
 

         

               

  

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich ….  
bei unseren Fans, den Zeitnehmern, unserem Marketingteam, dem Zeugwart, den Thekenteams, den Ordnern, den 

Hallensprechern, Sound- und Lichttechnikern, den Kassierern, den Hallenwischern, den Serviceteams und allen 

weitern Helfern für die tatkräftige Unterstützung bei unseren Heimspielen und den Gießener Zeitungen für die 

spannende Berichterstattung.   

Auf geht's HSG! 

#hsgpohlheim #gemeinsamunschlagbar 

      

     

            



 

 

 
 

Nach der Saison ist vor der Saison 

 – unter diesem Motto steht auch dieses Jahr die Vorbereitung unserer Jugendmannschaften. Während die aktiven 

Mannschaften zum Großteil noch in der heißen Phase der Saison 2018/19 stecken, bereitet sich die Jugend bereits 

auf die Qualifizierungs- und Orientierungsturniere für die Saison 2019/20 vor.  

Und diese Turniere gehen wir nun gemeinsam mit unserem Partner HSG Fernwald an. Denn um unseren 

Jugendspielern*innen auch perspektivisch die Möglichkeit zur Teilnahme an der jeweils höchsten hessischen 

Spielklasse zu geben, wurden bereits seit Ende 2018 erste Gespräche zur Gründung einer Jugendspielgemeinschaft 

mit der HSG Fernwald geführt. Dies führte schlussendlich dazu, dass wir ab der nächsten Saison bei der weiblichen 

Jugend D, sowie den männlichen D- und C-Jugend Mannschaften Kooperationen eingehen (… weitere Kooperationen 

sind nicht ausgeschlossen �).  

Und im Mai stehen für alle diese Mannschaften bereits die erwähnten Qualifizierungsturniere an – wovon zwei in der 

heimischen Holzheimer Sporthalle und eines in Fernwald stattfinden wird. 

Zu folgenden Terminen könnt Ihr unsere Mannschaften erleben: 

• Weibliche D-Jugend am 04.5.19 ab 10 Uhr in Fernwald 

• Männliche E2-Jugend am 11.5.19 ab 10 Uhr in Grünberg 

• Männliche E1 -Jugend am 18.5.19 ab 10 Uhr in Holzheim 

• Männliche D-Jugend am 11.5.19 ab 10 Uhr in Holzheim 

• Männliche C-Jugend am 11.5.19 ab 12 Uhr in Lich 

Und wie in der Vergangenheit freuen sich alle Spieler*innen bei den Turnieren über die tatkräftige und lautstarke 

Unterstützung unserer treuen Fans. 

 

           

           

Letztes Heimspiel gegen die ESG Gensungen/Felsberg 

Die Saison 18/19 neigt sich dem Ende. Mit 24:24 Punkten scheint man sich gerade durch die starken Leistungen in den 

letzten Wochen in Hessens höchster Spielklasse zu halten. Doch um alle theoretischen Möglichkeiten für einen 

möglichen Abstiegsplatz auszuschließen, braucht unsere HSG noch einen Punkt. Dieser soll am Samstag gegen die 

ESG Gensungen/Felsberg eingefahren werden. Im Hinspiel unterlag man dort sehr ärgerlich in letzter Sekunde mit einem 

Tor. Daher hat man noch eine Rechnung offen - die Revanche soll her.  

Die Mannschaft freut sich ein letztes Mal auf Eure Unterstützung und bedankt sich auf diesem Weg schon einmal für 

das zahlreiche Erscheinen bei den Heimspielen in der Saison 18/19. So machen Spiele in Holzheim wirklich Spaß und 

so soll es auch in der nächsten Saison weitergehen.  

Auf geht's HSG! 

#hsgpohlheim #gemeinsamunschlagbarHSG Kleenheim/Langgöns 

Wir begrüßen die ESG Gensungen/ Felsberg 

                                   

Unser Jannik von der Vorderseite+++spielt im Tor+++entspannt sich bei Reisen, Football gucken, 

Kochen und Freunde treffen+++würde gerne den Dalai Lama treffen+++baut Frust ab bei Lasagne+++schafft die Arbeit 

vor dem Vergnügen+++Liebt die Meere dieser Erde+++wünscht Gesundheit für alle und das der VfB nicht 

absteigt+++seine Familie ist der Rückhalt+++würde von seiner ersten Million viel Gutes tun und Reisen+++die Schule 

war eine sehr coole Zeit+++Freunde sind Ihm sehr wichtig+++Harry ist für ihn der Macher und Jens ein 

Energiebündel+++die Bananenkiste sorgt bei ihm für Albträume+++Patrik bewegt vieles sehr zuverlässig+++er studiert 

Medizinisches Management an der THM+++denkt das die Briten nochmals den Brexit überdenken sollten+++war 

Ostereier suchen in Holland+++bedankt sich ganz herzlich bei den Fans zum letzten Heimspiel für die tolle 

Unterstützung+++danke Jannik für die offenen Worte� 


