Groß trifft Klein
Jahrgang 2017/2018

Gerhard Jauernig
Oberbürgermeister
S

Liebe Handballfans, liebe Spielerinnen und Spieler,
liebe Förderer und Sponsoren,
herzlich Willkommen zur Handballsaison 2017/2018! Zum Auftakt der neuen Spielzeit möchte ich namens der Stadt
Günzburg, aber auch ganz persönlich, danke sagen für die hervorragende Arbeit, die der VfL seit vielen Jahren
ehrenamtlich leistet. Sportlich wünsche ich allen Mannschaften eine erfolgreiche, verletzungsfreie und spannende
Saison, die am Ende zu einer vorderen Platzierung reicht.
Erfolgreiches sportliches Wirken und ein weit über die Sportausübung hinausgehendes Freizeitangebot kennzeichnen seit den Anfängen die Arbeit der Handballabteilung. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in meiner Jugend der
Günzburger VfL zu den ganz Großen im Handballsport zählte. Bis heute ist die Begeisterung für den schnellen Sport
in unserer Stadt ungebrochen, was auch daran liegen dürfte, dass sich unser VfL wieder auf einem sehr guten Weg
befindet, um an alte Erfolge anzuknüpfen.
Hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die hervorragende Jugendarbeit der Handballabteilung, die
immer wieder junge Talente erkennt und im wöchentlichen Trainings- und Spielbetrieb angemessen fördert. Derzeit
stellt der VfL 13 Mannschaften – 9 davon sind Jugendmannschaften. Dass diese aktive Jugendarbeit längst Früchte
trägt, mögen die vielen Siege der vergangenen Monate belegen. Doch auch die hervorragenden Leistungen der
Jugend können sich sehen lassen.
Dass der Günzburger Handball zum Start in die neue Saison wieder so gut aufgestellt ist, verdient unser aller Anerkennung. Doch ohne das vielseitige ehrenamtliche Engagement wäre diese Arbeit nicht zu leisten. Dafür danke ich
den Verantwortlichen an dieser Stelle ganz herzlich! Weiterhin möchte ich ausdrücklich den Sponsoren und Partnern
danken, die durch ihre Unterstützung am Erfolg wesentlich mitbeteiligt sind.

Sponsoring in der STATIX GMBH
Seit Juni 2013 ist die STATIX GMBH Hauptsponsor des VfL Günzburg Handball.
Mit unserer Sponsoring-Aktivität möchten wir uns gezielt für die Menschen vor Ort engagieren. Wir legen besonderen Wert auf den sozialen Aspekt im Sport. Die Jugendarbeit und die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer
der regionalen Vereine stehen dabei für uns im Vordergrund.
Fairness, Leistung, Respekt, Partnerschaftlichkeit und Teamgeist sind nicht nur im Sport von entscheidender Bedeutung. Für die STATIX GMBH sind diese Werte ebenfalls elementare Faktoren der Unternehmenskultur.
Wir sind davon überzeugt, dass ein fairer und partnerschaftlicher Umgang sowohl gegenüber Kunden als auch in
der „eigenen Mannschaft“ die Kreativität, die Motivation und die Freude an der Arbeit fördert.

Wir wünschen allen Mannschaften eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

Die Faszination Handball lebt, freuen wir uns gemeinsam auf die kommende Saison, die wieder spektakuläre Spiele
verspricht. Allen Aktiven und Jugendlichen wünsche ich weiterhin Freude und Erfolg im Handballsport, und den Verantwortlichen weiterhin eine glückliche Hand in der Führung der Abteilung.
Und nun wünsche ich allen viel Freude beim Durchblättern und Lesen des Saisonheftes mit allen Informationen zu
den Mannschaften, der Handballabteilung und dem Spielbetrieb der Runde 2017/2018 beim VfL Günzburg.

Mit einem sportlichen Gruß,
Ihr
Gerhard Jauernig
Oberbürgermeister

Liebe Günzburger Handballfreunde,
liebe Leser des Hallenheftes,

Armin Spengler

Abteilungsleiter Handball

als Abteilungsleiter darf ich mich schon seit einigen Jahren mit
meinem Grußwort in unserem Hallenheft veröffentlichen. Ich ergreife deshalb einmal die Möglichkeit, mich bei allen Beteiligten
zu bedanken, die dieses Hallenheft überhaupt ermöglichen und
ermöglicht haben.
Vor längerer Zeit beschloss die damalige Abteilungsführung ein
etwas „anderes“ Hallenheft zu gestalten. Unter der Regie von
„Redakteur“ Robs Mayer ist uns das auch immer sehr gut gelungen und wir hatten all die Jahre wirklich sehr positive Resonanz
für dieses Heft erhalten. In diesem Jahr haben wir mit Theresa
Wanzl eine „Neue“ im Team: Ich begrüße Theresa mit einem
herzlichen Willkommen im Team, die sich federführend der Gestaltung der Seiten angenommen hat. Danke sage ich nicht nur
den Gestaltern, sondern auch allen Mitwirkenden mit Text, Foto

oder Ideen, die zusammen wieder einmal ein tolles Handballheft
geschaffen haben.
Sportlich sind wir beim VfL weiterhin in der Spur. Wir sind Viertligist, wir spielen A-Jugend Bundesliga, wir spielen tollen weiblichen Aktiven- und Jugendhandball und wir sind weiterhin spitze in Sachen Jugendarbeit und dort in allen bayerischen und
schwäbischen Top-Ligen präsent. Man kann durchaus behaupten, wir gehören weiterhin zum Oberhaus im bayerischen Handballsport und darauf bin ich als Abteilungsleiter sehr stolz. Stolz sein können wir aber nicht nur auf unsere sportlichen Erfolge.
Wir Handballer haben uns auch in Sachen Außendarstellung und als Werbepartner gut präsentiert. Alle Mannschaftsteile, Eltern
und viele freiwillige Helferhände haben in unzähligen Diensten und Events mit angepackt, damit dieses Bild der Abteilung Handball entstanden ist. Wir versuchen auf diesem Weg natürlich gerne einen Teil an unsere Sponsoren und Werbepartner zurück zu
geben und bedanken uns für deren tolle Unterstützung – ohne Euch geht es nicht!
So, genug gelobt und gedankt, ab jetzt wird wieder Handball gespielt.
Ab September geht´s wieder los – wir sehen uns in der Rebayhalle.

Mit sportlichen Grüßen

A. Spengler
Armin Spengler
Abteilungsleiter

Leicsné Bogár Katalin

Theresa Wanzl

Ein besonderer Dank geht an
unsere Spitzenfotografin im
Verein. Sie versorgt nicht nur
das Vereinsheft mit lebendigen und witzigen Bildern,
sondern auch die Spieler und
Familien und das während
der ganzen Saison!
Eine Wahnsinnsleistung, die
wir zu würdigen wissen!

Als die „Neue“ möchte ich
mich erstmal vorstellen. Ich
bin 27 und studierte Designerin. Eigentlich bin ich ja
gar nicht so neu. Ich habe als
kleines Mädchen im Verein
gespielt, bis ich kurze Hosen
tragen sollte, da habe ich
mich anderem zugewandt!
Jetzt freue ich mich wieder im
Verein dabei zu sein!

Liebe Günzburger Handballfreunde,
liebe Leser des Hallenheftes,
Das war vielleicht eine Saison. Bis zum letzten Spieltag war Zittern angesagt. Steigen die Männer ab? Steigen die Damen auf?
Schafft es die A-Jugend männlich wie auch weiblich in die Jugendbundesliga? So nebenbei wird die weibliche B-Jugend Bayerischer
Meister und spielt um die Deutsche Meisterschaft. In Dresden wird
entschieden, ob unsere Erste in der Bayernliga bleibt und unsere
Mädchen verschenken ihren Aufstieg mit einer Niederlage in Gundelfingen. Handballherz was willst Du mehr?
Der VfL Günzburg hat einmal mehr bestätigt, dass er zu den ersten Adressen im Bayerischen Handball gehört und mit seinen Ergebnissen aus 2016/17 beste Voraussetzungen geschaffen hat für
eine neue spannende Saison. Die Ziele sind klar, aber die Trauben
hängen hoch. Natürlich wollen es unsere Mädchen den Männern
nachmachen und haben die Bayernliga im Visier. Die Männer wollen sicher nicht wieder einen solchen Abstiegskrimi hinlegen wie
in der abgelaufenen Saison. Schließlich hat man sich ja verstärkt.
Vorstandsvorsitzender
Und unsere jungen Bundesligahandballer werden wieder einige
namhafte Gegner in der Rebayhalle empfangen und ihnen das
Handballeben schwer machen. Es ist schon eine tolle Speisekarte, die da unsere „Handballköche“ angerührt haben, und ich bin
mir sicher, da ist für jeden das Richtige dabei.
Bei aller Liebe und allem Idealismus zum Handballsport muss man aber auch feststellen, dass der Spielbetrieb mit drei Mannschaften auf einer solchen Ebene auch seinen Preis hat. Dazu kommt noch ein Unterbau von hochklassig spielenden, weiteren
Jugendmannschaften. Sie alle sind Woche für Woche in ganz Bayern unterwegs und das gibt es nicht umsonst. Der VfL darf sich
mit Fug und Recht als sportliches Aushängeschild und großen Werbeträger unsere Heimatstadt sehen. Ich glaube, es ist nicht
unverschämt, wenn wir deshalb auch auf die verstärkte Unterstützung durch heimische Sponsoren hoffen und setzen. Da ist
sicherlich noch Luft nach oben. Umso mehr bedanke ich mich im Namen des VfL Günzburg bei all denen, die es mit ihrer Unterstützung unseren Handballmachern erst ermöglicht haben, ihre anspruchsvollen Zukunftsplanungen Zug um Zug umzusetzen,
um damit ein Fundament zu schaffen, auf dem weiter
erfolgreich aufgebaut werden kann. Mein ganz besonderer Dank gilt aber auch der Abteilungsleitung unserer
Ballwerfer mit all ihren Helfern und Helferinnen, die mit
viel Herzblut und hohem persönlichem Einsatz dieses
sportliche Superangebot auf die Beine gestellt haben
und am Laufen halten.
Ich wünsche allen Trainern und Spielern vor allen Dingen eine verletzungsfreie neue Saison, den sportlichen
Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück, um die
gesteckten Ziele zu erreichen, der Abteilungsleitung das
notwendige Durchhaltevermögen und die nötige Unterstützung, all unseren Fans aber viele spannende und erfolgreiche Spiele bei einer unserer tollen Mannschaften,
allen voran unserem Bayernligateam.

