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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR SAISON 2022/23
Liebe Handballfreunde der SG,
wir freuen uns, euch nach einer (kurzen)
Sommerpause wieder zurück in unseren
Handballhallen begrüßen zu dürfen und
hoffen auf eine erfolgreich durchgängige
Handballsaison 2022/23!

bestreiten in der Saison 2022/23 ihre erste
Saison bei den Aktiven und das freut uns
besonders. Wir wünschen euch einen guten
Einstieg und vor allem eine verletzungsfreie
Saison!

Mit insgesamt acht Jugendteams und
zwei aktiven Mannschaften geht die SG
in der kommenden Saison ins Rennen.
Egal ob auf schwäbischer oder bayrischer
Ebene, alle Spieler:innen, Trainer:innen
und Verantwortlichen freuen sich auf
die neue Spielzeit und vor allem wieder
„normale“ Bedingungen zu den Spieltagen.
Hinter allen Teams liegt eine aufregende
Sommer- und Vorbereitungszeit. Während
unsere aktiven Teams teilweise bis Ende
Mai im Spielbetrieb waren, konnten
sich unsere männlichen und weiblichen
Jugenden in diesem Jahr endlich wieder auf
Qualifikationsturniere, Rasenturniere und
Teamausflüge freuen.

Auch an unseren Spielstätten hat sich in
den vergangenen Monaten einiges getan.
Während in Gersthofen noch fleißig
am Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums
gearbeitet wird – Fertigstellung der
neuen Dreifachhalle ist für 2024 geplant
– sind die Bagger in Oberhausen schon
wieder abgerückt. Die Erweiterung der
bestehenden Halle ist nahezu abgeschlossen.
Unsere Mitglieder haben nun knapp
600 m² mehr zur Verfügung. Die neuen
Flächen verteilen sich über Sporträume,
einen modernen Fitnessraum, Kabinen
und Aufenthaltsraum samt Küche. Auf
dem Außengelände bleiben Beachvolleyball,
Boccia, Modellsport und Tennis beheimatet.
Zur kompletten Fertigstellung fehlen
nur noch kleine Verschönerungen.
Mannschaftssportarten
wie
Handball,
aber auch Schulen werden “indirekt”
von der Erweiterung profitieren, da die
bestehende Sporthalle nun noch intensiver
genutzt werden kann. Gespannt dürfen
unsere Sportler auch noch auf einige
Modernisierungen an gewohnter Spielstätte
sein.
Neben
Renovierungsarbeiten
und
dem
Einbau
eines
neuen
Zutrittssystems soll ein weiteres Highlight
nachgerüstet werden: Eine moderne und
energiesparende
LED-Beleuchtung.
‚
Nun wünschen wir euch einen gelungenen
Saisonstart!

Wir freuen uns, dass sich bei den
Qualifikationen im Frühjahr alle Teams
gut schlagen konnten und sogar drei
Jugendenden in der kommenden Saison
in den (übergreifenden) Bezirksoberligen
spielen können. All dies ist vor allem
deshalb möglich, weil unsere Mitglieder aus
den Vereinen in Gersthofen und AugsburgOberhausen trotz der langen Zwangspause
im vergangenen Jahr bewiesen haben,
was Vereinstreue bedeutet und der SG
weiterhin als Mitglieder erhalten blieben.
Ein weiterer Grund für uns, die Arbeit in
den Jugenden in den kommenden Jahren
weiter voranzutreiben. Dass uns dies in den
vergangenen zwei Jahren bereits gelungen ist,
zeigt die hohe Jugendquote in den aktiven
Teams. Viele Eigengewächse beider Vereine

Benjamin Koppe &
- Abteilungsleitung-

Anne

Päckert
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VORSTELLUNG DER SG MINIS
Die Kleinsten der SG 1871 Augsburg/
Gersthofen trainieren immer am Donnerstag
von 17.30 – 19 Uhr in der Mittelschulhalle
in Gersthofen. Die Kinder haben ein Alter
von 5 – 9 Jahren und werden von drei bis vier
Trainern betreut.

