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Das Jahr 2021 - ein Jahr zwischen 
Lockdown und Spielbetrieb 
Im Januar war noch nicht absehbar, wie 
sich die Pandemie entwickelt. Alle haben 
gehofft, dass es mit dem Impfen endlich 
losgeht und wir dann mit großen Schritten 
in Richtung Normalität gehen würden. 
Corona hat insbesondere die Hallensport-
arten und dann noch besonders die Team-
sportarten stark eingeschränkt. Wenn es 
anfangs mal Lockerungen gab, betrafen sie im Wesentlichen Sportarten, die im Outdoor-
Bereich angeboten werden konnten. 
Bei uns in der Handballsparte wurde offen darüber diskutiert, wann wir aufgrund welcher 
Regelungen wieder behutsam in den Trainingsbetrieb einsteigen könnten.  
Rückwirkend betrachtet hört sich alles sehr einfach an. Allerdings mussten immer die 
unterschiedlichsten Wahrnehmungen mit dem Corona-Virus bei jedem einzelnen 
Übungsleiter berücksichtigt werden. 
Einige Mannschaftsverantwortliche hatten - bereits schon im Jahr 2020 begonnen - den 
Spielern über cloudbasierte Videokonferenzdienste, wie zum Beispiel Zoom, Team oder 
über die Video-Plattform YouTube einzelne Trainingselemente im Bereich Kraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit angeboten. Darüber hinaus hat man sich immer mal wieder zum Jog-
gen getroffen. 
Am Montag, den 19.April, unmittelbar nach den Osterferien war dann wieder der Start-
schuss für das erste, gemeinsame Mannschaftstraining. Zwar noch mit einigen Einschrän-
kungen (nur im Außenbereich und zunächst ohne Körperkontakt), aber alle waren froh 
darüber, endlich mit dem Ball und innerhalb des Teams trainieren zu können. Und kurz 
vor den Sommerferien konnten wir sogar wieder in der Halle trainieren. 
Mit Ende der Sommerferien haben wir dann wieder weitestgehend ein Stück Normalität 
zurückbekommen. Der Trainingsbetrieb wurde nun unter Berücksichtigung des jeweils 
gültigen Hygienekonzeptes komplett angeboten. 
Die Sparte bietet seitdem wöchentlich mehr als 26 Trainingsstunden bei einer Herren- 
und einer Damenmannschaft sowie für 6 Kinder - und Jugendmannschaften an, wobei 
sich fünf Mannschaften im Punktspielbetrieb befinden. 
Darüber hinaus haben eine Vielzahl von Jugendlichen an der Schiedsrichterausbildung 
teilgenommen. Es fanden Handball-Schnuppertage und ein Torhüter-Camp statt. 
All das sind Aktivitäten, über die es sich lohnt, zu berichten und einem Außenstehenden  
 

     ...macht einfach nur Spaß! 
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vermitteln sollen, dass wir als Handball-Sparte leben, uns der Herausforderung mit dem 
Corona-Virus stellen und besonders mit unseren Kindern und Jugendlichen gern und mit 
großer Freude arbeiten. 
Der „HANDBALL-Ticker 2021“ soll nicht in Konkurrenz zum EMTV-Sport-Echo stehen und 
auch nicht auf Dauer angelegt werden. Es wird eine Ausnahme bleiben.  
Der Vorstand hatte beschlossen, dass für das Jahr 2021 kein EMTV-Sport-Echo herausge-
geben wird, weil es - so die Begründung - außer Corona nichts zu berichten gäbe.  
Wir als Handball-Sparte haben aber einiges zu berichten! 
 
Guido Hermann 
 
 

Unsere Handball-Minis (2015-2017) 
Wir trainieren 1mal wöchentlich für 1 1/2 Stunden. 
Durch Aufrufe und Werbung im Internet haben wir viele 
Anfragen zum ´Schnuppern' bekommen. 
Wir sind gerade dabei, unsere Gruppe neu zu strukturieren. 
Wir nehmen Kinder ab 4 Jahre auf. 
Um den Kindern (auch in Kleingruppen) die ersten Grund-
regeln des Handballspielens zu erklären und beizubringen, 
machen wir das Training zu zweit. 
Dies tun wir mit Spaß am Sport/an der Bewegung auf spie-
lerische Weise und mit viel Geduld (beim Erklären). 
Zu den Grundregeln, die auch schon 'die Kleinsten' bei uns vermittelt bekommen, gehö-
ren zum Beispiel: 

> Wir machen uns gemeinsam warm. 
> Grundschritte/ wie werfe ich? 
> Ein Gefühl für den Ball bekommen und mit dem Ball 
bewegen. 
> Wie viele Schritte darf ich mit dem Ball laufen? 
> Das Dribbeln. 
> Bedeutung des 6 Meter Kreises und die 7 Meter Wurfli-
nie. 
> Verschiedene Wurfübungen und Zielwurfübungen. 
> Verschiedene Bewegungsspiele zum warm machen/zum 
Abschluss. 
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Da wir die Gruppe, wie schon kurz erwähnt, gerade aufstocken, nehmen wir zur Zeit an 
keinen Turnieren teil. 
 