Gerhard Skrebbas

Gerhard Skrebbas
Vorstandsvorsitzender des VfL Günzburg
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Brief an Robs
wir werden dich vermissen!
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Schiedsrichter
VfL-Schiedsrichter melden erneut
deutlichen Zuwachs
Gezählt sind die Tage, in denen der VfL Günzburg Strafgelder
an den Bayerischen Handball-Verband bezahlen musste, weil er
die Pflichtzahl an Schiedsrichtern nicht stellen konnte.
Für die Spielrunde 2017/2018 schickt der VfL nun bereits 18
Schiedsrichter in fremde Hallen, um dort die Pfeife erklingen zu
lassen. Dies ist ein erneutes Plus von 4 Schiedsrichtern gegenüber der abgelaufenen Saison und das, obwohl mit Nicolai Jensen und Michael Jahn 2 dynamische, gutaussehende Referees
auf Grund ihres Trainer-Einsatzes in der männlichen B-Jugend
eine Pause einlegen werden. Wann sie wieder zur Pfeife greifen wollen, steht noch in den Sternen. VSO Torsten Zofka kann
diesen Verlust aber mit einem Lächeln gut verschmerzen, denn
seine Schiri-Mannschaft wächst und wächst.
Neben 3 frisch ausgebildeten Männern an der Pfeife profitiert
die Schiedsrichter-Riege dieses Mal auch von Spielerwechseln
in Richtung Günzburg, weil zwei der Neuzugänge neben ihrer
Funktion als Spieler auch noch Schiedsrichterlizenzen haben.
Wir stellen die Neuen im Folgenden einmal kurz vor.

Louis
Dück

Alexander
Jahn

Tobias
Hartmann

Matthias
Dück
LAUTER VFL-SCHIERIS - KEINER BLICKT MEHR DURCH

Schiriquiz - who is it?
a) Armin Spengler
b) Michael Jäger

Reine Männerwirtschaft
Das klingt bislang doch alles super, oder? … ja, das sollte man
meinen, aber neben all den erfreulichen Zuwächsen und Erfolgen bleiben dennoch Wünsche beim VSO (was übrigens
Vereins-Schiedsrichter-Obmann bedeutet). Torsten Zofka vermisst Weibliches in seiner Truppe, denn 18 Männer und null
Frauen – das spiegelt nicht die Geschlechterverteilung der aktiven Handballer wieder. Da soll sich mittelfristig etwas bewegen
und das gilt gleichermaßen für die Qualifikation bzw. den Einsatzbereich der Günzburger Schiris, denn keiner von ihnen ist
im BHV-Kader vertreten. Hoffnungsträger dafür sind alle unter
40-Jährigen.

Hans Meck bleibt die Nummer 1
Mit 14 Schiedsrichtern war der VfL in der vergangenen Saison
an den Start gegangen und die haben sich wieder ganz schön ins
Zeug gelegt. 40% mehr Spiele als im Vorjahr – da freut sich der
VSO und natürlich auch der schwäbische Schiedsrichter-Einteiler Hermann Schwenger. Den größten Beitrag dazu hat erneut unser Oldie Hans Meck mit seinem Gersthofener Partner
Franz Bräunlein beigetragen.

c) Pu der Bär

Manuel
Scholz

Johannes
Rosenberger

d) Joffrey Baratheon

Hinten von links: Betreuer Dieter Pohl, Pascal Buck, Jakob Hermann, Jonas Guckler, Michael Jahn, Manuel Scholz, Daniel Jäger,
Physiotherapeutin Susanne Schwarz

HERREN I

Mittlere Reihe: Trainer Stephan Hofmeister, Dennis Mendle, Axel Leix, Patrick Rösch, Niko Hermann, Patrick Bieber,
Physio Hans-Peter Beer

Landesliga

Vorne: Raphael Groß, Jonas Lehr, Nicolai Jensen, Stefan Knittel

Die Saison 2016/2017 war für das mit Abstand jüngste Team der
Liga, der älteste Rückraumspieler war 21 Jahre alt, eine harte
Lehre. Die Leichtigkeit der körperlosen JBLH und Landesliga
war vorbei. Plötzlich ging es gegen humorlose gestandene
bayrische Mannsbilder, die ihr Heil nicht in schöner Handballkunst, sondern in solidem Abwehrbeton und entschlossenem
Angriffshandeln suchten. Zu oft wurden Zweikämpfe rein physikalisch nach der einfachen Formel: F (Kraft) = m (Masse) x a
(Beschleunigung) verloren.
Das einfache physikalische Gesetz, das auch bei der menschlichen Durchschlagskraft Anwendung findet, bescherte trotz
aller technischer Finesse nach der Hinrunde für uns gerade
einmal 6:20-Punkte. Da glücklicherweise im Handball auch
die Evolutionstheorie gilt, wonach der kluge Mensch anpassungsfähig ist, wurde es in der Rückrunde besser. Plötzlich
konnten zumindest zu Hause auch Spitzenteams wie die DJK
Waldbüttelbrunn und der TSV Friedberg geschlagen werden.
Die gute Heimbilanz der Rückrunde ist natürlich kein Zufall.
Es lag am Publikum, das trotz vieler Niederlagen immer den
bedingungslosen Einsatz honorierte und an der alt-ehrwürdigen Rebayhalle, die Geborgenheit und Zutrauen nach kalten
Auswärtsauftritten vermittelte. Wir hatten nicht nur die meisten Zuschauer, sondern auch die innigste Bindung. Das Kind
im jungen Manne schätzt das.
Auswärts blieb es weiterhin bei Achtungserfolgen: Ein verlorener Punkt in Haunstetten, eine knappe Niederlage in Bayreuth.
Insgesamt 17:35-Punkte reichten am Ende gerade noch zum
Klassenerhalt, auch weil die HSG Coburg II mit einem fulminanten Schlussspurt die Dritte Liga Ost sicherte. Vermutlich
hat die HSG Coburg deswegen so viele Günzburger Facebookfreunde.
Personell tat sich dann für Günzburger Verhältnisse viel. Völlig überraschend kehrten Julian Nief und Lars Braun, für die
ein Kaderplatz frei gehalten war, dem VfL den Rücken. Wie so

Wurfkultur für sich entdeckte.

dem Sprintschlitten an der Beschleunigung gearbeitet wurde,

schaut. Schwierig das Auftaktprogramm: Eine Strafe für die

oft lag im Ungemach aber auch eine Chance. Schon seit Jahren

Die Erfahrung aus dem ersten Bayernligajahr kann keinem

braucht man alles ja nur in „F=ma“ einzusetzen. Das läuft also,

Mannschaft. Zunächst geht es zum letztjährigen Dritten nach

standen die Verantwortlichen mit Manuel Scholz in Kontakt,

„früheren Viertliga-Anfänger“ mehr genommen werden. Es

so Hobby-Mathematiker Michael Jahn, der alles noch einmal

Waldbüttelbrunn und dann zum - Zweiten nach Landshut. We-

nur ein paar Tage vor dem Personal-Hickhack schenkte er im

wurde viel trainiert und gespielt. 57 Trainingseinheiten stan-

ganz genau nachrechnete. Der Mensch passt sich an die Um-

nigstens wird es danach leichter.

Friedberg-Trikot dem VfL 11 Buden ein - eine deutliche Wurf-

den auf dem Programm. Höhepunkt natürlich das Spiel gegen

gebungsanforderungen an. „Bei dem Training bleibt ja nichts

Betreut wird die Mannschaft von Liesl Pohl. Physiotherapeu-

handschrift aber auch ein Empfehlungsschreiben. Schnell ging

die Füchse Berlin vor knapp 1300 Zuschauern. Die Mannschaft

anderes übrig: Man will überleben“; meint Modellathlet Jonas

tisch bleibt alles beim Besten: Susi Schwarz und Hans-Peter

es dann und Wunschspieler Manuel Scholz war endlich an der

hatte sich ein solches Event verdient, so Abteilungsleiter Ar-

Guckler zur Trainingsgestaltung lapidar.

Beer kümmern sich weiter um die Spieler. Erstmals wurde eine

Donau und der Kader wieder voll.

min Spengler: Recht hat er!

Der ganze Aufwand hat ein Ziel. Die Klasse soll diese Saison

sportmedizinische Untersuchung an der Sportklinik in Ulm zur

Evolutionstheoretisch tat sich bis zum Rundenbeginn einiges.

