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Berichte aus dem Hauptverein
Pfingstsporttage an der Fulle
Tag 1: Fußballfreizeit-Turnier – Die inoffizielle Dorfmeisterschaft
Pünktlich um 13:00 Uhr fiel, nach einer kurzen Dusche von oben, der Startschuss zum
22. Freizeitfußball-Turnier.
In der Gruppe 1 traten die Mannschaften Dynamo Tresen, die HSG Hütt, die
Fullekicker und die Lindenstraße an. In der Gruppe 2 spielten der Bioland Hof
Eisennach, die HSG 2. Männer. Zum erstem Mal dabei waren auch die Kicker des SC
Kirchbunn und einer Ersatzmannschaft der Dienstagskicker.
Nach spannenden Spielen konnten sich letztendlich die Vorjahressieger der HSG Hütt,
die Diens-tagskicker, die Fullekicker und der SC Kirchbunn durchsetzen.
Die Halbfinalsiege feierten schließlich die Fulle- und die Dienstagskicker. Der SC
Kirchbunn konnte das 9-Meter-Schießen um den Platz 3 mit 2:3 knapp für sich
entscheiden.
Vor dem Finale wurde der Platz noch einmal kurz gewässert um beste Bedingungen
zu schaffen. In einem heiß umkämpften und emotionalem Finalspiel gelang den
Dienstagskickern dann doch noch die Sensation. Sie holten sich mit einem 4:3 Sieg
über die Fullekicker den Turniersieg.

Glückwunsch an alle Mannschaften für ihren Einsatz und die überragenden Leistungen
beim 22. Fußballfreizeitturnier in Guntershausen an der Fulle.
Abseits des Fußball gab es am Ufer der Fulda auch wieder die Möglichkeit sich selbst
mal ins Kanu zu setzen und einige Runden auf der Fulle zu drehen.
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Am Abend kamen dann alle im Festzelt zusammen und ließen diesen grandiosen
Sporttag gemütlich ausklingen.
Tag 2: KanuDuathlon, Handballtag der HSG und die 2. FulleGames
Sommer, Sonne, … Aktion. Der Wettergott hatte es gut gemeint. Er bereitete des
nachts mit Regen die Austragungsorte optimal vor und sorgte somit für optimale
Startbedingungen am Pfingstsonntag.
Auf dem Beachplatz ging es Schlag auf Schlag beim Handballtag der HSG. An der
Fulle startete der 4. KanuDuathlon. Insgesamt 75 Teilnehmer waren am Start und
kämpften um die Siege der Einzelkategorien.
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Bei den Kanuminis gewann Jona Kiekel vor Magnus Koch und Justin Gäde. Das Duell
der Kanumädels gewann Neele Braun vor Julia Hinkel und Imke Braun. In der höheren
Klasse der Kanukerle setzte sich Paul Wagner gegen Fabian Höhmann und Marc
Dittmar durch. Im Kanuironman gelang es An-ton Schabbach als Erster das Ziel zu
erreichen. Gefolgt von Johann Lorenz und Tom Kannenberg.

Parallel dazu gab es auch in diesem Jahr wieder die FulleGames – Dem Mitmachspaß
für jeder-mann. Diesmal mit einem Human Table Soccer, Softball-Tennis, dem 3Mann-Katapult-Schießen und Riesenseifenblasen. Im Human Table Soccer konnte
jeder selbst einmal in die Rolle einer Table Scoccer Figur schlüpfen. Die
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Riesenseifenblasen kamen vor Allem bei den Kindern super an. Beim KatapultSchießen wurde das Ziel diesmal auch häufiger getroffen.
Alles in allem war es ein toller, sportlicher, lustiger und vor Allem trockener
Pfingstsonntag.

Abseits der ganzen sportlichen Aktivitäten wurde natürlich auch in diesem Jahr wieder
an das leibliche Wohl der Gäste und Sportler gedacht. Neben warmen und kalten
Getränken, gab es Kuchen und Bratwurst „Made in Guntershausen“ (Vielen Dank an
Axel Schmidt). Ebenfalls ein Dank dem Eiskaffè Piccolo Mondo, durch sie gab es auch
leckere Eisspezialitäten.
Ein großer Dank an alle freiwilligen Helfer und Unterstützer, ohne die diese tollen
Pfingstsporttage an der Fulle nicht möglich wären.
gez. Tino Gäde-Berger
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Darts
Seit Dezember 2016 gibt es immer dienstags ab 19:00 Uhr die Möglichkeit die eigene
Treffersicherheit beim Darts zu testen und zu verbessern. Nachdem wir 2016 mit
elektronischen Scheiben angefangen haben sind wir nun auf echte Steel-Darts
umgestiegen. Die Spielvarianten beim Darts sind sehr vielfältig. Ob klassisches 301,
Around-The-Clock oder Cricket, Tablets, Handys oder Laptops unterstützen uns beim
Punktezählen.
Wer also Lust hat mitzumachen ist herzlich willkommen. Eigenes Equipment kann
mitgebracht werden, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Badminton
Wir sind drei Damen und zwei Herren in den (fast noch) besten Jahren, manchmal
ergänzt von einigen Aushilfskräften, die sich recht regelmäßig Sonntags gegen 17:00
Uhr in der Sporthalle Guntershausen treffen, um sich mit ein wenig Talent, viel
sportlichem Ehrgeiz und noch mehr Spaß das Nylonbällchen um die Ohren zu hauen.

Wir sind eine reine Freizeitrunde, d.h. wir nehmen an keinem Liga-Spielbetrieb teil und
wären durchaus froh unseren Kader auf ein breiteres Fundament zu stellen.
Interessierte bitte melden!
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Berichte der Turnabteilung
Eltern-Kind-Turnen
Seit April 2017 biete ich, Sabine Geisler, das Eltern-Kind-Turnen in Guntershausen an.
Immer dienstags von 15.30 bis 17.00 Uhr in der Halle.
Wir starten mit einer gemeinsamen Begrüßungsrunde und einigen Fingerspielen.
Danach wird gemeinsam eine Bewegungsbaustelle aufgebaut, oder es gibt vorher
noch ein kleines Bewegungsspiel.
Die Bewegungsbaustelle lädt zum Laufen, Klettern, Balancieren, Krabbeln oder
Hüpfen ein. Zum Einsatz kommen Sprossenwand (Hurra, sie hängt wieder!), große
und kleine Matten, Trampolin, Bänke, große und kleine Kästen. Dazu noch kleinere
Materialien wir Pezzibälle, Kriechtunnel, Kegel, kleine Bälle, Rollbretter, Springseile
und Reifen. Eigentlich fast alles was in der Halle zur Verfügung steht.
Für die Bewegungsbaustelle gebe ich keine konkreten Übungen vor, die Kleinen sollen
selbst verschiedene Formen / Ideen ausprobieren können, z.B. ob sie über eine Bank
laufen, krabbeln oder sich auf dem Bauch liegend darüber ziehen. Hierbei ist natürlich
die Unterstützung der Begleitperson nötig. Auch die Aufsicht und Hilfestellung
übernimmt die Begleitung, ich unterstütze diese, besonders, wenn Geschwisterkinder
vorhanden sind.
Zum Abschluss, wenn wieder alles zurück geräumt ist, gibt es wieder einen
gemeinsamen Abschluss. Eine Fahrt auf dem Mattenwagen und einen Singkreis.
Kindgerechte Musik unterstützt die Stunde.
Die Anzahl der teilnehmenden Kinder ist sehr unterschiedlich, leider sind es
manchmal nur 1 oder 2 Kinder. Je nach Wunsch kann die Zeit auch auf 1 Stunde
reduziert werden.
gez. Sabine Geisler
Kinderturnen
Donnerstags um 16:30 Uhr wird es laut in unsrer Turnhalle, denn dann sind bis zu 15
Kinder da. Mit Aufwärmspielen wie Virus oder Linienhexe wird sich auf Temperatur
gebracht, damit dann die Geräteaufbauten ausprobiert werden können.
Wackelbrücken, Riesenrutschen, mit einem Seil Berge erklimmen, Tunnel
durchqueren, Rollbrett oder Waveboard fahren, mit fahrenden Kästen durch die Halle
rasen. All das haben wir in diesem Jahr ausprobiert.
Ein Abschlussspiel wie Feuer-Wasser-Luft oder Fischer Fischer wie tief ist das Wasser
musste natürlich auch sein bevor es heißt: „Das Turnen ist jetzt aus!“
Mir, Niklas Kober, und meiner Hilfe Annika Krebs macht es immer sehr viel Freude mit
der Rasselbande neue Spiel und Geräte auszuprobieren. Die Vorfreude auf das
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nächste Mal schenken uns immer die Kinder, die mit einem grinsenden Gesicht die
Turnhalle verlassen.
Wenn du schon 4 Jahre alt bist, kannst du gerne mitmachen.
gez. Niklas Kober
Wirbelsäulengymnastik
Donnerstags um 20:00 Uhr ist Zeit für Wirbelsäulengymnastik, ein später Zeitpunkt,
der aber immer gut besucht ist. Nach Aufwärmübungen für Bänder, Sehnen und
Muskulatur, und Übungen zur Stärkung des Herz-Kreislauf-System, die auch Mal in
spielerischer Form durchgeführt werden, kommen wir zu den Übungen, die der
Kräftigung der Rumpf-,Bauch-und Rückenmuskulatur dienen. Die regelmäßige
Teilnahme an der Gymnastik stärkt das muskuläre Korsett, Übungen zur
Verbesserung des Körpergleichgewichts dienen der Sturzprophylaxe. Die Gymnastik
wird mit Pezzibällen, Gymnastikbällen und -stäben, Hanteln, Therabändern oder auch
nur mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt. Ausgangslage für die Übungen
können der Stand, Liegen auf der Matte oder auch einmal ein Zirkeltraining sein.
Nach der Kräftigung kommen mit Dehnübungen, Übungen zur Muskelentspannung,
Massagen mit Igelbällen Übungen, bei denen der Körper sich wieder entspannen
kann. Nach dem Entspannungsteil endet die Gymnastik um 21:30 Uhr und alle
Teilnehmer gehen nach Hause.
gez. Udo Wehran
ZUMBA
Immer wieder dienstags von 18:00 – 19:00 Uhr wird zu lauten Beats und Klängen
geschwitzt und sich ausgepowert. Denn es ist Zeit für ZUMBA …. Die Mischung von
Tanz, Aerobic und Intervalltraining zu aktuellen Hits und lateinamerikanischer Musik,
aktivieren jeden Muskel und jede Faser des Körpers. Gegroovt wird auf einigen
Grundschritten der lateinamerikanischen Tänze wie Salsa, Rumba, Merengue und
einfachen Sidesteps. Damit auch wirklich jede Faser des Körpers erreicht wird muss
gehüpft, gesprungen und auch mal LAUT geschrien werden. Damit der Kopf nicht zu
kurz kommt, haben Beine, Oberkörper und die Hüfte getrennte Bewegungsabläufe, oft
auch in entgegengesetzte Richtung. Wichtig ist, das die Hüfte schön locker ist und sich
geschmeidig dreht, kreist und schwingt. Da Dunja eine Volltrainerstelle im
Fitnessstudio angenommen hat, haben sich unsere Wege getrennt. Dies bedeutet
jedoch nicht Ende, Schluss und Vorbei mit Zumba. Zum Glück hatte Steffi neben der
Gymnastik noch Kapazitäten frei und hat unsere Gruppe übernommen. Durch ihre
Vertretung im letzten Jahr mussten wir uns nicht groß aufeinander einspielen, sondern
konnten gleich loslegen.
gez. Esther Nicolai
Jahresberichte 2017

