
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Topspiel steigt am Samstag gegen Dotzheim 
Letzte Woche konnte wegen des Sturmtiefs Sabine lediglich ein Oberligaspiel ausgetragen werden. Ob das 

die ein oder andere Mannschaft aus dem Rhythmus bringt, bleibt abzuwarten. Nun lautet das Duell erst einmal 3. 
gegen 2., denn mit Dotzheim kommt eine erfahrene und starke Mannschaft nach Holzheim. Im Hinspiel unterlag unser 
Team knapp mit 2 Toren. Zeit für die Revanche! 
Auf geht's HSG! 
 

Wir begrüßen unseren heutigen Gast, den TUS Dotzheim    

                
       
Vierte Reihe (v.l.n.r.): #43 Marc Teuner, Timo Wenzel (Co-Trainer), #15 Dennis Assmann 
Dritte Reihe (v.l.n.r.): #8 Fabian Kovacs, #5 Max Schubert, #34 Marius Reinheimer, #31 Sören Battermann, Dennis 
Tillmann (Co-Trainer) 
Zweite Reihe (v.l.n.r.): Hans-Josef Embs (Trainer), #19 Leander Schmidtmann, #97 Alexander Theuer, #20 Paul 
Föller, Alexander Braun (Vorstand) 
Erste Reihe (v.l.n.r.): #10 Johannes Schmacher, #21 Tristan Funk, #1 Ugur Toru, #99 Nicolas Robinson, #23 Fin 
Welkenbach, #18 Mario Schöberl, #77 Max Kaczmarek 

 



 JSGwD Leihgestern/Linden gegen JSGwD Fernwald/Pohlheim 30:11 (13:4) 
Ein weiteres schweres Spiel erwartete unsere Mädels am letzten Sonntag in der Stadthalle Linden. Gleich von Anfang 
zog der Gegner aus Leihgestern/Linden nach 14 Minuten mit 9:1 davon. Die Abwehrarbeit unserer Mädels lies sehr zu 
wünschen übrig. Im Angriff fehlte die Laufbereitschaft der Spielerinnen, um klare und gute Torchancen 
herauszuspielen. Richtig guter Hinterhalt in dieser Phase war die Torhüterin Cheyenne.  
In der zweiten Halbzeit berappelten sich unsere Mädels und konnten einige schöne Tore erzielen, auch die Abwehr 
übergab besser und es wurde mehr geredet. Leider war an diesem Tag nicht mehr beim Tabellen Zweiten zu holen. 

Es spielten: Maja Steinmüller (1), Lotta Reinheimer (3), Lilli Tischler, Elena Jost (1), Kim Gibietz, Milena Kohl, 
Marlena Karworth (2), Cheyenne Colvin, Leni Lahr (2), Leonie Wolf (2);  
JSGwD Fernwald/Pohlheim gegen HSG Gedern/Nidda 21:25 (12:14) 
 

Nach einigen Niederlangen endlich ein Sieg für unsere E-Jugend I 
Die E-Jugend I der HSG Pohlheim bestritt im Dezember letzten Jahres 3 Heimspiele und 1 Auswärtsspiel.  

Zunächst war die HSG K/P/G Butzbach zu Besuch. Diese dominierte trotz einer guten kämpferischen Leistung 
unseres Teams das gesamte Spiel und gewann schließlich mit 14:20 Toren (84:120 nach Multiplikator).  
Nicht besser erging es der HSG wieder in heimischer Halle mit der mJSG Heuchelheim/Bieber. Der Gegner konnte 
sich stets absetzen und auffällig war, dass von unseren sechs 7 Meter-Würfen leider nur einer verwandelt werden 

konnte. Dies führte schließlich zu einem 12:22 (60:220) Endstand. 
Als nächstes war die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zu Gast. Dieses Spiel startete zunächst recht ausgewogen. 
Doch in der zweiten Hälfte konnte sich der Gegner erneut klar absetzen, was zu einem Ergebnis von 11:17 Toren 
(77:119) führte. Dabei muss allerdings erwähnt werden, dass unsere E-Jugend sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen 
gab und bis zum Schluss um jeden Punkt kämpfte. Außerdem wurden diesmal auch fast alle 7m-Würfe verwandelt. 

