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Premium-Sponsoren Handball

• 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“

 Meisterfoto nach dem letzten Saisonspiel! Das letzte TeamTimeOut im Spiel um Platz 1!

Fotos: Privat

 Erfolgreiche Mannschaftsfahrt beim Arnheim Cup

  Gute Laune auf der Abschlussfahrt in Arnheim.

 Siegerehrung: 1. Platz beim Arnheim Cup mit den Freunden aus Bonn Die ehemalige B Jugend sagt danke!

winnen, dann wären wir Niederrheinmei-
ster. Und das war jetzt das Ziel jedes Ein-
zelnen in dieser Mannschaft. Wir waren 
heiß auf dieses Finale. In der ersten Halb-
zeit, nachdem das Spiel lange ausgeglichen  
war, schafften wir es, uns mit vier Toren 
zur Halbzeit abzusetzen. Die zweite Hälfte 
ging ebenfalls gut los für uns. Zwischen-
zeitlich führten wir mit sechs Toren, da 
unsere Abwehr endlich wieder konzentriert 
stand und die gesamte Mannschaft eine 
Topleistung zeigte. Kurz vor Schluss stell-
ten die Gegner auf eine offensive Deckung 
um. Dies brachte ihnen zwar noch schnel-
le Tore, aber der Vorsprung war zu groß … 
Mit zwei Toren gewannen wir am vorletzten 
Spieltag in Straelen und damit auch die 
Niederrheinmeisterschaft!! 

und konnten neue internationale Freund-
schaften knüpfen. Jetzt sind schon weitere  
Mannschaftsfahrten in Planung - in der 
Hoffnung, auf die Teams aus Arnheim und 
auch auf neue Mannschaften zu treffen. Ein 
sehr gelungener Abschluss der B-Jugend 
Saison 21/22!

Unsere männliche B-Jugend war mit 16 
Spielern und anfangs einem sehr hete-
rogenen Leistungsstand zu groß für eine 
Mannschaft. Deshalb entschieden wir uns 
als Trainer dazu, die Mannschaft in zwei 
Spielklassen zu melden. Alles in allem war 
aber jeder Teil in beiden Mannschaften. 
Alle diejenigen, die in der Oberliga kaum 
Spielzeit bekamen oder die Lust auf Hand-
ball in einer „coolen“ Atmosphäre hatten, 
haben in der B2-Kreisklasse ausgeholfen. 
Leider haben sehr wenige Spiele in der 
Kreisklasse stattgefunden, wir hoffen trotz-
dem, dass jeder in dieser Saison Spaß hatte 
und sich individuell weiter entwickeln 
konnte. Als Mannschaft haben wir uns auf 
jeden Fall weiterentwickelt. Sehr erfreulich 
war auch, dass sich nahezu jeder der 16 
Spieler in die Torschützenliste der Oberliga 
eintragen konnte.

Wir bedanken uns am Ende also nochmal 
bei jedem, der uns diese Saison unter-
stützt hat. Bei den Eltern, den Zuschauern, 
Holle als Ansprechpartner, Arno Melchert 
und vor allem natürlich bei dem Trainer, 
welchen wir alle so lieben, Mattes Walter.
Zur kommenden Saison gibt es bei uns einen 
Trainerwechsel. Mattes Walter, der uns 
jetzt sechs Jahre lang begleitet hat, zieht 
studienbedingt um. Deshalb freuen wir 
uns den neuen Trainer Fynn Mannheim, 
der ab Juni unsere A-Jugend übernehmen 
wird, in unserem Team begrüßen zu dürfen.  
Da Fynn zurzeit noch studiert, begleiten 
uns Markus Holstein und Mattes Walter 
noch durch die Oberliga-Qualifikation und 
hoffentlich in die Oberliga 2022/2023.

Auf geht’s, ab geht’s!
Eure männliche B-Jugend (A-Jugend).

Wir haben es geschafft! Wir, die männliche 
B-Jugend, sind Niederrheinmeister in 
der Oberliga Gr. 1 geworden. In dieser 
Saison konnten wir viele Erinnerungen 
sammeln, die uns vielleicht ein Leben 
lang begleiten werden. 

