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Premium-Sponsoren Handball

 Ausgabe der Sporttaschen an die F-Jungs

Lange ist es her, dass wir alle unseren 
Lieblingssport so ausführen durften, 
wie wir es gewohnt waren. Seit 
vielen Monaten ist das, was unseren 
Handballsport ausmacht, in einer 
Gemeinschaft mit Teamgeist und 
Spaß einem Ziel nachzueifern, nicht 
möglich. Über die von einigen Trainern 
durchgeführten Online-Trainings wurde 

zu den Mannschaften Kontakt gehalten 
und auch sportliche Inhalte übermittelt. 

Leider können diese angesetzten 
Videotrainings ein reelles Training nicht 
ersetzen. Um unsere ca. 200 Sportler in den 
jeweiligen Jugendmannschaften in dieser 
schwierigen Phase eine Freude zu bereiten, 
haben sich die Jugendbereichsleiter eine 

„Sporttaschenaktion“ überlegt. Hierzu 
wurde für jeden Sportler ein mit TVL-Logo 
bedruckter Sportrucksack gepackt. 

Um die Körperkoordination zu trainieren, 
wurden jedem Rucksack drei Jonglierbälle 
beigelegt. Mit Hilfe eines Youtube-
Lernvideos sollen so die ersten Schritte 
des Jonglierens erlernt und von den 

Handball – TVL - Sporttaschen
EINE KREATIVE IDEE IN DIESER CORONAPANDEMIE!
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• Heuschnupfen
• Tinnitus
• Depressionen
• Erkrankung der Atemwege
• Ermüdung und Stress
• Kopfschmerzen Migräne

Reinersstr. 5 • 41334 Nettetal-Lobberich •  Tel: 02153 / 80 100 
www. nettetaler-salzgrotte.de • Öffnungszeiten: täglich 8 Uhr - 20 Uhr

Die Heilkraft des Salzes
• Allergien
• Hautkrankheiten
• Halsentzündungen
• Rheumatische Erkrankungen
• Nebenhöhlenentzündung
• Bronchitis, Asthma

• Immunsystemschwäche
• Jodmangel, Neurodermitis 
• Schuppenpfl echte
• Schlafstörungen

im Hotel „Haus am Rieth“

Fotos: Privat

 Jonglierbälle mit TVL Logo

 Stolz wie Oskar präsentiert sich die männlichen F-Jugend mit den neuen Sportsachen

Erfolgsschritten ein Video an den 
jeweiligen Trainer gesendet werden. 

Ebenso wurde, bis auf den Jüngsten, jedem 
ein Springseil zum Individualtraining 
mitgegeben. Mit Seilspringen trainiert 
man neben Koordination, Ausdauer 
und Schnelligkeit insbesondere die 
Beinmuskulatur sowie Bauch, Arme, 

Brust und Schulter. Natürlich durfte auch 
etwas zum Naschen nicht fehlen. Je nach 
Altersklasse fanden unsere Mädels und 
Jungs Süßigkeiten, Studentenfutter und/
oder Energieriegel in ihren Taschen. 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns 
in diesem Zusammenhang bei unseren 
Seniorentrainern, die einen Teil ihrer 
Aufwandsentschädigung zur Verfügung 

gestellt haben, damit diese Aktion 
finanziell realisiert werden konnte. 

Wir alle freuen uns auf den Moment, wenn 
es wieder losgehen kann und wir unseren 
Jugendmannschaften beim Handballsport 
in der Halle zusehen dürfen.
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 Bastian Postler im Heimspiel gegen den TV Erkelenz 1860 im Oktober 2019

Mini-Saison 
noch kürzer als gedacht
EIN BERICHT VON GABRIEL STEINDORF ÜBER DIE  HANDBALLBALLSAISON 2020/2021 DER MÄNNLICHEN A-JUGEND

Durch die ausgefallene Oberliga-
Qualifikation wurde die männliche 
A-Jugend des TV Lobberich vor die 
Situation einer stark dezimierten 
Kreisliga mit nur fünf Mannschaften 
gestellt. Dadurch konnte die erste 
Hinrunde vor Beginn des Lockdowns 
aber immerhin beendet werden.

Nachdem die Saison 2019/20 bereits 
frühzeitig, aber immerhin mit dem 
Meistertitel in der Oberliga, geendet 
hatte, wurden aus terminlichen 
Gründen sämtliche Qualifikationsspiele 
in der Jugend gestrichen. Dies hatte 
zur Folge, dass aufgrund der dadurch 
enstandenen freien Wahlmöglichkeit der 
Ligenzugehörigkeit sich sehr viele Teams 
für das Antreten in den höherklassigen 
Ligen entschieden. Für die A-Jugend des 
TVL, die aufgrund des kleinen Kaders mit 
nur zehn Spielern nur für die Kreisliga 
melden konnte, bedeutete dies eine 
sehr kleine Liga mit zunächst sechs und 
schließlich nur vier Gegnern, nachdem 
zwei Mannschaften ihre Teilnahme 
kurzfristig noch zurückzogen. Es wurde 
also entschieden, eine Viererrunde mit 
insgesamt 16 Spielen zu absolvieren.