Seite 10 von 31

TSV 1896 Guntershausen e.V.

Gymnastikgruppe der Frauen
Immer Mittwochs in der Zeit von 19.30h bis 20.30h ist Power Gymnastik für unsere
altersmäßig sehr gemischte Gruppe angesagt. Mit Spaß, Freude und Elan bringt uns
unsere junge Übungsleiterin Steffi in Schwung. Unglaublich wie viele Muskeln so ein
Körper hat. Wenn man die alle in Form halten will muss so manches schweißtreibende
und anstrengende Training absolviert werden. Das beherrscht unsere Steffi
hervorragend. Nicht nur Bauch, Beine, Po werden trainiert, sondern der ganze Körper
kommt in Wallung, und zwar alles nacheinander. Hals, Kopf, Füße und der Rücken für
jeden Körperteil hat Steffi etwas im Angebot, aber auch für die Kondition und die
Beweglichkeit wird viel getan. Uns tut es ausnahmslos gut so auf Trapp gebracht zu
werden.
Neugierig geworden auf diese aktive Truppe? Wir freuen uns über jeden „Neuzugang“!
Einfach mal unverbindlich vorbeischauen und mitmachen. Es lohnt sich!
Die Geselligkeit wird auch sehr groß geschrieben und so konnten wir, alter Tradition
folgend, mit guter Stimmung im Guntershäuser Hexenhäuschen die Sommerpause
einläuten.
Aktiv ging es nach den Ferien weiter bis zu unserem Jahresabschluss. Da war
eigentlich ein Fußmarsch nach Dörnhagen ins Lokal „Hessische Schweiz“ geplant.
Das Wetter war allerdings ziemlich mies und so ist nur ein ganz kleiner harter Kern
zum Laufen bereit gewesen. Gut mit Glühwein versorgt, den uns Esther mit auf den
Weg gegeben hat, waren die Läufer nach 1 Stunde mit rot glühenden Wangen am Ziel.
Alle anderen fuhren lieber mit dem Auto. Schön, dass unsere Übungsstunden nicht
nur uns große Freude bereiten, sondern auch unserer Steffi. Als Dankeschön hatten
nicht nur wir für Steffi ein Weihnachtsgeschenk im Gepäck, sondern sie hatte auch für
jeden Einzelnen von uns eine Weihnachtsüberraschung dabei. Wir danken dafür und
freuen uns auf das nächste Jahr mit unserer jungen dynamischen Übungsleiterin.
gez. Irmgard Viereck
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Seniorenturnen
Die Senioren treffen sich jeden Dienstag von 17.00-18.00 Uhr in der Sporthalle zur
Seniorengymnastik. Die Seniorengruppe ist eine sehr konstante und homogene
Gruppe die mit Eifer und Freude bei der Sache ist. Wir könnten noch einige Senioren
in der Gruppe verkraften, und würden uns über jeden Zugang freuen.
Unser diesjähriges Gänseessen fand am 28. November im Hotel Baunataler Hof statt.
Nach unserer Gymnastik sitzt die Gruppe noch in geselliger Runde zusammen.
Prellball
Die Prellballer treffen sich jeden Mittwoch von 18.00-19.30 Uhr zum Training in der
Sporthalle.
Unsere Spielerdecke ist weiterhin mit 6-7 Spielern sehr dünn. Mit 6 Spielern sind wir
gerade noch spielfähig. Wenn zwei Spieler fehlen, dann mussten wir leider schon das
Training absagen. Nur durch die gute Zusammenarbeit mit dem VfB Viktoria
Bettenhausen konnten wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Hans Mill fiel leider
Mitte Mai durch einen Sportunfall aus, und stand uns bis Ende des Jahres nicht mehr
zur Verfügung. Unsere Hochachtung geht an Willi Berle, der nach seinen Abgang
Anfang des Jahres immer wieder bei fehlenden Spielern mit 87 Jahren einsprang, und
mit seiner Bereitschaft uns unterstützte.
Nach dem Training sitzen auch die Prellballer noch in geselliger Runde zusammen.
Interessierte Sportler für das Prellballspiel sind in unseren Reihen herzlich
willkommen, um auch in der Zukunft unsere Sparte aufrecht zu erhalten.
gez. Horst Baum
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Berichte der Handballabteilung
Die Lage in der HSG. Sport, Organisation, Finanzen, alles im Lot!
Allgemeine Ruhe ist eingekehrt in unsere Spielgemeinschaft. Einzig unsere
Schiedsrichtersparte macht mir Bauchschmerzen. Nachdem wir eigentlich immer
irgendwelche große und kleine Sturmböen zu bewältigen hatten, befinden wir uns
wirklich in ruhigem Fahrwasser. Und eins vorneweg: das genießen wir auch sehr! Dass
dieses Fahrwasser erreicht wurde hat natürlich einige Faktoren. Den
organisatorischen, den sportlichen und den finanziellen Faktor. In ihrer Wichtigkeit
sind alle Faktoren in naher Betrachtung gleich zu bewerten, weil stark abhängig
voneinander. Sicher ist der wirtschaftliche Faktor die Basis. Doch was bringt dieser,
wenn der sportliche und organisatorische Bereich nicht funktioniert? Was ist, wenn der
sportliche Bereich gut aufgestellt ist, aber die Organisation und die Finanzierung
daneben ist? Was nutzt unsere überaus breit aufgestellte Organisation, wenn uns die
sportliche und finanzielle Basis abhandenkommt? Im Gegensatz zu manch anderen
Sportarten oder Handballvereinen haben wir es bis heute geschafft, als Gemeinschaft
zu existieren. Allzu schnell führt eine Vernachlässigung einzelner Faktoren zum
Stillstand und viel schlimmer zum Scheitern ganzer Vereinsphilosophien. Und ein
Scheitern darf niemals das zu kalkulierende Risiko werden. Somit obliegt wieder dem
wichtigen Faktor Organisation die Last der Vereinspolitik. Je mehr ich mir diese
niedergeschriebenen Sätze nochmal durchgelesen habe, umso deutlicher wächst die
Dankbarkeit von jedem einzelnen Mitstreiter in jeglicher Form unserer
Spielgemeinschaft. Und damit meine ich wirklich Jeden!
Festausschuss/Hallenkassierer
Wir sind sehr stolz auf den Festausschuss der HSG Baunatal. Ob Hüttfest, KSV
Adrenalin Show, Stadtfest Baunatal, HSG Tag oder unsere Heimspiele - wir finden
immer wieder Menschen, die uns unter die Arme greifen! Karl Heinz Ludwig und
Gerhard Norwig an der Spitze haben eben alles im Griff. Christian Siebert und Dunja
Ganasinski organisieren die Bewirtungen. Dies gilt auch für unsere Hallenkassierer.
Frank Wollrath übernahm den Staffelstab von Dieter Becker ohne das ein Bruch kam.
So soll es sein! Danke an Frank für seine Bereitschaft. Aber auch an alle anderen ein
herzliches Dankeschön für ihr Engagement.
Zeitnehmer und Sekretäre
Wie gewohnt stellt Gabriele Trogisch ein tolles Zeitnehmer- und Sekretärs-Team.
Durchorganisiert bis ins kleinste Detail spulen sie die Heimspiele ab. Grob 250 Spiele
werden beschwerdefrei jede Saison angesetzt. Ein tolle Leistung ihres gesamten
Teams.
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Schiedsrichter
Punktabzug für unsere Herren wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls! Jetzt hat
es die HSG doch erwischt! Für die laufende Serie haben wir eine
Schiedsrichteunterdeckung von fünf Schiedsrichtern! Nachdem wir letzte Saison noch
mit einem „blauen Augen“ davonkamen, schlägt es nun richtig ein.
Die Voraussetzungen:
Insgesamt benötigt die HSG für ihren Spielbetrieb folgende Schiedsrichter:
1.Männer=3, 2.Männer=2, 3.Männer=2, 1.Damen=2, 2.Damen=2, wbl.Jugend=1,
mj.Jugend=1; Gesamt Schiedsrichter-Soll = 13 Schiedsrichter.
Die Gegenwart…….sieht recht überschaubar aus. Mit Walter Bax, Jochen Trogisch,
Klaus Trogisch, Manfred Berle, Jens Brocker, Frank Nödler und Sebastian Bruns
stellen wir nur noch 7 anrechenbare Schiedsrichter. Dazu gesellen sich noch Gabriele
Trogisch
(Bundesligasekretärin)
und
meine
Wenigkeit
(HHV
Schiedsrichterbeobachter). Aktuell also eine Unterdeckung von 4 Schiedsrichtern.
Sollte sich dieses nicht ändern werden wir in die nächste Serie also eine voll
anrechenbare Unterdeckung von minus 4 Punkten und 400,-€ pro Schiri aufgebrummt
bekommen, weitere Steigerungen folgen Jahr auf Jahr…
Mit den Neulingsschiedsrichtern/innen Rebecca Kratzer, Julia Geßner, Moritz Arend
und Tobias Ganasinski haben wir also höchstens ein Kontingentausgleich hergestellt,
was aber keinen Grund darstellt, sich irgendwo, irgendwie auszuruhen. Ich bedanke
mich an dieser Stelle nicht nur bei unseren Neulingen, für ihre Bereitschaft, diesen so
wichtigen Teil der HSG zu unterstützen, sondern auch bei den „älteren“ sehr
verdienten Schiedsrichterkameraden für ihren Einsatz seit Jahrzehnten! Ihr seid, wie
ihr hier niedergeschrieben lesen könnt, der wohl wichtigste Baustein des HSG
Spielbetriebes!
Die schonungslosen Fakten:
Wie so oft und schon sehr oft niedergeschrieben werden wir in diesem Sektor völlig
mit dem Schicksal allein gelassen. Verbände und Bezirke bestrafen lieber und erfreuen
sich einem vollen Bankkonto, um ihren Ideen und Strafen freie Finanzierbarkeit zu
gewährleisten! Ein Unding sage ich nur. So muss der Bezirk Kassel wegen fehlender
Schiedsrichtergespanne eine ordentliche Summe an den HHV überweisen. Anstatt
also Lösungen an der Basis anzugehen, wird die Basis zur Kasse gebeten- Tolles
Geschäftsmodell…. In den letzten Jahren hat es der Bezirk nicht geschafft, junge
Menschen zu motivieren, trotz ihrer schulischen und beruflichen Belastung weiter zu
pfeifen, noch älteren verdienten Kollegen ihre Freiräume zu lassen. Nein, es wurde
gnadenlos gesiebt. Und das zu Lasten aller und vor allem zu Lasten der Qualität. Denn
durch die Gesamtplanlosigkeit ist der große „Fischteich“ Schiedsrichter schön
geschrumpft. Mein kleinbürgerliches Einmaleins sagt weniger Fische = weniger
Qualität = mehr Strafen = weniger Geld für Konzepte usw,usw…..da beißt sich die
Katze doch selbst in den Schwanz!
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Die Konzepte „Jugendgespanne“ einzusetzen sind völlig daneben und verursachen
nur hohe Kosten. Regeltests einzusetzen, die abgeleitete IHF Fragen beinhalten und
bestanden werden müssen, sind ebenfalls unnötig und unangemessen, da überhaupt
nicht praxisdienlich. Vom Auswendiglernen lernt man nichts…. Lösungen hätten wir
Vereine schon, die können aber auch nur eingebracht werden, wenn mal einer die
Handbremse anzieht, Fehler eingesteht und zum Dialog aufruft. Sämtliche kritische
Anfragen und Beschwerden seitens meiner Funktion im HHV und Bezirk werden nur
mit Achselzucken und „Ich habe es nicht angeordnet“ lapidar abgewiegelt. So bleiben
wir weiter diesem Teufelskreis ausgesetzt. Schade, dass ich mich an dieser Stelle so
in Rage geschrieben habe!

