E-Jugend wird Tabellendritter

Nach einer erfolgreichen Saison, in der der 3.
Tabellenplatz errungen werden konnte,
verabschiedet sich unsere E-Jugend nun in die
Spielpause.
Die zwei letzten Partien konnte unsere Mannschaft
für sich entscheiden. Zunächst gewann sie am 9.
März vor heimischem Publikum mit 70:35 gegen
den TSV Griedel II. Danach folgte am 17. März in
Münzenberg das letzte Spiel der Saison gegen die
HSG Wettertal II. Dabei konnten sich zu
Spielbeginn zunächst die Gastgeber etwas
absetzen. Doch noch in der 1. Halbzeit holte
unsere engagiert spielende E-Jugend wieder auf.
Und in der zweiten Halbzeit konnten sich die
mitgereisten Pohlheimer Zuschauer über eine
beständig wachsende Führung der HSG freuen.
Durch zahlreiche Tore, die sich auf viele verschiedene Mannschaftsmitglieder verteilten, konnte unsere E-Jugend die
Saison mit einem 84:172 Auswärtssieg erfolgreich als Dritte hinter der HSG Gedern/Nidda und vor der HSG Wettertal
II abschließen. Tabellenerster wurde die TG Friedberg.
Um neue Spielpraxis zu gewinnen, sich mit anderen Mannschaften zu messen und die Einordnung der Spielklasse zu
erleichtern, wird die E-Jugend vor der neuen Saison an Orientierungsturnieren teilnehmen: zunächst am 18.5.2019 in
der heimischen Holzheimer Sporthalle für die E1 (Spielstärke 3-5 von 6) .
Danach wird unsere Mannschaft am 16. Juni beim TSV Griedel an einem Jugend-Kleinfeld-Turnier teilnehmen.
Abschließend geht ein großes Dankeschön an alle Spieler, Trainer, Eltern und Zuschauer, welche die E-Jugend sehr
gut unterstützt und damit diesen tollen Saisonerfolg erst möglich gemacht haben!

Ihr sucht noch ein Geschenk für Ostern?
Und Ihr 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 auch in diesem Jahr das
Chrischa Hannawald Handball Camp durchführen.
Chrischa wird mit seinem bewährten Team vom 30.9. –
02.10.2019 (in den Herbstferien) in der Sporthalle
Holzheim sein und wir würden uns freuen wieder viele
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.handball-schule.com/event/hsg-pohlheim-3/

Männliche D-Jugend sichert sich vorzeitig die Vizemeisterschaft.
Am vergangenen Sonntag den 17.03.2019 konnten die Pohlheimer Jungs in ihrem letzten Heimspiel gegen HSG
Lumdatal I durch ein 17:11 vorzeitig die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga A Gr.1 sichern.
Auf dem Papier war man klarer Favorit dieser Begegnung. Jedoch taten sich die Pohlheimer in der ersten Halbzeit
recht schwer, dies auf dem Spielfeld umzusetzen. Aufgrund einiger leichtfertig vergebener Torchance führte man nach
13 Spielminuten mit nur 6:2 Toren und musste kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit sogar das 9:7 hinnehmen. Der
guten Torwartleistung war es hierbei zu verdanken, dass es nicht mit einem Rückstand in die Kabine ging.
In der zweiten Halbzeit besannen sich aber die Pohlheimer. Durch mehr Engagement der Feldspieler und der
weiterhin sehr guten Torwartleistung musste man in der zweiten Halbzeit nur 4 Gegentore hinnehmen. Auch die
Wurfausbeute wurde besser und so gingen die Jungs schnell mit 13:7 in Führung. Mit diesem 6 Torevorsprung und
dem Endergebnis von 17:11 endete auch auch das Spiel.
Vor dem letzten Rundenspiel bei der JSG Florstadt/Gettenau haben die Pohlheimer jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die
punktgleichen Mannschaften aus Mörlen und Wettertal. Somit können diese beiden Mannschaften den zweiten
Tabellenplatz nicht mehr streitig machen. Durch einen Sieg beim Tabellenletzten in Florstadt kann man diese
Hallenrunden mit tollen 24:8 Punkten abschließen.