MINIS

Im September 2021 durften wir wieder mit
dem Training bei den Minis starten und
es kamen zu Beginn ca. 15 Kinder. Die
Begeisterung und Teilnahme am Handball
Training war großartig und es kamen von
Training zu Training immer wieder neue
Kinder hinzu. Aktuell sind es so ca. 25 Kinder.
Bei den 1,5 stündigen Einheiten beginnen wir
immer mit einem Laufspiel zum Aufwärmen.
Anschließend ist die Beweglichkeit und
Geschicklichkeit in unserem Parcour gefragt,
wo die verschiedensten Stationen aufgebaut
sind, die jeder überwinden muss. Danach
werden den Kids durch verschiedene
Übungen der Umgang mit dem Ball, das
Prellen und Werfen beigebracht. Da dies
nicht einfach ist, dauert es meist etwas, bis
der sichere Umgang mit dem Ball bei dem
ein oder anderen einsetzt. Aber es macht das
Mädchen und Jungs viel Spaß und das ist das
Wichtigste bei unserer Arbeit. Die Kinder
sollen Spaß und viel Bewegung haben, aber
auch die Teamfähigkeit lernen, auf die es
beim Handball an kommt.
Nach einer kurzen Corona Zwangspause,
konnte Ende Januar 2022 wieder mit dem
Training begonnen werden und man bereitet
sich auf die ersten beiden Spieltage vor.
Das es ein schweres Unterfangen wird, war
den Trainern klar, da es nur noch ein Kind
gab, das schon einmal bei einem Spieltag
teilgenommen hatte. Doch die Kids freuten
sich so sehr auf ihr erstes Spiel, das gar
keine Angst aufkommen konnte, als man
beim BHC Königsbrunn auflief. Die Spiele

verliefen wie zu erwarten noch ohne Sieg,
aber die Minis freuten sich, wenn sie ein
Tor erzielen konnten. Auch die mitgereisten
Eltern war mit großer Begeisterung dabei
und unterstützen uns bei jedem Spiel. Zwei
Wochen später erfolgte bereits der nächste
und auch schon der letzte Spieltag beim
TSV Aichach, da die Saison dann schon
wieder vorbei war. Man konnte dann noch
ein Freundschaftsspiel mit dem Nachbarn
vom TSV Neusäß ausmachen, damit beide
Mannschaften noch mehr Spielpraxis
erhielten, um das Gelernte aus dem Training
im Spiel umzusetzen bzw. zu probieren.
Im Juli fanden dann wieder die
Sommerturniere statt, wo wir bei den
Turnieren des TSV Friedberg und beim
TSV Günzburg teilnahmen. Da es bei den
Turnieren sehr heiß war, machten die Minis
zwischen den Spielen zum Abkühlen immer
wieder Wasserschlachten (hier wurden die
Trainer natürlich nicht verschont), wodurch
der Tag wie im Fluge verging. Bei den Spielen
konnten auch die ersten Erfolge verbucht
werden und man ging auch manchmal als
Sieger vom Feld.
Ab dem 15. September starten die kleinsten
der SG wieder mit ihrem Training, damit es
bei den Minispieltagen der Saison 2022/2023
weitere Siege zu feiern gibt. Die Trainer
werden versuchen von Oktober bis April
jeweils einmal im Monat an einem Spieltag
teilnehmen zu können oder auch eigene
Spieltage auszurichten. Wir hoffen alle, dass
es zu keinen weiteren Einschränkungen
kommt, damit die Kids weiter Handball
spielen können.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
MINIS - 2022/23

FR 2022
04.11

bis SO 06.11.2022
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GEMISCHTE E-JUGEND SAISON 2022/2023

E-JUGEND

Die gemE-Jugend trainiert dienstags von
17:30-19:00 Uhr in der Turnhalle der
Internationalen Schule in Gersthofen, sowie
freitags von 16:30-18:00 Uhr in der TSV
1871 Augsburg Turnhalle in AugsburgOberhausen und freut sich auch weiterhin
über jeden Neuzugang. Die Kids der
E-Jugend sind zwischen acht und zehn Jahre
alt (Jahrgänge 2012/2013).
Neben jeder Menge Spiel und Spaß stand
gerade in der Vorbereitung auf die Saison
und die kommenden Spiele in den letzten
Wochen das Erlernen und Wiederholen des
grundsätzlichen Spielablaufs auf dem großen
Feld auf dem Plan. Auch der sichere Umgang
mit dem Ball (Fangen, Werfen, Prellen) und
natürlich auch das Erlernen und Optimieren
der aktiven Manndeckung wie auch das
Bewegen ohne Ball stand im Fokus der
Übungen. Nachdem viele der Spieler/innen
bereits das zweite Jahr in der E-Jugend
sind, konnten sich auch unsere Neuzugänge
schnell in das Spiel einfinden und schon
großartige Erfolge im Training feiern.