Eure Nadine und Sarah 
!!WICHTIG!! 
Für Neuzugänge zu beachten: Aufgrund der derzeitigen Hygieneregeln auch beim Sport, 
bitten wir darum erst telefonisch Kontakt aufzunehmen.  
DANKE   
 
 

Schnuppertage 2021 
Durch die Pandemie und die daraus einhergehenden Einschränkungen gab es kein Inte-
resse mehr für Hallensportarten. Auch einige Kinder und Jugendliche, die bereits Hand-
ball gespielt hatten, wandten sich anderen Beschäftigungen zu. 
Geprägt durch die schulischen Begleitumstände des Online-Unterrichts sowie der Frei-
zeit- und Kontaktbeschränkungen wurde der Wunsch, Handballspielen zu wollen, immer 
weniger. Ein behäbiges Desinteresse machte sich breit. 
Dem gegen zu wirken, initiierte Thomas Hingst im Juni ein erstes Gespräch, um Schnup-
pertage mit dem Ziel zu organisieren, wieder die Kinder zu aktivieren, sie für den Hand-
ballsport zu gewinnen. 
Nach den Sommerferien lief dann alles an. Arne Wittmüss richtete uns eine eigene 

Homepageseite ein, von der aus sich jeder anmelden 
und Kontakt aufnehmen konnte. 
Werbung erfolgte darüber hinaus auf den Facebook-
Seiten der Handballsparte und des EMTV. Beiträge 
wurden über private Accounts und in WhatsApp-
Gruppen geteilt. Insgesamt verteilte Thorsten Groth 
nach vorherige Rücksprache mit den Schulen 750 
(Papier-)Flyer in der Sprottenschule, in der Fritz-
Reuter-Schule und in der Dänischen Schule Aschef-
fel sowie in den Grundschulen in Ascheffel, in Holtsee, 
in Groß Wittensee und in Rieseby. 
 
Am 14. und am 15.Oktober wurden für eine Vormit-

tags- und eine Nachmittagsgruppe jeweils Kurse, über 2 Tage gehend, angeboten. 
Für den Vormittagskurs hatten sich 21 Kinder angemeldet, 21 Kinder nahmen auch teil.  
 

 

 
v.l.n.r.: Alizee, Liv, Jannis, Johann und 

Olli - die Helfer bei den Schnuppertagen 
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Am Nachmittagskurs meldeten sich zwar 
mehr Kinder an, jedoch kamen dort nur 9. 
Insgesamt nahmen 15 Mädchen und 25 Jun-
gen an den beiden Kursen teil. 
Die Übungen, die angeboten wurden, basier-
ten auf Konzepten des DHB für den Kinder-
handball. Für den organisatorischen Ablauf 
waren Thorsten Groth und Normen Ebeling 
verantwortlich, für den sportlichen Teil Guido 
Hermann und Thomas Hingst. Betreut wur-
den die Jungen und Mädchen über die zwei 
Tage hinweg von Spielern aus dem männli-

chen und weiblichen Jugendbereich. 
Alle Kinder waren mit viel Spaß und Enga-
gement dabei. Nicht alle Bewegungsabläu-
fe funktionierten. Gleichgewicht zu halten 
war nicht so einfach. Der Ball glitt unge-
wollt so manches Mal aus den Händen 
und wie oft ging der Ball nicht dahin, wo 
er hinsollte. Es gab es auch mal ein paar 
Tränchen, die durch Trost und Zuspruch 
schnell wieder trockneten. Und „schwere“ 
Verletzungen wurden mit Eisspray einfach 
weggezaubert. 
Aber aufgegeben hatte keiner. Immer 
wieder wurde neu ausprobiert. 

 
Der Höhepunkt war sicherlich der Wettbewerb der Kinder gegen die beiden Torhütern   
Alizee Sifferlien und Olli Zielke. Alle Kinder durften gleichzeitig auf die jeweiligen Torhüter 
werfen. 
„Das war cool! Das hat richtig Spaß gemacht!“ 
Als es dann noch einen Wettbewerb zwischen den Helfern und den Torhütern gab, sym-
pathisierten sich kleine Fangruppen für die Torhüter und für die Werfer, so dass es in der 
Halle noch einmal richtig laut wurde. 
 
Das erste Feedback am Ende der Schnuppertage von den Kindern, von den Eltern und  
 

 
Die Teilnehmer am Vormittag. 

 
Die Teilnehmer am Nachmittag. 
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von den Großeltern war durchweg positiv. 
Und die ersten Trainingstage haben das erfreulich wiedergegeben. Insgesamt nahmen im 
weiblichen und männlichen Bereich zusätzlich bis zu 30 Kindern am Probetraining teil. 
Nun gilt es, durch ein attraktives und abwechslungsreiches Training die Freude am Hand-
ball zu vermitteln und die Kinder weiter gut auszubilden. 
Eine neue Herausforderung, die sich jeder Übungsleiter im männlichen und weiblichen 
Jugendbereich wieder stellen muss! 
 