Beach Area 93 Guntershausen 2017
Der Wettergott ist und bleibt ein „Guntersschhüser“. Dieses Resümee muss einfach
mal ausgesprochen werden. Wieder hat sich die HSG Baunatal, der TSV
Guntershausen und die Kirchengemeinde mächtig ins Zeug gelegt und ein
kunterbuntes Programm auf die Beine gestellt. Gestartet wurde um 9.00 Uhr wie
gewohnt mit einem tollen Familienfrühstück. Alles was das Herz begehrt wurde von
der Kirchengemeinde Guntershausen aufgetischt. Dies war auch nötig, da ein langer
Tag mit vielen Attraktionen wartete. Sage und schreibe 60 Personen läuteten so den
Tag an der Fulda ein. Ordentlich gestärkt folgte so der Zweite Akt unserer Kirche, der
Zeltgottesdienst. Pfarrerin Brede-Obrock sorgte für einen würdigen Rahmen und
zähmte die bösen Wolken. Der Zeltgottesdienst war wiedermal ein Highlight des
Sonntages. Es ist schön, wenn wieder Jung und Alt so gemeinsam den Tag entgegen
beten. Außerhalb des Zeltes wuselten schon die jüngsten HSG Handballer herum und
fieberten ihrem Beachhandballcup entgegen. Punkt 12.00 Uhr startete ihr Turnier. 6
Teams bis zur C- Jugend spielten in 2 Gruppen mit gemixten Teams ein Miniturnier.
Ob Jungen oder Mädels, Eltern, Geschwister oder Freunde, alle hatten sichtlich
großen Spaß auf dem ungewohnten Terrain. Wie immer setzen sich die etwas älteren
Mannschaften durch, aber das trübte nicht die Stimmung der Jüngsten. Im Gegenteil,
alle freuten sich mitspielen zu dürfen. Die weibliche C2 setze sich im Finale gegen die
männliche C durch. Ihnen kam die Beachhandballzählweise sehr entgegen, da
Mädeltore doppelt zählten. Es kann aber auch sein, dass die Jungs schon wahre
Gentlemans sind! Mittendrin zeigten noch die Minis und die E-Jugend ihr Können. Mit
einem kleinen Einlagespiel begeisterten sie das Publikum und wurden zurecht von
allen mit einem ausgiebigen Applaus belohnt. Bei der Siegerehrung wurden alle
Teams mit Schnucke belohnt. Zum Ende des Jugendturniers starteten auch die
Fullegames und der Kanuduathlon des TSV Guntershausen. Somit kam der Tag nun
richtig in Fahrt. Gerne nahmen unsere HSG Jüngsten alle TSV Angebote dankend an.
Die Kinder waren beschäftigt, die Eltern konnten schnuddeln. Familienherz, was willst
du mehr!
Punkt 15.00 Uhr: das 7. Beachhandballturnier der Großen startete. 10 Teams wollten
den Beachhandballcup 2017 gewinnen. Mittendrin die HSG Unified Mannschaft „FunTastik“. Unsere weibliche B spielte schon ihr zweites Handballturnier. Zusammen mit
gehandicapten Menschen trainieren und spielen, gemeinsam gewinnen, gemeinsam
verlieren. Hier folgen aber noch zwei ausführliche Berichte. Alle Teams waren auch
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verpflichtet bei Martin´s Kanuduathlon mitzuwirken, dazu kamen 24 kräftezehrende
Spiele immer mit fetziger Musik begleitet. In zwei Gruppen wurde die Vorrunde
angegangen. Um 20.00 Uhr sollten die Finalspiele erreicht sein. Hochspannende, aber
sichtlich faire Vorrundenspiele wurden gezeigt. Das Team „Fun-Tastik“ gewann
souverän die Gruppe, verzichtete aber wegen dem enormen Kräfteverschleiß auf die
Finalspiele. Für diese qualifizierten sich die Teams der „HSG Hütt“ und des „SC
Kirchbauna“ als Gruppenbeste und „Dynamo Tresen“ sowie die „Macht vom
Pilgerbach“ als Gruppenzweite. Allesamt Serienhalbfinalisten und bekannt starke
Teams im Sand. So waren die Halbfinalspiele hochklassig besetzt. Das erste Duell
hatte es gleich in sich. „HSG Hütt“ traf auf die „Macht vom Pilgerbach“. In einem
spannenden Spiel behielt die Macht mit 24:20 die Oberhand. Gekonnte und geduldige
Spielzüge waren der Faktor für den Sieg. Das zweite Halbfinale war ebenfalls ein
Leckerbissen. Der „SC Kirchbauna“ setze sich konzentriert gegen „Dynamo Tresen“
mit 26:19 recht deutlich durch. Zum Schluss fehlte der Mannschaft des Dynamo
Tresen einfach die Kraft um gegenzuhalten, gewannen dafür dann aber das
Penaltywerfen um Platz drei. 22.00 Uhr das Finale stand an. Ein Dank an die Firma
Polyma, deren Flutlicht den Abend ins richtige Licht setzte. Die zwei stärksten Teams
trafen aufeinander. Schon in der Vorrunde war es ein hochspannendes Spie und
dieses sollte im Finale ebenfalls so kommen. Die Führung wechselte stetig. Doch zum
Spielende setze sich die frischere Spielweise des SC Kirchbauna durch. Leider sollte
es genau das eine Spiel sein, indem es zwei Verletzungen ohne Fremdeinwirkung gab.
Tobis Kopf wird wohl ein wenig gebrummt haben, aber Jessicas Schulterverletzung
schockte alle. Wir hoffen nur das Beste für sie. So fiel die Siegerehrung etwas ruhiger
aus. Alles in allem war es wieder ein wundervoller Tag auf der Area 93 auf dem
Sportplatz Guntershausen. Die HSG Baunatal bedankt sich bei allen, die dazu
beigetragen haben, diesen Megaevent auf die Beine zu stellen. Ob als fleißige
Kuchenbäcker, faire Schiedsrichter, als Kampfrichter, verlässliche Bewirtungshelfer.
Ihr alle seid ein Stück HSG und da sind wir verdammt stolz drauf! Herzlichen Dank
auch an den TSV Guntershausen und die Kirchengemeinde für die super
Zusammenarbeit!
HSG Senioren
Damen 2 – Bezirksliga B
Super, wie sich die neuformierte Mannschaft, um Trainerin Sophia Köhler, durch die
Serie spielt. Ein Team mit einer super Mischung aus jungen und erfahrenen