Zusätzlich wurde Vormittagstraining für Studenten und Schü-

aus eigener Kraft, ohne bange Blicke nach oben, in den fernen

Pflicht gemacht. Mittlerweile haben sich alle Spieler ein funk-

Die Spieler wurden ein Jahr älter, das lief übrigens eher am

ler in den Ferien eingeführt. Axel Leix bekam von seiner hand-

Osten oder den wilden Süden gehalten werden. Kein leichtes

tionierendes ärztliches Netzwerk aufgebaut, und wenn nicht,

Rande ab, ganz ohne zu schwitzen... Viel Zeit für Vernunftbe-

ballverrückten Freundin Linda eigens einen Hund geschenkt,

Unterfangen. Die Probleme des letzten Jahres waren kein Zu-

wissen HP und Susi weiter, ehrenamtlich und rund um die Uhr.

gabte. Ob es wie übertragen aus der Ur-Menschlichkeit schon

damit er seine Defizite im Ausdauerbereich abarbeiten kann.

fall und Anpassung dauert. Beim Neandertaler ist sie geschei-

Beide hatte schon Bundesligaangebote kein Wunder. Bayernli-

vom homo handballeris sapiens zum homo handballeris sapi-

Auch physikalisch lief es gut. Junge Männer wie Christi-

tert. Dennis Mendle meint zwar: „Wir sind schlauer, schöner

gaspieler sind Freizeitprofis und Leistungssportler, der medizi-

ens sapiens reicht, darf nicht nur bei Niko Hermann bezweifelt

an Geiger nehmen in diesem Alter von selbst zu, sie werden

und kräftiger.“ Das muss aber erst bewiesen werden, so Chef

nische Aspekt wird von Jahr zu Jahr wichtiger.

werden, obschon er den „Dreher“ als Weiterentwicklung seiner

auch ausdauernder und kräftiger. Mehr Masse also, da mit

trainer Hofmeister, der dabei tief in die Gesichter seiner Spieler

Wir freuen uns sehr auf die Runde.

Kader: Annika Betzler, Daniela Stoll, Sina Schütte, Antonia Leis, Nina Pokert, Re`ka Kovac, Patricia
Kubasta, Lena Götz, Judith Deutschenbauer, Alena Harder, Lisa Gremmelspacher, Martina Jahn,

HERREN I

Evelyn Jorga, Annelie Geigenmüller, Isabell Mengele, Lea Walter, Tanja Stoll, Catherina Harder
Bayernliga
Es fehlt: Elena Hoffmann
Trainer: Stefan Volmering, Reinhard Müller Physiotherapeutin: Lea Eichele

jedoch sind mit der Reservemannschaft aus Haunstetten und
Dietmannsried zwei sehr starke Mannschaften neu in die Liga
gekommen. Besonders Haunstetten 2 wird dieses Jahr ein sehr
harter Brocken, da sie dieses Jahr von erfahrenen Spielerinnen
aus der ehemaligen Zweitligamannschaft verstärkt werden.

Damen I

Für mich sind sie der absolute Favorit auf den Titel!“, warnt
der Trainer Stephan Volmering. „Aber auch viele andere Mann-

Landesliga

schaften in der Liga haben das Potential ganz oben mitzu-

Nach einer tollen Saison 2016/17 blicken die Damen hoff-

spielen. Ich glaube die Liga wird insgesamt sehr ausgeglichen

nungsvoll auf die kommende Spielzeit. Mit dem dritten Tabel-

sein und nur Kleinigkeiten werden entscheidend sein, welche

lenplatz, nur zwei Punkte hinter dem Meister und Aufsteiger

Mannschaft am Ende wo landen wird“, blickt Volmering voraus.

HG Ingolstadt und der TG Landshut, hätte im Vorfeld der Sai-

Trotz der sehr erfolgreichen Saison 16/17 hat die Mannschaft

son niemand gerechnet. „Was die Mädels letztes Jahr geleistet

auch noch bewiesen, dass sie in bestimmten Punkten noch

haben, war einfach nur stark!“, so Reinhard Müller, Co-Trainer

Verbesserungspotential besitzt. Genau an diesen Punkten hat

der Damen. „Der unermüdliche Einsatz in jedem Spiel und die

überzeugen, das Trikot der 1. Damenmannschaft überzustrei-

der Torhüterposition gefunden. Neuzugang Elena Hofmann,

das Trainerteam in der Vorbereitung gearbeitet und hofft, dass

Bereitschaft, alles für das Team zu geben, war unsere Stärke

fen und bekamen großartige Unterstützung aus dem Jugend-

die letztes Jahr noch beim Ligakonkurrenten TSV Wertingen

die Mannschaft in der Lage ist, das neu Erlernte auch in dieser

letztes Jahr. Wir haben viele heiß umkämpfte Spiele besonders

bereich. „Mit so wenig erwachsenen Spielerinnen in die Sai-

im Tor stand, komplettiert das Torwartduo. Erfreulich ist auch,

Spielzeit umzusetzen. „Für mich ist wichtig zu sehen, dass sich

in der Schlussphase gewonnen. Das beweist, dass die Mädels

son zu starten, fühlte sich im ersten Moment nicht so gut an.

dass die tolle Jugendarbeit von Jürgen und Peter Kees weiter

die Mannschaft gegenüber der letzten Saison weiterentwickelt

nie aufgeben und zu jeder Zeit die Spiele gewinnen wollen“,

Zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass die jungen

Früchte trägt und mit Sina Schütte und Nina Porkert zwei wei-

hat. Eine Platzierung unter den „Top 3“ ist natürlich angepeilt,

so Müller weiter. Dabei stand die Mannschaft vor dem Beginn

Spielerinnen aus der Jugend sich so schnell bei den Damen zu-

tere Talente Teil des Kaders geworden sind. Dazu nimmt Anni-

wird aber dieses Jahr verdammt schwer zu realisieren sein,

der Saison vor großen Problemen. Nachdem sich Evelyn Jorga

rechtfinden. Ich glaube, dass die Mischung im Team wahnsin-

ka Betzler die Herausforderung an, diese Saison bei der ersten

da die Liga vermutlich stärker ist als letztes Jahr. Ich bin mir

noch im letzten Saisonspiel der Runde 2015/16 und Catharina

nig gut gepasst hat!“, fasst Müller zusammen.

Damenmannschaft ihr Können unter Beweis zu stellen.

jedoch sicher, dass die Mannschaft mit dem Kampfgeist vom

Harder im zweiten Probetraining des neuen Trainers Stephan

Auch für die kommende Saison 2017/18 gibt es Veränderungen

Mit der mehr als erfolgreichen, vergangenen Saison ist natür-

letzten Jahr und der Entwicklung über die Vorbereitung an ei-

Volmering das Kreuzband gerissen hatten, standen die ersten

im Team. Nachdem Torhüterin Nicole Hafner (Karriereende),

lich die Erwartungshaltung an das Team gestiegen. „Nachdem

nem guten Tag definitiv in der Lage ist, gegen jede Mannschaft

Langzeitverletzten schon frühzeitig fest. Als nur wenige Wo-

Lorena Rösch (2. Damenmannschaft) und Daniela Stoll (pau-

man so knapp den Aufstieg in die nächsthöhere Liga verpasst

in der Liga zu bestehen“, so Volmering.

chen vor dem ersten Saisonspiel auch noch die Rückkehrerin

siert) in der kommenden Runde nicht mehr mit an Bord sind,

hat, ist es verständlich, dass viele Zuschauer dieses Jahr der

Die Mannschaft ist bereit und freut sich sehr auf die kommen-

Ardiana Merditaj und Neuzugang Nina Römer ebenfalls aus-

gibt es jedoch auch erfreuliche Nachrichten. Wieder zurück

Aufstiegsfeier entgegenfiebern. Ich will mich damit aber nicht

de Spielzeit. Besonders freut sich das Team auf die riesige Un-

fielen, wurden die Sorgenfalten auf der Stirn der Trainer im-

nach ihrer Verletzungspause sind Catharina Harder und Evelyn

beschäftigen. Es sind zwar die beiden Konkurrenten Ingolstadt

terstützung von den Zuschauern, die bereits letztes Jahr das

mer größer. Sie konnten jedoch Sandra Feik nochmal davon

Jorga in die Vorbereitung gestartet. Es wurde auch Ersatz auf

(Bayernliga) und Landshut (Landsliga Nord) nicht mehr da,

Team über 60 Minuten zum Sieg gepeitscht haben.

Ein Bayernliga Spieltag
Verpflegung

Vereinsarbeit – oder
doch schon ein
Unternehmen?

Mußack/Gaisbauer

Getränke Zulieferer

Organisaton

Ehrenreich

- Zwei Personen im Kassenteam sorgen
für nahtlose Besetzung zum vorherigen
Spiel

Einkauf

Organisation für einen ganz normalen Spieltag in der Bayernliga – der
reine Wahnsinn!
Und nur möglich durch ein großes
Team – herzlichen Dank an ALLE,
die dabei sind – WIR sind Verein!

- Sechs bis acht Ordner schlendern auf

Verwaltung

ihre Plätze
- 2 Wischer nehmen ihre Plätze ein
- Vier bis sechs Mädels plus Frisbee-Frau
Sandra baut die Preise auf und verkauft

Finanzen

den Zuschauern unsere VfL-Frisbees
- Ein bis zwei Personen werden nächste
Saison wieder das Tipp-Spiel zusätzlich
betreuen

LOS GEHTS!!
EINE WOCHE VOR DEM
SPIELTAG MIT:

- schon 1,5 Stunden vorher sind unsere Küchenfeen dabei rund 250 Semmel/
Brezeln, warmer Leberkäse und Baguet-

- Bestellung der Getränke bei Ehrenreich

te für zwei Theken vorzubereiten und

Transporter

- Planung/Bestellung von Essen bei
Mußack und Gaisbauer

bereit zu stellen
- Theke II wird bestückt und durch Eltern der Herrenmannschaft besetzt

UNTER DER WOCHE BIS ZUM
SPIELTAG

- Theke I muss mit drei Personen, die
richtig zupacken können, belegt werden

- Gurken, Senf, Milch, Zucker und viele

Helfer

viele Süßigkeiten einkaufen
- Dienste einteilen, anfragen, erinnern

Küchenfeen

und dazu stehen meist unsere Damen II
und Herren II bereit
- in der Pause sorgen zwei Jungs der

- Eintritts- und Verkaufskasse mit Wech-

männlichen A-Jugend für Getränke-

selgeld bestücken

nachschub für beide Theken

FREITAG VOR DEM SPIELTAG

UND NACH DEM SPIEL

- mit dem Hänger ab zu Ehrenreich und
Kisten holen

DJ‘S

Moderator

Zeitnehmer

- werden übrige Semmel eingefroren
- Küche gefegt

- Wurst bei Mußack abholen

- benutzte Geschirrtücher zum Waschen

- Tische aufbauen, Kassentisch richten,

mitgenommen

Klatschen holen, Bistro-Tische holen

- die Tribüne von Müll und Pfandfla-

- Kühlschrank einräumen, Kaffeema-

schen befreit

Wischer

schinen und Tassen herrichten (FSJ)

Frisbee‘er

- Kasse mitgenommen und abgerechnet
- und hoffentlich werden wir uns in der

UND AM SPIELTAG SELBST

nächsten Saison über viele gesammelte
Punkte freuen

- Musikanlage aufbauen
- Hallensprecher hält seine Notizen bereit
- Zwei Zeitnehmer sind am Platz und in
der Schiri-Besprechung

Ausschank

Einfrierer

Putzkolonne

DANN HAT SICH DER WÖCHENTLICHE WAHNSINN IN JEDER
HINSICHT GELOHNT!