Guido Hermann 
 
 

Weibliche D-Jugend  
 
Mein Name ist Norman Ebe-
ling und ich trainiere, mit Un-
terstützung von Liv Kollner und 
Alizee Sifferlien, seit Okto-
ber`21 die weibliche D-Jugend.  
Zurzeit sind es 15 Mädchen, im 
Alter von 9-12 Jahren, die 
dienstags zwischen 16.30-
18.00 Uhr in der Wulfsteert-
halle trainieren.  
 

Wir, als Trainerteam, hoffen das die Mädchen bis Januar fit werden und sie dann eventu-
ell an dem Spielbetrieb melden zu können.  
 
Sport frei  
Norman 
 
 
 

Heyyyy :) Wir sind die Mädchen vom EMTV. 
Wir sind eine Mischjugend aus C und B. Das heißt Jahrgang 2004-2009. Unser Team spielt 
schon seit 2015 zusammen in der Wulfsteerthalle Eckernförde Handball.  
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Unser Training ist immer donnerstags 
von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr. In den 
letzten 6 Jahren haben wir schon sooo 
viel als Gruppe erlebt und wir freuen 
uns immer auf neue Gesichter! Unsere 
Trainerin ist Bianca Pommer und unsere 
Co Trainerin Nina Grebien. Die Beiden 
sind super nett und immer für uns da! 
Sie haben in den letzten Jahren tolle 
Aktionen für uns geplant auch außer-
halb des Trainings, wie z.B. ein Wo-
chenende in Dänemark bei einem 
Handball Turnier, Beachvolleyball spie-
len, Weihnachtsfeiern, Bowling-Ausflüge und vieles mehr, was uns als Team nur noch 
mehr zusammengebracht hat. Wir waren auch schon mehrmals bei Live-Handballspielen 
dabei und hatten Autogrammstunden. Im Sommer trainieren wir gerne auch mal am 
Strand, wenn‘s schön warm ist.  
Es macht wirklich sehr viel Spaß und das Team ist super! Insgesamt sind wir momentan 
um die 15 Spielerinnen ein paar mit viel Erfahrungen ein paar mit weniger, aber bei uns 
ist jeder Willkommen! Wir freuen uns auf Euch!  
 
Viele Grüße eure Mädels ! :))) 
 
 

Hallo! 
Wir sind die Damenmannschaft in der Handballsparte des EMTV. Wir sind eine vielseitige 
Truppe mit Spielerinnen jeden Alters. In der Saison 21/22 starten wir in der Kreisklasse 
Nord Staffel 2, da vor der Saison aufgrund personeller Veränderungen aus beruflichen, 
oder persönlichen Gründen nicht klar war, wie viele Spielerinnen wir konstant über die 
Saison halten können. 
Unser Ziel ist der Aufstieg zurück in die Kreisliga. Um dieses zu erreichen, trainieren wir 
zwei Mal die Woche. Bestandteile des Trainings sind Koordination, Kraft und Ausdauer. 
Die Vorbereitung auf die Saison war überwiegend durch Laufeinheiten am Eckernförder 
Noor geprägt, die der Trainer sehr gerne mit „Spezialeinlagen“ ausschmückt. 
Auch neben dem Spielfeld versuchen wir regelmäßig etwas mit der Mannschaft zu unter-
nehmen, schließlich darf der Zusammenhalt und der Spaß an der Sache nicht zu kurz  
 

 
Die Spielerinnen der wJC+B. 
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kommen. 
Bisher konnten wir alle Spiele in dieser Sai-
son für uns entscheiden und hoffen, dass 
sich dieser Faden bis zum Ende durchzieht.  
 
Wir freuen uns immer über Unterstützung 
von der Tribüne, aber auch neue Spielerin-
nen sind immer gern gesehen. Also, falls du 
dich wieder aktivieren möchtest, neu ein-
steigen, oder das vielseitige Training in einer 

lustigen Mannschaft kennenlernen möchtest, bist du herzlich Willkommen, melde dich 
gern bei uns! 
Training Di 19h Gudewerdthalle 
               Do Sommer 18:30h Wulfsteerthalle 
                     Winter   z.Z. noch nicht geklärt  
 
Das Damenteam 
 
 
 

Blots Uthölp ? 
(Ein Auszug aus einer Kurzgeschichte von Karl-Heinz Groth) 

... Dat is di villicht en Dörchenanner bi de Heim-Mannschop. De taktischen Anwiesen 
sünd lang vergeten. Gau liggt se mit söven Drepers torüch. Willi is de Eenzige, de de Roh 
un den Överblick behöllt. Gottloff gifft dat nu na foffteihn Minuten en Uttiet. De kann 
jeedeen Mannschop tweemol fellern. Sössdig Sekunnen lang. Man, wat is dat? 
Nich de Trainer, nee, Willi schriggt sien Kameraden an, se schullen de Köpp nich hangen 
laten, den Tweekampf söken, sik mehr totruen, energischer smieten. 
Dat weer hier doch keen Kunfermandendrepen. Denn geiht dat wieder. Nu kaamt ok de 
Fans mit jümehr Rasseln un Tambourins in de Gangen. Dat larmt un zackereert, dat een 
sien egen Woort nich verstahn kann. 
... 
 