Spielerinnen hat sich gefunden und dieser Mischung ist es gelungen, mit einer
blütenreinen Weste durch die laufende Serie zu spielen. Schon jetzt, zur
Serienhalbzeit, stehen sie mit 4 Punkten Vorsprung recht sicher an der Tabellenspitze.
Der Aufstieg ist somit nicht nur das erklärte Ziel, sondern absolut realistisch geworden!
Somit wird die Mannschaft ein immer wichtigerer Baustein in der Mission „etablieren
des Damenhandballs“ in der HSG Baunatal. Eine super Leistung der Mädels!
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Damen 1 – Bezirksoberliga
Nachdem die Damen mit einer Energieleistung und natürlich auch mit dem
notwendigen Glück den Abstieg aus der Bezirksoberliga in der abgelaufenen Saison
2016/17 verhindern konnten, mussten und wollten die Verantwortlichen der HSG neue
Impulse setzen. Zum einen hatten wir eine ordentliche Voraussetzung, eine super
eingespielte A-Jugend, in der Hinterhand, zum anderen noch ein Grundgerüst
talentierter erfahrener Spielerinnen an Bord. Gesagt, getan. Schnell wurden wir uns
einig den A-Jugendtrainer, Stefan Schmidt, das Vertrauen für diese sehr reizvolle
Aufgabe auszusprechen. Durch unsere sehr frühe Entscheidung wussten alle nun wo
sie bei der HSG dran sind und der positive Ausgang der letzten Saison bescheinigte
dieses und die neue, jetzt laufende Saison, wurde mit einer langen nicht dagewesenen
Euphorie entgegengesehen. Und was sollen wir sagen, die gespielte Hinserie ist ein
Indiz dafür, dass wir alle zusammen richtiglagen. Mit 14:6 Punkten steht das Team auf
einem hervorragenden 4. Tabellenplatz, jenseits der unteren Tabellenregionen. Somit
hat sich das Team eine tolle Ausgangslage für die Rückserie geschaffen. Vor allem ist
dies wichtig, um dem Team den Zusammenhalt, den Teamspirit, weiter einzuhauchen.
Eine der größten Aufgaben von Stefan! Wir schauen weiter sehr interessiert auf die
Spiele der Mannschaft.
Herren 3 – Bezirksliga B
Fast schon wie die alten Hasen startete unsere Dritte in die laufende Saison. Leichte
Anlaufprobleme zu beginn, fulminanter Zwischenspurt, gekrönt mit dem Sieg gegen
den ungeschlagenen Tabellenführer. Doch eigentlich wollten die Männer um Trainer
Carsten Becker diese Saison mehr, was der Zwischenspurt auch bestätigt. Nach dem
5. Tabellenplatz der letzten Saison und der stattgefundenen Verjüngung war dieser
Anspruch sehr berechtigt. Doch der miserable 0:6 Start verhinderte zumindest eine
bessere Platzierung. Dennoch können sich die Männer mit jetzt 11:9 Punkten auf Platz
7 behaupten und die klare Tendenz nach oben verheißt eine erfolgreiche Rückrunde.
Herren 2 – Bezirksoberliga
In der abgelaufenen Saison hielt sich das sehr junge Team von Michi Horn und
Sebastian Funke von den Abstiegsrängen fern. Der 8. Tabellenplatz konnte somit als
Erfolg verbucht werden. Was sollte also die laufende Saison bringen? Die spannende
Frage zum Serienstart. Schleppend startete das sehr junge Team in die Serie. Mit 4:12
Punkten drohte das Team sogar in den unteren Tabellenbereich zu rutschen. Hier
zeigte sich leider die nicht vorhanden Reife im Kader. So ließen sich die Männer
gerade gegen die Spitzenteams eindeutig vorführen. Schade, hatte sich doch Michi
hier gerade mehr Gegenwehr gewünscht. Doch der Schlussspurt mit zuletzt 4 Siegen
vor Weihnachten und jetzt 12:12 Punkten und ein 7. Tabellenplatz verzeihen diesen
Durchhänger. Trotzdem sollten die Jungs auch mal diszipliniert gegen die stärkeren
Mannschaften der Liga auftreten.
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Herren 1 – Landesliga
Der erreichte 5. Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison kann sehr wohl als ein Erfolg
angesehen werden. Das junge Spielertrainergespann, Tobias Oschmann und Sascha
Kurzrock, entwickelte das sehr junge Team weiter. Viele Spielanteile wurden allen
gewährt und ein 10:0 Start übertraf die Erwartung von allen. Die erste
Saisonniederlage gegen den späteren Absteiger aus Korbach sollte dann alles ins
Stocken bringen. Von dieser Niederlage an begannen die jungen HSG-Wilden, der
Altersschnitt des Teams lag im Übrigen unter 22, mehr mit den eigenen Nerven zu
spielen als mit den Gegnern (4 Niederlagen am Stück). Dennoch zeigten wir
Verantwortlichen uns zufrieden, führten rechtzeitig Gespräche, stellten frühzeitig die
Weichen auf die Saison 2017/18. Die erreichten 30:22 Punkten waren der verdiente
Lohn für die Arbeit von Sascha und Tobias. Mit Mike Fuhrig konnte ein namhafter
Trainer verpflichtet werden. So gingen wir mit Mike und dem kompletten Kader in die
Mission Weiterentwicklung des Teams. Die laufende Saison konnte bis zum neunten
Spieltag als Erfolg bezeichnet werden. Verletzungen und Leistungsschwankungen
wurden durch das Team kompensiert. Der klare Ausrutscher gegen Hersfeld wurde
durch zwei super Leistungen gegen Großenlüder und in Melsungen wieder
ausgeglichen. Leider folgten zuletzt zwei nicht gerade eingeplante Niederlagen gegen
jetzige Tabellennachbarn. Somit sind alle ein wenig enttäuscht über den aktuellen
siebten Tabellenplatz mit 12:10 Punkten. Dieser spiegelt keinesfalls die Möglichkeiten
des Teams wieder. Doch beim genaueren betrachten ist er doch erklärbar, was vor
allem der Trainer und der Vorstand deckungsgleich einschätzen und das ist
entscheidend!

