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Oberbürgermeister 

Gerhard Jauernig

Liebe Handballfans, liebe Spielerinnen und Spieler, 
liebe Förderer und Sponsoren,

herzlich Willkommen zur Handballsaison 2019/2020! Zum Auftakt der neuen Spielzeit möchte 
ich namens der Stadt Günzburg, aber auch ganz persönlich, Dank sagen für die hervorra-
gende Arbeit, die der VfL seit vielen Jahren ehrenamtlich leistet. Sportlich wünsche ich allen 
Mannschaften eine verletzungsfreie, spannende und erfolgreiche Saison, die am Ende zu ei-
ner vorderen Platzierung reicht – vor allem wünsche ich aber viel Spaß beim Handball spielen!
Der VfL stellt wie im Vorjahr 15 Mannschaften – 11 davon sind Jugendmannschaften. Das zeigt 
die exzellente Jugendarbeit unserer Handballabteilung, die immer wieder junge Talente er-
kennt und im wöchentlichen Trainings- und Spielbetrieb angemessen fördert. Die Ergebnisse 
zeigen: der Günzburger Weg ist der richtige.

Erfolgreiches sportliches Wirken und ein weit über die Sportausübung hinausgehendes Frei-
zeitangebot kennzeichnen seit den Anfängen die Arbeit der Handballabteilung. Die Begeiste-
rung für den schnellen Sport ist in unserer Stadt ungebrochen, was auch daran liegen dürfte, 
dass sich unser VfL wieder auf einem sehr guten Weg befindet, um an alte Erfolge anzuknüp-
fen. Ich freue mich, dass der VfL, sowie die Handballabteilung sichtbar in unserer Stadt sind, 
unser Stadtleben bereichern und es mitgestalten.

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, persön-
lich und im Namen der großen Kreisstadt Günzburg, ganz herzlich! Weiterhin möchte ich 
ausdrücklich den Sponsoren und Partnern danken, die durch ihre Unterstützung am Erfolg 
wesentlich mitbeteiligt sind. Nicht zu vergessen: Danke an die Familien, die ihre Sportler Wo-
che für Woche unterstützen, mitfiebern, fahren und die Spielstätten regelmäßig zum Kochen 
bringen.

Die Faszination Handball lebt, freuen wir uns gemeinsam auf die kommende Saison, die wie-
der 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.
Jetzt darf ich Ihnen allen viel Freude beim Lesen des Saisonheftes wünschen. Informationen 
zu den Mannschaften, der Handballabteilung und dem Spielbetrieb und so manche Anekdote 
machen es zu einer spannenden Lektüre.

Mit einem sportlichen Gruß,

Ihr
Gerhard Jauernig
Oberbürgermeister

Im Sport verbinden sich Leidenschaft und 
Leistungsbereitschaft, Talent und Technik

Seit über 5 Jahren ist die STATIX GMBH nun Hauptsponsor des VFL Günzburg Handball.
Als ein im Landkreis Günzburg verwurzeltes Unternehmen übernehmen wir mit unserem Sponsoring 
Engagement bewusst gesellschaftliche Verantwortung für die Menschen in der Region.
In einer Zeit, in der gerade auf dem kulturellen und sportlichen Sektor viel eingespart wird, freuen 
wir uns all die ehrenamtlichen Helfer unterstützen zu können, die sich in ihrer Freizeit engagieren und 
insbesondere unseren Jugendlichen eine Möglichkeit des sportlichen Ausgleichs bieten. 
Sportvereine haben aktuell eine wichtige Aufgabe bekommen. Sie setzen den virtuellen Welten von 
Internet und Massenmedien ganz konkrete, selbst zu gestaltende Erlebnisse entgegen. Sich aktiv zu 
engagieren ist eine besonders schöne Art und Weise, sich zu begegnen und besser kennenzulernen. 
Im Verein können unsere Jugendlichen Orientierung und Identität finden und werden auf die Arbeits-
welt vorbereitet.
Fairness, Leistung, Respekt, Partnerschaftlichkeit und Teamgeist sind nicht nur im Sport von ent-
scheidender Bedeutung. Für die STATIX GMBH sind diese Werte ebenfalls elementare Faktoren der 
Unternehmenskultur. 

Wir wünschen auch in diesem Jahr wieder allen Mannschaften und Sportlern eine verletzungsfreie 
und erfolgreiche Saison.



Abteilungsleiter Handball 
Armin Spengler

Liebe Handballfans,

der Grundstein für bayrischen und süddeutschen Spitzensport beim VfL Günzburg wurde 
bereits mit Abschluss der vergangenen Saison gelegt. 
Unsere Damenmannschaft „gönnte“ den Fans sogar noch eine kleine Saisonverlängerung. 
In zwei super spannenden Relegationsspielen schafften sie im Nachgang den Aufstieg ins 
bayerische Oberhaus. Unsere Bundesliga A-Jugend hingegen hatte keine Lust auf einen 
zeitaufreibenden Quali-Marathon für die Bundesliga Süd und sie erreichten erstmals den 
sensationellen 6. Tabellenplatz. Dies bedeutete gleichzeitig die Berechtigung, sich für ein 
weiteres Jahr mit den besten Mannschaften im Süden Deutschlands messen zu dürfen.
Mit einem 3. Platz in der Bayernliga und vor allem, dank einer tollen Rückrunde, rundeten die 
Männer I das sportliche Gesamtbild mehr als zufriedenstellend ab.
Alles ist also bestens vorbereitet, dass wir in der Rebayhalle wieder Handball auf höchstem 
Niveau erleben dürfen.

Gespannt sein dürfen die Zuschauer auf ein neues Gesicht im VfL-Handballlager. Als 
Nachfolger für den scheidenden Männertrainer Stephan Hofmeister, konnte mit Gábor Czakó 
der absolute Wunschkandidat verpflichtet werden. Der A-Lizenz Inhaber gilt als absoluter 
Fachmann in seinem Metier und die Abteilungsleitung ist mehr als glücklich, diesen Trainer 
in Günzburg präsentieren zu können. Wir wünschen Gábor auf diesem Weg alles Gute und 
den sportlichen Erfolg mit der Mannschaft. 
Gleichzeitig danken wir aber auch Stephan Hofmeister für seine geleistete Arbeit und den 
sechs tollen Jahren, die den Männerhandball in Günzburg außerordentlich geprägt haben. 
Wir sind froh, dass wir Stephan Hofmeister weiterhin an den VfL binden konnten und mit ihm 
weiterhin die Jugendarbeit in Günzburg forcieren werden.
Denn trotz all der erwähnten sportlichen Erfolge und Leistungen  ist es mir ein Herzenswunsch, 
dass die gute Jugendarbeit beim VfL weiterhin Bestand hat – ja sogar weiter verbessert 
und ausgebaut werden wird. Mit der Annäherung an unseren Nachbarverein, den TSV 
Niederraunau, ist auch hier ein Schritt in die richtige Richtung unternommen worden, damit 
in der Region der Handballsport weiterhin – und vor allem auf Dauer - präsent bleiben wird.

Allen Beteiligten, ob ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter, Eltern und den Sponsoren, die 
unsere Abteilung hier unterstützen, kann ich auf diesem Weg nur meinen Dank bekunden. 
Halten Sie alle den Handballerinnen und Handballern weiterhin die Stange – herzlichen Dank 
dafür! 
Sie alle sind die Wegbereiter für die sportlichen Leistungen, ob in der Spitze oder in der 
Breite. Denn vor allem letztere sollte bei all den sportlichen Gedanken nicht vergessen 
werden.

Ich wünsche allen Handballbegeisterten viel Spaß und jede Menge tollen Handballsport.

Armin Spengler
Abteilungsleiter



Ehrenvorstand
Gerhard Skrebbas

Super Drei-Gang-Menü

Da haben uns unsere Handballköche unter ihrem Chefkoch Stephan Hofmeister in der abge-
laufenen Saison ein tolles Drei-Gang-Menu angerichtet. Als 1. Gang servierte unsere A-Ju-
gend einen abwechslungsreichen Vorspeisenteller, bei dem sogar die Niederlage gegen Göp-
pingen wie ein Sieg schmeckte. Bedeutete sie doch die Qualifikation für die neue Saison 
der Jugendbundesliga. Unsere 1. Männermannschaft präsentierte einen Hauptgang, der sich 
nach und nach zu einer Geschmacksexplosion entwickelte und in einem 3. Platz der Bayern-
liga endete. Aber den Vogel schoss unsere 1. Damenmannschaft mit Ihrer Nachspeise ab. 
Gab es doch auf ein ohnehin schon sehr schmackhaftes Dessert in zwei absolut wahnsinni-
gen Aufstiegsspielen ein Sahnehäubchen on Top, das unsre Geschmacks- beziehungsweise  
Handballnerven aufs Äußerste reizte und im Aufstieg in die Frauen-Bayernliga gipfelte. 
Ein Wort an Sie liebe Sponsoren. Es ist nicht selbstverständlich ein solches Supergericht auf 
den Teller zu bringen. Gutes hat nun mal seinen Preis. Aber ich glaube, unsere Handballer 
konnten Sie einmal mehr davon überzeugen, dass Ihr Geld hervorragend angelegt ist und eine 
hohe Rendite bringt. Dazu gehört natürlich auch eine Jugendarbeit vom Feinsten. Der soge-
nannte „Günzburger Weg“, das Ausbilden und Entwickeln von Talenten aus eigenen Reihen, 
wird, wie Sie wissen, von unseren Handballern sehr erfolgreich auch mit Ihrer Unterstützung 
praktiziert. Natürlich wäre es schön, wenn wir auch weiter auf Ihre Unterstützung rechnen 
könnten und der eine oder andere vielleicht auch die Möglichkeit sieht, noch ein bisschen 
was drauf zu packen. Die Handballer danken es Ihnen mit ihrer Leistung und ihrem Angebot 
nahezu wöchentlich ein spannendes Sportevent in Günzburgs Rebay-Halle anzubieten.

Die neue Saison steht vor der Tür. Die Messlatte hängt so hoch wie kaum mal. Alle freuen 
sich, dass es wieder los geht. Sie liebe Handballfans kann ich nur bitten, wieder mit dabei 
zu sein und unser Mannschaften zu unterstützen. Wir rechnen mit Ihnen. Unseren Spielern 
und Spielerinnen wünsche ich eine verletzungsfreie Saison und drück ihnen die Daumen, die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Unseren Trainern und Funktionären wünsch ich starke Nerven 
und einmal mehr das nötige Durchhaltevermögen. Ihnen liebe Fans, wünsche ich spannende 
Spiele und viel Freude mit unsren Mannschaften.