Die gemE-Jugend ist für die neue Saison
also gut gewappnet und freut sich darüber,
dass der Spielmodus der E-Jugend der
Saison 2022/2023 vorerst wieder normal
stattfindet. Hierbei wird man pro Spieltag
gegen jeweils zwei verschiedene gegnerische
Teams antreten, was die Spieltage wieder
zu einem richtigen Erlebnis für die Kids
werden lässt. Vorerst stehen fünf Spieltage
auf dem Spielplan. Im Laufe der Saison wird
man auf Teams wie den TSV Aichach, den
TSV Friedberg II, den TSV Neusäß und
den VSC Donauwörth treffen. Alle diese
Teams sind bereits aus den vergangenen
Saisonen bekannt und es wird spannend zu
sehen, wie sich auch deren Spieler/innen
weiterentwickelt haben. Wir hoffen sehr, dass
die gesamte Saison wie geplant umgesetzt
und gespielt werden kann.
Im Allgemeinen ist die Vorfreude und die
Motivation der Kids auf die kommenden
Spieltage riesig, sodass wir uns auf viele
spannende Duelle und zahlreiche Tore
von hoffentlich jedem einzelnen von ihnen
freuen dürfen – und natürlich ganz Generell
darauf, insgesamt einen tollen und fairen
Kinderhandball in dieser Saison auf das
Feld zu bringen. Hier hofft man natürlich
besonders auf zahlreiche Zuschauer und
Unterstützer für unsere Kids.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Nachdem man am Ende der letzten Saison
nahezu eine ganze Mannschaft in die wDund mD-Jugend der Spielgemeinschaft
Augsburg-Gersthofen verabschieden musste/
durfte, startet die gemE-Jugend dieses Jahr
mit nur einem Team in die Saison 2022/2023.
Hinzukamen für diese neue Spielzeit auch
einige neue Gesichter von den Minis und
den umliegenden Schulen, über die sich
das ganze Team sehr freut. Das TrainerGespann Jennifer Schmatkow und Stephanie
Lichtenstern wird die E-Jugend auch diese
Saison wieder begleiten. Unterstützt werden
die beiden seit Neuestem sporadisch durch
zwei D-Jugend Mädels – dem jüngsten
potenziellen Trainernachwuchs der SG 1871
Augsburg-Gersthofen.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
E-JUGEND - 2022/23

Auf uns können
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GEBALLTE MÄDELS-POWER IN DER BOL

Einem
actionreichen
Sommer
mit
vielen Teamevents, Turnieren aber auch
schweißtreibenden Trainings bei nahezu
40 Grad in der Halle, auf dem Freigelände
oder in der Gersthofer Gefriedswelle stand
nichts mehr im Wege. Über die Sommerzeit
und bis in den Herbst hinein konnte
die Mannschaftsgröße auf beachtliche
17
Spielerinnen
gesteigert
werden.

So trat man beim Rasenturnier in
Günzburg an. Hier konnte sich das Team
ins Halbfinale durchkämpfen, das leider
nur knapp gegen den Ligakonkurrenten
vom TSV Niederraunau verloren ging.
Eine Woche später fuhr man gemeinsam in
den Skylinepark, besuchte den Augsburger
Plärrer und genoss die heißen Temperaturen
gemeinsam im Freibad.
Der Zusammenhalt im Team und der
tolle Umgang innerhalb der Mannschaft
spricht sich weiter und macht definitiv
Spaß auf mehr. Dank der zuverlässigen
Trainingsbeteiligung ist es dem Trainerteam
immer wieder möglich, spielerische
Handballinhalte einzubinden und die
Technik jeder einzelnen weiter zu fördern.
Zwar wird man es in der BOL Schwaben
neben jahrelang starken Gegnern wie dem
TSV Schwabmünchen, dem FC Burlafingen
& Co nicht leicht haben, jedoch hat der
Kampfgeist der gesamten Mannschaft schon
während den Qualifikationen seine Stärke
bewiesen. Auch die Integration der jüngeren
Mädels fruchtet und jeder außenstehende
sieht: Handball bei der weiblichen D-Jugend
der SG macht einfach Spaß.
Wir freuen uns auf die neue Spielzeit und
wünschen allen Mädels eine verletzungsfreie
und erfolgreiche Saison!

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

wD-JUGEND

Die erste Saison unter „normalen“
Bedingungen liegt vor der neu formierten
weiblichen D-Jugend. Während ein Großteil
der Mädchen aus dem letztjährigen Kader
noch dabei sind, durfte das Team auch einige
neue sympathische und engagierte Gesichter
aus der SG-eigenen E-Jugend begrüßen.
Für eine lange Pause war nach der letzten
Saison keine Zeit, denn die Qualifikationen
standen vor der Türe. Hier wollte man vor
allem Spielluft und Praxis sammeln und
war gespannt, wie die Mannschaft um
das Trainerteam Kotas/Ahmetovic/Päckert
abschneiden würden. Schon in der ersten
Runde zeigte sich: diese Mädels haben Bock
auf mehr. Mit insgesamt 8 Punkten aus 5
Spielen und dank einer engagierten Leistung
konnten sich die D-Mädels mit einem
Startplatz in der BOL belohnen. Auf diese
Leistung waren alle Zuschauer und vor allem
die Trainerinnen mächtig stolz.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
wD-JUGEND - 2022/23
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mD-Jugend mit viel frischem Wind

mD-JUGEND

Die Qualifikationen im April und
Mai verliefen aus sportlicher und
organisatorischer Sicht leider nicht optimal.
Bis zur ersten Runde waren nur wenige
gemeinsame Trainingseinheiten möglich.