Herren II Bezirksoberliga

traineramt. Bei Bedarf wird er aber auch
die Mannschaft auf dem Feld unterstützen. Zudem wird Tizian Schmid voll und
Andreas Konopa studienbedingt teilweise den Kader der Zweiten Mannschaft
verstärken.
Trotz der Veränderungen wird sich auch
die kommende Saison ähnlich schwierig
gestalten, da im schwäbischen Oberhaus keine Geschenke verteilt werden.
Denn mit dem TSV Schwabmünchen
und dem TSV Göggingen haben bereits
zwei Mannschaften Aufstiegsambitionen angemeldet. Das Trio wird der TSV

Ein weiteres Jahr im
schwäbischen Oberhaus

Haunstetten II als Absteiger der Landesliga Süd komplettieren. Durch den
Aufstieg des TSV Niederraunau II wird

Letzte Saison hat die „Zwote“ die Bezirksoberliga mit einem kämpferischen 8. Platz

wieder ein reizvolles Derby in der altehr-

abgeschlossen. Dies wurde einerseits mit dem langjährigen Günzburger Trainer Ha-

würdigen Rebayhalle steigen.

rald Jekel erreicht und zum anderen mit konsequenter Mithilfe der A-Jugend. Harald

Aktuell befindet sich die Mannschaft in

Jekel wird nächste Saison leider nicht mehr zur Verfügung stehen, da er aus berufli-

der Vorbereitung um für die kommen-

chen Gründen kürzer treten muss. Die Mitspieler aus der letztjährigen A-Jugend Ja-

den Aufgaben gerüstet zu sein. Zahlrei-

kob Herrmann und Jonas Guckler sind in den Kader der ersten Mannschaft aufgerückt

che Kraft- und Ausdauereinheiten, so-

und der jüngere Jahrgang wird sich diese Saison in der A-Jugend Bundesliga messen

wie einige Testspiele werden absolviert.

dürfen. Innerhalb der Mannschaft rückt Nicolai Schmid von der Spielerbank auf die

Trotzdem erwartet die Mannschaft ein

Trainerbank nach. Der Verein ist über die Verpflichtung froh, da sich nicht nur Frisur

harter Nichtabstiegskampf und würde

technisch, sondern auch trainigstechnisch nicht viel verändert. Er wird zusammen mit

sich über zahlreiche Unterstützung auf

Peter Kees das Trainergespann bilden. Außerdem wechselt Martin Frey in das Torwart-

den Zuschauerrängen freuen.

Damen II Bezirksoberliga

AUF GEHT’S MÄDELS!
Damen II Team: Mit gutem Vorsatz und
Eigeninitiative in die neue Saison
Nach einer erfolgreichen Saison 2016/17
will das Team der Damen II auch in der
neuen Saison angreifen und hat sich
schon das Ziel „Aufstiegsfeier“ gesetzt.
In der vergangenen Spielzeit konnte das
Team um Trainer Wolfgang Behm Platz 2
der Bezirksoberliga erklimmen und hatte es dabei selbst in der Hand sogar auf
Platz 1 des Siegertreppchens zu klettern.
Motiviert durch diesen Erfolg und mit
dem Hunger nach mehr, haben sich die
„Mädels“ selbst nur eine kurze Pause
gegönnt und sind schon wenige Wochen
nach dem Saisonende wieder in die Vorbereitung eingestiegen. Lauftraining,

Behm hat zum Ende der vergangen Saison sein Amt nieder gelegt und mit Juliane ane

Trimm dich Pfad, Schwimmtraining und

Rembold beendete eine Günzburger Spielergröße ihre Karriere. An dieser Stelle sei

Beach Volleyball standen auf dem Pro-

beiden für ihren Einsatz und ihr Engagement für und im VfL großer Dank ausgespro-

gramm der Mannschaft. Unter der Lei-

chen. DANKE! Aber es gibt natürlich auch Neuzugänge. Stolz dürfen wir Philipp Rem-

tung von Christina Häußler wurde hier

bold als neuen Trainer der Mannschaft „Willkommen“ heißen. Auch im Bereich der

ordentlich Schweiß vergossen.

Spielerinnen finden sich neue und auch altbekannte Gesichter wieder. Gute Aussich-

Auch personell gab es in der Mannschaft

ten das gesteckte Saisonziel zu erreichen. Natürlich hofft das Team bei seiner “Missi-

einige Bewegungen. Trainer Wolfgang

on“ auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der weiß roten Fanriege.

von hinten; von links nach rechts: Jennifer Lattka, Theresa Galgenmüller, Janine Schuller, Ina Miller, Annika Betzler
von vorne; von links nach rechts: Hasret Karakurt, Christina Häußler, Stephanie Brenner, Kerstin Adam, Pia Geiger, Lisa-Marie Honold
es fehlen: Melissa Matthes, Julia Ziegler, Anna-Lena Rösch, Lorena Rösch, Bettina Kohler, Dorrit Hassel, Melanie Bestler

Es spielen für den VFL:
Steve Rennert, Martin Frey, Stefan Märkl, Matthias Kögl, Tizian Schmid, Christian Geiger, Dominik ZIegler, Marius Schmid,

Trainer: Philipp Rembold

Dennis Mendle, Daniel Schildwächter, Torsten Zoffka,
Trainer: Peter Kees, Nico Schmid
Auf dem Foto fehlen:
Julian Rothbauer, Mannfred Grimm, Danny Röllig, Julian Schüller, Andreas Konopa, Bernd Rieger, Christoph Konopa, Nils Ahrens,
Stefan Rathgeber
Betreuer: Sebastian Frey

AH

Herzlichen Glückwunsch von unsererem
Team an die A-Jugend zum Aufstieg in
die Bundesliga.
Ganz großes Kino. Und viel Erfolg bei
den Spielen in Süddeutschland.
Allen anderen Mannschaften wünschen

Schiriquiz - who is it?

wir erfolgreiche Spiele und einfach Sapß
am Handballsport.

a) zwei bis drei Schiris
b) Christian Geiger
c) Robin Hood
d) Jürgen Kees

Ein Lob möchten wir auch noch los wer-

Leo Spengler a)

den. Allen Funktionären und Helfern ein

Armin Spengler b)
Ein Tourist in Strasbourg c)
Franz Spengler d)

herzliches Dankeschön für die geleistete

Liebe Handballfreunde,

Arbeit in der vergangenen Saison.
Ohne Euren Einsatz wäre ein solch toller
VfL Handball nicht möglich!!!

nach einer tollen letzten Saison freuen wir uns schon wieder auf die beginnende Bayernliga. Es waren grandiose Spiele und hoffen dass in der kommenden Saison die Liga

Gruß

ohne großes Zittern gehalten werden kann. Wir sind alle optimistisch.

von den Althandballern

A-Jugend männlich

A-Jugend weiblich

In der kommenden Spielzeit gibt es beim
VfL wieder eine weibliche A-Jugend. Die
erfolgreiche B-Jugend wird komplett
in die neue Altersklasse wechseln, war
nach dem Gewinn der bayrischen Meisterschaft für die Bayernliga gesetzt und
versuchte sich bereits ein Jahr früher als
geplant in der Quali für die Jugend-Bundesliga. Hier hingen die Trauben allerdings noch ein wenig zu hoch. Ähnlich
wie bei den Spielen um die deutsche
Meisterschaft stoßen die jungen Damen hier an körperliche Grenzen. In der
Bayernligarunde wollen die Mädels erneut um die Meisterschaft mitspielen,
es wartet aber mit dem Münchner Auswahlteam „Gröbenzell“, den Bundesli-

Ein Traum wurde wahr

ga-Qualifikanten Stadeln und Ebersberg,
sowie den starken Marktsteftern große

Günzburger A-Jugend ist wieder in der Bundesliga

Bayernliga

Konkurrenz.
Ein nicht einfaches Vorhaben, da die Zu-

Nach einem schier wahnsinnigen Qualifikationsmarathon si-

ten von über 2000 km quer durch ganz Deutschland, haben die

cherten sich die Spieler der Günzburger A-Jugend den Einzug

Jungs sich nun ihren Traum erfüllt.

in die Bundesliga.

Die Günzburger ließen während dieser Qualifikation viele her-

Das, was die Schützlinge von Rudi Jahn, Volker Schmidt und

ausragende Mannschaften hinter sich. Beeindruckend war vor

Markus Guckler beim entscheidenden, letzten Turnier ablie-

allem, wie diese sehr junge und körperlich immer unterlegene

ferten, war einfach nur bewundernswert.