Sehr gern bedanke ich mich bei all denen, die für diese tolle Saison Verantwortung getragen 
und mitgeholfen haben, ein solches Ergebnis zur Freude aller abzuliefern. 
Mein letzter Dank gilt aber all denen, die nicht in der ersten Reihe stehen, sondern mit ihrem 
Dienst an Kassen, am Verkaufstresen, beim Pässe verwalten oder Getränke besorgen und 
noch vieles andere mehr, dafür sorgen, dass das große Räderwerk unserer Handballabteilung 
störungsfrei läuft.
Sie haben von uns allen ein dickes Dankeschön verdient!

Gerhard Skrebbas
Ehrenvorstand des VfL Günzburg

Handball ist 
mein Leben –
aber ich lebe 
nicht davon.

Wir fördern Vereine  
und Veranstaltungen in 
unserer Region.

s   Sparkasse 
Günzburg-Krumbach

Wenn‘s um Geld geht

spk-gz-kru.de

Patrick Rösch,
im Tor beim VfL Günzburg – 
im Berufsleben bei der 
Sparkasse Günzburg-Krumbach



Von August 2018 bis August 2019 
habe ich beim VfL Günzburg mein 
freiwilliges soziales Jahr absol-
viert. Zu meinem Aufgabenbereich 
zählte vor allem das Trainieren der 
Bambinis, F-, E- und der weiblichen 
D-Jugend. Darüber hinaus habe 
ich in der Mittagsbetreuung der 
Grundschule Süd-Ost geholfen. 
Währenddessen habe ich meine 
C-Lizenz absolviert und außerdem 
drei FSJ-Seminare besucht. Auch 
meine Idee für die VfL-Socken kam 
sehr gut an. Dazu kamen über das 
Jahr einige Projekte hinzu.

Handball-AG
Jeden Mittwoch und Donnerstag war 
ich in der Grundschule Süd-Ost und der 
Grundschule auf der Bleiche in Günzburg 
und habe Kindern unseren Sport näher-
gebracht. Manche Kinder waren bereits 
im Verein dabei, für die meisten war der 
Handball jedoch Neuland und es hat gro-
ßen Spaß gemacht, junge Menschen für 
den Handballsport zu begeistern und 
die Fortschritte zu sehen. Mit der AG der 
Grundschule Süd-Ost wurde sogar an der 
Landkreismeisterschaft teilgenommen, in 
der man das Finale gegen die Grundschu-
le Niederraunau leider mit einem Tor verlor, 

jedoch trotzdem einen erfolgreichen zwei-
ten Platz feiern konnte.

AOK Grundschul-Aktionstag
Die AOK als Sponsor der deutschen Na-
tionalmannschaft veranstaltet jedes Jahr 
an Schulen in Bayern einen Handball-Tag, 
an dem alle Kinder mal in den Sport rein-
schnuppern dürfen.
An der Grundschule-Südost durfte ich die-
se Aktion organisieren. Mit meinem Team 
aus Jugendspielern und Trainern vom 
VfL beschäftigten wir alle Dritt- und Viert-
klässler einen Vormittag lange mit Hand-
ball-Übungen und Spielen. 

von Johannes Rosenberger 
alias Johnny

Mein persönliches Projekt: 
Der Handball-Schnuppertag
Zum Aufgabenbereich jedes FSJ’lers 
im Sport zählt, ein Projekt selbst-
ständig auf die Beine zu stellen. 
Nach der Handball-WM im Winter 
in Deutschland und Dänemark war 
in Deutschland bereits der Hand-
ball-Hype spürbar. Diese Aufmerk-
samkeit auf den Sport habe ich 
unter dem Motto „Weltmeister von 
morgen“ genutzt und einen Hand-
ball-Schnuppertag für alle interes-
sierten Kinder aus der Umgebung 
in die Wege geleitet. Anfang Februar 

kamen dann 16 Jungs und Mädchen in die 
Rebayhalle, um mit mir und anderen Ver-
eins-Trainern die Basics des Handballs zu 
erlernen und abschließend ein Mini-Turnier 
zu spielen. 
Dieses Projekt war ein großer Erfolg, da 
fast die Hälfte der Kinder, die damals „mal 
reinschnuppern“, heute in den Jugend-
mannschaften des VfL jede Woche be-
geistert im Training dabei ist.

Schlusswort
Für mich war es ein spannendes Jahr, in 
dem ich menschlich, sowie als Trainer sehr 
viel gelernt habe. Es war für mich immer 
eine Freude, junge Menschen zu begeis-
tern und ihre Fortschritte zu sehen. Nach 
drei tollen Jahren in Günzburg und mei-
nem FSJ ist meine Zeit hier nun zu Ende. 
Ich bedanke mich beim Verein und allen 
Leuten drum herum, die dazu beigetragen 
haben, dass ich eine wundervolle Zeit im 
weinroten Trikot hatte. Es war wirklich im-
mer etwas Besonderes, vor so vielen Zu-
schauern in der A-Jugend zu spielen, was 
es so in Deutschland kein zweites Mal gibt. 
Vor allem bei meiner weiblichen D-Jugend 
bedanke ich mich für die tolle Zeit als ihr 
Trainer.

Ich wünsche dem Verein nur das 
Beste für die Zukunft und freue 
mich auf ein Wiedersehen.

Meinem FSJ-Nachfolger Frieder 
Bandlow wünsche ich eine eben-
so gute Zeit, wie ich sie hatte.

Euer Johnny

Bild: Johnny im VfL-Trikot der A-Jugend Bundesliga 



Interview mit  unserem neuen 
FSJ‘ler Frieder Bandlow:

Redaktion: Seit wann spielst du beim VfL?

Frieder: Wenn ich das gefragt werde, dann 
antworte ich immer: „Seit ich drei bin“. Das 
sind dann also ungefähr 15 Jahre, die ich 
nun schon die Rebayhalle (mehrmals) wö-
chentlich betrete.

Redaktion: Und warum ist dein Sport 
Handball, was gefällt dir so daran?

Frieder: Zum einen geht ein Handball-
spiel nie 0:0 aus, es fallen immer Tore. Das 
macht den Sport niemals langweilig. Zum 
anderen mag ich es in einem Team zu spie-
len, gemeinsam Ziele zu erreichen, sich 
auf andere verlassen zu können und auch 
selbst mal Verantwortung zu übernehmen. 
 
Abgesehen vom Sportlichen verbindet 
Handball auch untereinander. Egal ob in 
der Schule oder bei sonstigen Anliegen, es 
gibt im Verein immer jemanden, der einen 
unterstützen kann. Das schätze ich sehr. 
Deswegen ist der Handball auch mein 
Sport. 

Redaktion: Welche Position ist dir am 
liebsten? 

Frieder: Das kann ich nicht genau sagen. 
Ich befinde mich noch in einer Entwick-
lungsphase. Als Außen muss man ja eher 
die Bälle, die man bekommt, verwerten 
und Gegenstöße laufen. Als Halbspieler ist 
man in Spielkonzeptionen viel mehr verwi-
ckelt und muss die Entscheidungen treffen. 
Verwerten kommt als Halbspieler natürlich 
auch ab und an vor, aber eben nicht so oft 
wie beim Außen. Kurz gesagt: Mir macht 
beides Spaß, Abwechslung ist schließlich 
nie schlecht, um besser zu werden.

Redaktion: Dein schönstes Erlebnis bis-
her? 

Frieder: Da gibt es so viele…
Ganz besonders fand ich meinen ersten 
Einsatz im Männerteam in Rimpar in der 
Saison 2017/18 und natürlich das Errei-
chen des 6. Platzes mit der A-Jugend 
2018/19 in der Rebayhalle vor mehreren 
Hundert Zuschauern.

Redaktion: FSJ beim VfL - weißt du was 
auf dich zukommt?

Frieder: Was auf mich zukommt, weiß ich 
definitiv. Da Johannes einer meiner besten 
Freunde ist und das FSJ absolviert bezie-
hungsweise absolviert hat, bin ich infor-
miert was meine Aufgabenbereiche sein 
werden. Auch mit Nicolai und Pascal habe 
ich mich schon viel vor dem Antritt des 
FSJs unterhalten. 

Redaktion: Wenn ja, was werden deine 
Aufgaben sein und wenn nein, was wür-
dest du dir wünschen / was willst du am 
liebsten nie machen müssen?

Frieder: Meine Aufgaben werden sein: 
-Trainings planen und durchführen
-Kinder betreuen und erziehen
-An Grundschulen beispielsweise „Sport 
nach 1“ leiten
-Mittagsbetreuung an Grundschulen
-Instagram Account des VfLs weiterführen 

…und eventuell auch eine Handball-AG an 
weiterführenden Schulen anbieten.

Es wird aber sicher noch das ein oder an-
Einfach nah. Meine AOK.

Für die schönsten 
Momente im Leben.
Gut, dass es das erweiterte Vorsorgepaket im Wert von bis zu 
250 Euro pro Jahr gibt. Exklusiv bei meiner AOK Bayern.

www.mehr-vorsorge-für-mich.de

Beste 
Leistungen

AOK_Bayern_AZ_ID5594_210x148.indd   1 08.05.17   17:11

89312 Günzburg-Leinheim,  St. Balsiusstraße 16, Tel.: 08221/5137, Hompage: www.baeckerei-hurler.de

Alle unsere Backwaren haben einen ganz eigenen, speziellen, aromati-
schen Geschmack, da wir mit hauseigenen Rezepten und natürlichen 
Rohsto�fen, eigenen Sauerteigen, viel Zeit für lange Teigführungen und 
Liebe arbeiten. Nicht nur unser Brot und alle Brötchen werden so einzig-
artig gefertigt, auch unser Butterhefeteig, Plundergebäck, Käse- und 
Apfelkuchen, Brandteig, Rührkuchen, Buttercroissants, Blätterteig, 
Krapfen, usw, werden noch traditionell, handwerklich und ohne fertige 
Backmischungen hergestellt. Wir verwenden Rohsto�fe, die wir besten 
Gewissens verarbeiten.

Viele Siege für den VfL wünscht die Bäckerei Hurler

dere überraschende an Arbeit auf mich zu-
kommen, also freue ich mich und bin auch 
gespannt.

Redaktion: Lieblingsessen?

Frieder:  Pfannkuchen mit selberge-
machter Himbeermarmelade und Kaiser-
schmarrn mit Apfelmus

Redaktion: Bist du abergläubisch vor den 
Spielen bzw. hast du eine bestimmte Rou-
tine oder „Macke“?

Frieder: Ich würde es nicht als „Macke“ 
bezeichnen, aber vor dem Spiel ein paar 
Körbe mit dem Basketball zu werfen, ent-
spannt mich total. 