Beide Qualifikationsturniere mussten ohne
Trainer Benni Koppe durchgezogen werden,
für welchen Anja Schröder netterweise an
beiden Turniertagen eingesprungen. Mit der
Qualifikation in die Bezirksliga Schwaben
hat die Mannschaft aber die passende
Liga erwischt, um sich aus sportlicher
Sicht weiterentwickeln zu können. Wo
genau die Jungs am Ende der Saison
stehen werden, wird der Verlauf zeigen.
Die Liga ist mit sechs Teams überschaubar
klein und gottseidank stehen auch keine
langen Auswärtsfahrten auf dem Programm.
Deshalb bleibt für die zehn geplanten
Partien zu hoffen, dass die Jungs gesund
und der Einfluss von Corona gering
bleiben. Unter diesen Voraussetzungen
sollten mit dem großen Kader immer
spannende Duelle geboten werden können.
Der Teamzusammenhalt
unter
den
Jugendlichen und die Verständigung
untereinander sowie die Trainingsbeteiligung
lassen in jedem Fall auf eine gute Saison
verhoffen.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Die männliche D-Jugend unterzog sich nach
der vergangenen Saison einem relativ großen
Umbruch. Nachdem man in der vergangenen
Saison den letzten Platz der Bezirksliga
belegt hatte, soll es nun in diesem Jahr
wieder aufwärts gehen. Acht junge Sportler
sind in die männliche C-Jugend aufgerückt
und stehen Trainer Benjamin Koppe damit
nicht mehr zur Verfügung. Die Größe des
Kaders leidet darunter jedoch nicht. Ganz
im Gegenteil. Für die kommende Saison
stehen Dank nachrückender Kids aus der
E-Jugend und neu gewonnenen Talenten
gar mehr Akteure zur Verfügung, als im
Spielbericht vermerkt werden dürfen. So
sieht Trainer Benni Koppe den Anzeichen
für die neue Saison mehr als positiv entgegen.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
mD-JUGEND - 2022/23
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mC-Jugend startet motiviert in die BOL-Saison

mC-JUGEND

Dementsprechend der handballerischen
Fähigkeiten und nach Abschätzen des
Leisttungsstandes startete das Team um
Trainer Heiko Lang in die Qualifikation
zur BOL, die nach dem dritten Turnier
erfolgreich eingetütet werden konnte.
Vor allem dank der persönlichen
Weiterentwicklung und dem Spaß am
regelmäßigen Training – auch in den
Ferien für mehrere Stunden – konnte die
Mannschaft hier glänzen. Für die kommende
BOL Saison stehen allerdings einige weitere
Auswärtsfahrten ins Allgäu auf dem Programm.

Bis auf den TSV Neusäß und den BHC
Königsbrunn warten hier weitestgehend
unbekannte Gegner auf die Jungs. Über
die Sommermonate hinweg konnte mit
Felix Seitz noch ein weiterer aktiv spielender
Trainer gewonnen werden. Dementsprechend
liegt der Fokus des gesamten Teams sowie des
Trainerstabs weiterhin auf die persönliche
und individuelle Weiterentwicklung jedes
einzelnen. Mit gemeinsamen Aktivitäten wie
dem Rasenturnier in Forstenried konnten
die Jungs weitere Spielpraxis sammeln. Im
gemeinsamen Training mit der mB Jugend
wird immer wieder der Zusammenhalt der
männlichen SG-Teams deutlich. Mit Spaß
am Training und im Spiel möchten die
Jungs die Saison nach ihren Möglichkeiten
bestmöglich abschließen.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Nach der vergangenen Saison, die unter
Neu-Trainer Heiko Lang mehr als
zufriedenstellend mit dem 1. Platz in
der Bezirksliga Süd-West verlief, steht die
männliche C-Jugend nun in den Startlöchern
für die neue Saison. Nachdem sieben Spieler
in die B-Jugend aufgerückt waren, freute
man sich über 7 Neuankömmlinge aus der
mD-Jugend. Personell startet die C-Jugend
also weiterhin auf gleichem Niveau. Dazu
kommt die starke Entwicklungsphase, in
der sich die Jugendlichen aktuell befinden.
Diese trägt auch dazu bei, dass man mit
einer körperlich gut gewachsenen Truppe ins
Rennen um die Punkte geht.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
mC-JUGEND - 2022/23
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ALLES NEU BEI DEN WEIBLICHEN C-MÄDELS
Vor allem vom Zusammenspiel mit den
„alten Hasen“ der Gruppe profitieren die
Neulinge. Dies gilt auch für die gemeinsamen
Sommeraktivitäten, die beide Mannschaften
bei teilweise knapp 40 Grad in Halle, Freibad
und auf Sommerturnieren erlebt haben.
So trat man gemeinsam beim Turnier in
Günzburg an, fuhr mit einer großen Gruppe
in den Skyline-Park, besuchte gemeinsam die
Gefriedswelle Gersthofen und schlenderte
über den Herbstplärrer. Zum eitle-cup in
Burlafingen traf man sich dann nach einer
dreiwöchigen Sommerpause nach den
Ferien wieder, um sich für die neue Saison
wieder „einzuspielen“. Zwar gingen beide
Partien verloren aber die Ansätze waren
zufriedenstellend. Keine leichte Aufgabe, so
viele neue Gesichter in die Mannschaft zu
integrieren, aber das Trainerteam nimmt
sich dieser Task dankend an und freut sich,
bei zwei Trainingseinheiten pro Woche
auf teilweise 30 Spielerinnen im Gesamten
zurückgreifen zu können. Wir sind gespannt,
was die neue Saison bringt und sind uns
sicher, dass man den Mädchen den Spaß am
Handball und der Gemeinschaft in jedem
Falle ansehen wird. Auf eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Saison!