Die Saisonvorbereitung wurde 
teilweise gemeinsam mit der zweiten 
Herrenmannschaft absolviert, um die 
Spieler bereits an den Herrenbereich 
heranzuführen. Nachdem in der Phase 
der niedrigen Inzidenz im Sommer 
sogar wieder Hallentraining und -spiele 
erlaubt waren, konnten nun auch 
die spielerischen Grundlagen für die 
Saison gesetzt werden. Nach ein paar 
Testspielen startete die Saison dann 
am 29.08. mit einem Auswärtsspiel 
beim Osterather TV. In einem knappen 
Spiel konnte schlussendlich gleich 
der erste Sieg (20:22) eingefahren 
werden. Als nächster Gegner erwartete 
den TVL dann die Zweitvertretung der 
Regionalligamannschaft aus Süchteln. 
Trotz prominenter Vertretung von Trainer 
Gabriel Steindorf durch den Coach der 
ersten Herrenmannschaft, Christopher 
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Fotos: Horst Siemes

 Matthias Gartz und im Hintergrund Jonathan Fink 

 Bastian Postler im Heimspiel gegen den TV Erkelenz 1860 im Oktober 2019  Die Mannschaft der männlichen A-Jugend für die Saison 2020/2021

Liedtke, und Tobias Dahlke, musste 
man sich, nachdem man das Spiel zu 
Beginn noch offen gestalten konnte, 
am Ende deutlich mit 15:25 geschlagen 
geben. Das dritte Saisonspiel gegen 
den TK Krefeld konnte dann aber wieder 
erfolgreicher gestaltet werden. Nach 
einem Zwischenstand von 11:11 zur 
Pause konnte das Spiel am Ende noch 
mit 21:24 gewonnen werden. Aufgrund 
der besonderen Ligensituation sollte 
das nächste Spiel gegen TD Lank bereits 
das letzte der ersten Spielrunde sein. In 
einem sehr torarmen Spiel konnte man 
hier leider keine Punkte mitnehmen und 
das Spiel endete 12:16. Im ersten Spiel 
der Rückrunde ging es somit bereits 
zum zweiten Mal gegen den Osterather 
TV. In einem souveränen Spiel, das 
sicherlich als das beste der Saison 
gelten kann, wurde Osterath, das zuvor 
immerhin gegen den letzten Gegner Lank 
gewinnen konnte, deutlich mit 29:13 
geschlagen. Man hatte das Gefühl, dass 
die Mannschaft sich nun gefunden und 

sich Automatismen verfestigt hatten. 
Doch dieses Spiel sollte leider auch das 
letzte Spiel der Saison und damit für die 
Spieler auch das letzte im Juniorenbreich 
sein, da es in der nächsten Saison nicht 
genug Spieler für eine A-Jugend geben 
wird. Die Spieler sind daher bereits alle 
an die Seniorenmannschaften vermittelt 
worden, einige werden aber ihre Zeit beim 
TVL aufgrund von Studium oder anderen 
Verpflichtungen unterbrechen werden.
In Erinnerung bleibt eine ungewöhnlich 
Saison, die leider nach viel zu kurzer Zeit 
endete. Für die Spieler endet ein Kapitel 
ihrer Handballgeschichte und diese 
Spielzeit wird trotz ihres relativ geringen 
sportlichen Werts sicherlich für immer im 
Gedächtnis bleiben.

Trotz aller widrigen Umstände möchte sich 
der Trainer bei allen Spielern der A-Jugend, 
aber auch bei den unterstützenden Eltern 
und Spielern der B-Jugend bedanken 
und wünscht allen viel Erfolg auf ihrem 
weiteren Lebensweg.
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Wir haben den Draht zum 
Versicherungsmarkt! 

Kellerstr. 4 | 28717 Bremen 
Tel.: 0421/ 66 949-0

info@ramsay.de | www.ramsay.de

• für Privat- und Gewerbekunden

• Vertragsverwaltung und -platzierung

• Analyse der bestehenden Verträge

• Abwicklung von Versicherungsfällen

• Sonderkonzepte für Schausteller

• Seit über 25 Jahren für unsere Kunden

Testen Sie uns kostenl
os! 

Immer da. Immer nah.

TRADITION.BRAUCHTUM.HEIMAT.

Geschäftsstelle 
Göbel & Terbrüggen OHG
Marktstraße 30a
41334 Nettetal-Lobberich
Telefon 02153 912515

Markt 4 · 41334 Nettetal-Hinsbeck
Telefon 02153 911820

Geschäftsstellenleiter 
Frank Weuthen
Josefstraße 10
41334 Nettetal-Breyell
Telefon 02153 971444

Ihre Provinzial-Geschäftsstellen vor Ort.