Abschließend will ich mich schon einmal 
bei allen bedanken, die dieses tolle Hal-
lenheft entworfen, gestaltet und gedruckt 
haben.

Wir freuen uns über 
deinen Einsatz bei uns!

Bild: Frieder spielt in der Saison 19/20 in der A-Jugend Bun-

desliga und mit den Herren in der Bayernliga



HERREN I

Das wollen die Fans vom Trainer 
wissen: 

Hast du einen 3-Jahres-Plan wie dein 
Vorgänger?
Nein, aktuell habe ich keinen 3-Jah-
res-Plan. Die Arbeit mit den Jungs macht 
aber richtig viel Spaß und ich würde gerne 
mit dem Verein zusammen einen erarbei-
ten.

Bist du abergläubisch und hast du 
besondere Rituale vor einem Spiel?
Nein, bin ich nicht. Besondere Rituale wür-
de ich es nicht nennen, ich fühle mich aber 
wohl, wenn der Spieltag gut strukturiert ist 
und seinen „Rhythmus“ hat.

Kannst du vor einem Spiel essen, 
wenn ja, was verleibst du dir ein?
Ja, ich kann vor einem Spiel gut und alles 
essen - ich habe eigentlich immer Hun-
ger...

Mit welchen Methoden motivierst du 
deine Mannschaft?
Ich versuche mit den Spielern so zu arbei-
ten, dass jeder Einzelne seine persönliche 
Motivation an Bord bringen kann und zu je-
der Zeit in der Lage ist, jeden in der Mann-
schaft zu unterstützen.

Welche Konsequenzen erwartet die 
Mannschaft, wenn sie nicht motiviert 
genug spielen?
Ich gehe davon aus, dass die Jungs selber 
den Bedarf haben, zu jeder Zeit hoch moti-
viert zu sein. Wenn es ihnen an einem Tag 
nicht gelingen sollte, das gewünschte Le-
vel zu erreichen, werden sie ein Tag später 
selber den Anspruch haben müssen, top 
motiviert zu sein.

Wie hast du die Günzburger Fans 
bisher erlebt - eventuell auch als Zu-
schauer und Vater?
Die Günzburger Fans habe ich als fach-
kundige, handballbegeisterte Menschen 
erlebt, die die Mannschaft zu jeder Zeit 
nach vorne peitschen können.

Und was wäre dein Wunsch an die 
Fans für die bevorstehende Saison?
Mein Wusch ist, dass wir zusammen viele 
schöne Handball-Momente erleben und 
Ihr, die Fans, sowohl während den guten, 
als auch den schweren Zeiten hinter der 
Mannschaft steht.

Das wollen die Fans von der Mann-
schaft wissen: 

Welches Ziel hat die Mannschaft für 
die kommende Saison? 
Wir wollen versuchen, uns nochmal zu 
steigern und mehr Punkte zu holen, als 
im letzten Jahr. Insbesondere die hei-
mische Rebayhalle soll in dieser Saison 
wieder eine Festung sein, die für gegne-
rische Mannschaften nicht einzunehmen 
ist. Gleich im ersten Heimspiel wollen wir 
dabei den Titel der Nummer 1 in Schwa-
ben verteidigen und unsere ehemaligen 
Mitspieler mit einer Niederlage nachhause 
schicken. Neben den sportlichen Zielen 
gibt es selbstverständlich auch persön-
liche. David Pfetsch peilt an, in dieser 
Saison die 1,70 Meter zu knacken. Jonas 
Guckler plant eine Teilnahme bei Mister 
Universe und erfreut sich der Unterstüt-
zung seines kongenialen Partners Pascal. 
Gemeinsam ist Team „Buckler“ nicht zu 
bezwingen.

Wer ist der letzte in der Dusche? 
Eindeutig Pascal. Bis „Taddl“ den Weg 
in die Dusche gefunden hat, geht gele-
gentlich schon mal der Strom in der Halle 
aus. Das muss mitunter an der Wurfhand 
liegen. Unser Küken und baldiger FSJler 
Frieder macht sich daran, diesen Titel an 
sich zu reißen. In der Zeit bis sein cool-
down Programm nach dem Training ge-
schafft ist, könnte Pascal sogar eine ganze 
Pizza essen. 

Wie viele blaue Flecken kommen pro 
Spiel dazu? 
Beim einen mehr, beim anderen weniger. 
Mancher Spieler hat die Kunst des Fal-
lens noch nicht verinnerlicht, mit Gàbor 
als Trainer werden es noch ein paar mehr. 
Vornehmlich aber am liebsten einige mehr 
beim Gegner als bei uns. Unser Neuzu-
gang Uroš wird alles daran setzen, dieses 
Vorhaben in die  Tat umzusetzen. Schließ-
lich schmecken uns Siege gegen blaue 
Teams traditionell am besten. Wenn der 
Gegner also nicht in der entsprechenden 
Trikotfarbe aufläuft, muss man eben nach-
helfen.  

Gehen die auch mal weg oder sind die 
immer da? 
In der Sommerpause bei Sauna und einem 
gepflegten Glas Apfelschorle auf unserer 
Lieblingsinsel gibts genug Raum für Rege-
neration. Ansonsten bleibt alles im grünen 
Bereich. Und falls nicht: so manches Sou-

KADER
Stephan Jahn, Pascal Buck, Daniel Jäger, Jakob Hermann, 

Michael Jahn, Jonas Lehr, Jonas Guckler, Niko Hermann, Frieder Bandlow, 
Raphael Groß, Patrick Bieber, Nicolai Jensen, David Pfetsch, Patrick Rösch, 

Dennis Mendle, Urŏs Krasovec

TRAINER
Gábor Czakó 

BETREUER
Dieter Pohl, Fabian Schoierer

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Hans-Peter Beer, Susanne Schwarz, Melanie Meier

venir aus einer erfolgreichen Schlacht hat 
noch selten geschadet.

Was wünscht ihr euch von euren Fans 
für die neue Saison? 
Dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. 
Ganz wichtig wäre uns auch, dass sich das 
Motto „Laut ist geil“ wieder noch stärker 
bei uns etabliert. Hatten wir in den letzten 
Jahren doch mit den besten Zuschau-
erschnitt, so wollen wir in dieser Saison 
auch wieder in der Spitzengruppe der 
lautstärksten Fans dabei sein. Wir werden 
alles geben, damit euch das Unterstützen 
leicht fällt! Außerdem freuen wir uns über 
jeden Fan, der uns auch auswärts unter-
stützt und die Auswärtsspiele zu Heim-
spielen macht!

Wie findet ihr das, dass die Damen 
nun auch in der Bayernliga spielen? 
Wir haben uns ganz riesig für unsere Da-
men gefreut! So ein Aufstieg ist, wie wir 
selbst erfahren durften, ein Erlebnis für 
sich. Wir hoffen, dass unsere Mädels sich 

gut in der bayerischen Eliteklasse eta-
blieren können und das schönste Trikot 
in ganz Bayern erfolgreich tragen. Die 
schönsten Mannschaften, egal ob Herren 
oder Damen, tragen das richtige Trikot ja 
schon, jetzt hoffen wir, dass die schöns-
ten Mannschaften auch noch erfolgreich 
sind und gemeinsam die Bayernliga ro-
cken. Und am Ende hoffen wir, dass wir 
am letzten Spieltag bei der leider einzigen 
gemeinsamen Auswärtsfahrt zwei tolle 
Spielzeiten auf der gemeinsamen Busfahrt 
abschließen können! 

Heidi und Christian löcherten stellver-
tretend Mannschaft und Trainer!



DAMEN I

Fragen an das Trainergespann: 

Macht bei euch jeder alles oder habt 
ihr die Trainingsbereiche aufgeteilt?
Da wir beide auf einer Wellenlänge ticken 
und uns fast bei allen Themen, wie Spiel-
philosophie und Abwehrformationen, einig 
sind, gibt es keine Aufteilung. Schwer-
punkte liegen eventuell bei Peter alias Pit 
in den Abwehrinhalten und bei Jürgen 
eher im Angriff, aber auch hier überlappen 
wir uns oft und das geht ineinander über. 
Bei den Ansprachen in der Kabine startet 
meist Jürgen und Pit ergänzt dann noch 
fehlende Inhalte.
 
Wer bekommt in der Saison die erste 
rote Karte – Bank oder eine Spielerin?
Eine rote Karte gegen die Bank ist nicht 
akzeptabel, allerdings reagiert man oft 
sehr emotional und daher ergibt sich hier 
ein leichtes Gefahrenpotential. Mittlerwei-
le ist das aber im Vergleich zu früher auch 
schon ruhiger geworden, somit wird auch 
an diesem Thema fleißig gearbeitet. Also 
eigentlich hoffen wir, dass wir gar keine 
rote Karte bekommen, ansonsten lau-
tet die Antwort natürlich: Spielerin, denn 
Handball ist ein schneller Sport, das kann 
einen unglücklich erwischen.

Ist der Sprung in die Bayernliga hoch? 
Welche Schwerpunkte habt Ihr in der 
Vorbereitung gesetzt, um gerüstet zu 
sein?
Der Sprung in die Bayernliga ist sehr hoch.  
Eine große Herausforderung für Team und 
Trainer. Vor allem waren in der Landesliga 
neben einer Hand voll guter Teams auch 
einige schwache Mannschaften dabei, die 
gibt es in der neuen Liga nicht,  die Mann-
schaft wird den meisten Gegnerinnen kör-
perlich unterlegen sein. In der Bayernliga 
werden wir um jeden Punkt kämpfen müs-
sen. Das ist gut für die Entwicklung unse-
res jungen Teams. Interessant wird es auch 
zu sehen, wie schnell sich die Mannschaft 
an das höhere Niveau anpassen kann und 
wie das Team damit umgeht, wenn es mal 
nicht so gut läuft und wir ein paar Spiele 
hintereinander verlieren sollten (was wir 
natürlich nicht hoffen…). Wir versuchen in 
der Vorbereitung die Spielerinnen vor al-
lem individuell zu fördern und die beiden 
Neuzugänge in die Abläufe zu integrieren. 
Der Fokus liegt darauf, die nötigen Punkte 
in der heimischen Rebayhalle einzufahren 
und dabei können wir bestimmt auch den 
ein oder anderen Auswärtscoup feiern. Der 
Hauptunterschied in der Vorbereitung lag 
in der Erhöhung des Trainingspensums.