Alles fing mit der Oberliga-Qualifikation 
im September an, als wir nach der ersten 
Runde als starker zweiter Platz in die 
finale Quali-Runde einzogen. Erst im letz-
ten Spiel des Turniers wurde entschieden,
wer in der nächsten Saison Oberli-
ga spielen durfte. Wir schafften es, wir  
qualifizierten uns für die Oberliga! Das war 
zu diesem Zeitpunkt schon ein absoluter 
Erfolg für uns.

Wir wurden selbstbewusster, zuversichtlicher 
und zusätzlich bekamen wir auch Verstärkung 
aus anderen Vereinen aus der Umgebung. 
Deshalb setzten wir uns das Ziel, in den 
Top drei Mannschaften der Oberliga mit-
zuspielen. 

Die komplette Hinrunde zeigte jeder seine 
Bereitschaft, auf der Platte alles zu geben. 
Wir starteten sehr gut in die Saison und 
mit einer sehr guten Abwehr und einem 
grandiosen Torhüter hatten wir vielen 
Mannschaften in der Liga etwas voraus. 
Über die Saison hinweg wuchs die Mann-
schaft weiter auch als Team zusammen 
und auch deshalb konnten wir uns mit 
außergewöhnlichen Leistungen von Sieg 
zu Sieg feiern. 

In unserer „Winterpause” legten wir den Fo-
kus direkt auf das erste Spiel im neuen Jahr 
2022. Mit Testspielen und fast ununter-
brochenem Mannschaftstraining wollten 
wir den Grundstein für das Topspiel der 
Hinrunde legen. Wir trafen auf den Zweit-
platzierten, unseren Angstgegner, den SV 
Straelen, der bis zu diesem Zeitpunkt nur 
ein Spiel verloren hatte.

Wie erwartet waren beide Mannschaften 
unglaublich nervös. Die Tatsache, dass 
man seit der Kindheit gegeneinander spielt 
und man sich persönlich kennt, konnte die 

Nervosität auf beiden Seiten nicht lindern. 
Nach starkem Kampf konnten wir uns nach 
einem Rückstand auf ein Unentschieden 
herankämpfen. Die letzten fünf Minuten 
stand das Spiel auf Messers Schneide. Beide  
Mannschaften hatten mehrfach die Mög-
lichkeit mit einem Tor in Führung zu gehen.  
Keiner konnte sie nutzen. So verloren  
wir unseren ersten Punkt.

Ab diesem Zeitpunkt merkte man aller-
dings, dass wir nicht mehr so befreit auf-
spielen konnten wie in der Hinrunde. Viele 
der Jungs schlüpften diese Saison das erste 
Mal in eine Favoritenrolle. Vor der Saison 
hatte auch kaum jemand damit gerechnet, 
dass wir nach der Hinrunde die Tabelle  
anführen würden. Deshalb lastete ein  
riesiger Druck auf uns. Insbesondere auch 
auf unserem einzigen Torhüter. Insgesamt 
arbeitete unsere Abwehr nicht mehr im 
Verbund und somit ließen wir viele freie 
Würfe aufs Tor zu. Wir riefen nicht mehr 
das ab, was wir eigentlich konnten. Den-
noch spielten wir die Rückrunde mehr oder  
weniger souverän bis kurz vor Schluss runter. 

Dem Ganzen konnte man aber auch etwas 
Positives abringen. Die ganze Mannschaft 
hatte sich über die Saison hinweg sehr 
gut weiterentwickelt. Einerseits konn-
ten eigentliche Stammspieler unter dem  
Leistungsdruck nicht mehr ihre Höchstlei-
stung abrufen, andererseits blühten andere  
Spieler, die sonst von der Bank aus starteten,  
umso mehr auf.  Dadurch sind uns mitt-
lerweile viel mehr Variationsmöglichkeiten 
für unser Angriff- sowie für unser Abwehr-
spiel gegeben. 

Im drittletzten Spiel war es dann so weit. 
Wir mussten uns gegen den Tabellenvierten 
aus Lank geschlagen geben. Vermutlich 
war es wie ein Warnschuss zum richtigen 
Zeitpunkt, denn dieses Spiel hatte uns 
noch einmal geerdet und uns die Angst 
ein Stück weit genommen für das Spiel 
um Platz 1 gegen den SV Straelen. Besagte 
Mannschaft hatte ebenfalls nur eine Sai-
sonniederlage. 