Nachzulesen ist die vollständige Geschichte von Karl Heinz Groth in dem Buch vom NDR "A's n 
Droom", welches 2019 veröffentlicht wurde oder Interessierte melden sich über seine Homepage  
www.karl-heinz-groth.de direkt an ihn. 
Karl Heinz Groth ist nicht nur durch seine beiden handballverrückten Söhne Jürgen und Thorsten  
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dieser Sportart und dem Verein verbunden, sondern zeigt insbesondere für die Kinder- und Jugend-
arbeit in Sport- und anderen Vereinen ein großes Interesse. 
Für sein ehrenamtliches Engagemant sei an dieser Stelle besonders gedankt. 
Guido Hermann 

 
 

Schiedsrichterausbildung 
Nachdem letztes Jahr die Schiedsrichterausbildung bedingt durch Corona ausfallen muss-

te, fand sie dieses Jahr wieder statt – allerdings anders als bisher. 

Da ich Co-Trainer bei der Mannschaft meines Sohnes bin, selbst aber nie Handball ge-

spielt habe, wollte ich die Regeln besser kennenlernen und habe mich für die Ausbildung 

angemeldet. 

Nachdem die Startschwierigkeiten mit Anmeldung und Registrie-

rung überwunden waren, konnten wir die Online-Schulung starten. 

Die Schulung hat super funktioniert! Die Regeln wurden erst theore-

tisch erklärt und dann gab es zu den Regeln Video-Beispiele. Die 

Videos beinhalteten entweder aufgezeichnete Szenen aus echten 

Spielen oder waren nachgestellt, um die Regel zu verdeutlichen. 

Und da man sich die Videos immer wieder anschauen konnte, wa-

ren die Regeln dann auch gut verständlich. 

Trotzdem kommt da natürlich eine Menge Information zusammen – 

angefangen von Regeln zum Anwurf, Abwurf, Einwurf und Freiwurf 

über Schritt- und Prellfehler bis zu gelben, roten und blauen Karten. 

Für die Schiedsrichter gibt es bei einem Handballspiel einiges zu beachten, von dem ich 

vor der Ausbildung auch nichts wusste. Mein Sohn macht die Ausbil-

dung ebenfalls und wusste viele Dinge schon – er spielt ja schließlich 

aktiv Handball. Doch die eine oder andere Regel war ihm auch nicht 

bewusst. 

Nach einem Test am Ende der theoretischen Ausbildung begann 

dann die Praxis – auch das ist eine Herausforderung in Zeiten mit 

Corona! Denn man braucht ja Spiele, bei denen die neuen Schieds-

richter unter Leitung des Ausbilders pfeifen. Zum Glück läuft aktuell 

der Spielbetrieb. Damit war es möglich, praktische Erfahrung zu 

sammeln. Und das ist wichtig – denn alle Theorie ist grau und im 

 
Hinausstellung 

 (2 Min) 

 
Stürmerfoul 
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Spiel ist 

 

 jede Szene doch wieder etwas anders. Hier muss der neue 

Schiedsrichter lernen, schnell zu reagieren und Entscheidungen 

zu treffen – und das kann er nur im echten Spiel. 

Diese Erfahrungen können wir als die neuen Schiedsrichter jetzt 

sammeln – und sicherlich werden wir noch vieles falsch machen. 

Aber die Übung und Erfahrung in den Spielen hilft uns, stetig 

besser zu werden.  

Insgesamt finde ich das eine tolle Ausbildung, die das Spiel 

nochmal interessanter macht! 

Bastian Füser 
 
 
Maxis JG 2013/2014 und mE JG 2011/2012 (U11) 

Bis zu den Sommerferien gab es für diese beiden Altersgruppen kein Mannschaftstraining 

beim EMTV. Um dieses zu ändern haben Normann Ebeling und Thomas Hingst gemein-

sam mit den Mädchen der Jahrgänge 2009, 2010, 2011 und 2013 ein gemeinsames Trai-

ning angeboten. Frei nach dem Motto: erst mal Training anbieten, dann kommen auch 

die Spielrinnen und Spieler in die Halle. 

Waren zu Anfang ca. 8- 10 Kinder in der Halle, so wurden es bis zu den Herbstferien dann 

doch schon bis zu 20.  

Nach dem Schnupperkurs in den Ferien haben die Mädchen von Norman in eine andere 

Hallenzeit bekommen ( Di 16:30 – 18:00 Wulfsteerthalle). Zum Training der Maxis und mE 

kamen nach den Ferien dann viele Neulinge. Im Schnitt waren es bis zu 33 Kinder. Wenn 

alle bleiben und in den Verein eintreten, werden die beiden Gruppen auch geteilt. Und 

wenn sich dann noch Eltern finden, die die Teams am Wochenende betreuen, könnte 

man sogar ab Januar am Spielbetrieb teilnehmen. 

Spätestens aber zu Ostern erfolgt die Neueinteilung der Mannschaften und ein Spielbe-

trieb ab September 2022.  