Die Jugendabteilung der HSG Baunatal
Die Jugendabteilung der HSG Baunatal ging mit acht Jugend-, sowie zwei
Minimannschaften in die vergangene Spielzeit 2016/2017. Dabei wurde die weibliche
A-Jugend Meister in der bezirksübergreifenden Bezirksoberliga. Die männliche AJugend konnte auf Grund von Spielermangel ihre Saison nicht zu Ende spielen. Die
weiteren Platzierungen gestalteten sich wie folgt:
Männliche B-Jugend:

4. Platz Bezirksliga

Männliche C-Jugend:

4. Platz Bezirksliga

Männliche D-Jugend:

4. Platz Bezirksliga

Männliche E-Jugend:

9. Platz Bezirksliga

Weibliche B-Jugend:

4. Platz Bezirksliga

Weibliche D-Jugend:

6. Platz Bezirksliga

Weibliche E-Jugend:

7. Platz Bezirksliga

In den Osterferien fand die sechste, mittlerweile schon etablierte, 2tägige Jugendfahrt
der HSG Baunatal statt. Ziel der Fahrt, an der 58 HSG-Jugendliche teilnahmen, war
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Stuttgart. Nach einem freien Nachmittag in Stuttgart, den viele mit Sightseeing
verbrachten, stand abends das Bundesligaspiel zwischen dem TVB Stuttgart und der
HSG Wetzlar auf dem Programm. Der zweite Tag wurde im nahegelegenen
Erlebnispark Tripsdrill verbracht. Eine wie immer perfekt organisierte Fahrt und ein
Highlight zum Saisonabschluss.
Für die trainingsfreie Zeit in den Schulferien konnte ein besonderes Schmankerl und
ein wichtiger Baustein der Jugendförderung etabliert werden. Mike Fuhrig, Tobias
Oschmann, Max Suter und Max Henkel boten zwei
3- tägige Jugendcamps für Kinder bis Jahrgang 2003 an. Ein voller Erfolg , rund 35
Kinder der HSG aber auch benachbarter Vereine nahmen daran teil, gefördert von
o.g. und umsorgt von Karl- Heinz Gerlach und Gerhard Norwig.
Ein weiterer Höhepunkt der spielfreien Zeit sind die Pfingstsporttage auf dem
Sportplatz an der Fulda. Wie immer Sonntags im Zeichen des Handball und
mittlerweile ausschließlich im Sand. Ein Garant für Sport, Spiel und Spaß, der auch
Jugendliche anderer Vereine anzieht.
Erstmals fand auf dem Marktplatz in Kooperation mit dem Stadtmarketing im
Rahmen des „Summer in the city“ ein Beachhandballturnier statt. Am ersten Tag
spielten Jugendmannschaften aus regionalen Vereinen, am nächsten Tag folgten
erwachsene Teams.
Die HSG Baunatal startete mit sieben Jugend-, sowie einer Minimannschaft in die
Saison 2017/2018.
Die Vergabe ausreichender Trainingszeiten gestaltete sich sehr schwierig, da sowohl
die Trainer, als auch die Kinder und Jugendlichen mit langen Arbeits- oder
Schulzeiten zu kämpfen haben. Doch alle Beteiligten kooperieren hier bestmöglich,
entwickeln immer neue Lösungen, um diese Schwierigkeiten zu lösen.
Nach wie vor erfreulich ist die Verzahnung der Jugend- und Seniorenmannschaften.
Neben ehemaligen Jugendspielern, die jetzt fester Bestandteil der männlichen und
weiblichen Seniorenmannschaften sind, finden auch aktuelle Jugendspieler den
Anschluss an die Damen- und Herrenteams und unterstützen diese.
In der Saison 17/18 nehmen folgende Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil:
Männliche B-Jugend
Trainer: Marian Seibert, Dennis Bachmann, Betreuer: Peter Semmling
Zu Beginn des Jahres bestand die Aufgabe darin, das erste Jahr als jüngerer Jahrgang
in der Bezirksliga mit einem dritten Platz zu beenden. Dafür hätten wir im letzten Spiel
einen Sieg beim lange Zeit führenden Spitzenreiter aus Fuldatal benötigt. Anders als
beim Heimspiel, gelang uns dies leider nicht und so schlossen wir die Saison 2016/17
als Tabellenvierter ab.
Bis zu den Sommerferien standen lockere Trainingseinheiten auf der Agenda. In den
letzten drei Wochen vor der zweiten Sommerferienwoche wurde noch einmal die
Schlagzahl erhöht, um eine optimale Basis für das zweitgrößte Jugendturnier der Welt
zu schaffen, den Dronninglund Cup im Nordosten Dänemarks. In einer der zwei
stärksten Vorrunden Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften in der Altersklasse Boys 16,
belegten wir einen ordentlichen vierten Platz. Eine Mannschaft aus Frankreich konnte
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in einem echten Handball-Krimi mit 13:12 bezwungen werden. Letztendlich das
heißumkämpfte Spiel um den vierten Platz. Ein niederländisches Handballinternat
wurde Sieger unserer Vorrundengruppe und verpasste in einem engen Finale nur
knapp der Turniersieg. Und genau gegen diese Mannschaft schafften wir beinahe die
Sensation. Schlussendlich mussten wir, nach einer spannenden Partie, die zwei
Punkte unserem Landesnachbarn überlassen. Außerdem zogen wir gegen den
zweiten deutschen Vertreter, dem SC Bottrop, der brasilianischen Mannschaft HEBS
und dem dänischen Vertreter aus Lyngby den Kürzeren. So kamen wir in das B-Turnier
wo 15 der insgesamt 30 Mannschaften den Turniersieg unter sich ausmachen sollten.
Für das Weiterkommen mussten wir in einer Vierergruppe unter die „ersten Beiden“
kommen. Wieder mit dabei, die starke dänische Mannschaft aus unserer
Vorrundengruppe. Schnell war klar, dass der Gruppensieg zwischen der HSG
Baunatal und dem Lyngby HK ausgemacht werden würde. Ähnlich wie an den ersten
zwei Tagen des Turniers zeigten die Jungs wieder zwei Gesichter. In einem
bärenstarken Spiel auf einem guten Niveau bezwangen wir die Dänen im Spitzenspiel
mit 12:11. Gegen den französischen Vertreter der Gruppe genügte eine solide
Leistung zum 18:11 Erfolg. Das mit Abstand schlechteste Spiel auf dem Turnier boten
wohl wir. Gegen den Vertreter aus Bangladesch führte eine durchweg unterirdische
Leistung zu einer blamablen 10:8 Niederlage. Doch dank des direkten Vergleichs
zogen wir dennoch als Gruppensieger in das Viertelfinale ein. Erneut trafen wir auf
eine französische Mannschaft, Union Sport Lédonienne. Die Partie gestaltete sich
ausgeglichen bis kurz vor dem Seitenwechsel, als sich unser Torhüter verletzte und
nicht mehr eingesetzt werden konnte. Trotz des leider viel zu frühen Ausscheidens,
denn von unseren Möglichkeiten her wäre mit Sicherheit das Finale machbar gewesen,
sind die Jungs in diesen sechs Tagen zu einer richtigen Einheit verschmolzen. Alle
haben sich in dieser intensiven Phase weiterentwickelt und die Jungs haben durch
dieses internationale Erlebnis neuen Ehrgeiz gefasst. Getreu dem Motto „nach
Dronninglund ist vor dem Rundenstart“ setzen wir uns als gemeinschaftliches Ziel die
Meisterschaft, denn an die guten Leistungen und dem neu erworbenen Können
gemessen, muss der Weg an die Tabellenspitze führen. Dementsprechend intensiv
gestaltete sich die Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung war trotz der Ferien sehr gut.
Die Mission Meisterschaft startete am 10.09.2017 in unserer HSG-Arena. Die Jungs
fanden schwer ins Spiel aber setzten sich am Ende souverän gegen die Mannschaft
aus Ahnatal/Calden durch. Am zweiten Spieltag stand das erste von vier
Spitzenspielen vor der Tür. Zu diesem Zeitpunkt wusste dies nur keiner. Gegen
kämpfende Wehlheider gab es ein 22:22 Unentschieden. Aufgrund der Tatsache, dass
wir, wenn man den Spielverlauf betrachtet, durchweg überlegen waren, ein
ernüchterndes Ergebnis. In der darauffolgenden Woche hatten wir 2 Neuzugänge zu
vermelden. Mit Fynn Hartwigk bekamen wir einen Mittelmann mit Oberliga Erfahrung.
Im Nachhinein betrachtet eine deutliche Verstärkung der Mannschaft. Der Zweite
Neuzugang war Tim Heinemann, ein athletischer Linksaußen der ebenfalls der
Mannschaft bei der Entwicklung enorm geholfen hat. Das zweite Spitzenspiel dieses
Jahres gewannen wir gegen gut aufspielende Ederbergländer mit 28:24. Nun richtet s
ich der Fokus auf den 16.12.17, wo wir in heimischer Halle die Meisterschaft sichern
können. Der Gegner lautet erneut Wehlheiden und mit einem Sieg wären wir nicht
mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Denn die restlichen Rundenspiele waren reine
Formsache. Zu groß ist das Leistungsgefälle in der Bezirksliga. Ein vor kurzem
absolviertes Trainingsspiel gegen die HSG Zwehren/Kassel (Bezirksoberliga) lässt
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hoffen. Denn die Partie konnten wir nach spannenden 50 Minuten zu unseren Gunsten
entscheiden. Schlussendlich kann ich sagen, dass die Mannschaft sich stetig steigert.
Vor über einem Jahr wäre nicht an die Bezirksoberliga zu denken gewesen, aber nun
scheint es die einzig logische Konsequenz. Großen Anteil daran hat Dennis
Bachmann, der den zweiköpfigen Trainerstab komplettiert und mit seinem
Fingerspitzengefühl und seinem Handballverständnis die Jungs optimal fördert.

