Handballverein Bad Schönborn

Saisonende 21/22
Montag, 4. April 2022

Saisonende bei der Handballjugend
Anfang April schließen die Jugendligen im Handball ihre Saison ab. Während in einigen Staffeln noch am kommenden
Wochenende gespielt wird, schlossen die HV-Teams ihre Saison am vergangenen Wochenende ab. Insgesamt waren
Trainer und Vereinsführung weitgehend zufrieden mit dem Sasionverlauf, trotz der Erschwernisse durch Corona und dem
Zustand der Schönbornhalle. Allerdings wurde der Verlauf des letzten Heimspieltags getrübt durch eine schwere
Verletzung eines Spielers aus Graben-Neudorf, dem wir hier gute Besserung wünschen.
Ab Mai stehen dann die Qualifikationsspiele für die kommende Saison 22/23 auf dem Programm.gemE: HV - Post Südstadt
Karlsruhe 2:2 (160-105, 20:21)
Wie häufig in dieser Saison schon spielte unsere E-Jugend ein spannendes, weitgehend ausgeglichenes Spiel gegen die
Karlsruher, hatten auch den besseren Start, lagen aber zur Halbzeit mit einem Tor hinten. Auch in der zweiten Halbzeit
eines mit offenem Visier geführten Spiels konnte sich kein Team absetzen. Kurz vor Schluß führte der HV in heimischer
Halle sogar, schloß dann aber seine letzten Angriffe jeweils aus eigentlich ungünstiger Position zu früh ab, was der Gegner
jeweils mit einem Gegentor beantwortete. Das sorgt garantiert für einen Lerneffekt bei unserem Team. Damit ging das
vierte Spiel der Saison mit einem Tor an den Gegner. Die Punktewertung gewann der HV, weil sich bei ihm die Zahl der
Torschützen auf viele SpielerInnen verteilte., jeder lieferte seinen Beitrag. Damit teilte man sich am Ende die die Puinkte,
was nach einem so ausgeglichenen und spannenden Spiel wohl für beide Seiten gerecht war.
Die E-Jugend schließt in einer spannenden und recht ausgeglichenen Staffel die Saison damit im vorderen Mittelfeld ab;
wir waren mit dem Verlauf der Saison, der Spiele und den interessanten Gegnern eigentlich sehr zufrieden.
Es spielten: Lukas, Franz, Charlotte, Elif, Marlon, Lion, Julian, Hannah, Josephine, RaphaelgemD: HV - SG
Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim 7:33
Chancenlos war unsere D-Jugend gegen den Staffelsieger aus HHG. Für den HV, dessen Kader vor allem aus dem
jüngeren Jahrgang besteht, war die 1.Bezirksliga eine Staffel zu hoch. Schön war, daß in dieser Staffel relativ wenig Spiele
ausfielen, was in tieferen Staffeln nicht unbedingt der Fall war. Aber in diesem Spiel waren unsere Kinder deutlich
überfordert. in der kommenden Saison wird sich dieses Bild sicher ändern, wenn alle dabei bleiben.
Es spielten: Daniel, Samuel, Johannes, Jannik, Tobias, Alexandra, Dominik, LarsmC: HV - SG Graben-Neudorf 29:23
(13:9)
Die SG Graben-Neudorf erwies sich gegen unsere mC wie schon im Hinspiel als der schwierige kampfkräftige Gegner.
Zwar führte der HV schon nach 10 Minuten scheinbar beruhigend mit 4 Toren, konnte sich dann aber nicht weiter
absetzen.
In der 19. Minute verletzte sich der Torwart der Graben-Neudorfer schwer, als er beim Holen des Balles ausrutschte und
auf seinen Arm fiel. Der Notarzt mußte gerufen werden; inzwischen ist der Spieler operiert und wohl auf dem Weg der
Besserung. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute, und eine schnelle und komplikationslose Genesung.
Wir bedanken uns bei der SG Graben-Neudorf, deren Jungs sich nach dem Vorfall entschieden haben, das Spiel
trotzdem fortzusetzen. Es war klar, daß das Ergebnis nur noch zweitrangig war, dennoch lieferten sich beide Teams trotz
der halbstündigen Unterbrechung noch ein gut anzusehendes faires Spiel (keine Hinausstellung!).
Unsere mC ist damit Sieger der Staffel - ein etwas unerwarteter Erfolg.
Es spielten: Ivan (TW), Jakob (3), Simon, Jonas (1), Leo, Daniel (2), Elias (1), Jannik (1), Jonas (19), Maxi (2)mB: SG
Nußloch - HV 28:29 (13:13)
Die mB schloß ihre gute Saison in der Badenliga mit einem Erfolg in Nußloch ab, wobei man sagen muß, daß beide Spiele
gegen Nußloch eigentlich keinen Spaß gemacht haben, zu hektisch waren jeweils die Begleiterscheinungen. Schön, daß die
Jungs in beiden Spielen dennoch die Nerven behalten haben.
Unsere mB ist damit Zweiter in der Plazierungsrunde, insgesamt also Achter der Badenligasaison; ein sehr unerwarteter
Erfolg einer guten Mannschaft, die sich bei besseren Hallenbedingungen (trainiert wird in Östringen) sicher noch besser
entwickelt hätte.
Es spielten: Tobi (TW), Jannik, Robin (4), Julius (15), Luca, Lionel, Ivan (TW), Maxi, Tizian (1), Jonas, Levin (1), Moritz
(4), Arthur (4)
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