
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Irscht mit Heimpremiere gegen MSG Groß-Umstadt/Habitzheim 

 Einen harten Kampf lieferte sich unsere Irscht letzte Woche in einer hitzigen Atmosphäre mit der TSG Münster. 
Letztendlich konnte man mit einem Tor den ersten Auswärtserfolg dieser Saison bejubeln. Nun gilt es voll fokussiert 

ins erste Heimspiel dieser Saison zu gehen. Der Gegner, indem nun unter anderem auch unser Abgang Rico Funck 
mitwirkt, konnte das erste Spiel ebenso gewinnen (28:22). Somit sind die Voraussetzungen für ein spannendes Spiel 
gegeben, indem das Team alles geben wird, um auch die Punkte drei und vier auf unsere Habenseite zu holen. Dabei 
hofft es natürlich auch in diesem Jahr wieder auf Eure tatkräftige Unterstützung. 
 

Auf geht's HSG! 
 

                  



 Frauen gewinnen erstes Saisonspiel 25:18 

Am vergangenen Sonntag starteten die Frauen nach einer langen, intensiven Vorbereitung in die Saison 2019/20. 
Die Hausherrinnen legten einen guten Start hin und gingen direkt in Führung. Der Ball konnte in der zweiten Welle 

schnell nach vorne getragen werden, und das Tempospiel wurde durch eine 4-Tore-Führung belohnt. Beim Spielstand 
von 5:1 musste der Gästetrainer bereits zur Grünen Karte greifen. Ab einem Spielstand von 7:2 fingen die Gäste an 
nachzulegen und kamen wieder bis auf ein Tor ran. Das lag vor Allem daran, dass die unsere Frauen zu häufig an der 
Torfrau der Gäste scheiterten. In die Halbzeitpause konnte man sich daher nur mit einer knappen Führung (13:11) 
verabschieden. 

Unser Team kam hoch motiviert aus der Kabine und konnten nach Wiederanpfiff erneut davonziehen. Ein besonderes 
Lob gilt in der zweiten Halbzeit der guten Abwehrleistung der Heimmannschaft. Sowohl Lara Nohl als auch Jule 
Gümbel konnten, durch die vorgezogene Deckung, dass ein oder andere Mal den Ball abfangen. Durch die daraus 
resultierenden Tempogegenstöße konnte die Führung weiterhin ausgebaut werden.  
Am Ende konnte unsere Mannschaft mit 25:18 einen klaren Heimsieg erringen. 

Torschützen Pohlheim: Gümbel (4), Pumm (1), Maar (7/2), Leipold (1), Nohl (6/1), L. Schmandt (1), Jost (2), N. 
Schmandt (2), Klee (1), Buß, Weiß, Stumpf, Haas 
 

                                

 

Unser Fabian von der Vorderseite+++spielt in der E-Jugend+++ist 8 Jahre alt+++spielt seit seinem 

5ten Lebensjahr Handball+++spielt gerne in Abwehr und Angriff+++schwimmt wie ein Fisch+++kickt auch 
Fußball+++und zockt gerne+++unser Max+++würde gerne mal das Gesicht hinterm Bart von Lars sehen+++spielt auf 
der Position wo ihn die Mannschaft braucht+++entspannt sich beim Motorradfahren auf kurvenreichen 
Touren+++würde gerne Dwayne „The Rock“ Johnson treffen+++erinnert sich gerne an den Gewinn der Süd-
Westdeutschen Meisterschaft als Jugendlicher+++isst gerne Pizza+++chilled noch lieber auf seinem Sofa als in der 

Sporthalle Holzheim+++kann nicht ohne Handball sein+++würde seine Erste  Million € in weitere Gewinne 
investieren+++erfreut sich am Hintergrundbild seines Desktops mit der magischen Eintracht als Pokalsieger 
2018+++kann sich an seine Schulzeit nur noch an die Pausenbrote erinnern+++ „Harry“ ist ein sympathischer 
Handball Choleriker+++würde gerne Martins Bananenkiste auf dem Markt verkaufen+++und bittet Fans die 
Holzheimer Sporthalle immer so brennen zu lassen wie bei den Derbys+++ wir bedanken uns bei uns Fabian und Max 

für die offenen Wort+++ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grußwort vom 1. Vorsitzenden 