Weibliche B-Jugend
Trainer: Peter Norwig, Betreuerin: Tanja Norwig
Eine sehr gute Entwicklung hat unsere weibliche B-Jugend genommen. Die von Peter
Norwig trainierte und Tanja Norwig betreute Mannschaft steigerte sich enorm.
Nachdem sie jahrelanges Lehrgeld zahlten, fahren sie jetzt endlich ihren verdienten
Lohn ein. Leider spiegelt dieses nicht der aktuelle Tabellenstand mit 4:12 Punkten
wieder. Gegen alle Teams, auch die überlegen eingeschätzten, wurden sehr gute
Spiele gezeigt! Zwei Ausrutscher wurden leider geschluckt. Dagegen stehen aber 6
erstklassige Leistungen. Somit sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der jungen
HSG Damen! Mal schauen, ob das Team diesen Schwung mit ins Jahr 2018 nehmen
kann. Im Team stehen neben der Top-Scorerin Lotte Norwig noch Annika Krebs aus
Guntershausen.
Männliche C-Jugend
Trainer: Marcel Trott, Norbert Humburg , Betreuer: Thomas Ewald
Weibliche C-Jugend
Trainer(in): Janik Richter, Jessica Klinke, Betreuerin: Melanie Krug
Auch in der weiblichen C-Jugend gab es zum Saisonbeginn einen
Trainerwechsel. Die Erwartungen an die Saison waren eher niedrig, so
entstanden bei der Besprechung der Saisonziele Aussagen wie: ,,Hauptsache
wir werden nicht Letzter’’ und ,,Ich würde gerne immer mal ein Spiel gewinnen’’.
Zur Winterpause belegt die Mannschaft einen sensationellen zweiten Platz mit
nur einer Niederlage und einem Unentschieden. Grund dafür ist die hohe
Engagement der Mädels im Training, die sich im bisherigen Saisonverlauf
sensationell entwickelt haben und mittlerweile einen wirklich ansehnlichen
Handball spielen. Nicht zuletzt ist auch der Neuzugang Florence Bouchon, die
Spiel für Spiel ihr Können unter Beweis stellt, mitverantwortlich für die gute
Platzierung in der Tabelle.
Als Saisonziel liebäugelt die Mannschaft mit der Meisterschaft, da sie
momentan nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer aus Zwehren hat
und das Hinspiel unglücklich mit 2 Toren verlor.
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Weibliche D-Jugend
Trainer(in): Matthias Kleinert, Miriam Arend, Betreuerin: Sabine Kauffeld
Am Ende der Saison 16/17 änderte sich vieles bei der weiblichen Jugend D. Ein
neues Trainergespann brachte die etablierten Mädels aus der D-Jugend mit den
jungen aus der E-Jugend zusammen. Bis zu 18 Mädels sind im Training und bei
Spielen mit Feuereifer dabei. Egal ob auf der Bank oder auf dem Spielfeld alle geben
100%. Die Turniere auf dem Rasen wurden sehr erfolgreich bestritten und so ging
man guter Dinge in die neue Saison. Bei nahezu allen Spielen konnte alle Mädels
viel Einsatzzeit bekommen und stehen nach der Hinrunde souverän auf dem 1.
Tabellenplatz mit nur einer Niederlage.

Männliche D-Jugend
Trainer: Markus Schmidt, Betreuer: Holger Preiß
Wir spielen in der Saison 2017/2018 zum zweiten Mal in der D-Jugend, sind somit der
ältere Jahrgang und sind in die Gruppe 2 gesetzt worden. Seit geraumer Zeit haben
wir eine zweite Trainingszeit , was uns sehr freut . Die Entwicklung im Handball geht
stetig voran und alle Jungs sind mit Ehrgeiz und Spaß dabei. Die männliche D-Jugend
hat zur Zeit neun Spieler und wir würden uns freuen wenn der eine oder andere sich
uns noch anschließen würde.

Gemischte E-Jugend
Trainer: Karl-Heinz Gerlach
Die gem. E-Jugend spielt ihre erste Saison in der Bezirksliga Jugend Gruppe
3.Gleich im ersten Spiel gegen die JSG Trendelburg II zeigte sich dass es für
die neuformierte Mannschaft eine schwierige Saison werden wird. Nicht nur weil
wir gegen Jahrgangs ältere spielten, sondern die Mannschaft musste sich an
das neue Spielsystem 2 x 3 gegen 3 und an die offene Manndeckung
gewöhnen. Diese Umstellung gelang der Mannschaft in den ersten Spielen der
Saison nur teilweise, so dass diese auch dementsprechend deutlich verloren
wurden.
Erst im Spiel gegen Waldau gelang es der Mannschaft mit zu halten und auch
den ersten Erfolg für sich zu verbuchen. Zwar wurde das Spiel nach erzielten
Toren mit 8:9 verloren, aber durch den Multiplikator der Torschützen (6/5)
gewonnen. Wirklich gewonnen hat die Mannschaft dann das Rückspiel gegen
Waldau mit 13:8 Toren.
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Nach Halbzeit der Saison belegt die Mannschaft mit 6:12 Punkten den 6.Tabellenplatz.
Die Mannschaft ist auf dem richtigen Weg und wird versuchen noch das ein oder
andere Spiel für sich zu entscheiden.
Minis
Trainerin: Kora Schwank, Kristin Norwig
Nachdem die Größten der Kleinen im April in die E-Jugend wechselten,
verblieben nur eine Handvoll Kinder bei den Minis. Beeindruckend, wie
zahlreich wieder die Kleinsten (ab 5 Jahren) den Weg in die Sporthalle, Spaß
an der Bewegung und dem Umgang mit dem Ball finden. Zur Zeit nehmen ca.
18 Kinder regelmäßig und voller Ehrgeiz am Training teil. Bei verschiedenen
Minispielfesten können die Minis ihr Können stolz den Eltern demonstrieren und
sich mit anderen Mannschaften messen.
Aktuelle Berichte, Ergebnisse, Tabellen, Spielpläne, Fotos und Ansprechpartner
aller Jugend – und Seniorenmannschaften können auf der Homepage der HSG
Baunatal eingesehen werden.

