Bericht für die JHV TuS Sillenstede 2021
Liebe Handballfreunde,
nachdem die letzte Saison 2019/2020 im Februar aufgrund der
seinerzeit wie auch jetzt das Land beherrschende CoronaPandemie abgebrochen und nicht wieder aufgenommen wurde,
sind wir, die SG Moorsum, im Oktober 2020 wieder mit vier
Mannschaften und viel Enthusiasmus in die Saison 2020/2021 der
Handballregion Ems-Jade gestartet. Nach 1 bzw. zwei Spielen war
der Spaß allerdings schon wieder vorbei, Corona hat nicht
aufgegeben, zu nerven; sondern hat uns vielmehr weiterhin fest im
Griff.
Unsere vier im Spielbetrieb leider zurzeit nicht aktiven
Mannschaften sind:
• Erste Frauen,
• Zweite Frauen - Mannschaftsspielgemeinschaft mit Eintracht
Wangerland
• Erste Männer
• Zweite Männer
Alle vier Mannschaften sind personell gut aufgestellt, auch wenn es
während der Saison natürlich immer wieder mal Engpässe gibt
wegen Verletzungen, Krankheit oder aus anderen Gründen. Unsere
Trainer und Betreuer haben die Lage immer gut im Griff, so dass es
bisher immer eine Lösung gab. Aufgrund der sehr guten Leistungen
unserer ersten Frauenmannschaft konnte diese in der
vorvergangenen Saison von der Regionsliga in die Regionsoberliga
aufsteigen und hatte dort das erste Punktspiel schon wieder
gewonnen. Die Trainer Andreas Vitter und Jens Hoffrogge
verstehen es, die Mannschaft zu jedem Spiel richtig einzustellen
und zu motivieren und werden das in der nächsten Saison
hoffentlich wieder unter Beweis stellen können.
Daneben wollte die neugebildete zweite Frauenmannschaft nach
einer durchwachsenen ersten Saison unter dem Trainer Sven
Swoch weitere wichtige Erfahrungen sammeln. Federführend für
diese MSG mit Eintracht Wangerland sind wir, so dass die
Heimspiele grundsätzlich in Sillenstede stattfinden.

Die Spielstärke, die Motivation und die mannschaftliche
Geschlossenheit sollten ausreichen, um in der Tabelle noch einen
Schritt nach oben machen zu können. Man darf gespannt sein!
Unsere zwei Männermannschaften werden von Jens Hoffrogge
trainiert. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf der ersten Mannschaft
in der Regionsoberliga. Der Start in die Saison war etwas holprig,
einer der Gründe dafür liegt in der Vielzahl von sehr erfahrenen und
spielstarken Mannschaften in der Regionsoberliga.
Die zweite Männermannschaft hat einen großen Kader, ist stabil
und geschlossen und hat das Potential, sich in der Leistung weiter
zu verbessern.
Wir alle haben die Hoffnung, die unglückselige Pandemie bald
hinter uns zu lassen und endlich wieder mit der schönsten
Nebensache der Welt, dem Handballsport starten zu können. Schön
wäre es selbstverständlich, wenn möglichst alle Spielerinnnen und
Spieler und natürlich auch die Trainer und Betreuer bei der „Fahne“
bleiben und wir gemeinsam loslegen können.
Alle Handballfreunde, die sich für die Arbeit in der SG interessieren,
möchte ich zu gegebener Zeit einladen, bei uns mal reinzugucken.
Unter www.tus-sillenstede.de/handball sind neben Terminen und
sonstigen Informationen stets die aktuellen Trainingszeiten zu
finden.