Wie haben sich die Neuzugänge ge-
schlagen? Auf welchen Positionen 
werden sie zum Einsatz kommen?
Sonja und Svenja haben sich perfekt inte-
griert und haben sich als 2 Glücksgriffe für 
die Mannschaft herausgestellt. Sonja ist 
eine sehr gut ausgebildete Rückraumall-
rounderin, die auf allen 3 Rückraumpo-
sitionen eingesetzt werden kann. Svenja 
ergänzt Hannah am Kreis und hat mit ihrer 
Physis und Ehrgeiz perfekte Vorausset-
zungen. Sehr positiv ist auch, dass beide 
Spielerinnen im Abwehr-Innenblock einge-
setzt werden können.

Ihr wart beide lange Zeit bei den Jungs 
und den Männern als Trainer sehr er-
folgreich aktiv. Wieso der Wechsel zu 
den Damen? Ist Damentraining was 
anderes?
Es war vor vier Jahren eine interessante 
Aufgabe, den starken weiblichen B-Ju-
gend-Jahrgang zu übernehmen und auch 
Wunsch der damaligen Verantwortlichen. 
Pit und ich hatten Lust auf diese Aufgabe. 
Obwohl es anfangs schon etwas Überre-
dung gekostet hat, bevor wir uns an das 
unbekannte weibliche Terrain wagten. 
Wichtig ist uns als Trainer vor allem, dass 
wir mit motivierten und ehrgeizigen Spie-
ler(innen) arbeiten dürfen,  dann macht es 
auch  Spaß. Das Training ist grundsätz-
lich ähnlich, im Vergleich zu den Männern 
muss man halt etwas mehr aufpassen wie 
man was sagt, dafür ist es schöner anzu-
schauen. 

Zwei Fans, die anonym bleiben wollen, 
haben diese Fragen an unsere Mädels:

Wie ist eure Antwort zur 2. Trainerfra-
ge?
Die Frage ist für uns eine rhetorische Fra-
ge. Um genauer zu sein, wird es bestimmt 
keine Person aus dem Betreuerteam tref-
fen, sondern einen unserer Trainer. Namen 
möchten wir nicht nennen, oder Jürgen? 

Hört und versteht ihr die manchmal 
unqualifizierten Zurufe von den Zu-
schauerrängen? 
Wir nehmen die Zurufe nicht wahr. Zumin-
dest versuchen wir nicht hinzuhören. Das 
Wesentliche soll im Vordergrund stehen 
und das sind nicht die negativen Zurufe 
unzufriedener Zuschauer, sondern unser 
Spiel und der Gegner. Außerdem wün-
schen wir uns, dass unsere Zuschauer uns 
den Rücken stärken und uns unterstützen. 
Unqualifizierte Zurufe helfen uns da nicht 
weiter! Die Fairness auf dem Spielfeld 
sollte sich auch auf den Zuschauerrängen 
wiederspiegeln. 

Wie viele blaue Flecken gibt es im Spiel 
so durchschnittlich dazu? Und gehen 
die eigentlich auch wieder weg?
Blaue Flecken werden mittlerweile schon 
als modisches Accessoires gesehen. Ge-
rade in der Zeit von Mitte Juli bis Ende Ap-
ril liegen sie sehr im Trend und schmücken 
meist unsere Arme. Wir haben uns Rat-
schläge für den Aufbau des Bizeps bei Jo-
nas Guckler geholt, um die Angriffsfläche 
für die blauen Hingucker zu vergrößern. 
Wir trainieren daran. Außerdem kaum lässt 
der eine blaue Fleck nach, kommt schon 
wieder ein neuer dazu. Das ist ein unend-
liches Kommen und Gehen. Sie gehören 
wohl einfach dazu.

Wenn eine gegnerische Spielerin aus-
teilt müsst ihr diszipliniert weiterspie-
len. Merkt ihr euch das für das nächste 
Spiel und teilt auch mal aus?
Wir machen unser Spiel nicht an den gro-
ben, unfairen Tätigkeiten unserer Gegner 
fest. Klar ist es im ersten Moment ärgerlich 
und derjenige schluckt. Dazu gehört aber, 
dass die Mannschaft zusammensteht und 

KADER
Tanja Stoll, Martina Jahn, Nina 
Porkert, Svenja Engelmann, 

Hannah Sperandio, Antonia Leis, 
Patricia Kubasta, Lisa Gremmels-
bacher, Selina Schlund, Lena Götz,

Elena Hoffmann, Alena Harder,  
Sonja Christel

TRAINER
Jürgen Kees, Peter Kees

BETREUER
Sabine Leis, Gernot Porkert, 

Wolfgang Behm

clever agiert und der einzelne Spieler sich 
nicht verleiten lässt. Der Gegner ärgert 
sich wesentlich mehr darüber, wenn wir 
gegen solche Aktionen mit einem schön 
herausgespielten Angriff und Torerfolg im 
Kollektiv antworten. Außerdem ist es eben 
eine körperbetonte Sportart und solange 
die Aktionen fair bleiben, müssen wir da-
gegenhalten.

Man sagt grundsätzlich „Trainer hat 
immer Recht“… auch wenn es viel-
leicht nicht immer so ist. Gilt der 
Grundbei euch? Gilt der Grundsatz?
In erster Linie gilt der Grundsatz. Die Trai-
ner halten die Leitfäden in der Hand. Wir 
hören zu, nehmen es an und probieren 
auch vieles aus. Schließlich möchten sie 
uns weiterbringen und geben alles dafür. 
Sie scheuen keine Zeit und Mühen. Das 
Wort „immer“ im Zitat kann aber auch 
durch ein „meistens“ ersetzt werden, das 
nicht negativ gemeint ist. Niemand ist un-
fehlbar, alle Konflikte werden ruhig und 
sachlich hinterher gemeinsam geklärt. Ein 
Einwand ist jederzeit möglich und gewollt. 

Bei der Analyse von Videofrequenzen brin-
gen wir auch Ideen von uns Spielerinnen 
ein, die besprochen, diskutiert und auch 
angenommen werden. 
Wir sind ein Team und arbeiten gemeinsam 
daran, uns zu verbessern. Die Grundideen 
und auch das letzte Wort kommt aber im-
mer von den Trainern!

Sind eure Eltern, Freunde, Bekannte 
eigentlich regelmäßig bei Spielen da-
bei? Ab und zu könnten es ein paar 
Zuschauer mehr sein, oder?
Unsere Eltern und Freunde sind immer in 
der Halle und unterstützen uns tatkräftig 
bei den Spielen. Es kommt nur selten vor, 
dass sie nicht da sind und wenn nicht, gibt 
es einen triftigen Grund. Wir sind sehr froh 
und stolz darauf diese Unterstützung ver-
spüren zu dürfen. 
Dennoch würden wir uns sehr freuen, 
wenn noch weitere Zuschauer den Weg 
zu unseren Spielen finden und sich unse-
re Fan Base vergrößert! Wir freuen uns auf 
die neue Herausforderung und auf eure 
tatkräftige Unterstützung!



Günzburg gegen Göppingen – Bayernliga gegen Bundesliga
So hat unser „Neuzugang“ David Pfetsch das Highlight der Saison erlebt:

Frisch auf Göppingen, das waren schon 
immer die schönsten Spiele in der A-Ju-
gend Bundesliga für alle Beteiligten!

Aber gegen die echten Profis zu spielen, 
das ist nochmal eine andere Hausnummer. 
Ich glaube, das ist der Traum eines jeden 
Jugendspielers gegen Vollprofis wie Mar-
cel Schiller & Co zu spielen. 

Leider war ich wegen einer Verletzung 
nicht spielfähig, durfte mich aber trotzdem 
mit auf die Bank setzen. Diese Atmosphä-
re mitzubekommen und nach dem Spiel 
mit den Spielern abzuklatschen, das war 
schon etwas ganz Besonderes für mich. 

Auch wenn das Spiel leider verloren ging 
war es trotzdem eine tolle Erfahrung, die 
man in Günzburg sehr schätzt. Als wir im 
Kabinengang standen und noch etwas mit 
den Göppinger Spieler geredet haben, hat 
Uroš – unser Neuzugang - sich mit dem 
Torhüter von Göppingen, den er aus ge-
meinsamen Jugendjahren kannte, lange 
unterhalten. Als dieser mir dann plötzlich 
sein Aufwärmshirt in die Hand drückte und 
sagte „für dich“ hab ich mich richtig ge-
freut und habe jetzt sogar ein cooles An-
denken an dieses Event
Danke Uroš ;)

David Pfetsch

‧Herz-Kreislauf-Training

‧umfangreiches Kursprogramm

‧Computer unterstütztes
Krafttraining

‧EMS Personal Training

‧five Faszien &Beweglichkeitszirkel

‧Sauna &Wellness

Handballer
trainieren

PREMIUM

Mit uns erreicht Ihr Eure Saisonziele!

Bild: David Pfetsch Bilder: Bernhard Weizenegger



Name                         Spiele        Vgl. zur        VfL-Anteil
                                                      Vorsaison

Summe                           307              +41

Schiedsrichterwesen beim VfL 
weiter im Aufwind

Entgegen dem allgemeinen Trend des 
Schiedsrichter-Schwunds im Handball-
sport entwickelt sich die Sache bei den 
Günzburgern weiter prächtig. Fast ver-
gessen sind die Zeiten, in denen der VfL 
Strafen für sein Ungleichgewicht zwischen 
gemeldeten Mannschaften und den dafür 
benötigen Schiedsrichterzahlen berappen 
musste. Eine Rekordzahl an geleiteten 
Partien jagt die nächste. Wird dieser Trend 
erhalten, kann der ein oder andere Oldie 
ohne Sorge einmal die Pfeife an den Nagel 
hängen.