Schlusswort
Zum Abschluss bleibt wie immer allen aktiven Spielern, allen Trainern, Co-Trainern,
Betreuern, den Verantwortlichen im Hintergrund, allen Schiedsrichtern und
Sekretären, allen Kuchenbäckern und Kaffeeverkäufern, den unterstützenden Eltern,
die uns ihre Kinder anvertrauen, allen Sponsoren und Gönnern, unseren Festhelfern,
den Hallenkassierern und den gewählten Verantwortlichen ein herzliches
Dankeschön! zu sagen und wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr
2018.
Wir sehen uns in der Halle!
In Namen des Vorstandes der Handballabteilung,
Peter Norwig (Senioren) und Kora Schwank (Jugend)
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Bericht der Fußballabteilung
Trainer: Manfred Walter
Vorstand: Nils Umach, Tobias Bieg
Die im Sommer neu gegründete Abteilung Fußball schaut auf ein sehr
zufriedenstellendes erstes Halbjahr in der Kreisliga B1 zurück. In der Tabelle steht
man nach 12 absolvierten Spielen auf Rang sechs. Ziel ist es auch am Saisonende
auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. In der Saison 18/19 soll es dann mit
dem Aufstieg in die Kreisliga A klappen.
Insgesamt lässt sich nach dem ersten Halbjahr seit der Gründung der Abteilung
Fußball ein ausschließlich positives Fazit ziehen. Manfred Walter, als Cheftrainer für
die sportlichen Belange zuständig, verweist darauf, dass man zu Beginn der Serie
"sportlich gesehen bei null da stand" und es "über 30 verschiedene Charaktere junger
Menschen zu integrieren" galt. Erschwert wurde dies durch die Tatsache, dass einige
"Hobbykicker" erstmals im Verein Fußball spielen, im Schichtdienst arbeiten oder
studieren. Um die Mannschaft aber schnellstmöglich zusammen zu schweißen, wurde
auch abseits des Sportplatzes durch verschiedene Unternehmungen der Teamgeist
gestärkt "In den Vorbereitungsspielen wurde zunächst sehr viel rotiert." Aus diesen
Tests, sowie dem ein oder anderen Rückschlag zu Beginn der Serie wurden die
nötigen "Erkenntnisse gezogen". Die Mannschaft hat "riesen Fortschritte gemacht und
spielt mittlerweile sehr stabil."
Man verfügt über "eine sehr sichere Abwehr, ein starkes Mittelfeld und einen Kapitän,
der mit Einsatz und Engagement auf und neben dem Platz voran geht. Nach der
Winterpause wird der Trainer "auf Wunsch aller Spieler das Training anziehen und
eine intensive Vorbereitung durchführen. In der Rückserie werden wir wohl für die ein
oder andere Überraschung sorgen", blickt Walter bereits nach vorne. Der
Vorstandsvorsitzende der Abteilung Nils Umbach hob die "großartige
Trainingsbeteiligung"
hervor.
"Das alles sind Punkte , die wir (die Abteilung Fußball und seine Helfer/ Unterstützer)
gemeinsam erreicht haben bzw. noch erreichen wollen. Da wächst was großartiges
zusammen und das macht mich schon ein Stück weit Stolz" fügt Umbach an.
Die Fußballabteilung bedankt sich bei allen Zuschauern, die den TSV bei Heim- und
Auswärtsspielen unterstützt haben, bei allen Helferinnen und Helfern, die für einen
reibungslosen sportlichen wie organisatorischen Ablauf der Hinserie gesorgt haben,
sowie bei allen Sponsoren und Unterstützern.
Die Abteilung Fußball freut sich auf ein Wiedersehen mit all seinen Helfern,
Unterstützern und Zuschauern im Jahr 2018.
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Bericht der Tischtennisabteilung
Mit neuem Elan und neuen Ideen ging die Abteilung in das Jahr 2017. Das Ziel eine
neue Jugend-Abteilung aufzubauen, konnte leider nicht verwirklicht werden. Zum
einen wurde die Werbeveranstaltung der Abteilung Anfang Februar sehr schwach
besucht. Dann musste der Trainer Harry Fischer das Jugendtraining wegen einer
schweren Erkrankung einstellen. Ersatz konnte bisher leider nicht gefunden werden.
In sportlicher Hinsicht konnte die erste Mannschaft auf Grund von Verletzungen ihr
selbst gestecktes Ziel, einen vorderen Mittelfeldplatz in der Rückrunde der 1.
Kreisklasse nicht erfüllen und landete im hinteren Mittelfeld. Die Zweite belegte in einer
starken Gruppe in der 3. Kreisklasse ebenfalls lediglich einen hinteren Tabellenplatz.
Besser läuft es in der aktuellen Saison. Wie stark die beiden Mannschaften sind, wenn
sie immer oder fast immer komplett und fit antreten können, zeigen der 2. Tabellenplatz
der Ersten und der 4. Tabellenplatz der Zweiten. Der neue Hallenboden scheint die
Spieler nicht nur zu motivieren, sondern auch vor Verletzungen zu schützen.

Neben den sportlichen Aktivitäten unterstützten die Mitglieder der Abteilung den
Hauptverein beim Osterfeuer, den Sporttagen an Pfingsten, dem Hütt-Wandertag und
dem Oktoberfest.
An eigenen Aktivitäten wurde im Sommer an der Sporthalle gegrillt und das Jahr mit
einer Weihnachtsfeier beendet. Nach mehrjährigen Unterbrechung führte man wieder
eine Abteilungsfahrt durch. In der malerischen Altstadt von Miltenberg am Main lernte
man während einer historischen Stadtführung einiges über das Leben in den
vergangenen vier Jahrhunderten kennen. Zum Abschluss der Fahrt besichtigte man
das Wasserschloss Mespelbrunn.
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Berthold Freidling, der seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen im
Abteilungsvorstand tätig ist, wurde 2017 mit der Goldenen Ehrennadel des TSV 1896
Guntershausen e.V. ausgezeichnet.
Für die Zukunft gilt es die bestehende Substanz zu stabilisieren und das Ziel eines
Neuanfangs bei der Jugendarbeit nicht aus dem Auge zu verlieren.
Die Tischtennis-Abteilung bedankt sich bei allen Freunden und Gönnern für die
Unterstützung im Jahre 2017, hier insbesondere den Biohof Eisenach, der die Aktiven
bei der Anschaffung neuer Trainingsanzüge unterstützte.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Jahr 2018, viel Gesundheit und Erfolg, ob
in Beruf oder auch privat.
gez. Jochen Krug
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Bericht der Tennisabteilung
Mit dem gemeinsamen Platzaufbau Ende April wurde die Tennissaison 2017 auf der
Tennisanlage in Baunatal-Rengershausen wieder eröffnet.
Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Verbandsliga, starteten die Damen 40 die
Saison 2017 mit ihrem ersten Auswärtsspiel in Bad Soden. Ziemlich schnell wurde
klar, dass es für unsere Damen in der Verbandsliga kein einfaches Unterfangen
werden würde. Nach dem ersten verlorenen Spiel in Bad Soden sollten trotz harter
Kämpfe noch weitere Niederlagen folgen. Erst gegen Staufenberg konnte ein Sieg
eingefahren werden. Dies führte dazu, dass die Rengershäuser und Guntershäuser
Damen den Klassenerhalt schafften und 2018 ein weiteres Jahr in der Verbandsliga
kämpfen werden.

H in te re R e ih e v lnr : An ja E b br ec ht , Fr ie d er ik e Ve tt er, As tr id A lh e it , N ic o le R o th , K a th ar in a L ew an d ows k i.
Vor d ere R e ih e: Tr a in er P e ter B öt tc h er, A ne tt e W u n dr ac k , An j a W ilk in -B au m b ac h .