Interessierte Eltern, mit oder ohne Vorkenntnisse im Handballsport, dürfen sich gern zum 

Helfen melden. Wir binden alle nach ihren zeitlichen Möglichkeiten ins Trai-

ning/Spielbetrieb der Maxis und mE ein.   

 
Time-Out 
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Thomas Hingst 

 

mD 2010/2009 U13 
Das Team der mD spielt seit September als Mannschaft außer Konkurrenz im Bereich KHV 

Rendsburg – Eckernförde. Bedingt durch die Tatsache, dass im Sommer nur 6 Spieler JG 

2009 zum Team gehörten, hat das Trainerteam beschlossen, die Mannschaft mit 4 Spie-

lern der mC (JG2008) aufzufüllen, um am Punktspielbetrieb teilzunehmen. Dieses ist der 

Truppe von Manfred Vossberg, Sergej Moor und Thomas Hingst bislang auch gut gelun-

gen. Bisher gab es in 5 Spielen eine Niederlage und 4 Siege. 

 

Leider werden die Tabellen für AK-Teams ohne Punkte geführt, so dass die Jungs ihren 

Erfolg nicht über den Tabellenstand ablesen können.  Aber hier gilt, grundsätzlich ist die 

Teilnahme am Spielbetrieb das Wichtigste. 

Im Laufe des Septembers meldeten sich 2 

weitere Spieler des Jahrgangs 2009 bzw. 

2010 zum Probetraining an und haben 

sich nach einigen Trainingseinheiten für 

den Handball beim EMTV entschieden. 

Beide haben mittlerweile auch einen Spie-

lerpass und auch schon 2 Punktspiele 

bestritten. So hat sich die Lage etwas 

entspannt.  

Es besteht immer die Möglichkeit 3-mal 

unverbindlich und kostenlos am Mann-
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schaftstraining teilzunehmen. Danach müssen die Spieler dann eine Entscheidung tref-

fen: Handball ist toll, Handball macht Spaß und ich bleibe dabei. Sobald  

 

ein Spieler Vereinsmitglied ist, werden die notwendigen Spielerpässe zur Teilnahme am 

Spielbetrieb beantragt. 

Also, kommt gerne zum Schnuppertraining: 

 

Thomas Hingst 
 
 

Männliche Jugend C - außer Konkurrenz 
Der komplette Ausfall der Saison 2020/2021 
hatte massive Auswirkungen auf die sportli-
che und Persönlichkeitsentwicklung vieler 
Spieler. In einigen Mannschaften gab es Ab-
gänge, aber keine Zugänge. Die Anzahl der 
Spieler war dementsprechend unterschiedlich 
ausgeprägt. 
Das Team der männlichen Jugend C wäre bei 
zwei Abgängen mit den Jahrgängen 
2007/2008 nicht spielfähig gewesen und 
hätte somit auf den Spielbetrieb verzichten 
müssen. 
Durch eine Ausnahmeregelung, dass bis zu 
drei Jugendliche des Jahrganges 2006, also 
bereits B-Jugendspieler, eingesetzt werden 

dürfen, konnte die männliche Jugend C den Spielbetrieb aufnehmen - allerdings außer 
Konkurrenz. 
Die Teilnahme am Spielbetrieb mit dem Zusatz „Außer Konkurrenz - a.K.“ hat zur Folge, 

 
v.l.n.r.: Jakob, Piet, Tom. Tom-Henry, Liam, Mika, 

Noah, Johann, Olli, Magnus, Justus; es fehlen: Lasse, 

Leo, Kjeld 
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dass jedes durchgeführte Spiel lediglich den Status eines Freundschaftsspieles hat. In der 
Tabelle werden wir dadurch mit 0:0 Punkten und mit 0:0 Toren geführt. 
 
 
Der Grund für diesen Entschluss, mit dem Zusatz a.K. an den Start zu gehen, war  
ausschließlich eine Möglichkeit zu schaffen, dass alle Jungs sich dem Wettkampf stellen, 
sich untereinander vergleichen zu können. 
Soweit ich es überblicke, sind sehr viele Vereine diesen Weg auch gegangen. 
Dem Grunde nach haben die gegnerischen Mannschaften durchaus Verständnis für die 
Situation. Wenn es allerdings am Ende zu einer deutlichen Niederlage kam, kippt häufig, 

insbesondere bei einigen Eltern, das Ver-
ständnis für die Einsatzzeiten der älteren 
Spieler.  
Bis zu einer bestimmten Grenze kann ich 
als Trainer diese Aufregungen durchaus 
auch nachvollziehen. Letztendlich bin ich 
jedoch als Trainer zunächst für das eigene 
Team, für jeden einzelnen Spieler sowie 
für die Entwicklung der Mannschaft ver-
antwortlich.  
Das Regelwerk lässt diese Ausnahmere-
gelung nun einmal zu. Inwieweit es sport-
lich und moralisch vertretbar ist, durch 
die älteren Jahrgänge hohe Siege einzu-
fahren, darüber lässt sich sicherlich strei-

ten. 
 
