
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Jahresabschluss gegen SG Rot-Weiß Babenhausen 
Am kommenden Samstag um 20:00 Uhr steht für unsere Irscht das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Alles 
steht auf Wiedergutmachung, denn in Breckenheim lieferte man letzte Woche die schlechteste Saisonleistung ab und 
verlor verdient mit 20:29. Der erste Ausrutscher in dieser Saison, das kann passieren. Dennoch sollte die Mannschaft 
nun vor eigenem Publikum nochmal zeigen, was in ihr steckt. 
Was gibt's zum Gegner zu sagen? Babenhausen hat vor dieser Saison einige schwerwiegende Abgänge zu 
verzeichnen gehabt. Letztes Jahr noch solides Mittelfeld und in dieser Saison spielt man im letzten Drittel der Tabelle 
um den Klassenerhalt. Mit 6:18 Punkten stehen sie auf dem vorletzten Platz, halten aber somit den Anschluss zu den 
Nichtabstiegsplätzen und sind daher keineswegs zu unterschätzen. Gerade weil sie schon so einige Spiele gegen 
hochgehandelte Gegner (Bürgel, Kleenheim) nur recht knapp verloren haben. Deshalb brauch, unser Team bei dieser 
letzten Aufgabe nochmal den Support von den Rängen, um das Jahr versöhnlich abzuschließen. 
 
Auf geht's HSG! 
 

Wir begrüßen unseren heutigen Gast, die ….     

                
       
v. R. von links: Yoshihiro Horikawa, Moritz Schlett, Jan Oldach, Dominik Goder, Moritz Kohl, Martin Habenicht  
m. R. v. links: Panagiotis Nastos (Trainer), Robin Drews, Felix Mann, Mitch Maloul (Betreuer), Markus Kirchherr, 
Lukas Baum, Joshua Buchinger, Ferenc Szlauko (Co-Trainer)  
h. R. v. links: Marc Ratley, Niko Krause, Tom Zappe, Janis Sillari, Dziugas Jusys, Lukas Schmitt, Paul Raschke  

 



 Liebe Freunde*innen und Unterstützer*innen der HSG Pohlheim, 
 

 
 
Allerdings beginnt nun zuerst einmal die besinnliche Zeit des Jahres und ich wünsche Ihnen / Euch und Ihren / Euren 
Familien im Namen des Vorstands der HSG Pohlheim und des Förderverein ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2020. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Patrik Marsteller 
 

        Unsere Weibliche D Jugend hatte viel Spaß auf dem Eis! 

 
Ohne Euch geht nix! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

mit Platz 3 abschließen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liebe Fans und Freunde der HSG, 

das letzte Heimspiel der Hinrunde der Spielzeit 2019/2020 steht an. Mit der SG Babenhausen stellt sich eine 
Mannschaft mit unterschiedlichen Gesichtern in der laufenden Runde vor. Gerade die Punktgewinne gegen 
Wettenberg und Offenbach/Bürgel zeigen, über welche Fähigkeiten die Männer aus Südhessen verfügen. Wir 
erwarten einen sehr kampfstarken Gegner, der uns in eigener Halle stark fordern wird. Gerade nach unserer 
unnötigen Niederlage in Breckenheim werden wir allerdings alles daran setzen in die Erfolgsspur zurück zu kommen.  
Das Spiel zum Jahresende ist gleichzeitig auch der Zeitpunkt für einen Blick auf die bisherigen Leistungen und den 
aktuellen Tabellenstand.  
16:8 Punkte und Rang 4 lautet die Bilanz der Hinrunde bis hier hin. Nach prima Leistungen in Vorbereitungsphase 
sind wir erwartungsvoll in die Oberligarunde gestartet. Immerhin..., die 4. höchste Liga in Deutschland und die höchste 
in Hessen. Die Ausfälle mit unseren Langzeitverletzten der letzten Runde (H. Träger, F. Erdmann, L. Stübing) im 
Gepäck, haben wir durch eine Verbreiterung des Kaders (C. Grundmann, J. Linck und Reaktivierung D. Hirz sowie A. 
Lex) kompensieren wollen. Mit den erneuten schweren Verletzungen von M. Rühl und F. Niclas im Spiel in Dotzheim 
wurden wir aber schnell wieder an die Herausforderungen der letzten Runde erinnert. In diesem Sinne und zum 
rechten Zeitpunkt konnten wir mit T. Weinandt einen Neuzugang während der Runde begrüßen, der uns qualitativ 
nochmals sehr weiterhilft.  
 
