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Ihr Sanitätshaus für Reha-Technik, 
Pflege- und Medizintechnik   

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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18.02.18 13:45 UHR 1. DAMEN / OBERLIGA
  TV LOBBERICH  : TV ALDEKERK
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HANDBALL TV LOBBERICH 1861 e.V.

BEIDE SPIELE FINDEN IN DER WJG HALLE, AN DEN SPORTPLÄTZEN 2 IN 41334 NETTETAL-LOBBERICH STATT.



Premium-Sponsoren Handball

 Lea Touppen

 Corinna Klass

Erfahrene Spielerinnen verließen die 
Mannschaft und gaben ihren Platz 
an einige junge Leute weiter, die aus 
dem Jugendbereich, größtenteils 
aus der A-Jugend, aber auch aus der 
B-Jugend nachrückten. Die jungen 
Spielerinnen sollten den Kader 
nun auffüllen. Außerdem stand ein 
Trainerwechsel auf dem Plan, der den 
vollständigen Neubeginn für die dritte 
Damenmannschaft perfekt machte. 

Da sowohl der neue Trainer, Marcus 
Looschelders, als auch viele von den 
Mädels untereinander sich noch gar nicht 
oder nur kaum kannten, wurde sich in den 
ersten Wochen erst einmal darum bemüht, 
sich gegenseitig besser kennen zu lernen. 
Anschließend begann man, mit einer 
gezielten Saisonvorbereitung in der keiner 
zu kurz kam, aus dem „kunterbunten 
Haufen“ eine respektable Mannschaft 
zu formen. Es fanden regelmäßige 
Laufeinheiten im Sommer am See oder 
auf dem Sportplatz, sowie Krafteinheiten 
im Kraftraum statt. Um sich noch besser 
kennen zu lernen, fand im Sommer ein 
kleines Trainingslager mit anschließendem 
gemeinsamen Pizza essen statt. Zudem 
wurde in den Trainingseinheiten auf den 
verschiedenen Positionen viel ausprobiert, 
sodass in der Mannschaft mit einem 
Kader von 17 Spielerinnen jede Position 
mehrfach besetzt wurde. 
Nachdem die Positionen festgelegt 
worden waren und mit verschiedensten 
Übungen sowohl der Rückraum als auch 
die Außenspieler und Kreisläufer gezielt 
vorbeireitet wurden, wagte man sich an die 
ersten Testspiele. 
Diese sollten erst mal ein Mannschaftsgefühl 
entwickeln und vor allem für die „Küken“ 
als Eingewöhnungsphase in den härteren 
Seniorenbereich dienen. In den ersten 
Testspielen waren die Umstellungen 
innerhalb der Mannschaft deutlich zu 
merken, dies brachte allerdings neue 
Motivation um an den Fehlern zu arbeiten. 
Die neu gewonnene Motivation wurde in 
den folgenden Trainingseinheiten genutzt, 
so dass man im letzten Testspiel gegen 

probieren und sich an dieses ganze neue 
Umfeld zu gewöhnen, denn wie schon 
gesagt war sowohl für die Jugendlichen der 
Damenbereich eine neue Hürde, aber auch 
für die „alten Hasen“ war es nicht alltäglich 
auf einmal mit so vielen neuen jungen 
Leuten zu spielen und diese anzuleiten. 
In den ersten Spielen musste man auch 
sofort feststellen, dass die Niederlagen in 
dieser Saison keine Seltenheit sein würden. 
Schnell war klar, dass die Bezirksliga in 
diesem Jahr noch eine Nummer zu groß 
für die neue Mannschaft sein würde. So 
stellte man sich bereits früh darauf ein, in 
der kommenden Saison in die Kreisliga ab 

den TSV Kaldenkirchen den ersten Sieg 
für die neue Mannschaft nach Hause 
holen konnte. Trotz der Freude darüber 
wussten sowohl die Spieler, als auch der 
Trainer, dass die Mannschaft es trotzdem 
diese Saison in der Bezirksliga sehr schwer 
haben würde. 
Alle waren sich bewusst, dass man mit 
einer Mannschaft, die erst so kurz in dieser 
Konstellation existierte und dazu noch 
aus einem großen Teil aus Jugendspielern 
besteht, nicht als „perfekte“ Mannschaft 
auftreten kann, aber das war auch nicht das 
Ziel. In dieser Saison sollte es sich erst mal 
darum drehen, neue Möglichkeiten aus zu 