Es kam also zum großen Showdown. Wenn 
wir es schaffen würden in Straelen zu ge-

Alle Fehler und mittelmäßigen Spiele der 
Rückrunde waren vergessen, denn diesen 
Erfolg hatten wir uns als Mannschaft ver-
dient und das zählte für uns alle!

Im Anschluss an das letzte Spiel wurden 
wir von Vereinsseite geehrt und wir feierten 
den Saisonabschluss gebührend mit un-
seren Eltern. Aus unserer Sicht ein sehr 
schöner Abend, der uns lange in Erinne-
rung bleiben wird, denn die Laune war 
dem Saisonverlauf entsprechend gut! 

Am Osterwochenende konnten wir die er-
folgreiche Saison wunderbar in Arnheim 
auf einem internationalen Handballturnier 
ausklingen lassen. Wir hatten Spaß, wurden 
Gruppensieger in der männlichen B-Jugend  

Was für eine Saison ...

EIN BERICHT DER HANDBALLER DER MÄNNLICHEN B-JUGEND. 
DEM NIEDERRHEINMEISTER! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
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Mannschaftsfoto: Ronja Weisz

 Die 2. Damenmannschaft der Handballabteilung des TV Lobberich 1861 e. V. 

Vorbericht Saison 2022/23...
Wir können es besser!

EIN BERICHT DER 2. DAMENMANNSCHAFT HANDBALL

Mit unserem letzten Saisonspiel gegen 
die HG Kaarst/Büttgen konnten wir eine 
sehr turbulente Saison beenden. Dabei 
war die Freude groß, dass der Abstieg 
in die Landesliga aus eigener Kraft 
verhindert worden wäre und wir nicht 
auf den Rückzug der Damenmannschaft 
aus Homberg angewiesen wären. 

Leider konnten wir in dieser Saison in 
zu vielen Spielen und entscheidenden 
Spielsituationen nicht die Nerven 
behalten, so ließen wir bspw. zu oft freie 
Chancen ungenutzt. 

Dennoch gelang es uns in den letzten 
Meisterschaftsspielen als Team stark 

entschlossen aufzutreten und zu beweisen, 
dass wir in die Verbandsliga gehören.

In der kommenden Saison wollen wir 
zeigen: Wir können es besser! Unsere 
junge Mannschaft bleibt erfreulicherweise 
weitestgehend zusammen. Lediglich die 
Abgänge von unserer schnellen rechts 

Außen Pia Klein und unserer Mittelspielerin 
Johanna Orbon, die in dieser Saison immer 
wieder Verantwortung übernahm, sind zu 
verzeichnen. Diese bleiben dem TV Lobberich 
treu und greifen zukünftig in unserer ersten 
Damenmannschaft an. Wir wünschen euch an 
dieser Stelle viel Erfolg und freuen uns darüber 
euch weiterhin handballerisch in Aktion zu 
sehen! 

Ebenso stoßen neu zum Team Lorena Hegolz, 
die zuvor beim TSV Kaldenkirchen spielte und 
Jolina Wald aus der A-Jugend, die uns durch 
ihr Doppelspielrecht unterstützen und erste 
Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln 
kann. Wir erhoffen uns eine Weiterentwicklung 
des gesamten Teams. Zudem erhalten nun die 
jüngeren Spielerinnern die Gelegenheit eine 
neue Rolle im Team einzunehmen. 
Auch um unser Trainerteam gibt es 
Veränderungen. Svea Faenger wird von nun 
an im Jugendbereich tätig sein. Für frischen 
Wind wird sicherlich Matthias Meurer sorgen, 
der bislang die weibliche B-Jugend des TV 
Lobberichs trainierte und von nun an unserer 
Trainerin Tina Häusler zur Seite stehen wird. 

Da wir aus dieser Saison gelernt haben und 
uns einig sind, dass wir nicht erneut um den 
Abstieg spielen möchten, steht uns eine 
anspruchsvolle Vorbereitung bevor. Diese 
wird aus vielen Athletikeinheiten, sechs 
bis sieben Trainingsspielen, zusätzlichen 
Trainingseinheiten am Wochenende und 
Beacheinheiten bestehen. 

Als Team wollen wir uns weiterentwickeln und 
uns gut auf die nächste Saison vorbereiten, um 
mit Spielsicherheit, viel Dynamik, Schnelligkeit 
und vor allem einem kühleren Kopf überzeugen 
zu können!                                    
Eure Zwote 
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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! 