Foto:Horst Siemes

  Peter Lennackers (April 2019)

Ausgebremst! 
Dank Corona-Pandemie!
EIN BERICHT DER 3. HERRENMANNSCHAFT DER HANDBALLABTEILUNG DES TVL

Auch die Dritte Herren des TV Lobberich 
wurde genauso wie alles andere 
weitestgehend durch den Corona Virus 
ausgebremst. Zum Ende des letzten 
Jahres setzte es noch aufgrund einer 
guten Vorbereitung einen klaren Sieg 
gegen die Tschft. St. Tönis mit 25:19 
in unserer WJG Halle. (Ach was ist das 
bereits lange her und gerade beim 
Schreiben entfacht die Sehnsucht nach 
unserem geliebten Sport!)
Mittlerweile scheint klar zu sein, dass die 
Saison nicht wieder aufgenommen wird. 
Gerne hätten wir uns der sportlichen 
Herausforderung gestellt und sportlich 
unser Ziel erreicht (manch einer glaubte 
fest an den Aufstieg). Mit lediglich einer 
Niederlage und „Platz 5“ wären wir aber 
auch nach einer komplett gespielten 
Saison zufrieden gewesen. Aber gut, so ist 
es halt. Die Gegenwart sieht anders aus! 

Leider ist bei uns wie auch bei allen 
anderen (Amateur)Sportlern die 
Sehnsucht nach unserem Sport riesig! Wir 
befinden uns ständig zwischen Hoffnung 
und Vorfreude auf gemeinsame Abende 
in der Sporthalle, die aber schnell wieder 
durch neue Hiobsbotschaften auf eine 
schnelle Rückkehr zerstört werden. Da die 
Gesundheit aller Vorrang hat, ist es wichtig 
diese Regeln zu beachten! Aber einfach ist 
das aus sportlicher Sicht nicht. 
Da wir als dritte Herren des TV 
Lobberich das Auffangbecken der „alt-
internationalen“ aus unserer ersten Herren 

sind, versteht es sich, dass auch wir durch 
das Jahrzehnte lang geprägte Handballgen 
eine alternative Beschäftigung in dieser 
Zeit brauchen um uns in gewisser Weise 
aus zu lasten. 

So haben wir uns zwar selten gesehen, 
aber dennoch individuell versucht Fit 
zu bleiben. Unsere Torhüter (Marco 
Löwenstein und Christoph Steller) sind 
vornehmlich auf der heimischen Couch zu 
finden. Denn dieser Stammplatz ist Ihnen 
immerhin sicher. Die „jüngeren“ aus dem 
Team haben das Spazierengehen mit ihren 
Freundinnen entdeckt, was zu weilen auch 
sehr anstrengend werden kann, wie mir 
der ein oder andere berichten konnte. 
Die überaus motivierten Kreisläufer 
(A.Schönkes, T. Liedtke sowie Lars 
Hammer) haben auf den verschiedenen 
Joggingrunden Nettetal erkunden können. 
(Hierbei ist festzuhalten, dass unsere 
Seenstadt wundervolle Laufrouten 
parat hat!). Aber all unsere sportlichen 
Aktivitäten ersetzen nicht das Miteinander 
und gemeinsame schwitzen, quälen und 
leiden, während einer Trainingseinheit 
oder einem Spiel. 

Einen kleinen Vorteil hat die aktuelle 
Situation zumindest für unsere verletzten 
(Stefan Schepers und Florian Schütterle) 
die nun in Ruhe wieder gesund werden 
können (von hier aus eine weiterhin gute 
Besserung). 
Natürlich stand trotzdem nicht alles in den 

letzten Monaten still und so freut es mich, 
dass ich verkünden darf, dass wir keinerlei 
Abgänge für die nächste Saison haben und 
wieder personell aus dem vollen schöpfen 
können. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja 
noch den ein oder anderen Neuzugang, den 
wir in unseren Reihen begrüßen dürfen.
  
Wir alle freuen uns darauf hoffentlich 
bald wieder auf die Platte zurück kehren 
zu können! Denn nichts ist schöner als 
gemeinsam im Team den Erfolg aus harter 
Arbeit zu feiern. Daher wünschen wir uns 
alle ein zeitnahes Wiedersehen!!!
Bis dahin bleibt gesund.

Tobias Liedtke 
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Foto:  Ronja Weisz und Stephan Harwarth

 Die 3. Herrenmannschaft der Handballabteilung des TV Lobberich 1861 e.V.
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Wir verbessern Lebensqualität und sorgen für ein barrierefreies wie selbst
bestimmtes Leben. Bei der Erledigung der Formalitäten sind wir gerne behilflich.

Ihr Sanitätshaus mit der ganzen Vielfalt der Hilfsmittelversorgung für...
HOMECAREREHA-TECHNIK MEDIZINTECHNIK

MOBILITÄT & ORTHOPÄDIE ALLTAGSHILFEN PFLEGEHILFSMITTEL

Tönisvorster Straße 11a, 41749 Viersen    · Süchteln 
Mevissenstraße 64 a, 47803 Krefeld  · Südwall 11, 47798 Krefeld 
Außerdem in Kempen · Grevenbroich · Mönchengladbach · Düsseldorf · Duisburg

Zentralruf 08 00 / 009 14 20 · www.rtwest.de
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