Erste Halbserie als 
neue 3. Damen
Zu Beginn der Saison standen für die dritte Damenmannschaft 
einige Änderungen an.
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 Eva Simig

Fotos: Horst Siemes

 Kasia Filus

zu steigen, mit dem Ziel, dort auch mehr 
Erfolge für sich verbuchen zu können. 
Der bevorstehende Abstieg ist für 
die Mannschaft demnach nicht die 
schlechteste Option, vielmehr wird dem 
Neuanfang in der kommenden Saison, mit 
einem Team was sich bereits kennt, positiv 
gestimmt entgegen geblickt. Trotzdem ist 
natürlich das Ziel für die laufende Saison, 
diese so gut wie möglich abzuschließen 
und dafür zeigen Spielerinnen und 
Trainer immer wieder vollen Einsatz. In 
den Trainingseinheiten wird weiterhin 
gezielt auf Fehler eingegangen, so ist bei 
vielen Spielern mittlerweile eine positive 

Entwicklung zu erkennen, die sich in der 
gesamten Mannschaft wiederspiegelt. 
Diese Entwicklung der Mannschaft ist 
natürlich auch nicht den gegnerischen Teams 
entgangen, die immer wieder überrascht 
scheinen, wenn die Lobbericherinnen mit 
Tempo, einer starken Abwehr und einer 
meist sicheren Ballführung auftreten. Auch 
das treue Publikum stellt von Spiel zu Spiel 
eine Leistungssteigerung fest, was der 
Mannschaft immer wieder Kraft und Mut 
gibt alles was geht raus zu holen.
Auch wenn es natürlich immer wieder etwas 
zu verbessern gibt, kann die Mannschaft im 
Großen und Ganzen stolz auf das sein, was 

sie schon positiv geleistet hat. Vor allem 
gilt auch dem Trainer ein großes Lob, der  
aus den Damen schon ein gutes Team 
geformt hat. 
Für den Rest der Saison hoffen wir noch den 
ein oder anderen Sieg nach Lobberich zu 
holen und diese natürlich verletzungsfrei 
zu beenden, um in der kommenden Saison 
durch zu starten. 

(Ein Bericht von Sophie Osterkamp und 
Jule Künstler)
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 Ronny Mähler

 Tobias Dahlke

Hoffentlich verlieren
wir nicht...
Das ist der Spruch der 3. Herrenmannschaft zur Begrüßung 
der gegnerischen Mannschaft und des Schiedsrichters vor 
dem Spiel. 

Für diesen ist unser Kapitän 
verantwortlich. Das Amt hatte Sven 
Ueberdick bei der Verlosung auf unserer 
Saisonvorbereitungsfeier gewonnen. 
Dort wurden auch alle anderen 
wichtigen Ämter verlost. Zum Beispiel 
haben wir auch einen neuen Bierwart 
mit Franz-Josef Junkers. Dieses ist sehr 
verantwortungsvoll und für eine Dritte 
Mannschaft nicht wegzudenken. 

Außerdem hat er genügend Zeit, die 
Angebote zu nutzen, weil er sich schon 
im beruflichen Ruhestand befindet. 
Franz, mach weiter so! Es gibt noch einen 
Duschwart, welcher immer das Duschbad 
für die Mannschaft stellt. Deshalb riechen 
wir nach dem Spiel alle gleich. Mal nach 
Mandelblüte , Limone und Vanille & Cocos 
sind verschiedenste Düfte im Angebot. 