Herausgeber/Anzeigen: br-dienstleistung · Hein-Nicus -Str. 33 · 41334 Nettetal 
B. Reininghaus · Tel.: 0175/7216670 · I. Inkmann · Tel.: 0157/82275418 
Layout & Gestaltung: www.g-e-nial.de · G.E.Cox · email: info@g-e-nial.de
Druck: R+H Druckservice · www.rh-druckservice.de · e.mail: info@rh-druckservice.de

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.

www.tvlobberich.de

Mannschaftsfoto: Ronja Weisz

 Die 2. Herrenmannschaft der Handballabteilung des TV Lobberich 1861 e.V.

Foto: Privat

 Jubel bei der 2. Herrenmannschaft inklusive Fans!

Eine überaus spannende und zum 
Ende hin belohnende Saison liegt 
hinter der 2. Herren. Zu Anfang musste 
das Team von Stephan Harwardt 
und Christian Hollenbenders einigen 
Startschwierigkeiten unterliegen. 

Vor allem eine Reihe von Verletzungen und 
Erkrankungen haben dafür gesorgt, dass 
das Team keine konstanten Leistungen 
abrufen konnte. Mit dem Aufstieg in 
die Bezirksoberliga im Fokus haben 
sich die Männer jedoch besonders im 
Saisonendspurt mit Ruhm schmücken 
können. Auf der Zielgeraden ging nochmal 
ein Ruck durch die Mannschaft. In den 
letzten 4 Spielen wurde vom Anpfiff bis 
zum Schluss leidenschaftlich gekämpft und 
verdient gesiegt. 
Wir sind besonders Stolz auf die starke 
Steigerung der Abwehrleistung, mit einem 
herausragenden Mittelblock mit Mark 
Engels, Hendrik Saunus und Pascal van 
Ool. Im Tor dahinter lief Fabian Buscher 
oft zur Höchstform auf. Er überzeugte mit 
konstant starken Leistungen und war ein 
wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. 
Wenn es mal nicht so lief war Torwart Fabian 
"Xhaka" Holt zur Stelle. In der knappen 
Schlussphase in Gartenstadt machte 

er mit seinen Paraden den Unterschied 
und wurde völlig verdient frenetisch 
gefeiert! Der Leistung im Saisonendspurt 
entsprechend wurde zum Abschluss auch 
gefeiert! Von einer spektakulären An- und 
Abreise zum letzten Saisonspiel bis hin zu 
einem feuchtfröhlichen Kneipenbesuch - 
und das alles mit den Trainern in hübschen 
Kleidern. Wir sagen vielen Dank an die 

Fans die immer für Stimmung in der Halle 
sorgten, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel.
Ein ganz besonders großes Dankeschön 
geht an Stephan und Christian für die 
vergangene Saison und die letzten 5 Jahre. 
Die 2 Trainer nehmen schweren Herzens 
Abschied als Coaches der 2. Herren nach 
dieser tollen und prägenden Zeit.
Die nächste Saison kann kommen. Wir wollen 

an unsere letzten Leistungen anknüpfen 
und mit neuem Elan, neuem Trainer und 
weiteren Zugängen die nächste Saison so 
erfolgreich wie möglich bestreiten!
Wir hoffen weiterhin auf eure großartige 
Unterstützung und freuen uns auf die 
Bezirksoberliga! 
Bis dann! Gut Schmiss! Eure 2. Herren
Bericht von: Luca Hausmann

EIN BERICHT DER 2. HERRENMANNSCHAFT DER HANDBALL-
ABTEILUNG DES TV LOBBERICH

Ein gutes Pferd springt 
nicht höher als es muss!
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Zentralruf 0 800 /  009 14 20   ·   www.rtwest.de

HOMECAREREHA-TECHNIK ORTHOPÄDIE

MOBILITÄT ALLTAGSHILFEN PFLEGEHILFSMITTEL

Ihr Sanitätshaus 15x mit Service und Beratung am Niederrhein!

Die reha team West - A

pp

www.rehamigo.de

Kennen Sie schon unsere App rehamigorehamigo ?

• Mit rehamigo haben Sie
den Status Ihrer Aufträge
jederzeit abrufbar im Blick.

• Senden Sie uns Ihr Rezept,
stellen Sie eine Anfrage oder
vereinbaren Sie mit uns eine
Videoberatung.

Download kostenfrei...
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