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Vorfreude auf das
Hallentraining

Die männliche C-Jugend der Handballabteilung des TVL
bereitet sich mit Lauftraining auf die Hallensaison vor!

13 SPIELERINNEN DER WEIBL. C-JUGEND FREUEN SICH
DARAUF ENDLICH WIEDER IN DER HALLE TRAINIEREN
ZU KÖNNEN
SEITE 2 - 3

Hauptsache wieder einen
Handball in den Händen halten!
EIN BERICHT DER MÄNNLICHEN C-JUGEND
DES TV LOBBERICH 1861 e.V.
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Rückblick Saison 2020/21
EIN BERICHT DER 2.HERREN
DER HANDBALLABTEILUNG DES TVL

Ihr Sanitätshaus für Reha-Technik,
Pflege- und Orthopädietechnik
Mit der Vielfalt der Hilfsmittelversorgung verbessern
wir Lebensqualität und sorgen für ein
barrierefreies wie selbstbestimmtes Leben.
Bei der Erledigung der Formalitäten sind wir
gerne behilflich. Rufen Sie uns an
oder besuchen Sie uns, auch im Internet.
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reha team West
Wir bringen Hilfen
Tönisvorster Straße 11a
41749 Viersen (Süchteln)
Außerdem in Krefeld, Kempen, M´gladbach, Jüchen,
Grevenbroich, Herzogenrath, Düsseldorf, Duisburg
Zentralruf 08 00/009 14 20 · www.rtwest.de
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Vorfreude auf das Hallentraining
13 SPIELERINNEN BEI DER WEIBLICHEN C-JUGEND DES TVL FREUEN SICH DARAUF ENDLICH WIEDER IN DER
HALLE TRAINIEREN ZU KÖNNEN.

www.tvlobberich.de
In dieser Saison 2021/22 haben wir
beim TV Lobberich eine weibliche
C-Jugend-Mannschaft gemeldet. Die
Mannschaft wurde nach den Osterferien
neu übernommen von den Trainern Kyra
und Fynn Mannheim und besteht aus
13 Spielerinnen, eine ideale Größe, um
in die neue Saison zu starten. Auch die
Zusammensetzung passt gut, die Hälfte
der Mädels gehört zum älteren Jahrgang
im zweiten C-Jugend-Jahr und wird neu
zusammengesetzt mit 6 Mädels aus dem
jüngeren Jahrgang, die aus der D-Jugend
zu uns gestoßen sind.

Gemeldet haben wir das Team in der
Kreisliga, da nach der langen Corona-Pause
erstmal eine neue Bestandsaufnahme
erfolgen soll und die Mädels so in der
Kreisliga wieder Sicherheit im Handball
erlangen sollen.
Leider ist Hallensport nach wie vor nicht
möglich. Da die Mädels aber alle unter 14
Jahren, bzw. bis einschließlich 14 Jahre alt
sind, konnten wir nach den Osterferien mit
einem Training unter Corona-Bedingungen
starten. So legten wir los mit einem
wöchentlichen Zoom-Training und einem

Kurze Verschnaufpause während des Lauftrainings

Freiluft-Training. Im Zoom-Training wurde
vor allem Wert auf die Kräftigung und
Dehnung gelegt, Kyra forderte die Mädels
mit abwechslungsreichen Workouts. Hier
sollten die Mädels ihren Körper und ihre
Kraft richtig kennen- und einschätzen
lernen. Außerdem konnte am ZoomTraining die ganze Mannschaft teilnehmen,
so dass auch der Kontakt untereinander
möglich war.
Donnerstags hat Fynn zum Training auf
dem Sportplatz eingeladen. Hierzu wurde
das Team in zwei Gruppen eingeteilt,
so dass auch Abstandsregelungen und