Bei den Herren 50 (Spielgemeinschaft Rengershausen/Dittershausen) verlief die
Saison auch sehr positiv. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen
konnten die Herren 50 mit einem sehr guten Platz 6 die Sommersaison in der
Bezirksoberliga beenden und ebenfalls ihre Klasse halten.
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In 2018 werden wir sogar mit drei Mannschaften in den Wettbewerb gehen. Neben den
Herren 50 und den Damen 40 wurde im Dezember eine zweite Herrenmannschaft,
die Herren 30, gemeldet. Wir sind gespannt….
Viele Tennisbegeisterte nutzten in den Sommermonaten wieder die Tennisanlage in
Rengershausen. Des Weiteren fand auch in diesem Jahr ein Jugendtraining auf den
Sandplätzen statt; welches immer gut besucht wurde. Ansprechpartnerin hierfür ist
Britta Hofmeister aus Rengershausen.
Bei den Pfingstsporttagen in Guntershausen beteiligte sich die Tennisabteilung erneut
mit der Kleinfeld-Tennisstation. Alle Beteiligten hatten viel Spaß dabei.
gez. Anja Ebbrecht
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Bericht der Kanusportgruppe
Los ging es in 2017 mit dem Anpaddeln auf Fulda und Eder in den Osterferien, wegen
des mäßigen Wetters in recht kleiner Besetzung. Ebenfalls in den Osterferien fuhr eine
kleine Gruppe in den Harz zur Oker ("einmal im Jahr Oker muss sein!"), diesmal an
einem Samstag, an dem das Wasser aus der Okertalsperre volle 4 Stunden lief, ein
perfekter Wildwassertag.
Über Himmelfahrt nahmen wir wie geplant an der Jugendfahrt des Kanubezirks
Nordhessen in Bad Feilnbach teil. Sechs Paddler, mit dabei unser bisher einziger
"Nicht-Guntershäuser" Jörg, der seit einem Jahr Vereinsmitglied ist und sogar eine CLizenz im Kanusport hat. Wir fuhren die Entenlochklamm auf der Kössener Ache und
die Mangfall. Ein grandioses Erlebnis auch für unseren erst sechsjährigen Simon, der
im Zweierwildwasserkajak vorne saß.
Die Familiengruppe war am 1. Mai unterwegs. Nach dem Paddeln auf der Fulda ging
es rüber zur Feuerwehr, wo ja traditionell für Essen und Trinken gesorgt ist, sogar das
Spielmobil konnte von den Nachwuchspaddlern genutzt werden.
Bereits zum vierten Mal fand am Pfingstsonntag der KanuDuathlon im Rahmen der
Pfingstsporttage des TSV an der Fulda statt. Wieder waren die Kanuten des TSV und
Schüler der Oberstufe der Lichtenbergschule am Start. Die Kooperation mit dem
Beachhandballturnier wurde ausgebaut und unsere "Hindernisse" im KanuDuathlon
sind nun etabliert und sollen noch erweitert werden. Ebenfalls an Pfingsten gab es am
Samstag wie im vergangenen Jahr das Jedermannpaddeln, das wieder gut
angenommen wurde.
Im Sommer nahmen Philipp und Tom an der Jugendwildwasserwoche des HKV in
Wildalpen in Österreich teil. Zur Vorbereitung mussten sie dafür auf der
Wildwasserstrecke in Gießen "vorpaddeln", was aber kein Problem war. Nächstes Jahr
wollen sie wieder dabei sein, vielleicht noch andere von uns ebenfalls.
Freitags von 18.30 bis 20.00h trifft sich nach wie vor in unserer Halle der harte Kern
der Paddelgruppe zum Krafttraining bzw. Ausgleichssport, geleitet von Niklas und
Fabian. Samstags von 17.00 bis 18.30 machen wir im Lehrschwimmbecken des
Aquapark Rollentraining. Ebenfalls freitags findet die Kanu-AG statt, die ein Teil der
Kooperation des TSV mit der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist und von Martin
und Niklas geleitet wird.
Im kommenden Jahr wollen an Himmelfahrt wieder an der Jugendfahrt des
Kanubezirks Nordhessen teilnehmen. Und natürlich ist das Anpaddeln am
Wochenende nach Ostern, ein Familienpaddeln, der KanuDuathlon und eine
Sommerferienaktion geplant. Nicht zuletzt wollen wir die Möglichkeit, ein Bootshaus
für uns Kanuten in Guntershausen zu errichten, im Blick behalten.
gez. Martin Kannenberg
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Bericht „Alte Herren“
Der Veranstaltungskalender 2017 für die Abteilung ALTE HERREN im TSV 1896
Guntershausen e.V.,
stand vor allem im Zeichen des 20 jährigen Bestehens des Stammtisches.
Wie immer starteten wir mit der Wanderung um Guntershausen und der Kaffeeeinkehr
im
Hexenhäuschen. In diesem Jahr wurden wir von den „neuen“ Wirtsleuten Sabrina und
Dirk hervorragend bewirtet und verköstigt. Ein guter Start in ein neues ereignisreiches
Jahr.
Zu unseren festen Terminen, wie dem jeweils am 1.Freitag des Monats um 19.3oh,
stattfindenden Stammtisch im Hexenhäuschen, waren noch interessante
Veranstaltungen und Besichtigungen Bestandteil des Jahreskalenders.
So wird in den Wintermonaten Oktober bis März jeweils vor dem Stammtisch ein
Kegelnachmittag
in Guxhagen, Gaststätte Zur Breitenau bei Gerd Friedrich, durchgeführt, zu dem einige
per Pedes gelangen. Im Februar steht mit dem Schlachteessen im Löwenhof in
Lohfelden ein jetzt schon fast traditioneller Verkostungstermin fest im Programm der
AH.
Nach einigen Schreckminuten im Januar haben wir spontan einen 1.Hilfekurs im März
mit einem
Mitarbeiter des ASB Kassel durchgeführt, bei dem manch einer über die heutigen
moderneren Rettungsmethoden staunen konnte und die sog. Auffrischung sehr
interessiert aufgenommen hat.
Im April dann die Feier zum 20jährigen Bestehen des Stammtisches die von den
anfangs 8-9 auf mittlerweile über 40 Zugehörigen der Abteilung bei einem zünftigen
Stammtisch im Hexenhäuschen gut angenommen und mitgestaltet wurde.
Zur Tradition gehört neben einer Brauereibesichtigung, die uns nach FUB-Dörnhagen
in die dortige Landbrauerei führte auch das jährliche Sommergrillen an und in der
Sporthalle -Clubraum-..
Zu diesem Treffen sind immer wieder auswärtige ehem. TSV-ler nicht nur gern
gesehene Gäste, sie kommen auch sehr gern zu uns um im Kreise der „alten“
Haudegen in vielen schönen und interessanten Erinnerungen zu schwelgen und einen
gemütlichen Tag zu verbringen.
Zu den Höhepunkten gehören zweifelsfrei die jährlichen Mehrtagestouren wie Radtour
und Busfahrt.
Die Radtour führte in diesem Jahr die Teilnehmer auf den Fuldaradweg. Von Gersfeld
bis Guntershausen wurden in den 3 Tagen nicht nur fast 180km erstrampelt sondern
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auch viel Sehenswertes und die dazugehörige Geselligkeit von allen mit Begeisterung
an- und mitgenommen.
Mit unserem Reiseveranstalter Wolfgang Fritsche, haben wir nach dem Elsaß in 2016,
diesmal im Rahmen dieser Busreise das schöne Schleswig-Holstein erkundet. Mit
einem ausgewogenen Programm haben wir wieder vier Tage, bei denen für jeden
Teilnehmer etwas dabei war, genossen.
Wie seit Jahren gehört die Ausrichtung des FuldaRadelns zum Bestandteil der Alten
Herren und ihrer Partnerinnen. Zusammen mit der Radsportabteilung des GSV Eintr.
Baunatal sind wir hier seit Bestehen dieser Veranstaltung als Vertreter des TSV 1896
Guntershausen e.V. für die Stadt Baunatal im Einsatz.
Weitere Veranstaltungen in 2017 waren unser Haxenessen bei Justus Käse in
Kirchbauna und das Weihnachtsessen in der Gaststätte Wicke, bei Thomas Icke, in
Rengershausen.
Eine wichtige Veranstaltung war der Vortrag Sicherheit im Alltag der durch einen
Beamten der Hess. Polizei aus Kassel, im Clubraum der Sporthalle durchgeführt
wurde. Diese polizeiliche Veranstaltungsreihe mit Vorträgen über Einbruchsschutz,
Internetkriminalität pp., wird auch im Jahre 2018 weiterhin im Programm der AHAbteilung stehen.
Geplant ist vom 3.-7.10.2018 eine Mehrtages-Busfahrt ins Vogtland und Erzgebirge.
Wer mehr von den Alten Herren im TSV 1896 e.V. wissen oder sich ihnen anschließen
möchte, findet seine Ansprechpartner in
Bernd Bock
0561 - 4916127

und

Gerhard Haas
05665 - 5149

gez. Bernd Bock
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