Mannschaft mit Spielwitz, Schnelligkeit und Kampfkraft sich
ihr großes Ziel erkämpft hat. Der größte Trumpf dieses Teams

Getragen von einem außergewöhnlichen Teamgeist, gepaart

ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Da stehen 15 Freun-

mit einem unbändigen Siegeswillen und einer nahezu uner-

de im Kader, die miteinander spielen, kämpfen, leiden und sich

müdlichen Kampfstärke ließen sich die Jungs durch nichts von

freuen. Das ist nicht zu übertreffen.

ihrem Ziel abbringen, die Bundesliga zu erreichen. Ein Ziel,
das sie schon seit Jahren vor Augen hatten und auf das sie mit

Nach einer sehr intensiven Vorbereitung auf die Spielzeit in

aller Kraft hingearbeitet haben.

der Jugend-Bundesliga 2017-2018 gilt als Devise für das gesamte Team nicht nur der sportliche Gedanke „dabei sein ist

Doch bis es soweit kam, war Zittern, Kampf und Spannung bis

alles“, vielmehr möchte diese sehr junge Mannschaft auch

zur letzten Minute angesagt.

während der Saison ihr ganzes Können unter Beweis stellen

Nach vier Turnieren mit insgesamt zwölf Spielen, an Spielor-

und bei der Verteilung der Ranglistenplätze der Bundesliga-

ten, an denen Übernachtungen notwendig waren, und Fahr-

gruppe Süd ein Wörtchen mitreden.

Es spielen für den VFL:
Michael Heidecker, Louis Dück, Stephan Jahn, Nico
Ruchti, Tobias Pröbstle, Alexander Jahn, Johannes
Rosenberger, Lukas Rembold, Marko Steck, Heiko
Seel-Mayer, Masin Chick, Fabio Bruno, David Pfetsch,
Jonas Hämmerle, Markus Guckler und Frieder Bandlow
Trainer: Rudi Jahn, Trainer Volker Schmidt
Physio: Hans-Peter Beer

Schiriquiz - who is it?
a) Michael Jahn
b) Alex Jahn
c) Rudi Jahn
d) Stefan Jahn

sammenarbeit mit dem ebenfalls kleinen Kader der Damenmannschaft nun

Das Team im Bild:

noch mehr ausgebaut wird und viele

oben: Sina Schütte, Lena Götz, Alena Harder, Antonia Leis

Spielerinnen doppelt eingesetzt werden

unten: Betreuerin Sabine Leis, Lea Bosch, Lea Geiger, Nina Porkert, Selina Schlund,

müssen. Im weinroten Lager freut man
sich auf diese Herausforderung, der Erwachsenenbereich wird die Mädels weiterentwickeln.

Lea Walter, Hannah Sperandio, Celine Hahn,
Trainer: Jürgen Kees
es fehlt: Trainer Peter Kees

HANDBALL-IRONMAN

Das phänomenale Jahr

DIE JBLH-QUALI DER JUNGS

Elf Spiele mussten bis zur Bundesligarealität absolviert wer-

unserer weiblichen B-Jugend-Mannschaft soll in der
nächsten Saison in der A-Jugend weiter gehen!

Ranglistenturnier - ein Sahnetag

den. Das sind 11 mal 2 mal 20 Minuten. Jedes Mal sind in

Nachdem endlich die lang ersehnte Bayrische Meisterschaft

diesem teuflischen Wettbewerb die Nerven zum Zerreißen

SG DJK Rimpar - VfL Günzburg

unter Dach und Fach gebracht war, folgte der Lohn für all die

angespannt, jedes Mal müssen Spielkrisen und unglückliche

VfL Günzburg - HC Erlangen

18: 14   

Trainingsmühen. Zum einen ging es erstmals für eine weibli-

Sina Schütte war wieder dabei und erzielte beim 27:25-Sieg

Momente bewältigt werden und jedes Mal muss ein starker

HaSpo Bayreuth - VfL Günzburg

16 : 21

che Jugendmannschaft des VfL in ein deutsches Viertelfinale

über den TSV Birkenau gleich einmal acht Treffer. Gegen den

und zum anderen durfte an die Bundesliga-Türe geklopft wer-

Erstliga-Nachwuchs von Frisch-Auf verloren die Kees-Schütz-

den.

linge dann mit 15:26. Am zweiten Tag wurde der MTV Stadeln

Es begann der HANDBALL-IRON-WOMAN.

mit 19:17 besiegt und gegen die Mädchen aus Nellingen mit

Er führte zunächst ins Deutsche Viertelfinale der B-Jugend:

18:23 verloren. Ganz stark Rückkehrerin Lea Walter, die insge-

24 : 19

Im südbadischen Kappelwindeck/Steinbach, einem Ort mit al-

samt 17 Treffer im alten weinroten Dress erzielte. Knapp wur-

20 : 21

lein DREI B-Jugendteams verloren die Mädels eingeschüchtert

de die zweite Runde erreicht.

   13 : 24

Gegner, der den Traum verwirklichen will einmal Bundesliga
zu spielen fair und hart niedergerungen werden. Die Fakten allein sprechen für sich. Für die Hauptdarsteller, die Spieler und

1. Quali-Turnier auf Süddeutscher Ebene
- Spieltag auf der Rasierklinge

Trainer unvergessene Momente zwischen jähem Abgrund und
Handballhimmel. Jetzt, da die JBLH zum dritten Mal in fünf

TV Bittenfeld - VfL Günzburg

Jahren Günzburger Handballrealität geworden ist, lesen sich

VfL Günzburg - SG Meißenheim/N

die Facts wie eine jugendliche Helden-Saga. Sieben Stunden

SG Köndringen/T - VfL Günzburg    20 : 21 !

von der körperlichen Überlegenheit und dem hohen Gastge-

und zwanzig Minuten wurde auf höchstem Niveau erfolgreich
gefightet.
Eine ganz starke Leistung, Jungs und Trainer.

Erst einmal ging es zur zweitägigen Quali nach Nellingen.

2. Quali-Turnier auf Süddeutscher
Ebene - daheim und wieder ein Sahnetag

Es war bislang die beste JBLH-Vorbereitung. Die Trainer der

bertempo hoch mit 23:38. Die vielen mitgereisten Fans waren

Sie fand in Neckarsulm statt:

von ihren Handballlieblingen keineswegs enttäuscht, vom

Gerade acht Spielerinnen und zwei Torhüterinnen traten die

hohen Niveau, jedoch überwältigt. Beim Hessenmeister wJSG

Reise ins Württembergische an. Sensationell gelang gegen den

Bad Soden sah es schon besser aus. Mit 21:27 unterlagen die

Erstliga-Nachwuchs von Frisch-Auf ein 14:14. Gegen die JSG

B- und A-Jugend stellten erstmals früh in der alten Saison die

VfL Günzburg - SG DJK Rimpar

21 : 14

Ehrgeizigen ohne die verletzte Sina Schütte dem späteren

Neckar-Kocher und Bensheim-Auerbach wurde verloren. Im-

Weichen für die Quali, Claudia Jahn sorgte für ein perfektes

HC Erlangen - VfL Günzburg

15 : 16

Deutschen Vizemeister (!).

mer hielten die Mädels mit, am Ende der Kräfte passierten ir-

Umfeld (allein dreimal wurde am Vortag angereist), Dieter

VfL Günzburg - HSG Konstanz

gendwann leichte technische Fehler, die auf dieser Ebene hart

   23 : 27

Schiele fuhr mehrere tausend Kilometer zur Spielbeobachtung.
Erstmals waren auch dank enger Zusammenarbeit mit dem VfL
Potsdam alle Gegner in Ahlen vorbeobachtet und schließlich

JBLH-QUALI in Ahlen - Ironman-Finale Nerven- und Handballkrieg

hat man mit Hans-Peter Beer den erfahrensten Quali-Exper-

Vor zu wenigen Zuschauern fanden dann die Viertelfinalspie-

bestraft werden. Die ewig Wenigen waren diesmal einfach zu

le in der Rebayhalle statt, die Alt-Ehrwürdige hatte so tollen

dünn für eine solche Quali besetzt

Mädchenhandball noch nicht miterlebt. Die Günzburgerinnen
hatten auch viel gelernt. Gegen die SG Kappelwindeck verlor

Das war das Aus und die verdiente Handballpause.

ten Deutschlands an Bord. Er kennt die Regenerationstricks.

JSG Werther/Borgholzhausen - VfL Günzburg

25 : 24

man am Ende wieder hoch mit 24:36. Doch es stand 12:13 und

Dank gilt vor allem auch den Eltern, für das Anfeuern, Mithel-

VfL Günzburg - TSV Sieverstedt

30 : 27 !

zur Halbzeit wurde in Schlagdistanz mit 12:16 gewechselt.

fen und auch Finanzieren des aufwendigen Handball-Ironman.

TG Osthofen - VfL Günzburg

   18 : 20 !

Gegen das sympathische Bad Soden, den späteren Deutschen

Noch am Tag des Ausscheidens empfingen die Heldinnen die

Vizemeister dann die Sensation. 25 : 25 hieß es nach 50 phä-

Aufstiegshelden der männlichen A-Jugend nach ihrer Rück-

nomenalen Minuten. Das Wochenende zeigte, was in diesem

kehr aus Ahlen. Sie wussten mit am besten, welche Höhen und

Talentschuppen steckt.

Tiefen die Jungs auf dem Weg in die Bundesliga durchleben

der ganz normale Handballwahnsinn um die Bundesligaehre,

Eigentlich wäre jetzt eine Pause verdient gewesen. Doch die

mussten Trotz der eigenen Niederlage, konnten sie sich aufrichtig mitfreuen.

In der Stunde des Triumphes denken wir auch an die SG Meißenheim, die SG Köndringen, die irgendwann knapp schei-

GESCHAFFT !

terten. Vor allem können wir mit der JSG Werther/Borgholzhausen fühlen. Am ersten Tag in Ahlen standen sie stolz mit

„weiß“

4:0-Punkten vor dem VfL und Sieverstedt. Am zweiten Tag

„blau“

spielerische Sternstunden unter größtem Stress,

JBLH-Quali rief als nächstes.

verloren sie ein einziges Spiel und standen mit 4:2-Punkten

„rot“

Spielen am Abgrund, hier musste ein Sieg her, sonst wäre

Welch kühner Traum: Mädels und Jungs auf Bundesligakurs.