Nun ging es zum ersten Dezember-Auswärtsspiel zur TG Friedberg. Obwohl es nach der Hälfte der gespielten Zeit so 
aussah, als rücke der lang ersehnte Sieg in Reichweite, wurde dieses Spiel schlussendlich mit 4 Toren Differenz 
14:10 (112:50) verloren.  
Nach den Weihnachtsferien trat die HSG im Januar ein Auswärtsspiel gegen den TV Hüttenberg an. Dieses endete 
trotz eines hohen spielerischen Einsatzes und einer sehr spannenden Partie leider mit einer 18:12 (162:72) 

Niederlage. 
Im vorletzten Spiel empfing die E-Jugend zuhause die HSG Hungen/Lich. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 
mit einer knappen Führung für Lich (9:10 Tore), konnten sich die Gegner in der zweiten Hälfte erneut absetzen, was 
zu einem Ergebnis von 17:22 Toren (136: 176) führte. 
Am 09. Februar war unsere Mannschaft schließlich in Buseck-Beuern zu Gast. Dort gelang endlich der lang ersehnte 

Sieg. Mit einem 4:6 ging es zunächst in die Halbzeit. Durch gutes Zusammenspiel und die Verwandlung der 
gegebenen Chancen (8 der 9 Spieler trafen ins Tor) konnte das Spiel mit einem 13:15 (78:120) für die HSG 
entschieden werden.  
Dieser Sieg führt schön vor Augen, dass sich unsere E-Jugend I weiterhin sehr positiv entwickelt: das Spiel öffnet sich 
zunehmend in Breite und Tiefe und es ist mehr und mehr ein flexibles und kreatives Zusammenspiel erkennbar. 

Aufgrund dessen und einer weiterhin optimistisch gestimmten Mannschaft sowie der sehr guten Trainerarbeit ist 
bestimmt mit weiteren Siegen zu rechnen. 
Für die herzliche Unterstützung bei Heimspielen bedankt sich die E-Jugend und freut sich auch weiterhin auf viele 
Zuschauer.                                                   
                       

                            
                                                    
      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HSG-Damen erzielen ersten Heimsieg im Jahr 2020 
Am Samstag, den 08.02.2020, trafen die Frauen der HSG Pohlheim auf den Ligakonkurrenten HSG Wettertal 

II aus Münzenberg und Rockenberg. Das Spiel gestaltete sich durchweg spannend und man begegnete sich auf 
Augenhöhe. Das Resultat daraus war ein Halbzeitstand von 11:10 für Pohlheim. Direkt nach Wiederanpfiff konnten 
jedoch die Gäste ausgleichen und so kam es immer wieder zu einem kleinen 1 - 2 Tore Vorsprung, der seitens HSG 
Wettertal II oft ausgeglichen werden konnte. In den letzten 10 Minuten gelang es den Pohlheimerinnen sich dann auch 
mit einem größeren Vorsprung abzusetzen, um so ca. 5 Minuten vor Abpfiff das Spiel klar für sich zu entscheiden. Der 
Entstand betrug 25:20.  
Lobenswert ist das Verhalten der Torhüterin Wettertals, Ann-Sophie Glöck, die mit einer ehrlichen und sehr fairen 
Geste, ein Tor eingestand, welches die Schiedsrichterin nicht klar erkennen konnte. 
Leider wurde das Spiel von der Verletzung einer tragenden Kraft der Pohlheimerinnen überschattet. Direkt im zweiten 
Angriff knickte die Rückraumshooterin Lara Böcher um und musste danach das Spiel von der Seitenlinie aus 
verfolgen. Auf diesem Wege nochmal gute Besserung und viel Kraft. Du schaffst das!  
Für den Rest der Rückrunde gilt es jetzt an die Leistung aus der Hinrunde und der letzten zwei Wochen 
anzuschließen, sowie den ein oder anderen Leichtsinnsfehler im Spiel zu vermeiden. Dann stehen einem weiterhin 
guten Tabellenplatz und viel Spaß beim Handball nichts mehr im Wege (Ganz nach dem Motto: Spaß bringt Siege 
und Siege bringen Spaß! #chillemillekeinproblem). 
 