Kurz vor dem Spiel in Gensungen wurde dann klar, dass wir am Ende der Runde zwei Punkte wegen Nichterfüllung 
des Schiedsrichtersolls abgezogen bekommen. Das hatten wir super weggesteckt und mit der gleichzeitig besten 
Saisonleistung einen 7-Tore Sieg im Spitzenspiel errungen. Die beiden darauffolgenden Niederlagen sind in diesem 
Sinne besonders schmerzhaft, da wir die klasse Ausgangssituation innerhalb von zwei Spieltagen wieder hergegeben 
haben. Mehr als ärgerlich, nicht nur aus Sicht der Trainer… 
Natürlich heißt es nun alles daran zu setzen im letzten Heimspiel der Saison mit der Leidenschaft und der Kreativität, 
die wir in der Runde mehrfach bewiesen haben, nochmals ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir wollen auch in der 
Rückrunde in der Spitzengruppe der Oberliga Hessen mitmischen. Das geht allerdings nur mir der erneuten 
lautstarken Unterstützung auf den Rängen. Eine Unterstützung, für die wir uns mehr als bedanken. „HEIMSPIEL – 
gemeinsam unschlagbar“ sollte uns auch im anstehenden sowie in den kommenden Spielen tragen…  
Und in diesem Sinne allen, denen ich es nach der Hektik eines Heimspiels nicht persönlich sagen kann:  
Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung im Jahr 2019, ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und einen gelungen 
Start in ein erfolgreiches neues Jahr! 
Herzliche Grüße 
Ihr/Euer Jens Dapper 
        

Männliche Jugend D geht mit Platz 4 in die Weihnachtspause 
Die männliche Jugend D wird das Jahr 2019 mit dem 4. Platz in der Bezirksoberliga abschließen. Zum Beginn der 
Hallenrunde hatte man sich vorgenommen, zumindest eine der 3 starken Mannschaften aus Hüttenberg, 
Heuchelheim/ Bieber und Dutenhofen/Münchholzhausen ärgern zu können. Das ist zumindest in der Hinrunde nicht 
gelungen. Alle anderen Mannschaften dieser Spielklasse Linden, Friedberg, Florstadt/Gettenau und Wettertal konnten 
jeweils mit einer zweistelligen Tordifferenz geschlagen werden. 
Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Jungs allerdings nicht. Nach den Weihnachtsferien erwartet man am Samstag 
18.01.2020 um 12 Uhr in eigener Halle in Holzheim gleich die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Will man gegen 
diesen Gegner als Sieger vom Platz gehen, muss die verbleibende Trainingszeit zur Vorbereitung gut genutzt werden. 
Nur mit einem Sieg gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen bewahrt man sich die Möglichkeit die Hallenrunde 
mit Platz 3 abschließen zu können. 
 

Weihnachtsfeier der HSG wie immer gelungen 
Am Freitag, den 13. Dezember fand zum sechsten Mal die Weihnachtsfeier in der Diskothek Day and Night in 
Garbenteich statt. Zwar fanden nicht so viele Anhänger/Gönner der HSG wie gewünscht den Weg nach Garbenteich, 
dennoch wurde bis in die Morgenstunden kräftig gelacht und getanzt. Besonders die Aktiven Mannschaften (Irscht, 
Zwot und Damen) sorgten für eine tolle sechste Weihnachtsfeier. Vielen Dank an alle, die an diesem Abend 
zusammen mit den Mannschaften gefeiert haben. 

                    
 

wieder einmal blicken wir auf ein bewegtes Jahr zurück. 
Neben den vielen sportlichen Erfolgen haben wir im Mai 
den Vorstand der HSG und des Förderverein neu besetzt. 
Darüber hinaus konnten wir gemeinsam mit unserem 
neuen Ausrüster Kempa, Beppler am Bahnhof und 
unserem Jugendpartner A+W Software GmbH alle 
Spieler*innen von der E-Jugend bis zur 1. Mannschaft mit 
einem einheitlichen Trainingsanzug ausstatten. Und es gibt 
noch viele weitere erwähnenswerte Highlights im Jahr 
2019, für die der Platz auf dieser Seite nicht reichen 
würde. Daher bedanke ich mich bei Ihnen / Euch allen für 
die tolle Unterstützung und blicke bereits mit Vorfreude auf 
die neuen Aufgaben für das Jahr 2020. 

Ohne unsere vielen, ehrenamtlichen Helfer könnten wir unsren Spiel- und 
Trainingsbetrieb bei der HSG nicht durchführen. Ob dies die Schiedsrichter und 
Zeitnehmer sind, der Thekendienst, die Trainer und Betreuer, der 
Hallenwischdienst bei den Spielen, die Ordner, die Sportlertaxis, die Vorstände, 
die Kassierer, die Trikotwäscher, der Hallenaufräum- und Putzdienst, der 
Hallendienst, Plakate-Ersteller,-Drucker- und Aufhänger, Berichteschreiber, 
Bannermonteure, u.v.m. Wir haben daher bei DHB Aktion fürs Ehrenamt 
teilgenommen und unsere besten Ehrenamtler nominiert. Drücken wir Ihnen die 
Daumen. 
Auch an dieser Stelle möchten wir all unseren ehrenamtlichen Helfern ganz 
herzlich danken,  
Ihr HSG Vorstand  
 
 
 