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

wC-JUGEND

Kurz vor den Qualifikationen zur neuen
Saison war man sich in den Reihen der SG
noch nicht so ganz sicher, ob die weibliche
C-Jugend dank der geringen Kaderstärke in
der neuen Saison wirklich an den Start gehen
konnte. Doch schon ein bisschen Werbung
in den eigenen Reihen zeigte: es sollten noch
viele C-Mädels dazukommen. So dauerte
es nicht lange und kurz nach den Qualis,
die entsprechend der vielen Neulingen
hauptsächlich für die Erfahrung und den
Ehrgeiz gespielt wurden, dass die SG nun
beruhigt mit einem vollen Kader und einiger
zur Verfügung stehenden Aushelferinnen
aus der D-Jugend in die Saison starten
kann. In der ÜBL Staffel West greift das
Team von Trainergespann Kotas/Ahmetovic/
Päckert nun in der neuen Saison an. Dank
der humanen Einteilung des BHV blieben
dem Team lange Fahrtwege ins Allgäu & Co
erspart und so duelliert man sich nun mit
Gegnern aus der Nachbarschaft wie dem
TSV Bobingen & Co. Es steht mit Sicherheit
eine spannende Spielzeit vor den Mädchen,
denn es gilt die Neuankömmlinge in den
Handballsport zu integrieren und sich in
der neuen Konstellation im Vergleich zum
letzten D-Jugend Jahr zu finden.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
MINIS - 2022/23

I H R BAYR IS C H - S C H W Ä B IS C H E S
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MÄNNLICHE B-JUGEND IN DER BOL

mB-JUGEND

Bereits im Mai dieses Jahres galt es für das
B-Jugend-Team in der Jugendqualifikation
erstmals zu überzeugen. Gelang dies am ersten
Qualifikationsspieltag für die Landesliga
leider noch nicht so wie gewünscht, sah das
beim zweiten Qualitag bereits ganz anders
aus. Nach einer Qualifikationsphase mit
Höhen und Tiefen ordnete sich das Team
für diese Saison letztlich erfolgreich in der
ÜBOL West ein.

Nahtlos ging die Quali-Phase in eine
intensive Vorbereitung über. Während der
Einstimmung auf die neue Saison lag der
Fokus besonders im Zusammenspiel als Team,
aber auch die persönliche und individuelle
Entwicklung der einzelnen Spieler wurde
immer wieder in den Mittelpunkt der
Trainings gestellt. Auch am Turnier in
Forstenried nahm die Mannschaft erfolgreich
teil, um sich einmal mehr gemeinsame
Spielpraxis in einem ungezwungenen
Umfeld zu sichern. Sie erreichten dort den
5. Platz. Insgesamt zeigt sich Trainer Heiko
Lang zufrieden mit dem Fortschritt und auch
der Stimmung im Team: „Man sieht, dass die
Jungs Spaß am Training und am Spiel haben!