Auch das beweist, was für ein tolles Team diese Mädchen-

„ausgeträumt“ gewesen.

Siggi Walburger rechnete schon Zuschauerzahlen hoch.

mannchaft ist.

und dem schlechteren Torverhältnis mit leeren Händen da.

GROß

trifft

klein

Aufgabe eines jeden FSJ’lers ist es, während seines Einsatzes ein Projekt im Verein
durchzuführen. In diesem Jahr hat Pascal das Motto „Klein trifft Groß und Groß trifft
klein – Handballspaß mit deinen Vorbildern“ gewählt! Aber um was ging es eigentlich?!
„Ich habe jetzt die gleichen Adiletten wie du!“ – der Satz machte unseren Bayernliga-Torwart stutzig. „Krieg ich von dir auch ein Autogramm?“ – da kann Abwehr-Stratege Raphi wohl kaum nein sagen…. „Schau mal was auf meinem Trikot steht“ – da kniet
sogar Rückraum-Shooter Pascal nieder!
Vor rund 10 Jahren waren sie selbst Kinder in Jugendmannschaften in unserem Verein,
haben Pubertät, Siege, Niederlagen, viele Schweißtropfen und noch mehr Kilometer
hinter sich gebracht….und jetzt sind sie Vorbilder, ohne dass sie es richtig gemerkt haben! Es gibt keine größere Motivation für die Kleinen in einem Verein, als die Großen
– besonders, wenn sie auch noch so erfolgreich wie unsere Mannschaften sind!
Die Idee für das Projekt war geboren und mit selbst gestalteten Flyern und Plakaten
hat Pascal Werbung in Schulen und unter unseren eigenen Handballkindern gemacht.
Rund 20 Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren haben Ende der Pfingstferien den Weg in
die Rebay-Halle gefunden. Super vorbereitete Übungen mit und ohne Ball, gemischte
Mannschaften und das von allen Kindern heiß ersehnte Harz wurde ausgepackt. Und
bevor es zu anstrengend wurde, gab es einen leckeren Pausensnack. Nicht nur die Kinder waren begeistert, auch die Aktivenspieler der Damen- und Herrenmannschaften
hatten ihren Spaß! Und vor allem haben sie ihre Rolle als wichtige Vorbilder und Vermittler des Vereinslebens ganz toll wahrgenommen – vielen Dank an alle Großen, die
sich für die Kleinen Zeit genommen haben!

Fielmanncup
Noch immer gehört der Fielmanncup als Nachfolgeveranstal-

Spengler das letzte aus den Kids herauskitzelte.

tung der legendären „Günzburger Handballwoche“ zu den
bekanntesten Turnieren Bayerns. Zur Bundesligazeit spiel-

Dem Abteilungsleiter fiel nach einer langen Woche (am Don-

te in der letzten Woche vor den Sommerferien nahezu ganz

nerstag war das Füchsespiel) nicht nur deswegen ein schwerer

Günzburg beim Behörden- und Firmenturnier Handball. Bril-

Stein vom Herzen. Organisatorisch hatte alles funktioniert. Die

le-Banane, Cowboystiefel, Kleiner Löwenhof, Mengele, Birket-

Handballfamilie VfL hatte beim Turnier unter der souveränen

friends (mit dem heutigen OB Gerhard Jauernig) hießen nur

Anleitung von Dominik Rembold Hand in Hand gearbeitet und

einige der Teams, die schon unter der Woche mehrtägig um die

bekam ordentlich Lob als guter Gastgeber. Wohlwollend konn-

Pokale der Volksbank wetteiferten. Firmen und Stammtische,

te auch festgestellt werden, dass neben unentbehrlichen Dau-

die etwas auf sich hielten, ließen sich von einem der VfL-Ert-

erhelfern wie Siggi Walburger und Liesl Pohl, sich neue Kräfte

liga-Stars coachen. Auch weil viele kleinere Betriebe in der

wie Christian Geiger in den Vordergrund arbeiten. Schließlich

Woche danach zu viele verletzungsbedingte Ausfälle hatten,

soll alles einmal weitergehen. Der Generationenvertrag steht,

wurde der herrliche Freizeitspaß eingestellt. Beim frühere

der VfL ist im Gegensatz zur Rente sicher. Die Handballkinder

zweitägigen Jugend-Übernachtungsturnier kamen über 100

früherer Generationen sind bereit Arbeitseinsatz zurückzuge-

Mannschaften aus ganz Süddeutschland und dem benachbar-

ben und sich für die aktuelle Handballjugend einzusetzen. So

ten Ausland.

- und nur so funktioniert der ehrenamtliche Sportverein

Die Zeiten haben sich geändert. Rasenturniere sind wegen
ihrer Witterungsabhängigkeit die Ausnahme geworden. Die

Der Fielmann-Cup war mal wieder ein Vergnügen.

Sportart mit immer neuen Regeln so verkompliziert, so dass
der Laie nicht mehr so einfach mitspielen kann. Ein Freizeitturnier wäre auch zu Verletzungs-trächtig. Immerhin das letzte Wochenende vor den Ferien, als Abschluss vor der Handball-Sommerpause lockte wieder 57 Mannschaften in unsere
kleine, aber feine Handballhochburg gleich neben dem bekannten Lego-Land.
Am Samstag rangen die B-Jugendteams und die männliche
C-Jugend um die großzügigen Pokale des Turniersponsors
Fielmann Günzburg. Bei der C-Jugend war Bayernligist Eichenauer SV eine Klasse für sich. Das B-Mädchen-Turnier wurde
von unseren württembergischen Freundinnen aus Altenstadt
gewonnen. Bei den Jungs setzte sich in einem Bayernliga-Duell Nachbar TSV Niederraunau gegen den VfL Günzburg durch.
Ein wenig ärgerten sich die weinroten Talente diesmal schon,
hatten sie doch im Gruppenspiel noch klar die Nase vorn.
Am Sonntag wuselte es dann gehörig. Die Handballkleinen
waren angereist. Turnierleiter Jürgen brauchte einiges Orga-

Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen

nisationsgeschick um die vielen Kinder auf den Plätzen des
Dossenberger Gymnasium überhaupt unterzubringen. Bei den
Kleinsten war diesmal nicht der TSV Nieder- und Hohenraunau das Maß der Dinge, sowohl bei den Minis als auch bei der
E-Jugend gewann der TSV Schwabmünchen. Der schwäbische
Vorzeigeverein hat eine beeindruckende Zusammenarbeit mit
den Grundschulen aufgebaut und reiste mit sage und schreibe drei E-Jugendteams an. Nach fünf Toren Rückstand gegen
ein starkes Team von RW Laupheim konnte die männliche
D-Jugend als einziges VfL-Team Goldmedaillen gewinnen. Es
war eine sehenswerte Energieleistung, bei der Coach Armin

www.koegl.de

KÖGL GmbH
Industriestraße 2
89347 Bubesheim - Günzburg
Telefon: +49 8221 3690-0
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B-Jugend männlich

Positiv hierbei ist anzumerken, das die

C-Jugend männlich

jungen VfLer auch Drucksituationen
in dieser Qualifikationsrunde durchgestanden haben, dieser Lerneffekt wird
sich hoffentlich im Laufe der kommenden Runde bezahlt machen. Den Sommer über wurde die Zeit mit ein paar
Turnieren überbrückt, hier wurden oft
gute Ergebnisse eingespielt. Daneben
wurde Kondition mit dem Mountainbike erarbeitet und ein Team-Triathlon
absolviert. Die Motivation im Team ist

Bayernliga
Landesliga
Die B-Junioren greifen in der Saison 17/18 fast schon standesge- beschritten wird und hoffentlich werden viele Siege in der eimäß wieder in der Bayernliga an. Obwohl dieses Jahr die Quali gene Halle erspielt und aus fremden Hallen entführt.

neu unterstützt. Unsere Neuzugänge, bzw. Heimkehrer haben
sich schon voll in das Spielsystem und Mannschaft integrieren
können und so steht einer erfolgreichen Runde nichts mehr im
Weg. Wir freuen uns auf viele tolle Spiele, in denen die Jungs beweisen können, dass der Günzburger Weg weiterhin erfolgreich

könnten die Prioritäten hier mehr zu
gunsten des Handballs gesetzt werden,

mit der Meisterschaft der Bezirksoberliga Schwaben absolviert hatten, sollte bei der

insgesamt ist aber ein Lern- und Leis-

diesjährigen Qualifikation zumindest die Landesliga als Ziel für das erste C-Jugend-

tungswille deutlich erkennbar, der sich

jahr gelten. Um diese Hürde zu übersteigen konnten Sie auf die Unterstützung des

auch daran zeigt, das die C-Jugend Zu-

Nico Jensen, Tobi Hartmann, Leon Guckler, Melvin Ugur, Stefan

bereits landesliga-erprobten äteren Jahrgangs 2003 zurückgreifen. Um zu schauen,

satzeinheiten jederzeit nutzt, um ihr

Haas, Louis Dück, Jan Schuller, Sebastian Grabher, Michi Jahn,

wo das neuformierte Team steht, entschied sich das Trainerteam um Christian Geiger

spielerisches Können zu erweitern. Als

Màle, Kilian Grimm, Fabio Bruno, Martin Freund, Alex Jahn, Niklas

und Matthias Dück, die von Kark-Heinz Schweiger unterstützt werden, den Versuch

Ausblick in die Zukunft bis zum Auf-

Hämmerle, Jacob Sperandio

zu wagen, gleich in der Bayernliga-Quali einzusteigen. Hier war die Mannschaft auf-

taktderby gegen den Kreisrivalen aus

nicht auf dem Foto: Adam Czako, Lukas Bär

grund großer körperlicher Nachteile jedoch chancenlos, in der finalen Runde wur-

Niederraunau bleibt noch der Wunsch,

de nach einer Zitterpartie jedoch das anvisierte Ziel Landesliga erreicht, was auch

das alle weiter engagiert mitarbeiten

dem Leistungsstand und den Ansprüchen des Teams an sich selbst entspricht. Positiv

und konsequent ihren Weg verfolgen.