Ein wichtiges Amt ist auch der 
Eventmanager. Deshalb gibt es gleich zwei, 
um uns abzusichern, dass es läuft. Mit 
David und unserer Torwartlegende Marko 
(Löwe) haben wir die idealen Leute dafür. 
Übrigens war der Jubel auf der Feier so laut, 
dass mein Nachbar plötzlich vor der Tür 
stand. Eigentlich auch verständlich, denn 
es war schon zwei Uhr. 

Aber wir spielen auch Handball und starteten 
gleich mit zwei Siegen in die neue Saison. 
Da waren direkt gleich Spekulationen 
in aller Munde, wie wir in der Bezirksliga 
zurechtkommen werden. Doch das war 
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• Heuschnupfen
• Tinnitus
• Depressionen
• Erkrankung der Atemwege
• Ermüdung und Stress
• Kopfschmerzen Migräne

Reinersstr. 5 • 41334 Nettetal-Lobberich •  Tel: 02153 / 80 100 
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Die Heilkraft des Salzes
• Allergien
• Hautkrankheiten
• Halsentzündungen
• Rheumatische Erkrankungen
• Nebenhöhlenentzündung
• Bronchitis, Asthma

• Immunsystemschwäche
• Jodmangel, Neurodermitis 
• Schuppenpfl echte
• Schlafstörungen

im Hotel „Haus am Rieth“

 Tobias Dahlke

Fotos: Horst Siemes

 Sven Ueberdick

nur Spaß. Danach verloren wir vier Spiele 
hintereinander und fanden uns ziemlich 
schnell am Tabellenende wieder. Zum 
Glück konnten wir die Spiele gegen unsere 
direkten Konkurrenten gewinnen. Diese 
waren Krefeld Oppum 3, SV Straelen 2 und 
TV Boisheim 2. Einen überraschenden Sieg 
haben wir dann gegen Waldniel 1 erkämpft. 
Damit belegen wir zur Zeit einen Platz im 
unteren Mittelfeld und sind mindestens 
sechs Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. 
Aber weil Schiefbahn2 sich vor der Saison  
zurückgezogen hat, steigt vielleicht nur der 
Letzte ab und dort steht die Mannschaft 
von Boisheim noch mit null Punkten. Das 
ist beruhigend und wir können entspannt 
in die Zukunft blicken. Unsere Mannschaft 
hat ein sehr gutes Verhältnis untereinander 
und ist für jede Feier bereit. Auch die 
Trainingsbeteiligung ist sehr gut und der 
Bierwart ist mit den Einnahmen zufrieden. 

Diese werden für Mannschaftsabende 
genutzt, wie zum Beispiel ein Kegelabend 
am 23.12.17. Nicht alle konnten mit dem 
„harten Ball“ umgehen und deshalb 
kamen viele Runden zustande, die nicht 
vor Schließung der Gaststätte eingelöst 
werden konnten. Es war ein netter Abend 
zum Abschluss des Jahres. Jetzt hat die 
Rückrunde begonnen und wir werden 
unser Bestes geben, um einen Platz in der 
Tabellenmitte zu erreichen. Viel Erfolg!
Roland Steindorf
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Wir haben den Draht zum 
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 Sina Meys

 Albina Avdiu und rechts mit der Nr. 2 Valentina Werner und Nr.11 Franziska Christmann beide von der D2

Für die Mädchen der D1 und auch 
das Betreuerteam ist es das zweite 
D-Jugendjahr und somit ein deutlicher 
spielerischer Schritt nach vorne. Die 
technische und taktische Schulung und 
Weiterentwicklung, geprägt durch die 
handballerfahrenen Betreuerinnen 
Pauline Sirries und Anna Cremers, zahlt 
sich aus.

Zusätzlich profitiert die D1 aus der guten 
Zusammenarbeit mit der D2 die durch Ilka 
Mannheim von einer routinierten Trainerin 
und zusätzlich von Kyra Mannheim, die 
ebenfalls schon lange erfolgreich Handball 
spielt, betreut wird.