Am richtigen Umsetzen der gegebenen
Aufgaben arbeiten wir derzeit noch ;)“, so
Coach Lang. Er begleitet das Team bereits
seit der letzten Saison durch Höhen und
Tiefen und freut sich seit dieser Saison über
die tatkräftige Unterstützung von Co-Trainer
Felix Seitz, der bereits jetzt eine wichtige
Stütze im Trainings- und Spielbetrieb ist.
In der neuen Saison wird man nun auf
die Gegner TuS Fürstenfeldbruck, TSV
Schwabmünchen, TSV Haunstetten, TSV
Aichach, JSG Burlafingen/Straß und den
TSV Neusäß treffen. Bis auf den altbekannten
TSV Neusäß treffen die Jungs damit in
den kommenden Spieltagen vermutlich
weitestgehend auf neue Gesichter, Spielarten
und Taktiken. Es gilt sich also schnell
auf die unterschiedlichen gegnerischen
Mannschaften einzustellen und sein Spiel
entsprechend variabel zu halten. Wir freuen
uns auf viele spannende Matches und hoffen
auf eine reguläre Saison!
Zum ersten Heimspiel lädt das Team
um die Trainer Lang und Seitz dann
im November (13.11.2022) in der TSV
1871 Augsburg-Halle am Meierweg 16
gegen den TSV Aichach und freut sich
dabei selbstverständlich auf lautstarke
Unterstützung.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Als Vorletzter in der Bezirksliga schloss
die mB-Jugend der SG 1871 Augsburg/
Gersthofen die letzte Saison 2021/2022
ab. Für die neue Saison darf das Team nun
sechs neue Spieler aus der C-Jugend bei
sich begrüßen. Doch diese sind durchaus
keine Unbekannten, standen sie bereits in
der Vergangenheit immer wieder treu als
Aushilfsspieler zur Verfügung. Leider musste
man sich auf der anderen Seite altersbedingt
auch von einigen Teamkollegen für diese
Saison verabschieden. Mit insgesamt 12
Jungs startet die B-Jugend nun mit neuer
Kraft und Motivation in die kommende
Saison 2022/2023.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
mB-JUGEND - 2022/23
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NEUER DAMENTRAINER ALEXANDER FISCHER
im Interview zur Saison 2022/2023
Mit Alexander Fischer konnte eine TSV 1871 Legende, die bereits im Jugend- und
Herrenbereich für die SG im Einsatz war, für den Trainerposten der Damen gewonnen werden.

Was ändert sich mit Alexander Fischer als
Trainer bei den SG Damen?
Ich hoffe nicht all zu viel. Ich will der
Mannschaft meine Einstellung zum
Handball näherbringen und dabei aber
auch den Spaß am Spiel vermitteln.

DAMEN

Wie lautet deine (Spiel-)Philosophie?
60 Minuten für den Erfolg alles geben. Es
gibt immer Teams die Talentierter sind,
aber als MANNSCHAFT kann man alles
erreichen.
Diese Saison steht das Team vor der
Herausforderung die ehemalige wAJugend (nun gänzlich) erfolgreich in das
Spiel zu integrieren. Wie siehst du die
personelle Situation?
Die Situation ist vom personellen sehr
gut, wir haben über 20 Spielerinnen die
jetzt zu einer Mannschaft geformt werden
müssen.

Das Vorbereitungsprogramm der Damen
startete bereits früh im Sommer. Bist du
zufrieden mit der Entwicklung des Teams
und wie wichtig sind die Ergebnisse der
Vorbereitung?
Teils Teils muss ich sagen. Die Mädels
sind sehr motiviert und ziehen super mit,
etwas mehr Trainingsbeteiligung würde
mir aber die Trainingsarbeit erleichtern.
Ergebnisse in der Vorbereitung sind nicht
zu wichtig, die spielerische Entwicklung
steht hier im Vordergrund.
Kennen Sie bereits Mannschaften aus der
Liga für diese Saison?
Ich habe ja bereits letzte Saison immer
wieder mal ausgeholfen und kenn daher
schon einige Mannschaften.
Was ist das Ziel für die Saison 2022/2023?
Gibt es einen Masterplan, um dieses zu
erreichen?
Wir wollen so weit oben wie möglich in
der Tabelle landen, vielleicht sogar um den
Aufstieg mitspielen. Mein persönliches
Ziel ist es die Mannschaft dahin zu
bringen und dass wir uns spielerisch
weiterentwickeln.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Im Laufe deiner Trainerkarriere durftest
du bereits einige Mannschaften trainieren.
Was macht den Job als Trainer für dich
interessant?
Das Interessante daran ist, das man sich
als Trainer jedes Jahr auf´s Neue mit
den verschiedenen Charakteren und
Bedürfnissen der jeweiligen Mannschaft
auseinandersetzen muss. Auch das
Ergebnis der Trainingsarbeit, also die
Fortschritte die die Spielerinnen im
Training wie auch im Spiel machen, sind
das, was mich motiviert und interessiert.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
DAMEN - 2022/23
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JUNGES SG-TEAM STARTET IN DIE BOL-SAISON

HERREN

Aufgrund der bis in den Juni reichenden
Vorsaison bat Trainer Lukas Schmölz, der
neuerdings auch von Andy Polz unterstützt
wird, erst Anfang August zur kollektiven
Vorbereitung. Dieser war Optimalfall
ein
individuelles
Grundlagentraining
vorangegangen. Die personelle Situation
lässt es jedoch erneut nicht zu, eine zweite
Mannschaft zu melden, weswegen der Kader
dieses Jahr in der Tiefe sogar noch gewachsen
ist. Insgesamt betrachtet kann Schmölz auf
den gleichen Mannschaftskern wie in der
Vorsaison zurückgreifen, wenngleich einzelne
temporäre Ausfälle die Planung ein wenig
beeinflussten, welche möglicherweise durch
Nachrücker aus der Jugend kompensiert
werden können. Im Kreise der Augsburger
können nämlich mit André März und
Felix Seitz, der nach seinem Bayernligajahr
in Friedberg an seine alte Wirkungsstätte
zurückgekehrt ist, zwei top motivierte junge
Handballer begrüßt werden.