setzt, schon ordentlich mitmischen zu wollen. Die Truppe um
von Sebastian Grabher, Melvin Ugur, Adam Czako und Lukas Bär

den meisten Spielern gut, gelegentlich

Nachdem die Spieler des Jahrgangs 2004 erfolgreich ihre Zeit als D-Jugendspieler

hierfür eher schleppend gelaufen ist, hat man sich das Ziel ge- Wir tun dafür auf jeden Fall alles.
Trainer Nico Jensen, Tobi Hartmann und Michi Jahn wird zudem

hoch, die Trainingsbeteiligung ist bei

Kader:

Kader:
Danil Dyatlov, Christoph Eberl, Artus Eisenlauer, Gabriel Chirvasa, Paul Wiedenmann, Jacob Sperandio, Levi Stern, Beni Telalovic, Aleksa
Polovona, Noa Telalovic, Laszlo Leics, Louis Berkmüller, Paul Würtele und Lukas Albrecht

Einen kompletten Umbruch erlebt die

C-Jugend weiblich

diesjährige weibliche C-Jugend. Lediglich drei Spielerinnen vom letzten Jahr
sind geblieben. Neben zwei neuen Trainern kommen die anderen Spielerinnen
frisch aus der weiblichen D-Jugend. Die

B-Jugend weiblich

Landesliga

technische und mannschaftliche Weiterentwicklung steht im Vordergrund.
Das Training trägt Früchte und erste

Das neuformierte Team um die Kapitänin Laura Hübner hat die

diese neue Mannschaft aus Trainern, Betreuer und talentier-

Erfolge sind zu verbuchen. Verpasste

Landesliga Qualifikation souverän gemeistert. Trotz personel-

ten Spielerinnen fähig ist.

man knapp die Landesligaqualifikation,
umso souveräner erreicht man die Qua-

ler Probleme, konnten mit der Unterstützung von C-Jugendlichen die Spiele gewonnen werden. Das Team der weiblichen

hinten von links nach rechts:

B-Jugend besteht nun aus einem gesunden Mix aus den Jahr-

Trainer Raphael Groß, Loriana Chirvasa, Celine Hahn, Lea Geiger,

gängen 2002, 2003 und 2004. Für das neu zusammengesetzte

Ramona Stegherr, Laura Hübner, Esra Miftari, Trainerin Gina

Trainerteam um Raphael Grüß und Gina Hartmann wird es eine
reizvolle Aufgabe daraus ein homogenes und funktionierendes
Team zu formen. Unterstützung bekommen sie von Betreuerin Sandra Büscher, die stets für die Wohl fühl Atmosphäre für
die Mädels sorgt. Man kann gespannt sein, wozu diese neue

lifikation zur ÜBOL SW (überregionalen
Bezirksoberliga

Hartmann
vorne von links nach rechts:

Kader:

Carla Pfetsch, Stefanie Wimmer, Antonia Lämmerhirt,

Lämmerhirt Antonia, Pfetsch Carla, Bandlow Eva, Wimmer Stefanie, Hahn Emma, Dippold Pia,

Katharina Schmitt, Emma Hahn, Joline Büscher, Eva Bandlow

Band Julia, Kugler Lilly, Miftari Esra, Stegherr Ramona, Grimm Claudia, Miftari Teuta

(es fehlen Betreuerin Sandra Büscher und Claudia Grimm)

Trainer: Rösch Anna-Lena, Laumer Manuel

Bezirksoberliga Südwest). Beim eigenen
Fielmanncup erreichte man einen tollen dritten Platz. Wenn sich die positive Entwicklung so hält, sollte eine gute
Platzierung möglich sein.
Die Mädels würden sich über reichliche
Unterstützung freuen.

D-Jugend männlich

Versehen geworden und auch Niederlagen können aus Respekt

E-Jugend

vor der Leistung des Siegers gerecht verarbeitet werden.
Viele D-Jugendliche trainieren auch schon bei der C-Jugend
mit. Das ist in dieser Altersklasse besonders wichtig, weil ab
der C-Jugend taktische Raumaufteilungen urplötzlich eine dominierende Rolle spielen. Von der D-Jugend in die C-Jugend
wird es am schwierigsten..
Alles begann mit dem Osterturnier in Schwabmünchen, dann
wurde eine tolle Quali gespielt. In der Übergangszeit besuchte die Mannschaft um die rührige Betreuerin Annette Fiegel-

Bezirksoberliga

Jensen, die neben den Kids auch die Eltern mit mütterlichem
Charme leitet, die Turniere in Gundelfingen, Wangen und
Günzburg. Damit ausreichend Zeit zur individuellen Förde-

E-Jugend I

E-Jugend II

Wer eine von Teamgeist geprägte Mannschaft erhalten will

Und am wichtigsten: *Spaß*!

sollte sich an folgendes Rezept halten:

Um diese Mischung in die richtige Form zu bringen ist es notwendig, dass man sie zwei mal wöchentlich um rührt; dies ge-

Die D-Jugend orientiert sich fast ein wenig zu stark an ih-

rung bleibt, führte Trainer Hofmeister Ferientrainingstage

ren großen Vorbildern im Verein. Fangen und Passen genü-

ein. Sowohl in den Pfingstferien als auch in den Sommerferien

gen kaum, Dreher und Kempas sind das Ziel. Ganz oben auf

wurde jeweils an drei Tagen am Stück von 10.00 Uhr bis 15.00

den Wunschzetteln vor dem Geburtstag steht die Harzdose.

Uhr in der Bruno-Merk-Halle trainiert. Neben dem Mittages-

Zwar hat es Trainer Stephan Hofmeister streng verboten, für

sen, stand die ganze Zeit eine Vitamin-reiche und gesunde

die kommende C-Jugend- Zeit muss man aber gerüstet sein.

Ernährung im Vordergrund. Auch das müssen die Kinder auf

In diesem Alter wird beim VfL Günzburg zweimal trainiert

dem Weg zum VfL-Leistungshandballer lernen. Welch guten

(Dienstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr und am Freitag von

Ruf die Handballausbildung beim VfL Günzburg genießt, zeigt

14.00 Uhr bis 15.30 Uhr). Im athletischen Bereich wird auf all-

sich darin, dass Stefan Albrecht, ehemaliger Drittligaspieler

gemeine Kräftigung und ein breit gefächertes koordinatives

und Stützpunkttrainer seinen Sohn Lukas von Ottobeuren

Angebot (Gerät des Monats) geachtet, handballerisch ist es

zwei- bis dreimal die Woche in die Lego-Stadt fährt. Ein riesen

die letzte Phase des Naturhandballs. Keine taktischen Zwänge,

Aufwand, der zur Qualität verpflichtet. In der Runde spielt das

sondern Manndeckung und individuelles Durchsetzen. Lernen

Team im schwäbischen Oberhaus und möchte oben mitspie-

dyuy, Trainer David Pfetsch

Pfetsch

musste die Mannschaft Grundregeln des Fair-Plays. Das viele

len. Wenn der Cheftrainer mal keine Zeit hat, dann übernimmt

vorne von links nach rechts:

vorne von links nach rechts:

Zuschauen bei der A-Jugend und den Männern führte anfangs

Abteilungsleiter Armin Spengler oder Handballpapa Stefan Al-

Jeremy Weigelt, Trainer Karl-Heinz Schweiger, Tobias Hilbert, Cons-

Trainer K.H. Schweiger, Kyrill Fedoseev, Andrè Erhardt, Quirin

auch zu falschen Schlüssen. Mittlerweile sind Zeitstrafen zum

brecht das Coaching der Temperamentvollen.

tantin Merdian, Johannes Schmelzle, Hannah Heine, Elisa Büscher,

Dück, Elias Reichhardt, Paul Riggenmann, Arda, Anjali Kumar,

Bennet Bosch, Leo Spengler, Paul Würtele, Felix Zöllner, Luis Lacher, Jamesly Berkmüller, Dominik Kretschmer, Lukas Albrecht, Luca Bosch,
Tino Jensen, Florian Pavic, Janko Laumer, Simon Rampp, Johannes Reichel, Jakub Siegert, Tim Dippold, Lukas Lerner

Mit einem neu zusammen gewürfelten Team aus letztjährigen
D-Jugendlichen, Handballanfängern und E-Jugend Spielerinnen, gehen die Mädels in der neuen Saison in der Bezirksliga
auf Torejagd. Trainer Pascal Buck war nach kurzer Vorbereitung mit den gezeigten Qualifikationsergebnissen zufrieden
und ist gespannt auf die neue Saison. Besonders zu bemerken
an diesem Team ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die
sich schon nach kurzer Zeit prächtig entwickelt hat. Auf diesen
Teamspirit kann man in der kommenden Saison aufbauen und
handballtechnisch einiges verbessern. Trainer in der Runde
wird dann nicht mehr Pascal Buck sein, der studienbedingt lei-

Bezirksliga

1. Jede Menge kleine aber motivierte
Maschinen im Alter von (8-9)
2. Eine Prise Ehrgeiz
3. 100ml Ballgefühl
4. 200g Spielwitz
5. 1TL Spielverständnis

16:00 - 17:30 Uhr. Schlussendlich sollte die Mischung von den
Köchen abgeschreckt werden um kein Ungleichgewicht zwischen Spaß und Leistung zu erreichen.
Unser Kuchen in der E Jugend duftet schon vielversprechend,
das liegt sowohl an der gigantischen Anzahl an Spielern als
auch an dem hohen Engagement der Eltern und auch Spielern.

hinten von links nach rechts:

hinten von links nach rechts:

Betreuerin Sandra Büscher, Luca Christl, Julia Dyatlov, Lukas Ler-

Betreuerin Sandra Büscher, Nils Stohl, Theo Reiter, Lukas Reich-

ner, Tim Dippold, Christoph Wiedemann, Leni Hoser, Johanna Sz-

hardt, Xenia Eisenlauer, Mert Tuncer, Maximilian, Trainer David

Sarah SPerandio, Trainer Frieder Bandlow

Kader:

D-Jugend weiblich

schieht Montags von 16:00 - 17:15 Uhr und Donnerstags von

der aufhören muss. Sein(e) Nachfolger(in) kann sich aber auf
eine hungrige und spaßige Truppe freuen.