Innerhalb der Mannschaft hat der Status „a.K.“ Vor- und Nachteile.  
Viele junge Spieler orientieren sich bei den älteren an der Dynamik und dem Zug zum Tor. 
Ein klarer Nachteil ist, dass deutlicher weniger junge Spieler im Spielgeschehen eigene 
Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen wollen. 
Hier muss aber im Training und im Spiel sehr genau „auf die Finger“ der jüngeren Spieler 
geschaut und immer wieder die Verantwortung eingefordert werden. 
Einen guten Nebeneffekt hat die gesamte Situation auch. Die älteren Spieler führen in 
vielen Situationen die jüngeren Spieler, ohne dass sie seitens der Trainerschaft dazu auf-
gefordert werden. Ein Effekt, der sicherlich in den einzelnen Persönlichkeiten zu suchen 
sind. 
Gespannt darf jeder von uns sein, wie sich die Entwicklung der Mannschaft in den nächs-

 

Mit den neuen Trikots der Förde-Sparkasse: Gewonnen bei 

der Aktion „Traumtrikot 2021“ 
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ten Wochen zeigen wird. Vorsichtiger Optimismus wäre durchaus angebracht. 
 
Guido Hermann 
Trainer mJC 
 
 

Pechsträhne 
Innerhalb von 11 Wochen hatte die mJC vier Unfälle zu beklagen: Muskelbündelriss in der 
Wade, 2xArmbruch und eine gebrochene Nase. 
Alle vier Verletzung sind äußerst unglücklich während des Trainings und eine im Spiel 
entstanden, zum Teil sogar ohne Körperkontakt.  
Bemerkenswert waren die Reaktionen der Betroffenen: Ob mit Gips oder auf Krücken: 
Der Weg zum Training oder zum Spiel war immer drin, auch wenn nicht mitgemacht wer-
den konnte! 
Im diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass unser Verein eine 
Unfallversicherung für unsere Sportler bei der ARAG-Versicherung abgeschlossen hat. 
Daher sollte jeder Sportunfall der ARAG-Versicherung gemeldet werden. Diese Meldung 
erfolgt elektronisch. Der Link dazu ist auf der Homepage unseres Vereines unter Verein - 
Download zu finden. Nach kurzer Rücksprache mit unserer Geschäftsstelle ist diese Mel-
dung eigenständig und problemlos auszufüllen. 
 
Guido Hermann 
Trainer mJC 

 
 
Torwarttraining  
Ich berichte heute von unserem Torhütertraining. 

Alle 14 Tage haben wir zusätzlich Torhütertraining, 

von 16:00 – 17:30 Uhr.  Unser Trainer ist Guido Her-

mann.  

Sobald wir in der Halle sind, fangen wir an, uns auf-

zuwärmen. Zu unserem Aufwärmprogramm gehören 

Stretching und Dehnungsübungen für die Muskulatur.  

Nach dem Aufwärmen fangen wir an, gezielte Übun-

gen für Schnelligkeit, Koordination, Geschicklichkeit 

und Beweglichkeit im Tor durchzuführen. Zwischen-

durch werden bestimmte Sportgeräte aufgebaut, um Schnelligkeit und Beweglichkeit zu 

 
Allgemeine Erwärmung: Carl, Olli und 

Morten 
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trainieren.  

Sobald wir ins Tor gehen, führen wir sehr oft 

Schnell- 

 

 

igkeitsübungen durch, um besser und schnel-

ler reagieren zu können. Teilweise Wurftrai-

ning mit Ball für den Torhüter, manche Übun-

gen machen wir aber ohne Ball da wir dann 

wieder Schnelligkeit, Koordination, Geschick-

lichkeit und Beweglichkeit üben mit aufgebauten Pylonen (Hütchen).  

Ganz am Ende des Trainings werfen wir noch aus Spaß 7 Meter.  

Alizée Sifferlien 

Torhüterin wJC+B 

 

 

Die männliche A-Jugend 
... ist eine gut durchmischte Truppe in einigen Aspekten. Nicht nur, dass das Alter variiert, 
nämlich von 15 bis 18, sondern auch Spielstile oder Positionen, durch diesen Mix von 
Positionen ist die Mannschaft auch gut aufgestellt und Ausfälle können ohne große Prob-
leme kompensiert werden, da ist es egal ob der Torhüter krank ist oder der Linksaußen 
verletzt ist, alle Positionen sind mindestens doppelt besetzt. Trotzdem haben sich, vor 
der Saison, einige Spieler dazu entschieden der mJA beizutreten, neue aber auch alte 
Gesichter, sodass wir einen stolzen Kader von 17 Spielern haben. 
 
