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Netter Saisonabschluß
Martin Hofmann
Am Sonntag, 1.April, fand in der Mingolsheimer Schönbornhalle der Saisonabschluß der HV-Mannschaften der E- und DJugend statt. Da es wg. der Weihnachtshektik und dem vollen Rundenprogramm zum Jahrensbeginn keine Winterfeier
gegeben hatte, wollten Trainer und Verantwortliche auf diese Weise den Kindern noch einmal die Gelegenheit geben,
sich ihren Eltern vor heimischer Kulisse zu präsentieren, und das zu zeigen, was sie im Lauf der Saison gelernt hatten.

Als Gegner der vereinbarten Freundschaftsspiele hatten uns zugesagt: in der E-Jugend die SG Oberderdingen/Sulzfeld,
die gerade in ihrer Staffel Sieger geworden war, und in der D-Jugend die SG Kronau/Östringen, deren Team die
Unterstaffel des Handballkreises Bruchsal gewonnen hatte. Mit der SG K/Ö verbindet uns nicht nur eine Partnerschaft,
sondern die Kinder hatten in den letzten Wochen ja sogar Gelegenheit, in Kronau gemeinsam zu trainieren, so daß man
sich teilweise gut kannte.
Die Organisation einer solchen Veranstaltung, und sei sie auch noch so klein, ist ja immer mit einem gewissen Aufwand
verbunden. Und diejenigen, für die die Veranstaltung auch gedacht ist, die Eltern und Bekannten, sind dabei meist auch
sehr aktiv in die Vorbereitungen eingebunden. Daher muß an dieser Stelle zunächst einmal ein großes Dankeschön an alle
gehen, die bei der Vorbereitung und der Durchführung so aktiv mitgeholfen haben. Der Saisonabschluß hätte ohne Euch
nicht funktioniert. Ein herzlicher Dank geht besonders an...
- ..die Väter, die auf ihren morgendlichen Schönheitsschlaf verzichtet haben, um die Tribünen und Tische aufzubauen;
- ..alle Eltern, die uns so tatkräftig unterstützt haben, sei es durch Kuchenbacken, oder durch Schichtdienst (oft auch
beides !);
- ..die Schiedsrichter Julian Herrmann und Ingo Kalex, die ihren Sonntag geopfert haben;
- ..Sandra Kühnl und Karsten Erxleben fürs Photographieren;
- ..Luzia, Ursula und Heike fürs Einkaufen;
- ..das Aufräumkommando am Schluß...
- ..die Betreuer unserer Gegner Michael Stiegler und Claus Hörner, mit denen die Spiele sehr viel Spaß gemacht haben.
Zu den Spielen selbst soll hier gar nicht viel gesagt werden, weil wir vorher schon ausgemacht hatten, daß die Resultate
unwichtig sind (fühlbar nachlässig in einigen Situationen agierte das Kampfgericht). Bei der D-Jugend konnte man deutlich
sehen, welche Offensivstärke diese Mannschaft entfalten kann. Bei der E-Jugend hätte man sich gewünscht, Spiele in
dieser Qualität häufiger im Laufe der Saison gesehen zu haben. Das Zusehen hat nämlich sehr viel Spaß gemacht. Und
obgleich die Resultate unwichtig waren, gab es doch viele spannende Spiele, die unentschieden ausgingen; ich erinnere
nur an die vorletzte Begegnung, in der Marie in letzter Sekunde einen Siebenmeter hielt...
Demnächst gibt es in diesem Artikel auch ein paar Photos zu sehen; der Autor muß nur erst die ca. 900 geschossenen
Photos sichten und die besten von ihnen hochladen...

http://www.hv-badschoenborn.de/page
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