Das enge Miteinander der beiden D 
Mannschaften wurde am Anfang der Saison 
beschlossen und die D2 wurde „ohne 
Wertung“ angemeldet, um so aufgrund des 
knappen Gesamtkaders, einen Austausch 
innerhalb der Teams zu ermöglichen. Diese 
Maßnahme hat sich als sehr sinnvoll und 
zielführend erwiesen.

Die Saison 2017/2018 wurde für uns 
zum ersten Mal in 2 Gruppen mit einer 
Vorrunde und einer Rückrunde gespielt. 
Die jeweils 4 ersten Mannschaften und 
die unteren 4 Mannschaften wurden 
nach der Vorrunde zu entsprechenden 
neuen Gruppen zusammengefasst.  Klares 
Ziel in der Vorrunde war für die D1 das 
Erreichen der stärkeren Endrunde. Bis 
auf die Begegnungen gegen Aldekerk und 

Grefrath wurden alle Vorrundenspiele 
souverän gewonnen und auch das Spiel 
gegen Grefrath war bis zum Schluss sehr 
eng und wurde letztlich mit nur einem Tor 
Vorsprung für Grefrath entschieden.

Damit wurde die Vorrunde als Dritter 

beendet und unser Ziel in die Bestengruppe 
zu gelangen erreicht.

Der Hauptrundenauftakt war optimal 
mit zwei packenden Spielen gegen 
Kaldenkirchen D1 (16:18) und Grefrath 
D1 (8:4), die beide gewonnen wurden. 

Moral und Motivation
in Takt...
bei der weiblichen D1-Jugend des TV Lobberich 1861 e.V.
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 Sina Meys

Das Spiel gegen Grefrath war geprägt 
durch hervorragende Abwehr-  und 
Torhüterleistungen. Ein spannendes 
Unentschieden (17:17) mit dem Ausgleich 
für Straelen D1 in letzter Minute gab es in 
der Bofrost Halle in Straelen.

Nach einem guten Spiel und Sieg gegen 
Treudeutsch Lank (13:10) mussten 
gegen Kempen D1 und Aldekerk D1 die 
ersten Niederlagen der Hauptrunde 
hingenommen werden. Das Spiel gegen 
Kempen wurde auf tollem Niveau geführt 
und die Spannung bis zum Schluss 
gehalten. Schließlich mussten wir uns mit 
14:16 geschlagen geben. Gegen Aldekerk 
D1 hingegen musste man die spielerische 
Klasse der Aldekerker anerkennen, die das 
Spiel deutlich mit 20:6 für sich entschieden.

Eine unglückliche Niederlage gab es in 
eigner Halle gegen Kaldenkirchen D1 mit 
11:13. Die deutliche Steigerung in der 2. 
Halbzeit reichte leider nicht mehr aus, um 
das Spiel für uns zu entscheiden, obwohl 5 
Minuten vor Schluss der zwischenzeitliche 
Ausgleich gelang.

Trotz dieser kleinen Durststrecke ist die 
Moral und Motivation der Mannschaft in 
Takt und das Ziel die Hauptrunde unter 
den besten Vieren abzuschließen weiterhin 
gegeben. Das nächste Spiel gegen die D1 
von Grefrath ist daher richtungsweisend. 
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 Die weibliche D2-Jugend mit den beiden Trainerinnen Ilka und Kyra Mannheim

Foto: Alexander Tretbar

Die neue Saison startete für die 
Mannschaft unserer D2 mit einem 
neuen Spielsystem. Sowohl für die 
ehemaligen E-Jugendlichen Valentina 
Werner, Franziska Christmann, Franziska 
Böcken, Celine Heidemann, Eva Palla, 
Jule Minten und Ardita Avdiu als auch für 
die drei Handballneulinge Alina Decker, 
Evelin Krieger und Beyoncé Leuf im 
Team gab es also einiges zu lernen, u.a. 
die Umstellung von der offenen Deckung 
auf die 1:5-Variante. 