Gegen Dotzheim zählt's
Am Samstag um 20:00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit der TuS Dotzheim in der Sporthalle Holzheim. Um
dem Klassenerhalt nach dem fulminanten Derbyerfolg in Wettenberg nochmal näher zu kommen, muss der nächste
Heimsieg unter Dach un Fach gebracht werden. Ein hartes Stück Arbeit wird erwartet, denn mit 26:20 Punkten (Platz 5)
und 3 Siegen aus den letzten 3 Spielen zeigt die Formkurve der Gäste nach oben. Alle Kräfte müssen mobilisiert
werden, um die Punkte 23 und 24 einzufahren. Das geht nur mit EUCH!
Auf geht's HSG!
#hsgpohlheim #heimspiel #gemeinsamunschlagbar #gasgeben #alleindiehalle #allesfürdenklassenerhalt

Wir begrüßen den TuS Dotzheim

Das besondere Interview mit unserem Paul von der Vorderseite+++
spielt in unserem Team auf Rechtaußen+++entspannt sich bei Handball, Snowboard fahren und Volleyball+++erfreut sich
noch heute über den einzigen Saisonsieg gegen Florstadt mit der Zwoten+++verschlingt gerne Kaiserschmarrn+++schafft
erst die Arbeit und springt dann ins Vergnügen+++verweilt gerne Zuhause+++wünscht sich mehr Wohlstand für alle, eine
relaxtere Uni und will sich später als Wirtschaftsingenieur verwirklichen+++hat Süßigkeiten immer griffbereit+++würde sich
für die erste Mille eine Bude kaufen+++verbringt schöne Stunden am Telefon mit seiner Freundin+++eine tolle Landschaft
schaut ihn aus dem Laptop an+++fand die Schule geiler als die Uni+++Freunde sind ihm das wichtigste+++entspannt sich
bei mit der Bananenkiste+++erfreut das hohe Engagement von Patrik+++findet das die Briten beim Brexit etwas zu voreilig
waren+++viel Erfolg Paul

Neues Duo auf der Brücke der 2. Männermannschaft
Mit dem neuen Trainerduo Jörg Sames und Oliver
Peppmöller geht die HSG Pohlheim in die Saison 2019/20
der Bezirksliga A. Mit den beiden konnten zwei erfahrene
Trainer aus den eigenen Reihen gewonnen werden, die
diese spannende Aufgabe mit viel Engagement angehen.
„Wir sind sehr froh bereits frühzeitig die Weichen für die
neue Saison stellen zu können und mit Jörg und Oliver
zwei sehr erfahrene Trainer verpflichten zu können. Die
beiden haben über Jahre sehr gute Arbeit bei der HSG
geleistet und passen sowohl charakterlich als auch
sportlich perfekt zu unserer jungen Mannschaft“ so HSG
Sportvorstand Martin Rebstock.
Nachdem die beiden in der Vergangenheit bereits viele
Erfolge in der Jugendarbeit sammeln konnten, zeichneten
sie in der vergangenen Saison für die 3.
Männermannschaft verantwortlich.

Hintere Reihe (v.l.n.r.): H. Josef Embs (Trainer), B. Seeger (8), J. Schumacher (10), T. Sterker (22), M. Jamin (2), K.
Fuhrig (17), M. Teuner (43), Y. Ben-Hazaz (23), L. Klasmann (14)
Mittlere Reihe (v.l.n.r.): A. Braun (Vorstand), D. Tilmann (Co-Trainer), F. Welkenbach (12), M. During (86), H. Sarajlic
(Physio), Timm Großkurth (Sportlicher Leiter)
Vordere Reihe (v.l.n.r.): L. Schmidtmann (32), D. Assmann (15), F. Kossler (26), U. Toru (1), N. Robinson (99), F.
Bocklet (4), P. Heil (7), M. Schubert (5)
.

Hier gelang es Ihnen bereits viele Nachwuchsspieler zu integrieren und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die die
Saison voraussichtlich auf einem sehr guten 3. Tabellenplatz mit lediglich zwei Punkten Rückstand zum Meister abschließen
wird.
Die erfolgreiche Arbeit wollen sie in der neuen Saison in der Bezirksliga A fortsetzen. Und auch hier gilt es nach dem
Weggang einiger Leistungsträger, um den verbliebenen Kern eine neue Mannschaft aufzubauen. Dabei setzen sie primär
auf junge Spieler aus dem eigenen Verein, um mittelfristig wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Hierzu werden ab dem
Beginn der Vorbereitung die Trainingseinheiten der 2. und 3. Mannschaft zusammengelegt, um den Zusammenhalt
innerhalb des Vereins noch weiter zu fördern und die Optionen für die Trainer zu erhöhen.
„Für uns war es wichtig ein Zeichen speziell für unsere jungen Spieler zu setzen. Nach der aktuellen Saison und den vielen,
zum Teil sehr unglücklichen, Niederlagen möchten wir mit den beiden einen Neuanfang starten und unsere
Nachwuchsspieler langfristig an den Verein binden. Hierfür sind die beiden perfekt geeignet, haben sie doch viele Spieler
bereits über Jahre in der Jugend trainiert. Zudem sind wir mit einigen erfahrenen „Ehemaligen“ im Gespräch, die die
Mannschaft noch weiter verstärken könnten“ so HSG Vorsitzender Patrik Marsteller weiter und ergänzt „Der gesamte HSG
Vorstand wünscht den beiden alles Gute bei Ihrer spannenden Aufgabe und der Mannschaft viel Erfolg in der neuen
Saison“.