Schiedsrichter-Ranking 
der Saison 2018/2019
Vereinsinterne Übersicht der Einsätze in der 
abgelaufenen Spiel-Saison (inkl. Qualifikationsspiele)

Meck Hans
Zofka Torsten
Dück Matthias
Albrecht Stefan
Jäger Michael
Grabher Peter
Kees Peter
Mensinger Mathias
Jäger Jean-Luc
Dück Louis
Rosenberger Johannes
Bieber Patrick
Bandlow Joachim
Hartmann Tobias
Scholz Manuel
Geiger Christian
Spengler Armin
Jahn Alexander

57
37
31
22
21
20
18
18
14
13
11
9
7
7
7
6
6
3

+9
+10
+17
neu
-6

neu
+10
-19

+/- 0
-4
+5

+/- 0
-1
+5
+5
-4
-1
-14

18,6 %
12,1 %
10,1 %
7,2 %
6,8 %
6,5 %
5,9 %
5,9 %
4,6 %
4,2 %
3,6 %
2,9 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %

Günzburg als Stützpunkt für 
Schiri-Neulinge

Erstmals seit fast 30 Jahren fand in Günz-
burg just zu Beginn der Sommerferien ein 
Schiedsrichteranwärter-Lehrgang des Be-
zirkes Schwaben statt. Es war der ehren-
werte Dr. Albert Barkhausen, damaliger 
Bezirksvorsitzender und selbsthochklassi-
ger Schiedsrichter und Lehrwart, welcher 
die Sporthalle an der Rebaystraße zuletzt 
für eine derartige Ausbildung genutzt hat-
te. Bei ihm durfte auch der aktuelle VSO 
des VfL, Torsten Zofka, vor 20 Jahren Prü-
fung in Lauingen ablegen.
36 tapfere Ausbildungswillige kamen am 
27.07.2019 hoch motiviert und gingen gut 
versorgt. Nicht nur das VfL-Catering um Iris 
Groß und Annette Fiegel-Jensen funktio-
nierte vorzüglich, sondern auch die Wiss-
begier wurde von den eifrigen Referenten 
Thomas Kamlah, Franz Bräunlein und un-
serem VSO kundig befriedigt. In Theorie 
und Praxis wurde die künftige Schieds-
richtergeneration, auf die alle so große 
Hoffnung setzen, instruiert. In den Pausen 
gab es dazu viele interessante Gespräche 

zwischen Handball-Begeisterten aus vie-
len Vereinen, auch aus Nicht-Schwaben.
Sonntagnachmittag schritt man dann in 
die Grundschule Süd-Ost zur Prüfung. Gut 
hatten die Anwärter aufgepasst, 91,7 Pro-
zent der Lehrgangsteilnehmer bestanden 
und harren nun der praktischen Prüfung zu 
Saisonbeginn. Ein top Ergebnis! Alle Günz-
burger Kandidaten bestanden mit Bravour. 
Lehrgangsbester war Marius Schmid, der 
endgültig seine schwarze Seele unter dem 
gewohnt schicken T-Shirt entdeckte und 
unser ehemaliger Damentrainer Stephan 
Volmering, der die Prüfung im Rahmen sei-
ner Ausbildung für den C-Trainer-Schein 
absolvierte. Neben Marius gehören nun 
auch Stephan Jahn, David Pfetsch, László 
Leics und Paul Wiedemann zur Günzbur-
ger Schiedsrichter-Riege.

Zufrieden gingen Referenten und Schieds-
richteranwärter auseinander, nicht aller-
dings ohne Erinnerungs-Foto, denn auch 
das gehört beim VfL dazu. 

Vielen Dank dafür an Katrin Leics; 
unserer Hallen- und Hofphotographin.

Es war ein schönes 
Wochenende für 
die gemeinsame 
Handballsache.

Autorisierter Mercedes-Benz Service  und Vermittlung
PKW, Transporter und Nutzfahrzeuge

Autorisierter Smart Service
Junge Sterne: Jahres- und  Gebrauchtwagen

89312 Günzburg · Robert-Koch-Straße 4
Tel. 0 82 21/36 62-0 · Fax 0 82 21/36 62-50
www.autohaus-zanker.de

Autohaus

Bild: Gruppenfoto Schiedsrichter Schulung – Der Lehrgang war zum ersten Mal in Günzburg



HERREN II

Kader
Sebastian Grabher, Stefan Märkl, Tim 

Teske, Alexander Jahn, Nicolai Schmid
Axel Leix, Philipp Nief, Steve Rennert, 

Matthias Kögl, Christian Geiger, Gereon 
Sommer, Jonas Hämmerle, Dominik 

Ziegler, Martin Freund, Martin Frey, Tizian 
Schmid, Gerhard Förg, Jan Schuller, 

Julian Körner

Trainer
Tobias Hartmann

Betreuer 
Sebastian Frey

AH

DAMEN II
Kader

Beck Eileen, Betzler Annika, Brenner 
Stephanie, Deutschenbauer Judith, 

Eisenkolb Karolina, Feik Sandra, Geiger 
Lea, Geiger Pia, Gelfert Elke, Grimm 

Michaela, Hassel Dorrit, Jorga Evelyn, 
Kohler Bettina, Lattka Jennifer, Leix 
Ines, Miller Ina, Rösch Anna-Lena, 

Schuller Janine, Stoll Daniela, Ziegler 
Julia

 Trainer
Philipp Rembold, Bernd Rieger

Betreuer
Irene Beck

Allen VfL - Spielern und Spielerinnen eine 
verletzungsfreie Saison. Und unserem 
neuen Herrentrainer viel Erfolg beim Start 
in Günzburg.
Handball beim VfL ist ein Ereignis für Jung 
und Alt. Wir hoffen, die Halle „brennt“ auch 
in der kommenden Saison.
 

Die ganz alten Handballer

Liebe Handballgemeinde,
 
zuerst einmal Glückwunsch an alle Mann-
schaften für eine wahnsinnig tolle und be-
geisternde vergangene Saison.

Gratulation den Damen zum Aufstieg in 
die Bayernliga, dem Herrenteam für ei-
nen grandiosen 3. Platz in der Bayernliga 
(beste schwäbische Mannschaft), sowie 
der A-Jugend zum direkten Verbleib ohne 
Qualifikation in der A-Jugend Bundesliga. 
Ganz große Klasse von unserem VfL.

Auch allen Jugendmannschaften dank 
für eine starke Saison, ebenso ein Dan-
keschön an die Funktionäre, Eltern und 
freiwillige Helfer, ohne die eine Handball-
saison nicht stattfinden könnte.

Für die Saison 2019/20 wünschen wir uns 
weiterhin viele Punkte, Siege und schöne 
Spiele.

„Auch die konnten 
früher mit dem Ball 
umgehen!“

Mannschaft im Aufbruch

Nach zwei ernüchternden Saisons die je-
weils mit einem knappen Erhalt der BOL 
endeten sind die Damen II nicht weniger 
motiviert und wollen nach wie vor das Ziel 
erreichen; am Ende der Saison im oberen 
Bereich der Tabelle zu stehen.
Im personellen Bereich haben sich einige 
Veränderungen ergeben, so beendet nach 
vielen Jahren im Trikot des VfL Kerstin 
Adam ihre Karriere, ebenso wie Christina 
Jasmer, die aus beruflichen Gründen aus-
steigt. Auch Juliane Rembold, die schon 

Deutschenbauer das Ensemble.
Mit Phillip Rembold, Bernd Rieger und 
Irene Beck bleiben auch die drei Mann-
schaftsverantwortlichen beim Sturm auf 
die Spitze dabei. 

vor 2 Jahren kürzertreten wollte und dann 
doch bei jedem Spiel auf dem Platz stand, 
zieht sich nun endgültig zurück. Selbstver-
ständlich bleiben der Mannschaft aber alle 
drei als treue Fans erhalten.
Es haben auch einige neue und auch alt 
bekannte Gesichter ihren Weg zur Mann-
schaft gefunden. Mit Elke Gelfert und Mi-
chaela Grimm stoßen zwei Spielerinnen 
aus Nersingen zur Truppe, Julia Ziegler 
kann nach einer langen, gesundheitsbe-
dingten Pause wieder angreifen und aus 
der ersten Damenmannschaft ergänzen 
Evelin Jordan, Daniela Stoll und Judith 

Zweite Männermannschaft vor 
richtungsweisendem Jahr
 
Die Rückkehr in die Bezirksoberliga konn-
te in der abgelaufenen Saison nicht reali-
siert werden. Da sich alle Veranwortlichen 
einig sind, wie wichtig ein guter Unterbau 
ist, will man dieses Jahr mit neuem Elan in 
die Bezirksliga Saison 2019/2020 starten. 
Den Kern der zweiten Mannschaft bilden 
weiterhin erfahrene Spieler. Erfreulicher-

Unterstützung der A-Jugendlichen und 
von U21 Spielern von Nöten sein. Gelingt 
dies, sollte eine Rückkehr ins schwäbische 
Oberhaus möglich sein.
 
Über zahlreiche Unterstützung 
würde sich das Team zur bekann-
ten Heimspielzeit am Sonntag-
nachmittag freuen.
 

weise stößt in diese Riege nun auch Axel 
Leix hinzu, der seine Laufbahn in der Ers-
ten beendet hat und nun bei der Zweiten 
Verantwortung übernehmen wird. Zudem 
konnten mit Julian Körner und Gereon 
Sommer zwei Spieler hinzugewonnen wer-
den, die es beruflich in den Kreis Günzburg 
verschlagen hat.
Ziel des Trainers Tobias Hartmann ist es, 
die richtige Mischung zwischen Jugend-
lichkeit und Erfahrung zu finden. Dazu 
wird auch in der kommenden Spielzeit die 
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MÄNNLICHE A
Kader

Sebastian Grabher, Jan Schuller, Leon Guckler, Alexander Jahn, Adam Czakó, 
Frieder Bandlow, Max Reiner, Kilian Grimm, Martin Freund, Moritz Fieger,

Tino Pinkl, Lukas Bär,  Marius Waldmann, Louis Dück, Fabio Bruno

 Trainer
Stephan Hofmeister 

Betreuer
Siegfried Walburger, Ute und Markus Guckler

Medizinische Betreuung
Hans-Peter Beer, Dieter Pohl

Nach einem fulminanten Schlussspurt ge-
lang es den Günzburger A-Jugendhand-
ballern erstmals, sich direkt für die Bun-
desliga zu qualifizieren. Damit vollbrachte 
unser Traditionsverein das Bundesliga-
kunststück zum fünften Mal in sieben Jah-
ren. Wegen der ungewissen Kaderfrage 
und etlicher guter Angebote aus der Regi-
on verließ Mittrainer Sandro Jooß nach ei-
nem kurzen Intermezzo den VfL Günzburg 
wieder. Trainer Hofmeister ließ sich in die 
Pflicht nehmen und kümmerte sich zu-
nächst darum, einen schlagkräftigen Kader 
zusammen zu bekommen. Nicht einfach in 
einer Region, in der leistungsorientierter 
Jugendhandball außer beim VfL Günzburg 
keine Tradition hat. Zeitaufwand und Kos-
ten schrecken die umliegenden Vereine 

ab. Besonders im Ulmer Raum wird eher 
versucht nach der schönen Günzburger 
Jugendzeit billig beim VfL einzukaufen.
 