Kader:
Meier Vanessa, Hoser Mia, Dyatlov Julia, Dülger Kardelen, Makles Kim, Kocharyan Anousch, Müller Sofie, Büscher Elisa, Sophie Hertle

Trainer Frieder Bandlow

Die Minis werden in dieser Saison vom Cheftrainer selbst, Pia
Geiger und Stephan Jahn trainiert. Besonders froh ist der VfL
Günzburg, dass mit Pia Geiger eine Studentin für das Grundschullehramt den Weg ins VfL-Trainerteam gefunden hat.
Nicht nur organisatorisch hat Pia im Günzburger Kinderhandball positive Akzente gesetzt. Bei Stephan gehört eine Trainertätigkeit zur Familientradition. Papa als Jugendbundesligatrainer ist das Vorbild, aber auch die Geschwister Martina und

F-Jugend

Michael haben schon früh Verantwortung im Günzburger Trainergeschäft übernommen. Der A-Jugendspieler besticht durch
seine Geduld und Körperkraft. Das Auf- und Abbauen eines
Hindernislaufes darf nicht unterschätzt werden. Außerdem ist

Neueinstieg. Im Sommer spielten wir mit jeweils zwei Mann-

er als Bundesliga-Spieler natürlich Demonstrationsobjekt.

schaften beim Turnier in Gundelfingen und beim eigenen Fiel-

Jeden Dienstag von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr geht es in der Re-

manncup. Nach den Sommerferien gibt es eine Spielrunde, bei

bayhalle rund. Knapp 25 Mädchen und Jungs tummeln sich

der in Turnierform mit anderen Teams aus Schwaben gewettei-

dann Handball-begeistert. Neben vielen kleinen Spielen, steht

fert wird. Eine Tabelle wird noch nicht erstellt. Das Spielerleb-

eine kindgerechte koordinative Förderung im Vordergrund.

nis und nicht das Ergebnis sollen im Vordergrund stehen.

Nur ein Drittel der Trainingszeit wird dafür verwandt einfachs-

Kader:

te handballspezifische Elemente wie Werfen und Fangen zu

Stephan, Luca, Sebastian, Elias, Quirin, Stephan, Henning, Alexan-

vermitteln. Die Trainer freuen sich sehr über jeden einzelnen

der, Theo, Benedikt, Dion, Pia, Diara, Mathilda, Lena, Stefanie, Emilie, Jonah, Felix, Fabian, Lukas, Paula, Stephan H., Julia, Sophia

Verein – soziales Engagement über Leistung hinaus

Vereinsarbeit

Dass unsere Jungs und Mädels von der Jugend kommend ins erwachsene Alter hinein auf dem Spielfeld tolle Leistungen bringen, haben uns die letzten Jahre gezeigt. Aber ist es nur Leistung, die wir im Verein fördern? Ganz sicher nicht! Besonders
im letzten Jahr haben sich mehrere Gelegenheiten ergeben,
bei denen wir durch tatkräftige Unterstützung von verschiedenen Unternehmen oder auch Sponsoren andere Fähigkeiten
beweisen konnten - und es hat immer auch Spaß gemacht!

Neue Wege Gehen!
Der VfL grillte fleißig bei der
Eröffnung des neuen Bioladens in
Günzburg unteranderem Bio-Weinrote.

Ein Handballer macht neue
Erfahrungen!

Nach langer Abwesenheit war man
wieder mit einem eigenen Cocktailstand
auf dem Guntiafest vertreten.

Auch dieses Jahr war der VfL wieder beim Allgäu Cup in Wangen
vertreten. Das Bild zeigt die völlig
durchnässte C-Jugend, da es ein heftiges Unwetter gab. Der Stimmung tat
dies kein Abbruch.

Neben regelmäßigem Training haben unsere Spielerinnen und
Spieler dank wirklich engagierter Trainer auch ein tolles Rahmenprogramm. Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft ist
die Basis für einen Mannschaftssport. Kennenlernen neuer
Sportarten von Stand-up paddling, Wasserski, Beach-Handoder Volleyball, Kegeln oder Triathlon – wir schauen uns alles an!
Ein großer Dank an dieser Stelle an alle unsere Trainerinnen und
Trainer, die fast jedes Wochenende ihr Team begleiten, fahren
und organisieren. Dann auch noch Turniere, tageweise Flöhe
oder Hühner beaufsichtigen und dafür sorgen, dass alles was
im Koffer war zumindest daheim in irgendeinem Koffer wieder
auftaucht! Liebe Trainerinnen und Trainer - ihr habt einen
großen Anteil an der sozialen Entwicklung von vielen Kindern und
Jugendlichen - an dieser Stelle ein ganz herzliches

DANKESCHÖN!

Ab in den sandkasten!

Unsere männliche D-Jugend durfte bei dem Turnier in
Györ auch mal internationale Luft schnuppern.

Auch neben dem Feld ein Team!

Durch seltene Schließungstage der
altehrwürdigen Rebayhalle wird voller
Handballbegeisterung auch mal auf den
Sand ausgewichen.

Der VfL schmiss beim Brauereifest
der Radbrauerei den Ausschank.

Und dieser Zusammenhalt hält – über den aktiven Sport hinaus.

Nach einer anstrengenden Saison
gönnten sich unsere Damen I eine

Erholungsfahrt nach Frankfurt.

Auch dieses Jahr war der VfL wieder
in Lund (schweden) vertreten. Das
Bild zeigt die weibliche B-Jugend bei der
Abendplanung.

Handballer haben sich halt gern!
Phillipp und Juliane haben sich dieses
Jahr das Ja-Wort gegeben. Natürlich
war der VfL auch mit einem Spalier
vertreten.

Dank den Fahrrädern von
Teamsponsor „Saikos
wollten auch einmal den Sport ihrer
Velo Radsport konnten
Kleinen kennen lernen. Deswegen wurde
die angehenden Väter
ein Kräftemessen der besonderen Art
schon mal ihren Tag zeleins Leben gerufen.
brieren.

Die Handballmamis und -papis

Spieler dazu, die es erstmals gilt zu ersetzen.
Doch auch bei den Herren macht sich der erfolgreich eingeschlagener Weg bem
die Reservemannschaft als „Auffangbecken der Jugend“ zu installieren und som
Unterbau zu haben. Schon während der letzten Saison lieferte Peter Kees aus s
Juniorenteam Spieler wie Konopa, Leix, Teske, Grimm, Schmid und Rothbauer
oben. Auch kommende Saison werden Spieler wie Hakim Mirkamali, Marius Sch
Christian Orner ihre Einsatzzeiten bekommen. Somit kommt als einziger Neuzug
Stefan Märkl ebenfalls aus dem Reserveteam dazu, der mit Sicherheit sein Poten
Beweis stellen wird.
Denis Graf war ebenfalls aufgrund von Verletzungen schon im letzten Jahr nur
einsatzfähig und so zähle ich auch ihn noch fast als Neuzugang der sich im „ He
seiner Karriere „ befindet und nochmals alles geben wird und seinen Teil dazu be
wird die wilden Jungen zu unterstützen. Wir fiebern alle gemeinsam der
Saison entgegen und haben zum Auftakt schon gleich mal
mit Niederraunau II das erste Derby auswärts vor uns.

Das Füchsespiel
Eine Saubere Aktion! Unsere Lappen im VfL werden einmal
im Jahr zu „Hüttenwölfen“ und machen das Allgäu
unsicher.

Top Models zum Empfang!
Unsere männliche A-Jugend wurde nach der erfolgeichen
Bundesligaquali von der weiblichen A-Jugend begrüßt.

Sonderaktion!

75 Euro
PSD Bank München

Startguthaben noch vor Eingang
des zweiten Gehaltes

Hier ist günstig sicher

Nur wir verbinden die Vorteile einer regionalen Direktbank mit einfachen Produkten, günstigen
Konditionen, schnellen Entscheidungen und bequemer Abwicklung. Damit überzeugen wir,
mit der PSD Bankengruppe zusammen, deutschlandweit heute schon über eine Million Kunden.

Genug von Kontoführungsgebühren?
Lernen Sie jetzt unser kostenloses Gehaltsgirokonto kennen! Sie profitieren vom
einfachen digitalen KontowechselService und vielen attraktiven Zusatzleistungen.

Weitere Informationen und Konto-Eröffnung unter:
www.psd-muenchen.de/giro oder 0821 5049 333

Kostenfrei beim Gehaltskonto mit dabei!

Bei Gehaltseingang:

✔ Kontoauszüge in Ihr elektronisches Postfach

✔ Kostenlose BankCard

✔ Bargeld an rund 19.000 Geldautomaten des
BankCard ServiceNetzes in Deutschland und
in vielen Supermärkten

✔ PSD MasterCard

✔ Digitaler KontowechselService
✔ Kontoführung über PSD OnlineBanking

PSD Bank München eG, Sitz Augsburg, 86135 Augsburg, Stand: 18.07.2017

Jetzt Konto eröffnen unter
www.psd-muenchen.de/giro.