Hygienevorschriften eingehalten werden
konnten und nicht zu viele Mädels
gleichzeitig auf dem Sportplatz aktiv
waren. Leider kam sehr schnell schon die
Notbremse….. Also war es nach nur zwei
Trainingseinheiten zunächst mal schon
wieder vorbei mit dem gemeinsamen
Training… Daraufhin bekamen die
Spielerinnen
donnerstags
Aufgaben
von Fynn gestellt, die sie eigenständig
erledigen sollten.
Glücklicherweise geht es jetzt langsam in
die richtige Richtung, Sport in Gruppen
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ist draußen wieder möglich. Also findet ab
sofort zweimal wöchentlich ein Training
im Freien statt, montags trifft sich die
Mannschaft auf dem Sportplatz. Endlich ist
auch mal unser heiß geliebtes Spielgerät
wieder mit am Start und wir können
auf dem Kleinspielfeld einige Übungen
mit Ball absolvieren und auch mal aufs
Tor werfen!! Ein ganz neues Gefühl…..
donnerstags wird zukünftig am See oder
in Hinsbeck ein Lauftraining absolviert.
Zumindest so lange, bis endlich wieder ein
Hallentraining erlaubt ist…..
Wir hoffen sehr auf ein wenig Normalität

für unseren Sport und freuen uns alle riesig
auf Hallentraining und den Saisonstart.
Wie und wann dieser sein wird, ist
leider heute noch nicht klar. Dennoch
sind wir zuversichtlich, dass die Mädels
zusammenbleiben und den Weg wieder in
die Halle finden werden. Daher erhoffen wir
uns für die neue Saison viele erfolgreiche
Spiele, einen verletzungsfreien Verlauf
sowie die Unterstützung der Eltern, ohne
die Jugendhandball nicht funktionieren
kann.
Kyra und Fynn Mannheim

Sprintübungen

Wurfübungen

Premium-Sponsoren Handball
Die Heilkraft des Salzes
•
•
•
•
•
•

Heuschnupfen
Tinnitus
Depressionen
Erkrankung der Atemwege
Ermüdung und Stress
Kopfschmerzen Migräne

•
•
•
•
•
•

im Hotel „Haus am Rieth“

Allergien
Hautkrankheiten
Halsentzündungen
Rheumatische Erkrankungen
Nebenhöhlenentzündung
Bronchitis, Asthma

•
•
•
•

Immunsystemschwäche
Jodmangel, Neurodermitis
Schuppenpflechte
Schlafstörungen

Reinersstr. 5 • 41334 Nettetal-Lobberich • Tel: 02153 / 80 100
www. nettetaler-salzgrotte.de • Öffnungszeiten: täglich 8 Uhr - 20 Uhr
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Hauptsache wieder einen
Handball in den Händen halten!
EIN BERICHT DER MÄNNLICHE C - JUGEND DES TVL
Endlich Handball spielen!
Fotos: Privat männliche C-Jugend

Endlich ist es wieder so weit, seit
einigen Wochen dürfen wir wieder als
Mannschaft trainieren. Mal in 5er, mal
in 10er oder 20er -Gruppen, bei Regen
und bei Sturm, aber die Hauptsache ist
wieder einen Handball in den Händen
zu halten und mit dem Team auf dem
Platz zu stehen. Alle sind froh nun nicht
mehr allein oder zu zweit trainieren und
dann auch noch über das mehr oder
weniger erfolgreiche Heimtraining in
ZOOM-Meetings berichten zu müssen.
Ganz klar haben wir uns alle zwingen
müssen unsere Fitness zu halten oder zu
verbessern und zum größten Teil ist uns
das gut gelungen.

Es ist aber allen anzumerken, dass
Handballer Teamsportler sind und das
miteinander im Teamtraining wichtig ist.
Um sich gegenseitig zu pushen und weil es
einfach viel mehr Spaß macht. Schön ist,
dass sobald die gesetzlichen Regelungen
es erlaubten mit großem Engagement
trainiert wurde. Die Beteilung war hoch und
auch das zu Anfang nur im Bereich Kraft/
Ausdauer trainiert werden konnte wurde
weitestgehend ohne Murren akzeptiert
und dann auch gut umgesetzt.

sonstigen Ballgefühlaufgaben zu Hause,
alle etwas eingerostet sind. Mit jeder
Trainingseinheit kommt das Ballgefühl
etwas mehr zurück, werden die Pässe
genauer und die Würfe platzierter. Nichts
kommt aber dem Training in der Halle
gleich und so sind wir uns sicher, dass wir
auch die hoffentlich letzten Wochen und
Monate der Corona-Beschränkungen gut
und gesund überstehen können und dann
endlich wieder richtig Handball spielen
können.

Jetzt, wo seit einigen Wochen auch wieder
mit dem Ball trainiert werden kann, fällt
schon auf, dass trotz Dribbel-/ Jonglier- und

Bei den Übungen wirken wir zunächst etwas eingerostet aber schon bald läuft der Ball flüssig und zur Zufriedenheit des Trainerteams.