Die Spielstärke der Liga schätzt Trainer
Schmölz als enorm hoch ein, da mit dem
TV Gundelfingen als Absteiger aus der
Landesliga Süd und dem TSV Haunstetten
III als Aufsteiger weitere Qualität in
die Bezirksoberliga Schwaben Einzug
halten wird. Auch der VfL Günzburg II
ist nicht zu unterschätzen, da hier mit
großer Wahrscheinlichkeit Jugendtalente
an den Herrenbereich herangeführt
werden sollen, welche eine hervorragende
Ausbildung genossen haben und auch die
etablierten Mitglieder der Liga sind nicht
zu verachten. Nichtsdestotrotz gibt das
Trainerduo Schmölz-Polz eine Platzierung
im gesicherten Mittelfeld gleichbedeutend
mit dem Klassenerhalt als Saisonziel aus.
In den ersten Trainingseinheiten zeigte sich
bereits, dass die Mannschaft als Einheit
funktionieren kann und die Jugendspieler
gut integriert werden konnten, wenngleich
man im ersten Testspiel gegen den TSV
Bäumenheim noch nicht über die nötigen
Routinen und Absprachen verfügte.
Auftakt zur neuen Spielrunde, welche
von einigen Regelanpassungen seitens des
Bayerischen Handballverbands begleitet
wird, ist der 17.09.2022 um 19:30 Uhr in
der Anton-Bezler-Halle gegen den TSV
Göggingen.

Infos zu Tabellen und
Spielpläne findet ihr
online oder hier:

Die Handballsaison 2022/2023 steht in
den Startlöchern und wir dürsten danach
uns wieder in einer hoffentlich regulären
Spielzeit mit unseren Gegnern in der
Bezirksoberliga Schwaben messen zu
dürfen. Nachdem die vergangene Runde
von einer längeren Unterbrechung aufgrund
der pandemischen Lage zerstückelt war
und man sich mit dem geänderten Modus
anfreunden musste, konnte auch nach dieser
langen und durchaus schwierigen Saison
die Klasse gehalten werden. Nachdem man
jedoch die Aufstiegsrunde, gleichbedeutend
mit dem sicheren Klassenverbleib verfehlt
hatte, musste man sich in der Abstiegsrunde
behaupten. Letztlich konnte man sich im
sicheren Mittelfeld platzieren und darf nun
in die nächste Bezirksoberligasaison starten.

SG 1871 AUGSBURG/GERSTHOFEN
HERREN - 2022/23
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WIR SUCHEN DICH!
…als Betreuer unserer Minis

…als Betreuer unserer mC/mB-Jugend

Handball beginnt bei der SG schon mit 5
Jahren! Und das bei ziemlich vielen kleinen
und interessierten Sprösslingen. Einmal in
der Woche trainieren unsere Minis von 17:30
bis 19 Uhr. Sie suchen Betreuer, die cool sind,
Handball drauf haben und für eineinhalb
Stunden ein paar spaßige Übungen auf Lager
haben, die unsere Kleinsten begeistern und
sie davon überzeugen, beim Handball – dem
coolsten Sport der Welt – zu bleiben.

Du möchtest talentierte Jungs auf ihrem Weg
zu den Aktiven begleiten und hast Lust, als
Betreuer in der BOL bei unserer mC oder mBJugend dabei zu sein? Auf Dich warten zwei
coole Trainingseinheiten pro Woche für jeweils
1,5 Stunden. Wenn Du auch am Wochenende
Zeit hast, kannst Du als Betreuer mit zu den
Spielen fahren.

Wenn folgende Punkte auf Dich zutreffen…
•
•
•

Du hast eine blühende Geduld und
Spaß, mit Kindern zu arbeiten
Du hast 1,5 Stunden pro Woche Zeit,
um beim Training teilzunehmen
Du möchtest Dir etwas dazuverdienen
und Dein Handballtalent weitergeben?

…solltest Du Dich bei der Abteilungsleitung
melden! Einfach via WhatsApp bei Anne unter
0152/54196135

Wenn folgende Punkte auf Dich zutreffen…
•
•
•

Du möchtest eine junge männliche
Gruppe weiterentwickeln?
Du hast 3 Stunden pro Woche Zeit,
um das Training zu unterstützten und
mit Deinen Ideen zu erweitern?
Du möchtest Dir etwas dazuverdienen
und Dein Handballtalent weitergeben?

