Ein tolles Weihnachstgeschenk
Ihr sucht noch was für Weihnachten und wollt etwas Unvergessliches "mit Sport" schenken. Dann haben wir genau
das Richtige für Euch!
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und dem großen Interesse werden wir in 2019 wieder das Chrischa
Hannawald Handball Camp durchführen. Chrischa wird mit seinem bewährten Team vom 30.9. - 02.10.2019 in der
Sporthalle Holzheim sein und wir würden uns freuen wieder Mädchen und Jungs aus dem kompletten Bezirk begrüßen
zu können.
Die Anmeldung erfolgt wie beim letzten Mal direkt über die Homepage der Handballschule unter https://www.handballschule.com/event/hsg-pohlheim-3/

Jahresende und zugleich Rückrundenbeginn
10:16 Punkte und Rang 9 lautet die Bilanz nach der Hinrunde. Nun heißt es, gerade auch aufgrund des erneut
längeren Ausfalls eines Leistungsträgers, noch enger zusammenzurücken und den Bock schnellstmöglich wieder
umzustoßen. Die nächste Gelegenheit bietet sich unserer Mannschaft schon am Freitag um 20:00 Uhr, wo man im
Derby auf die HSG Kleenheim/Langgöns trifft. Diese sind mit 18:8 Punkten und einer sehr guten Hinrunde in der
Spitzengruppe der Tabelle positioniert. Unsere HSG möchte mich einem guten Gefühl in die Winterpause gehen
und deshalb muss die Halle am Freitagabend nochmal brennen. Ein Sieg muss her mit Wille, Kampf und
Leidenschaft.
Auf geht’s HSG!

HSG Kleenheim/Langgöns

Liebe Fans und Freunde der HSG,
wir freuen uns auf ein erneut packendes Derby gegen unsere Nachbarn aus Kleenheim. Die Spiele im letzten Jahr in der
HSG Arena konnten nicht nervenaufreibender sein und umso mehr brennt unsere Mannschaft auf ein erneutes
Kräftemessen.
Das Spiel zum Jahresende ist gleichzeitig auch der Beginn der Rückrunde, die aufgrund der Handball WM diesmal
schon mit einem Spiel im Dezember beginnt.
Von daher an dieser Stelle auch ein kurzer Blick zurück auf die vergangenen Spiele.
10:16 Punkte und Rang 9 lautet die Bilanz nach der Hinrunde. Das hatten wir uns nach einer sehr verheißungsvollen
Vorbereitungsphase mit tollen Ergebnissen allerdings anders vorgestellt. Mit Beginn der Runde sind dann aber nach und
nach und kontinuierlich immer wieder Leistungsträger nicht mit an Bord. Kein einziges Spiel konnte mit dem eigentlich
sehr guten Kader vollzählig angetreten werden. Zuletzt sind wir in Gensungen nur noch mit 9 Spielern angereist.
Keine einfache Situation und immer wieder improvisieren, was uns mit Blick auf die zum Teil sehr guten Leistungen und
starke Gegner der oberen Tabellenhälfte durchaus gut gelungen ist. Aber gute Leistungen alleine reichen nicht…, es
müssen wieder Punkte her und das schnell.
Mit dem Ausfall unseres Co-Kapitäns Jan Wüst wird das Vorhaben gegen Kleenheim erneut nicht leichter. Doch wie
heißt es „Wille versetzt Berge“ und „Glück muss man sich hart erarbeiten“. Wir arbeiten hart und werden dies auch im
neuen Jahr tun. Von daher freuen wir uns auf Eure lautstarke Unterstützung im Derby und natürlich auch im Handballjahr
2019. Also…, ein Sieg im muss her mit Willen, Kampf und Leidenschaft!
Und allen, denen ich es nach der Hektik eines Derbys nicht persönlich sagen kann:
Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung in 2018, ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und einen gelungenen Start in
ein erfolgreiches neues Jahr!
Herzliche „Derbyvorfreudegrüße“
Jens Dapper

Erneute zwei Punkte holen unsere Frauen in eigener Halle!
Nach der Auswärtsniederlage gegen die HSG K/P/G Butzbach am vorherigen Wochenende wurde sich intensiv auf den
nächsten Gegner HSG Dilltal vorbereitet.
Da die beiden Mannschaften nicht weit voneinander in der Tabelle entfernt sind, war ein spannendes Duell
vorprogrammiert. Von Spielbeginn an war klar, dass dies kein einfaches Spiel für unsere Frauen wird. Bis zur Halbzeit
war die HSG Dilltal den Gastgeberinnen immer ein Schritt voraus (Halbzeitstand 10:11).
Die Pohlheimer–Frauen kämpften und agierten als eingespieltes Team, allerdings wollte der Ball nicht immer ins Tor.
Mit neuer Kraft starten die Frauen in die zweite Halbzeit und es kam zum Ausgleich in der 32. Minute (11:11).

5. HSG Weihnachtsfeier „Mit allen für alle!!!“

Durch eine hervorragende Leistung von Lara Nohl an der 7-Meterlinie, gingen unsere Frauen das erste Mal in Führung.
Ein deutlicher Sieger war bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu erkennen.

Am 21. Dezember findet ab 20.00 Uhr unsere diesjährige Weihnachtsfeier in der Gasstätte „Grüner Baum“,
Schiffenberger Str. 5 in Garbenteich statt. Mit DJ-Liveact kann bei Discoatmosphäre gerockt werden.

Allerdings konnte die HSG Dilltal das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreisläuferin Nele Schmandt nicht
verhindern, welche an diesem Tag eine besonders hohe Trefferquote hatte. Die Führung wurde ausgebaut durch
Rückraumspielerin Leonie Schmandt, die einen super Lauf hatte und somit den Sieg nach Hause holte

