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«Anrede»,
3. Liga – Kirchzell ist
dabei! Der TV Kirchzell
steigt nach einer überragenden Saison und packenden Relegationsspielen in die 3. Liga auf!
Doch der Reihe nach. Das
große Ziel, die Meisterschaft in der Oberliga
Hessen nach Bayern zu
holen, wurde am letzten
Spieltag mit einem wahren
Handballfeuerwerk
gegen die HSG Pohlheim erreicht. Gerade in der Schlussphase der Saison zeigte
die Mannschaft um Trainer Andi Kunz den unbedingten Willen Meister werden zu
wollen! Die Verantwortlichen waren sichtlich stolz auf die junge Truppe und zogen
eine kurze Bilanz. Stefan Schwab, 1. Vorsitzender: „Die Mannschaft hat eine tolle
Runde gespielt und das Wichtigste verinnerlicht: Spiele werden in der Abwehr gewonnen. In Sachen Willen und Kampfgeist ist die Mannschaft unschlagbar. Der
Dank geht auch an unsere tollen Zuschauer.“ Ex-Trainer Gottfried Kunz sagte nach
dem Spiel: „Wir wollten vor zwei Jahren ein zukunftsfähiges Team aufbauen. Das
ist uns nach eineinhalb Jahren geglückt. Wir können nur hoffen, dass die Mannschaft nun eine ganze Weile so zusammenbleibt. Ob es für die 3. Liga reicht, muss
man sehen. Doch jetzt genießen wir erst einmal den Augenblick.“. Der Titel wurde
an diesem Abend von der Mannschaft zusammen mit ihren Fans gebührend unter
dem Motto „Die Bayern sind Hessenmeister“ gefeiert. Leider konnte dieser Augenblick nur kurz genossen werden, denn durch die Reduzierung der 2. Bundesliga
von 20 auf 18 Mannschaften, die sich auch bis zur Oberliga zieht, gab es für die
12 Oberliga-Meister nur 10 freie Plätze. Somit hieß es für unser Team „Nach der
Meisterschaft ist vor der Relegation“ und der Fokus musste schnell wieder auf die
anstehenden Relegationsspiele gelenkt werden. In zwei packenden Spielen mussten sich unsere Jungs zunächst dem TV Hochdorf mit 13:20 (H) und 22:22 (A)
geschlagen geben. In den folgenden Gruppenspielen setzte sich unsere 1. Männermannschaft gegen die HSC Bad Neustadt 26:26 (H) und die MTV Rheinwacht
Dinslaken 20:24 (A) durch und krönte so die Saison 2018/19 mit dem Wiederaufstieg in die 3. Liga.
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Ehrung der Meistermannschaft
Die Ehrung der Meistermannschaft will der Verein am Sonntag, den 21.07.2019
in der Turnhalle Kirchzell vornehmen. Im Anschluss an ein öffentliches Training,
das um 09.00 Uhr beginnt, findet gegen 10.30 Uhr die Feierstunde, verbunden mit
einem Helferfest statt. Mit dieser Feier soll nicht nur die herausragende Leistung
der Mannschaft um Trainer Andi Kunz honoriert werden, sondern die Verantwortlichen möchten hierbei auch „Danke“ an all diejenigen sagen, die sich im Verein
einbringen und somit diesen tollen Erfolg ermöglicht haben. Wir würden uns
freuen, «An6» bei dieser Feier begrüßen zu können.
Unsere Damen in der Landesliga
Im letzten Spiel der Saison krönten sich die Damen mit ihren beiden Trainern
Marcel Schwab und Johannes Zang dank eines spannenden 32:30 - Heimerfolgs
gegen die HSG Bachgau zum Vizemeister der Landesligasaison 2018/2019. Mit
lediglich vier Niederlagen und einem Unentschieden in der gesamten Saison verwöhnten unsere Damen ihre Fans mit Tempohandball, gepaart mit einer tollen
kämpferischen Einstellung, welche sogar von der Meisterschaft träumen ließ.
Unsere „Zweite“ in der Bezirksliga A
In einer sehr ausgeglichenen Bezirksliga A (Platz sechs bis zwölf trennen lediglich
drei Punkte) spielte unsere junge zweite Männermannschaft eine tolle handballerische Saison. Das Trainerteam Gottfried Kunz und Sebastian Menger meisterte
mit ihrem Team hervorragend die dünne Personaldecke sowie die Doppelbelastung
durch das Abstellen von Spielern für die 1. Mannschaft.
«Anrede»,
im Namen des Turnvereins möchte ich mich bei «An_7» recht herzlich für die Förderung in der abgelaufenen Runde bedanken und gleichzeitig die Hoffnung und
auch den Wunsch aussprechen, dass «Schlusssatz»
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schwab
1. Vorsitzender
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