Rückblick Saison 2015/16
In der abgelaufenen Saison 2015/16 hatten wir
zwei Kinder-, drei Jugend- und drei
Erwachsenenmannschaften für den Spielbetrieb
gemeldet. Sowohl die Damenmannschaft I, im
ersten Bezirksoberligajahr, als auch die Herren in
der Bezirksklasse standen am Ende jeweils auf
einem sehr guten zweiten Tabellenplatz. Eine
beachtliche Leistung, insbesondere angesichts
der erschwerten Trainingsbedingungen zum
Saisonstart durch die Belegung der Halle mit
Flüchtlingen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an all diejenigen, die dazu
beigetragen haben, diese herausfordernde Situation bestmöglich zu meistern. Gekrönt wurde die
sportlich gute Saison der Handballabteilung durch den Erfolg der weiblichen B-Jugend, die in ihrer
Altersklasse die Meisterschaft gewann.
Leider wurde diese Saison überschattet durch den tragischen und viel zu frühen Tod von Franz
Wastian, Jugendspieler von klein auf und zuletzt Leistungsträger in der Herrenmannschaft. Lieber
Franz, wir werden dich nicht vergessen und die Erinnerung an dich lebendig halten – #11: ein Team –
für immer!
Ein großer Umbruch stand nach dem Saisonende an, denn unsere langjährige Abteilungsleiterin Karin
Reiner-Wieczorek stellte sich nach 19 Jahren nicht wieder zur Wahl. In diesen 19 Jahren führte sie
mit viel Engagement die Abteilung, trainierte immer wenigstens eine Mannschaft und war auch im
Vereinsvorstand vertreten. Für ihre unermüdliche Arbeit danken wir ihr von Herzen. Glücklicherweise
bleibt sie uns als Trainerin und in der Abteilungsleitung als „Technische Leiterin“ mit ihrem großen
Wissen und ihrer Erfahrung erhalten.
Leider konnte auch nach vielen Gesprächen kein Nachfolger für die Position des Abteilungsleiters
gefunden werden. Glücklicherweise hat sich aber um die bisherige Jugendleiterin Heide Diekmann
und die 1. Stellvertreterin Vroni Jakob ein erweitertes Team gefunden, das sich zur Aufgabe gemacht
hat, die Geschäfte bestmöglich weiter zu führen. Für die ausgeschiedene Schiedsrichterwartin Birgit
Dreher wurde Max Böhm als neuer Schiedsrichterwart gewählt. Auch Birgit gilt unser herzlicher Dank
an dieser Stelle für ihr jahrelanges Engagement.
Neben den Jugendqualifikationsrunden, fuhren im Sommer alle Jugendmannschaften auf das
„traditionelle“ Turnier nach Gundelfingen und darüber hinaus organisierte ein kleines Team unserer
„jungen Erwachsenen“ erstmals für die Jugendlichen eine Jugendfahrt, bei der Teamgeist und
gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund standen.

Durch die langjährige, gute Jugendarbeit, und
insbesondere durch die durchgeführten
Grundschulaktionstage können wir viel
Zuwachs, gerade im Kinderhandball,
verzeichnen. Umso wichtiger, dass wir auch
etliche junge, engagierte Trainer aus den
eigenen Reihen gewinnen konnten, so dass
alle Mannschaften gut in die diesjährige
Vorbereitung starten konnten. So haben wir
diese Saison nicht nur die gemischten
Kindermannschaften (Minis und E-Jugend),
sondern auch je drei Jugendmannschaften im
männlichen und weiblichen Bereich melden können. Die weibliche A-Jugend schaffte
erfreulicherweise die Qualifikation zur Bezirksoberliga. Im Erwachsenenbereich ist neben der Herrenund Damenmannschaft noch eine zweite Damenmannschaft (außer Konkurrenz) zum Spielbetrieb
gemeldet.
Diese Saison können wir sieben Schiedsrichter – neben „alten Hasen“ auch einige Neulinge – stellen.
Allein bei sechs unserer Mannschaften benötigen wir bei den Heimspielen eigene Schiris, ganz zu
schweigen von den Spielen, die in fremden Hallen gepfiffen werden müssen. Wir danken
Schiedsrichterwart Max Böhm, der nicht nur selbst pfeift, sondern auch für die Einteilung und die
Betreuung der Schiedsrichter zuständig ist, und natürlich allen unseren Schiedsrichtern für ihr
Engagement.
Eine Veränderung steht ab dem kommenden Kalenderjahr an: auf der Abteilungsversammlung im
Frühsommer wurde beschlossen, ab dem 1.1.2017 einen Spartenbeitrag für die Handballabteilung
einzuführen, wachsende Ausgaben machen diesen Schritt unumgänglich. Wie der Beitrag aussehen
wird, wird gerade in der Abteilungsleitung erarbeitet. Nähere Infos werden im Internet auf den
Abteilungsseiten im Dezember veröffentlicht werden.
Spielberichte, Fotos, Links zu Tabellen und Spielplänen der einzelnen Mannschaften finden sich
ebenfalls unter www.sportclub-wessling.de/handball
Ein herzliches Dankeschön an alle, die innerhalb wie außerhalb der Abteilung dazu beitragen, dass
wir hier in Weßling unseren Sport so erfolgreich ausüben können.
Vroni Jakob
1. stellvertretende Abteilungsleiterin