Die männliche C-Jugend genießt das schöne Wetter und dreht ihre Aufwärmrunden auf dem Sportplatz.

Bei kleinen Spielchen 4 vs. 4 merken wir schon, dass wir noch leicht eingerostet sind, die Grundlegenden Techniken haben wir aber nicht verlernt und so sieht es schon
sehr bald wieder nach richtigem Handball aus.
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EIN BERICHT DER 2. HERREN - HANDBALLMANNSCHAFT DES TVL

Nico Falk im Juni 2019, als noch gespielt werden durfte!
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Mannschaftsfoto: Ronja Weisz

Nach kurzzeitiger Euphorie nach dem
ersten Lockdown im Frühjahr 2020
wurde der gerade angefangenen Saison
2020/21 ein jähes Ende, durch den
zunächst leichten Lockdown, gesetzt.
Um sich körperlich fit zu halten wurden
am Anfang der Vorbereitung, digitale
Laufwettbewerbe über eine App ins Leben
gerufen. Als Indikator für das Ranking
wurde die insgesamt gelaufenen Distanz
genutzt. Saftige Preise warteten auf die
Erstplatzierten. Rege Beteiligung, auch
Mannschaftsübergreifend, war die Folge, die
sich in täglicher Beteiligung und ein knappes
Kopf-an-Kopf Rennen niederschlug. Mäuse
fängt man bekanntlich mit Speck.
Nach dem Lockdown wurde der
Trainingsbetrieb wieder hochgefahren,
zunächst unter freiem Himmel und
schließlich unter Auflagen in der Halle. Der
allgemeine Fitnessstand der Mannschaft
war überdurchschnittlich und ungewohnt
hoch.
Topfit und frischen Mutes haben wir die
Saison mit etwas Pech angefangen bis
das der zweite Lockdown und dessen
Anzeichen uns Anfang November wieder
ausbremsten. Die Laufbereitschaft sank,
wie ebenfalls die Motivation dazu, in der
kalten Jahreszeit. In solchen Situationen
ist es wichtig einen „Sparringspartner“
zu finden, mit dem man sich gegenseitig
aufbauen und motivieren kann.

Besonders hervorheben möchten wir
die gegenseitige Unterstützung der
Mannschaften bei den Spielen. Es tut gut so
viel Zusammenhalt in der Mannschaft und
im Verein zu sehen. Unsere angestammte
Fanbase gab uns auch bei Auswärtsspielen,
zumindest zeitweise, das Gefühl, dass beim
Sport alles in Ordnung ist.
Der wichtige kameradschaftliche und
soziale Aspekt fehlt uns allen. Unser gutes
Mannschaftsgefüge und der Zusammenhalt
werden durch Gruppenbildung, aufgrund
der Beschränkungen, stark auf die Probe
gestellt. Die digitalen Treffen über die
Kommunikationsplattformen können dies
nur wenig auffangen. Das digitale Training
und „Beisammensein“ ist einfach nicht das
Gleiche.
Die Erfahrung nach dem ersten Lockdown
hat aber gezeigt, dass wir schnell und
umso motivierter wieder zusammenfinden,
um weiter eine gute Saison zu bestreiten
und auch abseits des Feldes das ein oder
andere Spiel ausklingen zu lassen. Der
einzige Unterschied zum Ende des ersten
Lockdowns wird sein, dass ein Großteil der
Mannschaft sich erst vom „CouchpotatoDasein“ erholen muss.
Wir hoffen alle auf ein baldiges Ende der
Beschränkungen und freuen uns auf den
Startschuss zum Trainingsbeginn. Wir
sehen ein Licht am Horizont.

TRADITION.BRAUCHTUM.HEIMAT.
Ihre Provinzial-Geschäftsstellen vor Ort.
Geschäftsstelle

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

Geschäftsstellenleiter

Frank Weuthen

Josefstraße 10
41334 Nettetal-Breyell
Telefon 02153 971444

Markt 4 · 41334 Nettetal-Hinsbeck
Telefon 02153 911820

Immer da. Immer nah.

Wir haben den Draht zum
Versicherungsmarkt!
• 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

los!

kosten
Sie uns

Kellerstr. 4 | 28717 Bremen
Tel.: 0421/ 66 949-0
info@ramsay.de | www.ramsay.de

Die 2. Herren - Handballmannschaft des TVL
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