Nach der Wahl im letzten Jahr habe ich eine extrem spannende, aber in vielerlei Hinsicht auch anstrengende Saison 
hinter mir. Neben den Sorgen aufgrund der sportlichen Rückschläge mit dem Abstieg der 2. Mannschaft und dem 
nicht so guten Abschneiden der 1. Männer und 1. Frauen galt es, den Vorstand komplett neu zu besetzen. Denn 
bereits nach der Wahl im Jahr 2017 hatten viele der Vorstandsmitglieder angekündigt ihre letzte Amtszeit anzutreten 

und somit 2019 auszuscheiden. Hierfür galt es die Weichen zu stellen und ich muss sagen, dass dies auch mehr als 
gut gelungen ist. 
So konnten wir am 24. Mai neben dem Vorstand der HSG auch den Förderverein mit jungen, engagierten Mitstreitern 
besetzen und in den letzten vier Monaten hautnah erleben, wie viel neuen Schwung dies gebracht hat. Exemplarisch 
sieht man dies am Beispiel des Fördervereins. Konnte doch durch diverse Aktionen und Veranstaltungen zum ersten 

Mal seit Bestehen die magische Grenze von 100 Mitgliedern überschritten werden. Und die Jungs haben für die 
nächsten Monate noch einiges im Köcher - lasst Euch überraschen und werdet ebenfalls Mitglieder des 
Fördervereins.   
An dieser Stelle möchte ich mich aber auch nochmals ganz herzlich bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern für ihre 
unermüdliche Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten bedanken. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung von 

vielen fleißigen Helfern*innen ist es nicht möglich einen solchen Verein zu führen. Hierbei haben alle sehr viel Zeit und 
Arbeit investiert und einige sogar ihren Jahresurlaub in die spielfreie Zeit gelegt, nur um keines unserer Heimspiele zu 
verpassen. Dafür gebührt ihnen mein allergrößter Respekt! 
Doch nicht nur im Vorstand, auch im Jugendbereich hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So konnten wir 
gemeinsam mit unserem Jugendpartner A+W, unserem neuen Ausrüster Kempa und Beppler am Bahnhof ein extrem 

lukratives Paket schnüren, wodurch alle Spieler*innen ab der E-Jugend einen einheitlichen Trainingsanzug erhalten 
haben (im Übrigen den gleichen wie die aktiven Mannschaften). Daneben veranstalten wir im Rahmen der 
Sportwoche gemeinsam mit der Regenbogenschule Holzheim einen Handballkurs, haben Anfang Oktober wieder 
Chrischa Hannawald mit seiner Handball-Schule in der Sporthalle Holzheim zu Gast, bieten in den Grundschulen in 
Pohlheim weiterhin eine Handball-AG an und beteiligen uns an dem deutschlandweiten „Tag des Handballs“ am 26. 

Oktober. 
Doch nicht nur im Vorstand, auch im Jugendbereich hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So konnten wir 
gemeinsam mit unserem Jugendpartner A+W, unserem neuen Ausrüster Kempa und Beppler am Bahnhof ein extrem 
lukratives Paket schnüren, wodurch alle Spieler*innen ab der E-Jugend einen einheitlichen Trainingsanzug erhalten 
haben (im Übrigen den gleichen wie die aktiven Mannschaften). Daneben veranstalten wir im Rahmen der 

Sportwoche gemeinsam mit der Regenbogenschule Holzheim einen Handballkurs, haben Anfang Oktober wieder 
Chrischa Hannawald mit seiner Handball-Schule in der Sporthalle Holzheim zu Gast, bieten in den Grundschulen in 
Pohlheim weiterhin eine Handball-AG an und beteiligen uns an dem deutschlandweiten „Tag des Handballs“ am 26. 
Oktober. 
Apropos Tag des Handballs - Dieser vom DHB und allen Landesverbänden veranstaltete Tag findet nach 2014 und 

2017 zum dritten Mal statt (weitere Infos unter https://www.tagdeshandballs.de/). Wir haben uns hierfür ebenfalls 
beworben und bieten neben den Spielen der Jugend- und Aktiven-Mannschaften ein abwechslungsreiches Programm 
rund um den Handballsport. Seid gespannt, was Euch erwartet und bringt gerne auch Freunde und Bekannte mit in 
die Halle, um das besonderen Flair des Handballs einmal hautnah zu erleben. 
Und zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 12. Oktober steigt in der Lounge das „2. HSG Oktoberfest“. 

Bei kühlen Getränken und zünftigem Essen wollen wir hier die „Zwot“ ab 17:30 Uhr bei ihrem Spiel gegen die HSG 
Lumdatal II und anschließend die „Irscht“ um 20 Uhr gegen den TSV Vellmar unterstützen. Und natürlich erhält wieder 
jeder in Tracht ein Freigetränk.  
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende und hoffentlich erfolgreiche Saison und hoffe auf Eure 
zahlreiche Unterstützung in und neben der Halle. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Euer Patrik Marsteller 
#WIRsindderVerein# #gemeinsamunschlagbar 