Initiiert vom damaligen Jugendleiter Mat-
thias Dück gelang im A- und B-Jugend-
bereich eine Kooperation mit den Nie-
derraunauer Handballfreunden. Marius 
Waldmann, ein gestandener BHV-Aus-
wahlspieler wechselte vom TSV an die Do-
nau. Damit folgt er  dem Weg seines Trai-
ners und Vaters Markus Waldmann, der zu 
Zweitligazeiten ebenfalls zu den Weinroten 
wechselte, wo Stephan Hofmeister sein 
erster  Bundesligatrainer wurde. Groß ist 
die Freude beim VfL, dass Markus Wald-
mann, der viele Jahre zum Günzburger 
Zweitliga-Bild gehörte, nun wieder öfters 

 

in der Halle anzutreffen ist. Offensichtlich 
haben die früheren Bundesligaspieler ihren 
VfL nie vergessen. Letztes Jahr vertrauten 
die Ehemaligen Bernhard Stegmann und 
Thomas Hafner ihre Söhne ebenfalls dem 
Günzubrger JBLH-Team an.
 
Vom TSV Friedberg kam mit Moritz Fieger 
ein Torwarttalent und von HV RW Lau-
pheim Linksaußen Constantin Pinkl und 
Rückraum-Allrounder Max Reiner. Aus der 
B-Jugend stießen Leon Guckler und Kilian 
Grimm zum Bundesligakader. Trotz vie-
ler Angebote blieben alle anderen Spieler 
beim VfL. Lediglich Lukas Bär wechselte 
wegen einer FSJ-Stelle zum Württember-
gligisten TV Gerhausen. Dank eines Zweit-
spielrechtes steht der württembergische 

treuung hat sich die Familie Guckler bereit 
erklärt. Als Physio und Mannschaftsver-
trauter steht weiterhin Hans-Peter Beer 
zur Verfügung. Vor Ort und bei hoffentlich 
seltenen Trainingsunfällen hilft Physia Sus-
anne Schwarz, Inhaberin von Physiothera-
pie „Körpermitte“ schnell und stellt so die 
wichtige Erstversorgung sicher.
 
In Frühling und Sommer konnten dank er-
spartem Quali-Marathon erstmals die Os-
ter- und Pfingstferien genossen werden. 
Ein ganz neues Gefühl für einen Günz-
burger A-Jugendlichen. Höhepunkte der 
Vorbereitung waren ein Turnier in Groß-
wallstadt (neben dem Gastgeber, TV Bit-
tenfeld und die Rhein-Neckar-Löwen), das 
Hometurnier (HSG Konstanz, TSV Allach, 
Frisch-Auf!, TSV Allach, SG Pforzheim); 
das Sommerturnier in Baunatal und zwei 
Spiele gegen HC Erlangen.
 Geändert hat sich der Spielmodus. Zu- 

Turbo aber auch in der kommenden Sai-
son zur Verfügung. Damit verfügt der VfL 
über zwölf Feldspieler und drei Torhüter. 
Das klingt ausreichend, im Detail wird die 
Aufstellung allerdings viel von den Spiel-
planern abhängen. Denn im Gegensatz 
zu den letzten Jahren werden viele Spie-
ler doppelt spielen: Frieder Bandlow in 
der Günzburger Ersten, Louis Dück beim 
TSV Blaustein und Marius  Waldmann 
beim TSV Niederraunau. Da jede einzelne 
Männermannschaft das wichtigste Team 
seines Vereines ist, wird das nicht immer 
leicht werden. Zusätzlich wird die A-Ju-
gend wie schon in den letzten Jahren die 
zweite Männermannschaft unterstützen, in 
der Rückraumspieler nach wie vor Mangel-
ware sind. An Spieleinsätzen wird es also 
nicht mangeln.
 
Gemanagt wird die Mannschaft nach wie 
vor von Siggi Walburger, zur Umfeld-Be-

nächst wurde die Mannschaftszahl von 
zwölf auf zehn reduziert. Dann wird nur 
eine einfache Hinrunde gespielt. Je nach 
Platzierung geht es dann weiter. Die ers-
ten Vier spielen in einer Meisterrunde in ei-
ner bundesweiten zweigeteilten Liga nach 
und nach den Deutschen Meister aus. Der 
Rest spielt in Hin- und Rückrunde weiter. 
Die beiden Ersten hieraus spielen um eine 
Pokalmeisterschaft. Wer sich dabei für das 
Final-Four qualifiziert, ist übrigens für die 
JBLH 2020/2021 qualifiziert. 

Das wäre doch ein 
schönes Ziel.



WEIBLICHE B
Kader

Antonia Lämmerhirt, Sophie Hertle, Pia 
Konrad, Eva Bandlow, Stefanie Wimmer, 

Carla Pfetsch, Esra Miftari, Antonia 
Polster, Claudia Grimm, Ramona Stegherr, 
Hahn Emma, Abmayr Gracia, Schreinert 

Jennifer, Hoser Mia, Dülger Kardelen, 
Ariane Schilling

Trainer
Manuel Laumer, Raphael Groß

Betreuer
Jeannette Konrad

MÄNNLICHE C
Kader

Albrecht Lukas, Berkmüller Jamesly, 
Bosch Bennet, Bosch Luca, Cremer 
Jonathan, Ehrhardt Marc, Gaschler 

Ramon, Hoffmann Lukas, Jensen Tino, 
Laumer Janko, Lewe Paul, Mrsic Patrick, 
Rampp Simon, Reichel Johannes, Siegert 

Jacub, Spengler Leo, Würtele Paul,  
Zöllner Felix

Trainer 
Dieter Schiele, Stefan Albrecht

 Medizinische Betreuung
Winfried Wagner

Betreuer
Alexandra Albrecht

positiven Leistungen in den Qualifikations-
turnieren. Zurückzuführen ist dies nur auf 
die stark gestiegene Kadergröße. Mussten 
die Mädchen in den letzten Jahren meist 
mit einer sehr engagierten Rumpf-Truppe 
anreisen, so konnte bereits in der Quali 
mit einem überwiegend vollzähligen Kader 
gespielt werden. Gerade die geschlossene 
Teamleistung lässt gespannt in die Zukunft 
blicken und stimmt somit alle Verantwort-
lichen des weiblichen Bereichs deutlich 
positiver.
In der nächsten Saison dürfen die Mäd-
chen um die Trainer Manuel Laumer und 

Weibliche B-Jugend mit vielver-
sprechender Saison

Nachdem in den letzten Jahren meist mit 
stark dezimiertem Kader angetreten wur-
de, kann diese Saison aus dem Vollen 
geschöpft werden. Ein Dank gilt in erster 
Linie Trainerin Gina Hartmann und den bei-
den Spielerinnen Laura Hübner und Katha-
rina Schmidt, die sich als wichtige Säulen 
der Mannschaft erwiesen haben und leider 
in der nächsten Saison nicht mehr zur Ver-
fügung stehen werden.
Überraschend waren daher, die mehr als 

Raphael Groß zurecht in der zweithöchs-
ten Liga antreten und ihr Talent unter Be-
weis stellen. Es gilt daher, das Team im 
Athletik- und Ausdauerbereich auf die 
neue Herausforderung vorzubereiten. Die 
Mannschaft würde sich sehr über zahlrei-
che Unterstützung bei allen Heimspielen 
freuen.
Ziel der Trainer wird es sein, alle Spielerin-
nen bestmöglich zu fördern und ein ausge-
glichenes Punktekonto zu erzielen.

sehr souverän erreicht.
Nach einer schweißtreibenden Vorberei-
tung auf die Hallenrunde freut sich das 
Team um Kapitän Bennet Bosch nun da-
rauf, den Eltern, Fans und natürlich den 
Trainern zu beweisen, dass sie im Konzert 
der Top-Jugendmannschaften Bayerns 
auch erfolgreich mitspielen können. Ne-
ben dem einzigen schwäbischen Derby in 
Friedberg wird der U 15- Nachwuchs des 
VfL seine Visitenkarte bei den fränkischen 
Vereinen Erlangen, Coburg,  Rimpar, Bay-
reuth und Roßtal, sowie in der Oberpfalz 
bei Sulzbach-Rosenberg und bei den 
Oberbayern Indersdorf und Allach abge-
ben.  Umkämpfte Spiele auf hohem Niveau 
sind die beste Gelegenheit, sich individuell 
wie auch als Mannschaft weiterzuentwi-
ckeln. Der VfL freut sich darauf. 
Aber auch die Spieler des jüngeren C-Ju-
gend-Jahrgangs erhalten in der kommen-

Die C-Jugend des VfL Günz-
burg spielt auch in dieser Saison 
2019/2020 wieder in der höchsten 
bayrischen Spielklasse!

Danach sah es zunächst nicht aus, denn 
nach einer etwas enttäuschenden Rol-
le als Punktelieferant in der vergangenen 
Bayernliga-Runde ging man vorsichtig 
nur mit dem Minimalziel Landesliga in die 
Qualifikationsrunden. Doch die akribische 
und intensive Vorbereitungsphase des 
neuen Trainergespanns Stefan Albrecht 
und Dieter Schiele zeigte rasch Wirkung. 
In mehreren Testspielen und Turnieren u.a. 
in Aalen, Schwabmünchen und Ostfildern 
wuchs die Mannschaft schnell zusammen 
und entwickelte ein großes spielerisches 
Potenzial, das den Angriff auf die Bayern-
liga rechtfertigte. Dieses hohe Ziel wurde 
in zwei Qualifikationsturnieren dann auch 

den Saison wieder reichlich Gelegenheit, 
ihr Können zu zeigen und sich für höhere 
Aufgaben anzubieten. Mit einer C2- Mann-
schaft in der Bezirksliga wird die im letzten 
Jahr begonnene erfolgreiche Kooperation 
mit der D-Jugend fortgesetzt und somit 
allen Jugendlichen der D- und C-Jugend 
ausreichend Einsatzzeiten garantiert. An 
dieser Stelle allen Mannschaftsverant-
wortlichen, den Eltern und allen handball-
begeisterten Spielern herzlichen Dank für 
ihren großen, mitunter sehr zeitintensiven 
Einsatz für ihren Lieblingssport. Der lange 
Weg zum künftigen Spieler in der A- Ju-
gendbundesliga ist oft hart, mühsam und 
entbehrungsreich, aber er lohnt sich.