Heimsieg der JSGmD Pohlheim/Fernwald 
Die vergangene Spielpause von 3 Wochen wurde intensiv genutzt, um im Training das Zusammenspiel im 

Angriff sowie auch in der Abwehr weiter zu verbessern. Zudem standen für die 5 Bezirksauswahlspieler der 
männlichen Jugend D, wobei auch 2 Spieler zur Hessensichtung nominiert wurden, weitere Auswahltrainingseinheiten 
auf dem Programm. 
Gegner am vergangenen Samstag den 08.02.2020 in der Fernwaldhalle war die HSG Wettertal. Das Hinspiel in 
Wettertal konnte deutlich mit 46:5 gewonnen werden. Ziel am letzten Samstag war es allerdings nicht, einen ähnlichen 
hohen Sieg unbedingt zu erzielen. Vielmehr sollten die Trainingselemente geübt und umgesetzt werden. 
Mittels eines offensiven und intensiven Abwehrerhaltens wollte man den Gegner vom Tor weghalten und ihn damit 
auch zu Ballverlusten zwingen. Im Angriff sollte der Torerfolg über die trainierten Spielzüge gesucht werden. Diese 
Vorgaben wurden von den Jungs in beiden Spielhälften auch umgesetzt. Allerdings ließ vor allem in der ersten Hälfte 
die Torausbeute stark zu wünschen übrig. Es gab einige Fehlwürfe sowie leichte technische Fehler beim 
Torabschluss, so dass man nur mit einem 9:3 Vorsprung in die Pause ging. Die Abwehrleistung der ersten Halbzeit 
deute aber schon an, dass der Gegner auch in der zweiten Hälfte nicht viele Tormöglichkeiten bekommen wird.  So 
stand es dann auch 25:5 für unsere Jungs nach den 40. Minuten. Dabei erzielten die Wettertaler in der 25. 
Spielminute ihr 5 und letztes Tor. 
Am kommenden Sonntag den 16.02.2020 geht es im nächsten Rundenspiel gegen die TG Friedberg. Anpfiff ist um 
12:15 Uhr in der Sporthalle am Seebach in Friedberg. 
 

Wir suchen: 
2 Jugendtrainer/innen (m/w/d) für unsere männliche D- und B-Jugend 

Verstärke unser starkes Trainerteam und hilf uns den Nachwuchs auszubilden! 

Schiedsrichter/innen 
Du hast Spaß am Handball, ein hohes Gerechtigkeitsgefühl und oft gedacht „das kann ich doch besser“. Du 

hast gerne Kontakt mit den verschiedensten Charakteren und meisterst gerne schwierige Situationen. Dann werde 
einer unserer Schiedsrichter.  
Um zukünftig den Abzug von Punkten und Geldstrafen durch den Bezirk zu vermeiden, investieren wir verstärkt in die 
Aus- und Weiterbildung neuer Schiedsrichter. 

Einen/e Übungsleiter/in (m/w/d) für unsere Handball-AGs (m/w/d)  
Für die Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen Regenbogenschule Holzheim und Limesschule 

Watzenborn-Steinberg suchen einen Handball-Übungsleiter und die Durchführung von Schulaktionstagen. 
 
Weitere Infos zu unseren Ausschreibungen wie den konkreten Aufgaben, was wir bieten, Ausbildung, 
Aufwandsentschädigung, Anforderungsprofil und wohin die Bewerbung zu richten sind auf unserer Homepage  
www.hsg-pohlheim.de zu finden.                     
 

                                                        


