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Das Jahr 2014 war sehr erfolgreich unter der Leitung von Edi Bungartz ist unsere 1. 

Herrenmannschaft wieder in die Landesliga aufgestiegen. Und unsere 2. Herrenmannschaft hat es 

geschafft nicht aus der Bezirksliga abzusteigen. Deswegen hieß es Ärmel hoch krempeln und mit 

neuem Elan die neue Saison zu beginnen. Was auch recht gut gelang. Unsere 1. Herrenmannschaft 

schaffte es in den ersten Spielen zu gewinnen und wir standen im Mittelfeld. Dann kam die schwere 

Krankheit des Trainers und es wurde schwer für alle. Schnell hatten wir guten Ersatz gefunden in 

Stefan Dohr, worüber wir uns sehr gefreut haben, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Die 

Mannschaft musste sich erst an ihn gewöhnen, aber alles klappte gut. Jetzt steht der Nichtabstieg 

ganz oben auf der Liste. Von hier aus möchten wir Edi Bungartz nochmal alles Gute wünschen. Wir 

denken oft an ihn und viele besuchen ihn immer im Hospiz in Erkelenz. 

Leider sieht es in der 2. Herrenmannschaft nicht so gut aus. Im Laufe der Saison wurden aus 13 

Spielern immer weniger, so dass man oft gezwungen ist ohne Auswechselspieler anzutreten oder 

auch oft in Unterzahl antreten muss. Der Abstieg hier kann nur durch ein Wunder abgewendet 

werden. 

Unsere 1. und 2. Damenmannschaft hingegen macht uns nur Freude. Alle Mädels sind mit Biss dabei 

und holen alles aus sich raus. Steffi Ritz hat beide Mannschaften im Griff und ich kann sagen diese 

Mannschaften sind eigentlich eine Einheit. 

In den Jugendabteilungen sieht es in den oberen Klassen hingegen nicht gut aus. Eine A, B, C- Jugend 

bei den Jungen wird es leider in der nächsten Saison nicht mehr geben, da in dieser Hinsicht in 

früheren Zeiten nicht gezielt darauf hin gearbeitet worden ist. Und uns durch manchen Trainer 

Spieler abhanden gekommen sind.  

Alle Trainer sind darauf bedacht unseren Kinder das Handballspielen mit Freude näher zu bringen. 

Oliver Bierlein hat mit einer handvoll Kindern angefangen und hat stetigen Zuwachs im Moment sind 

es 25 Kinder und eigentlich müsste er Hilfe bekommen, wo wir auch dran arbeiten. Auch Axel Bohrer 

und Thorsten Frings haben in Ihrer ersten Ligasaison ein Zeichen gesetzt. Alle Kinder waren mit viel 

Freude bei den Ligaspielen dabei. Auch in den anderen Jugendmannschaften läuft es sehr gut und die 

Trainer machen ihre Aufgabe sehr gut. Ich bin froh, dass wir alle Mannschaften mit unseren Spielern 

als Trainern besetzen konnten. Und auch alt gediente Spieler als Trainer aktivieren konnten. 

Trotz allem bleibt unser wunder Punkt die finanzielle Lage im Handball. Es wird immer schwerer es 

allen Gerecht zu machen. Da wir Handball spielen und kein Fußball ist es immer schwierig Sponsoren 

zu bekommen. Mit unserem Saisonheft decken wir schon viel ab aber es könnte mehr sein. Trotzdem 

haben wir es in diesem Jahr geschafft die Handballkasse auf schwarze Zahlen zu setzen und ich 

werde daran arbeiten das diese Zahlen noch besser werden. Mit vereinten Kräften aus der 

Handballabteilung sollte mir dies gelingen 

In diesem Sinne 

 

Jürgen Sorgalla 

Handballabteilung 