MÄNNLICHE B
Kader

Wiedemann Paul, Bucher Nico,
Leics Lazlo, Berkmüller Louis, Polovina 
Aleksa, Telalovic Beni, Telalovic Noa,

Eberl Christoph, Chirvasa Gabriel-
Claudiu, Sperandio Jacob, Eisenlauer 

Artus, Cosic David

Trainer 
Christian Geiger, Jonas Guckler

Heinz Schweiger

Betreuer 
Susi Wiedermann

bestreiten. Er hat sich während der  Qua-
li - Runde zur Landesliga eine schwere 
Knieverletzung zugezogen, die operativ 
versorgt werden muss und er eine länge-
re Rehaphase vor sich hat.
Neu formiert hat sich  das Trainerteam. 
Durch den Weggang von Peter Grabher 
war neben Christian Geiger ein neuer 2. 
Trainer nötig. 
Ganz schnell und unkompliziert war Jonas 
Guckler zur Stelle. Ein Mann aus den eige-
nen Reihen, der den Verein und die Jungs 

Neue Saison - neues Team 

Der Kader für die kommende Saison be-
steht zwar zum grossen Teil aus bekannten 
Gesichtern, die alle schon länger beim VfL 
in der Jugend von klein an Handball 
spielen. Erwähnt werden muss jedoch 
der Neuzugang von Nico Bucher im Tor. 
Sowie natürlich die „ Aufsteiger“ aus der 
C Jugend.
Leider muss das Team vermutlich den 
kompletten Spielbetrieb ohne David Cosic 

schon länger kennt. 
Als weitere Betreuer fungieren wieder 
Heinz und Male. 

Somit sind alle Bedingungen für eine er-
folgreiche ÜBOL Runde erfüllt.



In den Osterferien startete die weibli-
che C-Jugend in die Vorbereitung und 
musste schon zwei Wochen später in der 
ersten Qualifikationsrunde ran. Das Ziel 
war klar definiert und lautete Landesliga 
2019/2020. Trotz der kurzen Vorberei-
tungszeit, profitierte das junge Trainerduo 
Jahn und Dück von taktischen Mitteln ih-
res ehemaligen A-Jugend Trainers Sandro 
Joos und dem guten Training des ehema-
ligen C-Jugendtrainers Manuel Laumer. 
So gelang den roten Teufeln in der ers-
ten Landesliga-Qualifikationsrunde der 
phänomenale Turniersieg und somit der 
Aufstieg in das Bayernliga Qualifikations-
turnier. Dort erwischte man eine äußerst 
starke Qualifikationsgruppe, unter ande-
rem mit Forst United und Forchheim, die 
seit Jahren exzellente Jugendarbeit im 
Damenbereich betreiben. Wie so oft findet 
bei solchen Turnieren der kühne Lehrling 

WEIBLICHE C
Kader

Fela Miller, Greta Schemrov, Isabel Seitz, 
Jenny Schreinert, Kardelen Dülger, 

Katharina Knaier, Kim Makles, 
Mia Hoser, Sara Roiscu, Sophie Hertle, 

Timea Rösch

Trainer 
Louis Dück, Alexander Jahn

Betreuer
Anita Hertle

MÄNNLICHE D
Kader

Dippold Tim, Wiedemann Christoph, 
Christl Luca, Lerner Lukas, Hilberer 
Tobias, Weigelt Jeremy, Rembold 
Leon, Castaldo Marlon, Schmelzle 

Johannes, Stohl Nils, Riggenmann Paul, 
Fedoseev Kyrill, Ehrhardt Andre, Merdian 
Constantin, Reichhardt Lukas, Reichhardt 

Elias, Reiter Theo, Dück Quirin

Trainer 
Matthias Dück, Karl-Heinz Schweiger

Betreuer
Andrea Stohl, Kerstin Dück

WEIBLICHE D
Kader

Hannah Heine, Frida Bartenschlager, 
Xenia Eisenlauer, Elisa Büscher, Johanna 
Szdzuy, Anna Siegert, Franziska Brenner, 

Leni Hoser, Sarah Sperandio, Hannah 
Konrad, Julia Dyatlov

Trainer
Johnny Rosenberger, Frieder Bandlow

Betreuer
Sandra Büscher

E JUGEND
Kader

Stefan Balko, Bastian Bechthold, Mateo 
Christl, Pablo Demir, Quirin Dück, 

Theo Faber, Haley Forrer, Alexander 
Freund, Oliver Frey, Rebeka Füri, Elias 

Gitt, Isabell Gröger, Raffael Gröger, 
Emilie Holz, Jonah Kloppenburg, Paula 

Konrad, Marie-Charlott Krahl, Felix Maier, 
Lukas Riggenmann, Samuel Roth, Lena 

Schreiber, Ilja Styb, Albert Tempel, Sophia 
Treutlein, Marvin Walczer, Henning Zofka

Trainer
Christian Frey

Co-Trainer
Hannah Sperandio, Frieder Bandlow, 

István Walczer

Betreuer
Conny Zofka

seinen Meister. Im Falle der Legostädter 
bedeutete dies 0:6 Punkte aus drei Spie-
len und der daraus resultierende Abstieg 
in die Landesliga-Qualifikationsrunde. 
Nach zwei Heimturnieren, trat man in der 
dritten Qualifikationsrunde den Weg nach 
Schwabmünchen an. Auch in diesem Tur-
nier lief es nicht rund. Leider musste man 
sich der JSG aus Ottobeuren/Memmingen 
und dem TSV Murnau geschlagen geben 
und wurde mit 4:4 Punkten nur Dritter. Am 
Ende des Turniers standen die Trainer und 
Spielerinnen vor einem Scherbenhaufen. 
Nach dem Aufstieg in die Bayernliga-Qua-
lifikationsrunde, stand am Ende die Be-
zirksoberliga als Resultat im Raum.
Nun gilt es aus der Situation das Beste zu 
machen und an den Grundlagen zu arbei-
ten. Als Ziel für die Saison 2019/2020 hat 

die persönliche Entwicklung jeder Spie-
lerin Vorrang. Außerdem wird das Team 
vermehrt junge hungrige Talente mit in den 
Trainingsbetrieb aufnehmen. Die Meister-
schaft in der Bezirksoberliga wäre zwar ein 
kleiner Trost, aber ist nicht das primäre Ziel 
der Saison. Beglückwünschen darf man 
Kardelen Dülger und Sophie Hertle, die in 
dieser Saison die Farben Schwabens beim 
8-Bezirketurnier vertreten. Wie so oft in 
schwierigen Situationen, gilt es das Beste 
daraus zu machen und den Kopf nicht hän-
gen zu lassen.
Wir freuen uns auf eine spannende Saison.

Weibliche D-Jugend greift wieder 
in der höchsten Spielklasse an

Nach einem guten fünften Platz in der Be-
zirksoberliga, Schwabens höchster Liga in 
dieser Altersklasse, musste man die Ab-
gänge einiger Leistungsträger in die C-Ju-
gend verkraften. 
Viele Spielerinnen mussten für die Qualifi-
kation neue Positionen und Rollen einneh-
men, was für diese jedoch kein Problem 
darstellte. Mit nur zwei Spielerinnen des 
jüngeren Jahrgangs hat man nun ein er-

fahrenes Team.
Nach knappen Spielen in der Qualifikation 
reichte das Abschneiden am Ende für die 
Bezirksoberliga, was die Erwartungen von 
Trainer Johannes Rosenberger und den 
stets unterstützungsfreudigen Eltern rund 
um die Betreuerin Sandra Büscher voll er-
füllte.
So kann man mit Vorfreude auf die neue 
Saison blicken, da man viele talentierte 
und motivierte Spielerinnen hat, die immer 
mit tollem Zusammenhalt überzeugen.
Da Frieder Bandlow neuer FSJ’ler wird, 

übernimmt er zur neuen Saison das Team.
Nach dem Sommer mit mehreren Rasen-
turnieren kann man dann wieder in der 
Halle angreifen und hoffentlich erneut ei-
nen der vorderen Tabellenplätze belegen.

Die männliche D-Jugend besteht in die-
ser Saison aus 2o Spielern, die alle mit 
viel Engagement und Einsatz an den Trai-
ningseinheiten teilnehmen. Aufgrund der 
großen Spielerzahl sind für die kommende 
Saison zwei Teams vorgesehen, auch um 
allen Kindern eine große Möglichkeit zum 
Spielen zu geben. Die erste Mannschaft 
nahm an der Qualifikation zur Bezirksober-

liga teil, hier wurde an zwei Turniertagen 
ohne Punktverlust der erneute Einzug in 
die höchste Spielklasse erreicht. Ziel sollte 
für das Team sein, einen der vorderen Plät-
ze zu erzielen. Die zweite Mannschaft tritt 
in der Bezirksliga an, hier liegt das Augen-
merk noch stärker auf der Weiterentwick-
lung und der Ausbildung der Spieler.
Zur Vorbereitung auf die Qualifikation 

nahm man an einem Turnier in Aalen teil, 
hier wurde sogar der Nachwuchs des 
Bundesligisten Frisch Auf Göppingen ge-
schlagen und ein hervorragender zweiter 
Platz erreicht. Darüber hinaus nahm man 
noch an den Turnieren in Gundelfingen, 
Wangen, Brenz und am heimischen Fiel-
mann-Cup teil.

Mit der neuen Saison wechselt Mini-Trai-
ner Christian Frey zusammen mit seinem 
Sohn zur E-Jugend und trainiert diese mit 
Unterstützung von Hannah Sperandio und 
FSJ’ler Frieder Bandlow, der in die gro-
ßen Fußstapfen seines äußerst beliebten 
FSJ-Vorgängers Johannes Rosenberger 
tritt. Das ohnehin schon große Betreuer-
team wird zusätzlich unterstützt von Hand-
ballpapa István Walczer und Conny Zofka 
(Cheforganisatorin und Handballmama).
Nach dem erfolgreichen Handball-Schnup-
pertag, den Johnny Rosenberger im Fe-
bruar 2019 organisiert hatte, ist der eh 

schon große E-Jugend-Kader der vergan-
genen Saison noch weiter gewachsen. In-
zwischen trainieren montags und freitags 
knapp 30 Mädchen und Jungen der Jahr-
gänge 2009 und 2010, so dass wir auch 
in diesem Jahr wieder 2 Teams gemeldet 
haben.
Die Kinder starten auf der Bezirksebene 
mit einer Quali-Runde, um anschließend 
ihrer Leistungsstufe entsprechend in zwei 
Ligen spielen zu können. Dabei sammeln 
die Mädchen und Jungen in gemischten 
Mannschaften erste Erfahrungen auf dem 
normalen Handballfeld, bei dem es, getreu 

dem Motto „Spielerlebnis geht vor Spie-
lergebnis“, weder Tabellen noch Meister-
schaften gibt.



Minis
Kader

Clara Marie Würtele, Benedikt Merdian, 
Lukas Bernert, Gregor König, Emily 
Roth, Richard Göttmann, Neo Max 
Lindner, Leon Märkl, Florian Hoser, 

Jan Christian Weingard, Mia Buchner, 
Anton Kraus, Julian Klauß, Julius Eppler, 
Leander Gallinat, Nils Ruprecht, Michael 

Kempter, Ferdinand Wiedig, Paula Poppel, 
Franziska Weber, Christoph Rohland, Paul 

Rampf, Emma

Trainer 
Stefan Märkl, Frieder Bandlow

Bambini

Kader
wir sind viele, 

sehr viele!