…solltest Du Dich bei der Abteilungsleitung
melden! Einfach via WhatsApp bei Anne
unter 0152/54196135

WIR SUCHEN DICH

SG 1871 AUGSBURG GERSTHOFEN
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Mannschaft

Jahrgang

von

bis

mD-Jugend

2010/11

17.00

18.30

1871

gE-Jugend

2012/13

17.30

19.00

ISA

wD-Jugend

2010/11

17.30

19.00

PKG

wC-Jugend

2008/09

17.30

19.00

PKG

mC-Jugend

2008/09

18.00

19.30

1871

mB-Jugend

2006/07

19.00

20.30

1871

Damen

ab 16 J.

19.00

20.30

PKG

Herren

ab 17 J.

20.30

22.00

PKG

Jahrgang

von

bis

Ort

2014 u. jünger

17.30

19.00

MSG

wD-Jugend

2010/11

17.30

19.00

1871

wC-Jugend

2008/09

17.30

19.00

1871

mD-Jugend

2010/11

17.00

18.30

PKG

mC-Jugend

2008/09

18.00

19.30

PKG

mB-Jugend

2006/07

19.00

20.30

PKG

Damen

ab 16 J.

19.00

20.30

1871

Herren

ab 17 J.

20.45

22.15

1871

Jahrgang

von

bis

2012/13

16.30

18.00

Mannschaft

DO

Minis

FR

Mannschaft
gemE-Jugend

[PKG] - Paul Klee Gymnasium
Schubertstrasse 57, 86368 Gersthofen
[ISA] - International School Augsburg
Wernher-von-Braun-Straße 1a
86368 Gersthofen
[MSG] - Mittelschule Gersthofen
Theresienstraße 12, 86368 Gersthofen

Alle aktuellen Trainingszeiten findest
du hier:

[1871] - TSV 1871 Augsburg e.V.
Meierweg 16, 86154 Augsburg

Ort

Ort
1871

TRAININGSZEITEN

DI

WELCHES TRAINING SUCHST DU?

Gaststätte Hillenbrand
Bauernstraße 13 | 86368 Gersthofen

D i e Heim at d e r
Ha nd b a l l e r
Öffnungszeiten
Montag - Samstag
11 bis 14:30 & 16:30 bis 23 Uhr
Sonntag 9 bis 24 Uhr Reservierung
unter: 0821 / 4609290

Pl
•
•
•
•
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Plätze für Feierlichkeiten:
• Gaststube bis zu 50 Personen
• Nebenzimmer bis zu 40 Personen
• Saal bis zu 150 Personen
• Biergarten bis zu 50 Personen

NEUER
VEREINSSHOP
ONLINE

shop.sg-augsburg.de

www.ksgfliesenmarkt.de • info@ksgfliesenmarkt.de

Stadtbergen • Daimlerstr. 10 • Tel. 08 21/40 70 38/39
Unsere Öffnungszeiten für Sie: Mo.-Fr. 8.00 -18.00 Uhr • Sa. 8.00 -12.00 Uhr
Sonntag Schautag: 13.00 -17.00 Uhr (keine Beratung – kein Verkauf)

Fliesen – Natursteine – Kachelöfen – Bäderstudio

- 160 qm Bäderausstellung - 200 qm Fliesen- und Natursteinausstellung
- Kachel- und Kaminöfen - kostenlose Angebotserstellung
- professionelle Beratung durch geschultes Personal - Badplanung - Lieferservice

seit 40 Jahren

Ihr
zuverlässiger Partner

IMPRESSUM
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IMPRESSUM

REDAKTION UND GESTALTUNG

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich
darauf hin, dass sich der Tigerkurier als
ein Magazin von Fans für Fans versteht.

Stephanie Lichtenstern,
stephanie.lichtenstern@tsv1871augsburg.de
Tiffany Pogacias,
tiffany.pogacias@tsv1871augsburg.de
Anne Päckert,
handball.gersthofen@web.de

Sofern nicht anders gekennzeichnet,
stammen
sämtliche
Berichte
von
Privatpersonen und spiegeln nicht die
Meinung der Handballabteilung des TSV
1871 Augsburg e.V. oder des TSV 1909
Gersthofen wider.
Inhalte sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nur mit schriftlicher
Genehmigung
verwendet
werden.
HERAUSGEBER
TSV 1871 Augsburg
e.V. Abt. Handball,
Meierweg 16, 86154
Augsburg
TSV Gersthofen,
Sportallee 1, 86368
Gersthofen

ERSCHEINUNG
Zu jedem Heimspiel der 1.
Herrenmannschaft
INFORMATIONEN

rund um unsere Hauptvereine
TSV 1871 Augsburg oder TSV Gersthofen
findet Ihr unter www.tsv1871augsburg.de
oder unter http://www.tsv-gersthofen.de/
startseite-handball.html

#SGOLE #SGOLE #SGOLE #SGOLE #SGOLE #SGOLE #SGOLE

