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«Anrede»,
all unsere Mannschaften befinden sich im Moment mitten in der Vorbereitung. Es hat bei den
Mannschaften zahlreiche Änderungen gegeben, die in vielen Bereichen einem „Neustart“
gleichkommen.
Die 1. Männermannschaft der Saison 2017/18
Die betrifft in erster Linie unsere 1. Männermannschaft. Trotz großartigem Kampf zum Ende
der letzten Saison hat es der Truppe von Trainer Andi Kunz am Ende nicht gereicht und so
treten wir in dieser Saison in der Oberliga Hessen an. Nach dem Rundenschluss hatten etliche Spieler den Verein verlassen und so mussten die Verantwortlichen um den Trainer eine
neue Mannschaft „zusammenbauen“. Wichtig war es dabei für Trainer Andi Kunz sein
„TVK-Grundgerüst“ aus einheimischen Spielern weiter an Bord zu haben. „Das“, so der
Coach, „sind auch genau die Spieler, die sich zum Ende der letzten Saison nochmals, gerade
auch in emotionaler Hinsicht, aufgebäumt haben und dabei ansprechende Leistungen gezeigt
haben.“
Problematisch gestaltete sich die Besetzung der Torhüterposition. Aus der letztjährigen
Mannschaft steht nur noch Tobias Jörg zur Verfügung, der aber an einer langwierigen und
komplizierten Verletzung laboriert und zum Saisonstart noch nicht den „Kasten hüten kann“.
Mit dem jungen 21-jährigen Arnold Kiss aus Ungarn und dem erfahrenen 34-Jährigen Niklas
Eul, der vorher in Hanau gespielt hatte, konnten wir diese Position besetzen. Auf dem Feld
gehören zur letztjährigen Mannschaft Rechtsaußen Lukas Häufglöckner und auf Rückraum
rechts Maximilian Gläser. Hinter Philipp Baier steht weiterhin ein Fragezeichen, da sich
erst seine berufliche Zukunft klären muss. Philipp Schnabel auf Rückraum Links, Tim
Häufglöckner auf Linksaußen bzw. auf Rückraum Mitte und am Kreis Kapitän Nico Polixenidis sind die anderen Spieler, die bereits letzte Saison für den TVK aufliefen.
An Neuzugängen spielen auf der Rückraum Rechts-Position Jonas Wuth, den wir von der
HSG Kahl/Kleinostheim geholt haben und Brian Heinrich, der von den TVG-Junioren
kommt. Auf Linksaußen kommt Marcel Schneider zum Einsatz, der ebenso wie Pascal Horak aus der 2. Mannschaft in den Kader berufen wurde. Pascal kann sowohl auf Linksaußen
und auch am Kreis eingesetzt werden. Auf der Kreisläuferposition spielt außerdem Leon David, der Sohn unseres ehemaligen Spielers und Spielertrainers Peter David. Dazu kommt
noch Christof Breunig aus unserer 2. Mannschaft, der aufgrund seiner Verletzung noch
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Rückstände hat und den wir vorerst als Abwehrspieler integrieren möchten.
Zusätzlich zu diesem Kader haben die Verantwortlichen die ganze Zeit noch versucht Spieler
aus der Region an uns zu binden. Leider haben wir uns sehr viele Absagen eingehandelt, sodass wir uns entschlossen haben mit Josip Punda einen Allrounder aus Kroatien zu verpflichten. Er wird in wenigen Tagen zur Mannschaft stoßen und wir sind überzeugt, dass er trotz
der kurzen Vorbereitungszeit aufgrund seiner Abwehrstärke zumindest hinten sofort helfen
und somit auch Konstanz in die junge Mannschaft bringen kann.
Mehr Konstanz für die Mannschaft, das ist die Erfahrung, die Trainer Andi Kunz beim
hochkarätig besetzten Odenwälder Weininselturnier, das vom TV Groß-Umstadt ausgerichtet wird, mitnehmen konnte. Sein Team, das heute mit einem 27:25-Erfolg über Drittligist
TV Gelnhausen das Turnier mit dem 7. Platz abschließen konnte, kann spielerisch mithalten.
Woran die Truppe in den nächsten Wochen bis zum Saisonstart arbeiten wird, ist, dieses spielerische Niveau auch über einen längeren Zeitraum konstant hoch zu halten.
In die neue Saison wird unsere „Erste“ mit einem Heimspiel gegen die SG Rot-Weiß Babenhausen starten. Anpfiff ist in der Parzivalhalle in Amorbach am Samstag, 16.09.2017 um
19.30 Uhr.

Die Handballabteilung in der Saison 2017/18
Mit Jens Häring wird in der Saison 2017/18 ein neuer Trainer unser Damen- Landesligateam führen. Sowohl für Jens als auch für die Damen ist das kein kompletter Neubeginn, da
Jens bereits in den Jahren 2009 bis 2012 für drei Jahre unser Damenteam trainiert hatte.
Das bisherige Trainertrio Sabrina Kunz, Johannes Zang und Marcel Schwab hatte von
der Saison 2013/14 an unsere Damen geführt und vor zwei Jahren mit ihrem Team den Wiederaufstieg in die Landesliga Hessen-Süd geschafft. Nachdem sich Marcel Schwab beruflich
ab November im Ausland aufhalten wird und Sabrina Kunz wieder als Spielerin eingebunden ist, sind wir froh, dass Jens Häring mit Unterstützung von Johannes Zang das Traineramt übernommen hat.
Auch bei unserer „Zweiten“ wird es mit Alexander Geyer einen neuen Trainer geben, nachdem Manuel Krug, der die Truppe zwei Runden gecoacht hatte, für diese Aufgabe nicht
mehr zur Verfügung steht. Mit Alexander übernimmt einer unserer erfolgreichen Jugendtrainer im aktiven Bereich Verantwortung und trainiert in der „Zweiten“ vornehmlich junge
Spieler, die er als Jugendtrainer bereits von der D-Jugend bis zu den Männern geführt und
ausgebildet hat.
Schon zur letzten Saison hatten wir mit dem TV Bürgstadt im männlichen Jugendbereich eine Spielgemeinschaft gebildet. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Spielgemeinschaft
und der Tatsache, dass der demografische Wandel uns auch im künftig weiblichen Bereich
vor Herausforderungen stellen wird, haben die Verantwortlichen der beiden Vereine entschieden, ab sofort auch im weiblichen Jugendbereich zusammen zu arbeiten.
Für die JSG Kirchzell/Bürgstadt sind insgesamt dreizehn Mannschaften gemeldet, nämlich
fünf männliche und acht weibliche Jugendmannschaften. Außerdem spielen bei uns noch die
Minis und die Mini-Anfänger, die nicht zur JSG gehören, sondern unter TV Kirchzell antreten. Die Bambinos und Kids nehmen noch nicht am Rundenspielbetrieb teil.
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