
Leider müssen wir mit dem Abstieg der 1. und 2.
Herrenmannschaft zwei sportliche Tiefschläge
hinnehmen. Großes Verletzungspech bei Spielern,
hier sei nur Tino Stumps genannt, Ausfälle/Abgänge
durch berufliche Verpflichtungen oder der krankheits-
bedingte Ausfall über mehrere Monate z.B. von Mar-
kus Herberg haben mit dazu beigetragen, dass es
nicht so lief, wie es laufen sollte. Dabei waren aber
auch sicherlich Spiele, die man hätte positiver gestal-
ten können. Auch ist es uns nicht gelungen, leistungs-
starke Spieler für den TV zu gewinnen und so musste man mit einer relativ
dünnen Spielerdecke in beiden Mannschaften die Saison bestreiten, was sich
leider negativ bemerkbar macht.

Die Dritte und Vierte hat sich in ihren Klassen jeweils gut behauptet, doch stand
hier, wegen zu geringer Mannschaftsmeldungen eine Auflösung der C-Klasse
an, die aber nicht zustande kam.

Bei den Damen konnten wir uns weiter stabilisieren und hoffen diesen Weg
auch in der Zukunft forlzuschreiten.

Nach den Negativmeldungen von den Aktiven nun zu den efreulichen Mel-
dungen aus dem Jugendbereich. Gerade bei den jüngeren Jahrgängen haben
wir im vergangenen Jahr einen riesigen Zulauf gehabt. Hier zahlt sich unser
Engagement, stellvertretend möchte ich hier Nicole Göttel, Ute Bendrich und
Jan Ludwig nennen, aus. Neben der w. D-Jugend mit Trainerin Melanie Julite,
die Kreismeister wurde, konnte die m. D-Jugend mit Trainer Rüdiger Wenzel,
die Rheinhessenmeisterschaft souverän feiern. Die m. C-Jugend mit den Trai-
nern Jan Ludwig und Michael Secker hat sich für die OL RPS qualifiziert.
Während der Runde mussten wir die m. A-Jugend mangels Masse abmelden.
Für die neue Saison haben wir keine w. und m. A-Jugend, auf Grund zu geringer
Kadergröße, gemeldet. Trotzdem nehmen wir mit 13 Jugendmannschaften am
Spielbetrieb teil. Wir müssen also noch ca. 3 - 4 Jahre überstehen, um dann
Jugendspieler in den Aktivenbereich, ausgenommen die derzeitigen A-
Jugendlichen die in die Aktiven hoch rücken, übernehmen zu können.

Positiv hervorzuheben sind die beiden Handball-Camps in den Osterferien von
Ute und Jan, das Saisonabschlussfest der Jugend am 06.05. und die Fackel-
wanderung der Jugendabteilung. Ebenfalls schon über viele Jahr engagiert sich
die Abteilung beim Nieder-Olmer Straßenfest. Hier geht mein Dank an Sofia
Klief und Michael Schmitt mit ihren Helfern.

Doch jetzt warten weitere Aufgaben auf uns:
Beifast allen Mannschaften müssen wir in der Saison 17118 den elektronischen
Spielbericht einführen. Es müssen bei allen Spielen Zeitnehmer oder Sekretär
gestellt werden. Die Unterstützung (Manpower) gerade bei den Heimspielen
lässt zu wünschen übrig. Es können nicht immer die gleichen Personen die
ganze Arbeit bewältigen, denn es besteht die Gefahr, dass hier der Frust groß
wird und man aufhört. Auch sollten wir uns schon heute die Frage stellen, wer
die Abteilung in eins, zwei Jahren weiterführt.
Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich mich noch ganz besonders bei
meinen beiden Stellvertretern Gunter Dietrich und Christoph Küchenmeister,
aber auch bei all denen, die in welcher Funktion auch immer uns unterstütz
haben, bedanken, denn nur gemeinsam können wir die vor uns liegenden
Herausforderu ngen meistern.


