Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren der TG Biblis Abteilung Handball!
Corona, Corona, …. und wie geht es weiter? Wir wissen es nicht und stellen uns auf eine Saison ein, die uns erlaubt zu trainieren
und zu spielen, aber auch das Risiko hat, dass wir wieder in ein Lockdown kommen.
Wir alle haben nun die Auswirkungen von Corona im privaten, beruflichen und sportlichen Bereich in vielfältiger Weise erlebt.
Auch zukünftig werden wir uns mit Corona Maßnahmen konfrontiert sehen und arrangieren müssen.

Doch die gute Botschaft ist: „Wir planen und gehen in die neue Saison 2021/2022“
Sportlich heißt das für uns, wir trainieren, spielen und treffen uns als Team wieder in der Halle. Die Freude auf Training und
Spiele ist bei den Spielerinnen und Spielern riesig und alle sind voller Elan dabei.
Aufgrund des Rundenabbruchs im Lockdown 2020/2021 gab es keine Auf- und Absteiger und somit starten wir wie gehabt mit
der 1. Damenmannschaft in der Bezirksoberliga unter der Leitung von Trainer Tobias Führer.
Leider mussten wir nun doch kurzfristig unsere 2. Damenmannschaft abmelden. Zu wenig Spielerinnen, einfach gesagt, es fehlt
am Nachwuchs und das wirkt sich jetzt aus.
Wir wünschen unserer Damenmannschaft sportlichen Erfolg.
Die 1. Herrenmannschaft starten in der Bezirksliga A. Sie trainieren unter Sascha Schnöller, der nun hoffentlich in diesem Jahr
zeigen kann, was in seiner Mannschaft steckt und welche neuen Impulse er dieser Mannschaft vermitteln konnte.
Alle unsere Trainer arbeiten intensiv und engagiert mit den Spielerinnen und Spielern zusammen, um insbesondere das
Leistungsniveau weiter zu fördern und eine konstante Leistung, über das gesamte Spiel, auf einem hohen Niveau zu halten.
Der große Fokus liegt zurzeit auf der Jugendarbeit. Es muss uns gelingen, wieder spielfähige Mannschaften aufzubauen. Die
ersten Schritte sind getan und wir sind auf einem guten Weg. Unsere Jugendwarte Felix Zimpfer und Julian Helfrich sind sehr
engagiert und werden in Ihrem Bericht ausführlicher auf unsere Jugendarbeit eingehen.
Im Jugendbereich haben wir in der mE-Jugend eine JSG mit dem TV Groß-Rohrheim, ein Gastspieler bei der mD-Jugend bei der
JSG Groß-Rohrheim/Gernsheim, drei bibliser Spieler bei der mC-Jugend in der JSG Ried/Lampertheim mit Bürstädter Pass, eine
Gastspielerin bei der wD-Jugend bei der JSG Lorsch/Einhausen und die wA-Jugend Biblis, die durch Gastpielerinnen aus
Einhausen verstärkt werden. Hier gilt unseren besonderen Dank der Trainerin Anna Küchel-Müller aus Einhausen.
Besonderer Dank an unsere treuen Sponsoren, die es uns ermöglichen, Freiräume und Voraussetzungen für strukturelle und
strategische Veränderungen zu schaffen, damit wir uns sportlich weiterentwickeln.
Wir starten mit neuem Ehrgeiz und Elan in die Saison 2021/2022 und freuen uns schon jetzt auf spannende und emotionale
Spiele.
Wir wünschen Ihnen/uns eine spannende Saison und viele schöne Stunden und Momente in unserer Handballfamilie und vor
allem „bleibt gesund“ – Beachten Sie bei unseren Heimspielen die aktuellen Coronakonzepte der TG Biblis.

1. Heimspieltag ist Samstag, der 06.11.2021 (mit/ohne Zuschauer noch offen)
Es spielen die erste Damenmannschaft um 15:45 Uhr gegen die HSG Fürth/Krumbach
und die erste Herrenmannschaft um 18:00 Uhr gegen die HSG Weschnitztal II
Aktuelles auch auf unserer HOMEPAGE unter www.handball-tg-biblis.de
Eure Abteilungsleitung

Biblis, 09.09.2021

