Handballverein Bad Schönborn

Handball vor Fasching
Sonntag, 24. Februar 2019

Spieltag 23./24. FebruarmC: TV Forst - HV 1 30:41 (12:21)
Weiter vorn dabei ist die C-Jugend, die gegen eine gut kämpfende Forster Mannschaft bereits in der ersten Halbzeit die
Grundlage zum Sieg lieferte. Es klappten doch verschiedene Abläufe recht gut, und falls nicht, reichte das individuelle
Können einiger unserer Spieler, um die notwendigen Tore zu erzielen. Hinten konnte sich Marcel besonders in Halbzeit
eins einige Male auszeichnen. Da auch Forst, die offensichtlich ohne etatmäßigen Torwart spielten, sich dennoch gut
wehrte, und durch geschicktes Kreuzen einige Tore erzielte, sahen die Zuschauer ein gut geleitetes, unterhaltsames und
torreiches Spiel.
Es spielten: Arthur (1), Simon (6), Tino, Jan-Eric, Julius (4), Jonas (7), Marcel (TW), Finn, Tobias (1), Nils (5), Leo
(17).gemD: HV - SG Graben-Neudorf 19:19 (11:10)
Ein dramatisches Spiel bot uns die gemischte D-Jugend gegen die Kinder der SG Graben-Neudorf. Nie konnte sich ein
Team weit genug absetzen; man hätte gewinnen können, wenn man dem gegner nicht vorn immer wieder den Ball in die
Hände gespielt hätte, der dann zu einfachen Toren kam. Unsere Kinder zeigten gegen den Gegner Kampfkraft; den
Rückstand in der zweiten Hälfte konnte man kurz vor Schluß egalisieren, aber zum Sieg reichte es nicht mehr.
Es spielten: Patricia, Jannik, Julian, Tim, Amelie, Keanu, Maxi, Jonas, Ivan, Nina, Robin
gemE: Testspiel gegen Graben
Ein interessantes Testspiel eröffnete den kurzen Bad Schönborner Heimspieltag. Gegen die Mannschaft aus GrabenNeudorf lieferte man sich ein gutes und sehr ausgeglichenes Testspiel. In der Plazierungsrunde nimmt man einen
vorderen Platz ein, was bedeutet, daß man im Kreis im Mittelfeld aller Mannschaften steht, was für unseren 'Dorfverein'
sehr beachtlich ist. Mitte März kommt es zur Begegnung mit Tabellenführer Neuthard/Büchenau. Zukunftsplanung
Der HV wird in der kommenden Saison in bewährter Kooperation mit der SG HaWei und den Freizeitspielern aus Kronau
und Östringen neben der laufenden C-Jugend auch erstmals seit einem Jahrzehnt wieder eine B-Jugend melden. Die
Trainergespräche am Wochenende ergaben, daß genügend Trainer bereit stehen; neben dem derzeit erfolgreich tätigen Duo
Frank Schneider und Robin Häfner kehrt erfreulicherweise Dennis Herrmann zurück, und Dominik Riegel und Alex Schwarz
stoßen dazu. Das wird auch nötig sein, denn in der C-Jugend, wo man wieder zwei Mannschaften meldet, erwarten wir im
Training fast 30 Kinder. Jetzt fehlt es noch an Hallenzeiten...

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