Schön und gut, die Mannschaft kann ja noch so gut aufgestellt sein, aber das bringt na-
türlich nichts, wenn man die Rohdiamanten nicht schleift und hier kommen unsere Trai-
ner ins Spiel. Nachdem viele "Veteranen" lange von Thomas Hingst trainiert worden sind, 
hat Christian Sander die Mannschaft übernommen. Zusammen mit Torwarttrainer Arne 
Hagemann sprüht die ganze Halle nach Energie und dem Willen sich weiterzuentwickeln. 
Mit neuem Spielsystem, Taktikzügen und präzisen Übungen um Spielfehler zu verbessern, 
setzt sich die ganze Mannschaft dafür ein ihren Verein, in der Tabelle, möglichst weit 
oben stehen zu lassen. 

links Alizee, Morten in action. 
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Stand 12.11.2021 steht die mJA des EMTVs auf Tabellenplatz 5 von 7 mit einem Sieg auf  
dem Konto, nach einem schweren Auftakt sollen jetzt aber Spiele kommen, in denen die  
 
 
Mannschaft weiter Feuer und Flamme ist um die Gegner zu schlagen. 
Auch wenn Punkte sowie Siege etwas Schönes sind, sollten wir nicht vergessen warum 
wir eigentlich auf dem Feld sind: Um Spaß zu haben und das haben wir. Manchmal reden 
wir nach dem Training noch eine halbe Stunde, in welcher dann alte Geschichten ausge-
packt werden, Meinungsaustausch oder sonstiges, dementsprechend ist unser soziales 
Verhältnis in der Mannschaft auch Top. Jeder hat Respekt vor dem anderen, Streit gibt es 
nie. Kleinere Events wie eine Fahrradtour mit anschließendem Grillen oder einfach das 
Herrenspiel vom EMTV gucken stehen hier und da auch mal an. Zudem werden immer 
mal wieder kleine Ausschnitte der Punktspiele besprochen, zuerst ironisch und danach 
mit Lerneffekt um die Taktik auszuarbeiten. 
Insgesamt hat die Mannschaft noch einiges an Potential, aber sie ist auf dem besten Weg 
immer mehr an ihr Optimum heranzukommen. 
Wir trainieren immer am Montag von 18:30 bis 20:00 und am Mittwoch von 18:00 bis 
20:00, wann unsere Spiele sind kann man auf unserem Instagramprofil 
"@mja_handball_emtv" sehen. Schaut gerne Mal vorbei, wir sind immer offen für Feed-
back und neue Herausforderungen sowie neue Charaktere die wir in unserer Mannschaft 
mit aufnehmen können. 
 

Fabian Rademski 

Spieler der A-Jugend 

 

 

Herrenmannschaft 
Bereits vor 2 Jahren haben wir uns dazu entschieden 

statt bisher mit zwei Mannschaften nur noch mit einer 

Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. 

Demzufolge sind wir nach einer sehr langen Handball-

Corona-Pause im September mit einem Kader von 28 

Spielern in die Saison gestartet. Unsere Ziele sind da-

bei ganz klar definiert. Wir wollen im oben Tabellen-

drittel mitspielen, jeder Spieler muss seine Spielanteile 

erhalten und wir wollen gemeinsam ganz viel Spaß 

 
Freude nach dem Sieg bei  HFF 

Munkbrarup 
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haben.  

Auch in unserer Vorbereitung war das Thema Spaß ein  

 

 

ganz Wichtiges. Wir haben die lange spielfreie Zeit genutzt um gemeinsam Volleyball zu 

spielen, den Klettergarten in Altenhof zu besuchen, Fußballgolf und Swinggolf in Waabs 

zu spielen, die Schlei mit dem Kanu zu erkunden und die jeweilige Veranstaltung mit 

einem Essen sowie dem ein oder ande-

ren Kaltgetränk abzuschließen.   

 

Sowohl unsere Kadergröße als auch 

unsere Vorbereitung sorgten für einen 

perfekten Start in die Kreisoberligasaison 

2021/2022. Nach 5 Saisonspielen stehen 

wir mit 5 eindeutigen Siegen und 154 zu 

104 Toren auf Platz 1 der Tabelle. Beson-

ders erfreulich ist dabei, dass sich fast alle Spieler regelmäßig in die Torschützenliste ein-

tragen und die Stimmung in der Mannschaft entsprechend gut ist. Es gilt nun auf diesen 

Start aufzubauen und den gewonnenen Schwung mit in die nächsten Spiele zu nehmen.  

 

An dieser Stelle wollen wir zwei Personen besonders danken.  

Joseph, der uns zu jedem Spiel begleitet, immer für ein nettes Gespräch zur Verfügung 

steht und uns gemeinsam mit seiner Frau auch gerne mal kulinarisch verwöhnt.  

Dieter Tüxen, der regelmäßig unsere Spiele besucht und dafür sorgt, dass in der Eckern-

förder Zeitung jede Woche über unsere Spiele berichtet wird, was natürlich auch für den 

ein oder anderen Besucher in der Wulfsteerthalle sorgt.  

 

Auch wenn unser Kader bereits sehr groß ist, freuen wir uns über jeden, der uns während 

der Trainingszeit in der Halle besucht.  

