vorne (v.l.n.r.): Jana J., Simone G., Luisa D., Jessy H., Johanna W., Kim H. 

 

 

 

 

 



B-Jugend 

 

 

 

Stehend v.l.n.r.: 
Christopher, Lennart, Fabian W., Jakob, Nico 

 

Sitzend v.l.n.r.: 
Abdul, Fynn, Fabio, Niklas, Konstantin 

 

Es fehlen: Leon, Tim, Fabian F. 

 

 

 

 



B-Jugend 

 

DJK GW Büdesheim – SG Saulheim 29:22 

Ausgewogene 1. Halbzeit, aufgeheizte Stimmung und doppelter 7m 

Mit nur 11 Spielern, davon zwei, die erst seit kurzem die Mannschaft 
bereichern und dankenswerterweise zwei Aushilfen aus der C-Jugend, ging 
es für uns am 25.09.22 zur SG Saulheim 

Das erste Tor fiel nach nur 25 Sekunden– leider in unseres, was jedoch im 
direkten Gegenangriff durch Jakob Riffel in der 38. Sekunde ausgeglichen 
werden konnte. Insgesamt war die erste Hälfte des Spiels sehr 
ausgeglichen. Konnten wir kurzzeitig immer wieder einen Vorsprung von bis 
zu 3 Toren herausholen, holten die Saulheimer immer wieder auf. Mit jeweils 
zwei Verwarnungen und jeweils einem 7m auf jeder Seite, brachte der 7m 
für SG Saulheim, der nach Spielzeit noch durchgeführt wurde, einen 
ausgewogenen 15:15 Stand für die Halbzeit. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich beide Mannschaften weiterhin 
recht ausgeglichen. Es gab jeweils eine weitere Verwarnung für beide 
Mannschaften, bevor sich ein Unterschied in der Torbilanz abzeichnete. Die 
Zuschauer der SG Saulheim zeigten sich folgend offensichtlich mit einigen 
Entscheidungen des unparteiischen Schiris nicht einverstanden, der auf der 
Seite von Büdesheim eine 2-min Strafe gab und auf der Seite der SG 
Saulheim insgesamt vier Hinausstellungen vergab. Letzte aufgrund eines 
Fouls an Fabio Del Duca, der bei einer klaren Torchance in der Luft 
geschoben wurde, zu Boden fiel, was eine 2-min Strafe für Benedikt Schmidt 
(SG Saulheim) und ein 7m für Büdesheim bedeutete. Die Zuschauer der 
Heimmannschaft grölten daraufhin den Schiedsrichter an, irritierten hiermit 
aber den Jugendspieler, der Größe zeigte und dem wütenden Mopp 
entgegenstand. Trotz der Lautstärke pfiff der Schiedsrichter den 7m an, 
während die Zeitnehmer fleißig auf die Hupe drückten. Fabio, der sich bisher 
gerne vor 7m gedrückt hatte, ließ sich nicht beirren und pfefferte den Ball ins 
Tor. Sichtlich erleichtert wollte er das Spiel fortsetzen, doch die Diskussion 
zwischen dem Schiedsrichter, der Zeitnehmer und das Geschreie der 
Zuschauerbank gingen in die nächste Runde. Der 7m musste wiederholt 
werden. Doch Nerven wie Drahtseil, ging auch der zweite 7m gekonnt ins 
Tor. Die Büdesheimer Zuschauer jubelten und die gesamte Büdesheimer 
Mannschaft gab noch einmal alles. Die Tribüne tobte mittlerweile auf beiden 
Seiten, überboten sich im Jubeln und letztlich führte dies zu drei 7m für die 
SG Saulheim (man munkelt, es hätte auch ebenso gut Stürmerfoul gepfiffen 
werden können), die alle grandios von unserem Torhüter Christopher Kropp 
gehalten wurden. Ein überragender Abschluss mit 22:29 konnte durch 
jeweils zwei weitere Tore gesichert werden. 



B-Jugend 

 

Überradende 17 Tore von Leon Förster, jeweils 4 Tore von Fabio Del Duca 
und Jakob Riffel, sowie jeweils 1 Tor von Konstantin Ruths, Lucas Jung, 
Lennart Davis und Nico Skwara 

 

 

Spielbericht, 02.10.2022, Büdesheim - Meisenheim/Sobernheim/Kirn 27:30 

Am Kerbesamstag stand für uns mittags ein Heimspiel gegen die MJSG 
Meisenheim/Sobernheim/Kirn an. Teils noch angeschlagen von den 
vorherigen Abenden, aber trotzdem voller Motivation starteten wir stark in 
die erste Hälfte und konnten schon früh mit einigen Toren in Führung gehen. 

Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause, aus der die 
Meisenheimer deutlich stärker herauskamen. In der zweiten Halbzeit 
schafften die Meisenheimer es, unseren Torgaranten Leon früher 
anzugehen und dadurch viele Tore zu verhindern. Die vielen verworfenen 7-
Meter auf unserer Seite machten das Spiel auch nicht leichter. Diese 
Umstände sorgten dafür, dass die Gäste 15 Minuten vor Ende den Ausgleich 
erzielen, sich nach einer umkämpften Schlussphase mit drei Toren absetzen 
und diese Führung auch bis zum Abpfiff sichern konnten. 

Somit mussten wir uns leider mit 27:30 geschlagen geben. Trotz dieser 
knappen Niederlage schauen wir voller Motivation auf das Spiel in Ingelheim 
nächste Woche und versuchen, so gut es geht aus unseren Fehlern zu 
lernen. 

Tschau Kakao  

Jakob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-Jugend 

 

 

 

 

 

 

 



Mehr als ein Verein 

 

 

 

 



Mehr als ein Verein 

 

 

 

 



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. 

 



Mini Turnier 2022 

 

 

Lauter aufgeregte Kids, kurz bevor es losgeht.  

 



Mini Turnier 2022 

 



Mini Turnier 2022 

 

 

 



Mini Turnier 2022 

 

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

 

 

 



Aus dem Handballalltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus dem Handballalltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus dem Handballalltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meises Corner 

 

Ja, ihr seht richtig: Meises Corner ist zurück. Wir wünschen viel Spaß mit 
dem neusten Ausschnitt aus unserem Alltag mit dem von uns sehr geliebten 
Johannes. 

 

Tatort: Whatsapp, Zeitpunkt des Verbrechens: 18:48Uhr, 31.10.2022 

Auf die Frage, ob er denn den Spielbericht schreiben könne, antwortete 
Meise: „Bekomme ich leider nicht hin diese Woche [..]“. Grund genug für 
die Whatsapp Gruppe mal so richtig an Fahrt aufzunehmen. 

Die folgenden Bilder waren nur der Anfang, es ging noch ein paar Stunden 
weiter. 



Meises Corner 
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Meises Corner 

 

 



DJK GW Büdesheim 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hv-rheinhessen.de/
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