Da die Personaldecke trotz der Neuzugänge 
etwas dünn war, entschieden wir uns, das 
Team ohne Wertung spielen zu lassen, so 
dass wir uns bei Bedarf auch Verstärkung 
aus der D1 holen konnten.  Allerdings 
helfen wir uns auch gegenseitig, damit 
können unsere Mädels auch mal in der D1 
reinschnuppern. Um den Kontakt zwischen 
den Mädchen aufzubauen und auch 
verschiedene Spielkonzepte gemeinsam 
zu erlernen, trainieren wir freitags 
gemeinsam mit der D1. Die Mädchen des 
jüngeren Jahrgangs stellt dies sicherlich 
vor eine größere Herausforderung, 
allerdings lernen die Mädchen auch viel 
dazu. Auch um das Spiel 6:6 in dem neuen 
System genauer kennen zu lernen, helfen 
uns die erfahrenen Mädchen der D1. Wir 
halten dieses Miteinander für sehr wichtig, 

Neue Saison, neues Spielsystem
Ein Bericht der weiblichen D2 Jugend des TV Lobberich 1861 e.V.

sowohl für die Mädchen als auch für den 
Verein insgesamt. 

Die Saison begann für uns in der Kreisliga 
mit Spielen gegen vorwiegend ältere Gegner, 
dennoch schlugen wir uns mit der bereits 
erwähnten Unterstützung sehr ordentlich 
und konnten 2 Spiele gewinnen. So konnten 
wir direkt das zweite Saisonspiel gegen den 
TV Oppum ganz knapp mit einem Tor für 
uns entscheiden. Am Ende der Vorrunde 
gelang uns gegen die Drittvertretung des 
Sportverein Straelen ein deutlicher 22.5 
Erfolg. Im zweiten Saisonabschnitt spielen 
wir nun gegen meistens gleichaltrige 
Mannschaften und liegen dort bislang auf 
einem sehr guten zweiten Tabellenplatz. 
In den ersten drei Spielen gelangen uns 
direkt drei Erfolge mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung und Kampfgeist (TV 
Lobberich D2 – Sportverein Straelen D3 
14:9, TV Lobberich D2 – ASV Süchteln D1 
11:10, JSG DJK/TV Oppum D1 – TV Lobberich 
D2 9:13). Gegen den SSV Gartenstadt und 
den TSV Kaldenkirchen verloren wir leider 
ärgerlich relativ deutlich. Das Rückspiel 
gegen SV Straelen D3 mussten wir leider 
kampflos aufgrund mangelnden Personals 
abgeben. Dennoch schauen wir positiv auf 
die gewonnenen Spiele und auf das, was die 
Mädchen im Laufe der Saison sowohl auf, 
als auch neben dem Platz gelernt haben. 

Wir sind mit diesem Ergebnis und dem 
Erreichten bislang zufrieden, wenngleich 
es in einigen Punkten sicherlich noch Luft 
nach oben gibt.

Neben der Leistung auf dem Platz und dem 
Training ist für uns auch der Teamgedanke 
sehr wichtig. Daher gab es auch in 
diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier 
gemeinsam mit unserer weiblichen 
E-Jugend. Aufgrund der gemeinsamen 
Montagseinheit bleibt der Kontakt zwischen 
den beiden Mannschaften stetig bestehen, 
was wir als sehr sinnvoll betrachten, da 
die Mädchen nächstes Jahr gemeinsam in 
der D-Jugend auflaufen werden. Nachdem 
wir uns beim Schlittschuhlaufen kurz vor 
Weihnachten etwas ausgetobt hatten, 
wurde nach Pizza und Kinderpunsch noch 
gewichtelt und wir verbrachten einen 
schönen Abend gemeinsam, bei dem der 
Spaßfaktor an erster Stelle stand. 

Für den Rest der Saison wünschen wir 
uns natürlich noch den ein oder anderen 
Sieg, weiterhin viel Kampfgeist und eine 
gute Trainingsbeteiligung! Damit können 
wir dann auch eine gute Grundlage für die 
nächste, die zweite Saison in der D-Jugend 
legen. 
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