
TV 1864 Hausen e.V. 

Das Jubiläumsjahr 90 Jahre Hausener Handballgeschichte neigt sich dem Ende zu 

In Vorstandssitzungen wurden viele Ideen zusammengetragen, wie wir die 90 Jahre Hausener Handball 

würdevoll feiern könnten und auch mit Veranstaltungen den Pohlheimer Handball in der HSG fördern 

könnten. 

Das Sportheim für die Auftaktveranstaltung am 20 Juni war schon reserviert, das Rahmenprogramm 

stand, doch dann überraschte uns die Corona Pandemie und im März einigten sich Bund und Länder 

auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.  

Aber der Gedanke im Jubiläumsjahr eine Artikelserie „Hausener Handballchronik“ zu veröffentlichen 

war schon geboren – nun aber war die sportliche Herausforderung, jede Woche, nach dem 

Gründungsmonat einen Artikel in den Pohlheimer Stadtnachrichten erscheinen zu lassen. 

Das Erstellen der Artikelserie war wie ein Handballspiel, Ideen wurden z. B. Nachkommen von 

Gründungsvätern zugeworfen und in Artikel verwandelt, andere wurden verworfen, Bilder wurden den 

Organisatoren zugespielt oder es wurde angedeutet, wer noch welche hat.  

Herzlichen Dank an alle Mitspieler/-innen, sei es als Verfasser und Verfasserinnen der Artikel, als 

Ideengeber, als Lieferanten von alten Fotos, kurz allen, die zum Erfolg dieser Artikelserie beigetragen 

haben und natürlich auch an Sie, liebe Leser und Leserinnen. 

Unsere kleine Artikelserie hat aufgezeigt, was ein aktives Vereinsleben mit seinen vielen ehrenamtlichen 

Helfern für Hausen bedeutet hat und dass dies auch mit ein Grundstein für die Erfolge in der SG- oder 

HSG Pohlheim ist. 

War es der Bau des Sportheimes, die vielen Trainingseinheiten, die urkundlich festgehaltenen ca. 40 

Meisterschaften oder Aufstiege, der Zusammenhalt in schwierigen Zeiten, die schönen Stunden im 

Sportheim oder in der Jahneiche, die Ausflüge, belastbare Freundschaften sind entstanden, hier gibt es 

sicherlich vielschichtige Meinungen. 

Das Feedback zur Artikelserie war immer wieder ermutigend, damit weiterzumachen. Schön ist auch, 

dass gar mancher Hausener, der mittlerweile in der Ferne lebt, sich im Kreise der Leser eingefunden 

hat, denn nicht nur in den Pohlheimer Stadtnachrichten wurden die Artikel abgedruckt, auch via 

Facebook, WhatsApp etc. konnten wir Interessierte erreichen. 

Die SG Pohlheim und somit die Abteilung Handball des TV 1864 Hausen e.V. wurde im Juni 2002 in die 

HSG Pohlheim überführt, die bis heute sehr erfolgreich agiert, von den Minis bis zur 

Oberligamannschaft. Auch in der HSG sind die Hausener Handball- Dynastien eine feste Stütze, ob auf 

dem Platz, als Trainer oder Helfer.  

Weitere Information über die HSG Pohlheim finden Sie unter www.HSG-Pohlheim.de . 

Bringen Sie sich ein in den Pohlheimer Handball mit Ihren Kindern, als Helfer oder Spender, denn es ist 

ein toller Sport! 

Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches 2021. 

Ihr TV Hausen, Abteilung Handball 

http://www.hsg-pohlheim.de/


 

Das HSG-Team der Saison 2018/19 
Wir bitten um Nachsicht, dass wir aufgrund der Pandemie kein aktuelleres Foto präsentieren können 