Trainer 
Frieder Bandlow
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Wie jedes Jahr haben die jüngsten Wein-
roten wieder viele Kinder, die hochmoti-
viert den Handballsport erlernen. Auch im 
letzten Jahr sind erfreulicherweise wieder 
viele Kids neu eingestiegen, gerade durch 
die WM konnten einige für unseren Sport 
begeistert werden.

Über 20 junge Handballer greifen unter 
der Leitung von Stefan Märkl und FSJ’ler 
Frieder Bandlow einmal in der Woche im 
Training an, um bereit für die zahlreichen 
Mini-Spieltage zu sein und die ersten Er-

fahrungen im Handball Spielbetrieb mit 
guten Leistungen zu belohnen.
Vor allem auf dem Erwerb der Grundla-
gen im Bereich Koordination, Technik und 
Spielfähigkeit liegt hier der Fokus im Trai-
ning. Durch die Hilfe von weiteren Jung-
trainern aus der eigenen Jugend stehen 
immer drei Trainer zur Verfügung, um die 
jungen Talente in der ganzen Halle voll zu 
beschäftigen. Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wie schnell sich die Kinder in 
diesem Alter entwickeln können.

 

 
 
 
Wir freuen uns über alle Mädchen 
und Jungs, die Lust haben mal 
vorbeizuschauen und mit uns 
Spaß im Training zu haben.

Einmal pro Woche kommen die jüngsten 
VfL-Talente, die Bambinis, in die Rebay-
halle, um sich auszutoben. Die vier bis 
sechsjährigen sind immer gerne im Hand-
balltraining, um ihre ersten Tore zu werfen 
und viel Spielspaß zu haben. Hier liegt der 
Fokus auf dem Spaß an der Bewegung 
und dem Erlernen von ersten koordinativen 
Fähigkeiten.
FSJ’ler Frieder Bandlow wird im nächsten 
Jahr die nicht allzu leichte Aufgabe haben, 
die Kleinen zu begleiten. Es ist jedoch im-
mer ein großes Vergnügen mit den Bambi-

nis, da viel Spaß und Witz im Training na-
türlich nie fehlt. 

Wir freuen uns über jeden Zu-
wachs, der freitags von 15:30 bis 
16:45 Lust hat, Sport mit uns zu 
machen. 

Einige unserer A-Jugendlichen und Ak-
tiven waren auch schon in diesem Alter 
begeistert beim VfL dabei und konnten 
ebenfalls so früh für den Handball begeis-
tert werden.
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Nachdem das Rasenturnier im letzten Jahr 
komplett ins Wasser fiel, hatte Petrus in 
diesem Jahr gute Laune. Selbst der kleine 
Regenguss am Sonntag um die Mittags-
zeit hat gepasst, hatten so alle hungrigen 
Spielerinnen und Spieler Gelegenheit, sich 
die Hamburger, Pommes oder den Kuchen 
schmecken zu lassen. 

Chef-Organisator Dominik Rembold konn-
te zufrieden sein, denn neben den sportli-
chen Leistungen hat er sein Team wieder 
optimal aufgestellt, so dass alles wie am 
Schnürchen in gewohnter Manier ablief. 
Der Dank der Abteilung gilt ihm im Beson-
deren aber auch allen anderen Helfern auf 
den Spielfeldern, in der Organisation, im 
Küchenzelt, Getränke- und Kuchenwagen 
und den vielen vielen helfenden Händen 
bei der Vor- und Nachbereitung, dem Ab-
spülen und Aufräumen. 

Samstag war wieder der Tag der Großen. 
Jungs und Mädels von der C bis zur A-Ju-
gend zeigten gute Leistungen und span-
nende Spiele. Keine Frage, der Spaß und 
die Abwechslung steht bei jedem Rasen-
turnier im Mittelpunkt. Trotzdem beobach-
tet jeder Trainer sein eigenes Team und 
auch die Gegner-Mannschaften mit auf-
merksamen Augen!

Sonntag ist dann immer ein Tag für ein 
Wimmelbild. Herrlich wie die Jüngsten 
im Handballsport mit Freude und vollem 
Ernst, Einsatz und Ehrgeiz dem kleinsten 
erlaubten Handball hinterher flitzen. Erfah-
rene Trainer sehen schon im Vorschulalter, 
welcher Verein sich Hoffnungen auf talen-
tierten Nachwuchs machen kann. Doch 
die größte Freude ist die Siegerehrung, die 
Jürgen in diesem Jahr mit Unterstützung 
seiner Tochter Julia machen konnte. Dank 
des Turnier-Sponsors Fielmann konnten 
auch in diesem Jahr wieder Medaillen, Po-
kale und Sachpreise übergeben werden. 
 

Ganz herzlichen Dank 
für einen großartigen 
Fielmann-Cup 2019



Auch wir kommen nicht ohne 
Unterstützung aus!

Mit dem regulären Mitglieds-/Abteilungsbeitrag können wir die laufen-
den Kosten unserer Jugendabteilung im Spielbetrieb nicht stemmen. 
Dies gelingt uns nur dank der Sponsoren, unseren erfolgreichen ak-
tiven Mannschaften sowie kleinen und großen Unterstützern. Werden 
auch Sie Teil des Teams und unterstützen Sie unseren Günzburger 
Weg – wir bedanken uns für Ihre Spende an unsere Jugend!

Spendenkonto „Jugend“:

VR – Bank Donau Mindel; IBAN DE25 7206 9043 0106 0052 50

Regelmäßiges Training mit qualifizierten 
Trainern in geeigneten Sportstätten mit 
notwendiger Ausstattung – das sind die 
Grundvoraussetzungen, unter der unse-
re Mannschaften hier in Günzburg Hand-
ball spielen. Ab einem Alter von ungefähr 
vier Jahren können Mädels und Jungs im 
Verein den Sport spielerisch und altersge-
recht erlernen. 

Aber neben dem Training bekommen die 
Kinder weitere Erlebnisse und Erfahrun-
gen, wie wir mit ein paar Bildern aus un-
terschiedlichen Mannschaften hier zeigen.  
Ein von Herzen kommendes 

DANKESCHÖN 

an die Trainer, Betreuer und Verantwortli-
chen, die solche und andere Maßnahmen 
unseren Kindern im Verein anbieten:

Ski-Wochenende in den Bergen

Weihnachtsspiel für 
Aktive, Eltern, Kinder, 
Fans und Freunde – ein 
Heidenspaß!

Bowling zum Saisonabschluss Turnierteilnahme in Lund, Schweden

Fröhliche Weihnachten mit der 
weiblichen D-Jugend

Kommentare unserer Ausflügler: 
„Essen, Kultur und Turnier in Lund haben uns super gefallen“ 
„Wir würden gerne wieder einmal auf das Turnier fahren“ 
„Hat super Spaß gemacht!“





FLEXMO™ Professional Service-Car-Systems by KÖGL GmbH

Industriestraße 2 | D-89347 Bubesheim - Günzburg

info@flexmo.de  |  www.flexmo.de

Professional Service-Car-Systems
Leichter. Flexibler. Effizienter.

So anmutig kann unser Sport sein!
Vielen lieben Dank für so tolle Fotos an Ernst Mayer!



Ehrenreich Getränke Center Günz-
burg

Marktleiter Alexander Fuchs
Tulpenstr. 5 
89312 Günzburg

Tel. (08221) 3 49 83
Fax (08221) 930612Sie sind mit Ihrer VR-Bank Donau-Mindel eG zufrieden und kennen jemanden, der auch

von uns begeistert werden möchte? Dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter!
Ihre Empfehlung lohnt sich auch für den neuen Kunden!
Sprechen Sie mit uns.

50,- EUR

für jede

erfolgreiche

Empfehlung!

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR-Bank
Donau-Mindel eG

www.vr-dm.de

Tel. 09071 581-581

„Weitersagen 

lohnt sich!“

   Termine
Handballer gesellschaftlich präsent – ohne Hand-
ball in der Hand!
Günzburger Sternenacht am 25.10.2019 – unser rotes Zelt wird euch den Weg 
zu leckerer Grillwurst leuchten. Mit Waffelverkauf der männlichen C-Jugend zur 
Finanzierung der Busfahrt zur diesjährigen Fahrt nach Lund.

VfL Jahrestreff am 10.11.2019 ab 15 Uhr im Forum am Hofgarten

Günzburger Altstadtweihnacht von 05.12. – 08.12.19 immer von 11 bis 21 Uhr – 
die Feuerwurst dürft ihr euch nicht entgehen lassen!

Alle Termine, News, aktuelle Info, Fan-Shop, Busplan und alles rund um unsere 
Spiele findet ihr unter www.handball-guenzburg.de
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Ausbildung bei der ALOIS KOBER GMBH

KARRIEREREIF?

SIE HABEN DEN KOPF, WIR DIE 
PASSENDE AUSBILDUNG BEI DER 
AL-KO FAHRZEUGTECHNIK:

Die AL-KO Fahrzeugtechnik ist 
ein global agierendes Techno-
logie-Unternehmen mit weltweit 
rund 2.600 Mitarbeitern an mehr 
als 30 Standorten. Hochwertige 
Chassis- und Fahrwerkskompo-
nenten für Anhänger, Freizeitfahr-
zeuge und leichte Nutzfahrzeuge 
stehen für beste Ergonomie und 
Funktionalität, höchsten Komfort 
sowie für Innovationen für mehr 
Fahrsicherheit.

Wer kann da schon widerstehen? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung in unserem Bewerberportal 
auf www.alko-tech.com.

Sie haben Interesse? 
Wir die überzeugenden Argumente: 

I International tätiges Unternehmen 
I Patenprogramm und Einführungstage
I Ausgezeichnete Ausbildung
I Moderne Lehrwerkstatt
I Seminarprogramm Junior CAMPUS
I Garantie für Übernahme

ALOIS KOBER GMBH  I  Human Resources  
Daniela Schuster  I  Fon +49 8221 97-8722   
Ichenhauser Str. 14  I  89359 Kötz  
karriere@alko-tech.com  I  www.alko-tech.com

I Fachinformatiker/Systemintegration (w/m/d)
I Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d) 
I Fachkraft für Metalltechnik/Konstruktionstechnik (w/m/d)
I Industriekaufleute (w/m/d)
I Industriemechaniker (w/m/d)
I Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)
I Mechatroniker (w/m/d)
I Technischer Produktdesigner (w/m/d) 
I Dualer Student (w/m/d) – BWL Industrie