 

Eure Herrenmannschaft 

 

Liebe Handball-Freunde! 
Das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen wie bereits das 
vorhergehende Jahr wieder sehr viel abverlangt.  
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Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem, hat den Sport im Allge-
meinen und unseren Handballsport im Speziellen bis zum Frühsommer weitestge-
hend zum Stillstand gebracht. 
Die momentane Entwicklung stimmt uns auch nicht unbedingt froh.  
Politik und jeder Einzelne für sich haben Entscheidungen zu treffen, die der Mehr-
heit dienlich sein müssen.  
Das erscheint schwerer, als manch einer von uns zu denken glaubt. 
Unser größter Wusch wäre derzeit, dass sich alle Menschen, die Gesellschaft und 
die Politik möglichst schnell besinnen und alles unternehmen, um eine Polarisie-
rung zwischen den Menschen nicht noch weiter zu forcieren. Jeder sollte und 
muss dazu seinen eigenen Beitrag leisten. 
Trotz alledem schauen wir positiv in die Zukunft. Bisher haben wir unter Berück-
sichtigung aller Vorgaben die Herausforderun-
gen sehr gut gemeistert, viele Trainingsstun-
den angeboten, am Punktspielbetrieb teilge-
nommen und Sonderaktionen wie die Schnup-
pertage und das Handball-Camp durchführen 
können. 
Ein besonderer Dank gilt allen Trainern, 
Übungsleitern und Helfern für ihren Einsatz in 
dieser besonderen Zeit. Ohne sie wäre alles 
das nicht möglich. 
Auch ein Dankeschön gilt allen Eltern, Spielern, 
Jugendlichen und Kindern, die zu unseren Trainern, Übungsleitern und Helfern das 
Vertrauen entgegengebracht haben, das notwendig ist, um gemeinsam in dieser 
außergewöhnlichen Zeit etwas zu erreichen! 
Wir wünschen Euch und Euren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest sowie 
einen gelungenen Jahreswechsel und hoffen, Euch alle wieder im Neuen Jahr auf 
oder an der Platte persönlich zu treffen. 
Bleibt gesund, fröhlich und aktiv! 
 

     Christian Levien          Guido Hermann 
Spartenleiter Handball    Redaktion Handball-Ticker 
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Trainingszeiten aller Mannschaften 
Handball - Eckernförder MTV (eckernfoerdermtv.info) 

www.eckernfoerdermtv.info/sparten/handball 

 

Minis (Jg 2015/2016/2017) 

dienstags, 16.00 Uhr - 17.30 Uhr, Schulzentrum Halle 1 

Nadine Schulte-Ontrop, Tel. 0177-53 82 286 und Sarah Nerlich, Tel. 01515- 470 96 25 
 

Maxis gemischt (Jg 2013/2014) 

mittwochs, 15.30 Uhr - 17.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Thomas Hingst, Tel. 0151-21 50 46 30 und Martin Potschka 
 

wJE + wJD (Jg 2011, 2012 u. 2009/2010) 

dienstags 16.30 Uhr - 18.00 Uhr, Wufsteert-Halle 

Norman Ebeling, Tel. 01516 -72 30 378, Liv Kollner und Alizée Sifferlien 
 

mJE (Jg 2011/2012) 

mittwochs, 15.30 Uhr - 17.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Thomas Hingst, Tel. 0151-21 50 46 30 und Martin Potschka 
 

mJD (Jg 2009/2010) 

montags, 17.00 Uhr - 18.30 Uhr, Schulzentrum, Halle 1 

mittwochs, 17.00 Uhr - 18.30 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Manfred Voßberg, Sergej Moor und Thomas Hingst, Tel. 0151-21 50 46 30 
 

wJC+B (Jg 2007/2008 u. 2005/2006) 

donnerstags, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Bianca Pommer, Tel. 04351 – 6660752 und Nina Grebien 
 

mJC (Jg 2007/2008) 

montags, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr, Schulzentrum Halle 2 

mittwochs, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Guido Hermann, Tel. 0179 - 93 08 049, Bastian Füser, Thorsten Groth 
 

mJB + A (Jg 2005/2006 u.2003/2004) 

montags, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr, Schulzentrum Halle 1 

mittwochs, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr, Schulzentrum Halle 1 

Christian Sander, Tel. 0171-8267680 und Arne Hagemann 
 

 

https://www.eckernfoerdermtv.info/sparten/handball/
http://www.eckernfoerdermtv.info/sparten/handball
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Damen (+wJA - Jg. 2003/2004) 

dienstags, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr, Gudewerdt-Halle 

donnerstags, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr, Wulfsteert-Halle (Korrektur möglich!) 

Gerd Fleischmann, Tel. 0174-68 75 313 
 

Herren 

dienstags, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

donnerstags, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr, Wulfsteert-Halle 

Christian Levien, Tel. 0172- 43 59 206 und Jochen Vick 

 

Torwart-Training für Jugendmannschaften 

freitags, 14.30 Uhr - 16.00 Uhr, Schulzentrum Halle 3 

freitags, 16.00 Uhr - 17.30 Uhr, Schulzentrum Halle 1 

Guido Hermann, Tel. 0179 - 93 08 049 

 

Ausweichtermin für Nachholpunktspiele 

freitags, 17.30 Uhr - 19.30 Uhr, Schulzentrum Halle 1 
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