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mand sagen kann, wann und wie wir den
Trainings- und Spielbetrieb wieder aufnehmen können.
Der BHV hat inzwischen alle Qualifikationsrunden für die Jugendmannschaften für diesen Sommer abgesagt. Die
höherklassigen Ligen werden daher am
Grünen Tisch eingeteilt werden. Nach
welchen Kriterien das erfolgen wird
und ob wir wie gewohnt nach den Sommerferien in die Punkterunden starten
können, wissen wir leider im Moment
noch nicht. Wir halten euch aber auf
dem Laufenden!

LIEBE HANDBALLFREUNDINNEN
UND -FREUNDE,
im Moment gibt es sicher Wichtigeres als
Handball. Aber für uns alle ist Handball ein
wichtiger Teil des Lebens – ein wichtiger
Teil, der im Moment leider nicht stattfinden kann. Das ist der Anlass für diesen
Newsletter: Wir, die SG Kempten-Kottern
wollen euch zu allererst wissen lassen:
JA, WIR SIND NOCH DA!
Und ja, wir denken weiter an euch und
arbeiten auch weiterhin – wenn auch im
Moment im Verborgenen – an der Weiterentwicklung des Handballs in Kempten,
an der Organisation der nächsten Saison
und an allen Herausforderungen, die die
derzeitige Krise auch für den Sport mit
sich bringt.
Und da gibt es im Moment einiges zu tun,
allerdings ist es nicht leicht, die Dinge voranzubringen, weil eben zurzeit alles unter
Vorbehalt steht, mit Wenn und Aber behaftet ist und mit letzter Gewissheit nie-

Zugleich beschäftigt uns die Hallensituation in Kempten. Ab Juni muss die Sporthalle an der Westendstraße saniert werden, da der Hallenboden in so schlechtem
Zustand ist, dass die Stadt Kempten damit nicht mehr bis zur Fertigstellung der
neuen 3-fach-Sporthalle an der Lindauer
Straße abwarten kann. Der Baubeginn
dort wird im übrigen in 2021 sein. Die für
Juni 2020 vorgesehene Jury-Entscheidung über den Architektenwettbewerb
der neuen Halle musste aufgrund der
Corona-Krise ebenfalls verschoben werden, soll aber spätestens nach den Sommerferien erfolgen. Ein Lichtblick tut sich
im Kemptener Westen auf: Dort wird die
Stadt Kempten so schnell wie möglich
eine 10. Grundschule errichten, was dem
Kemptener Sport eine neue 2-fach-Sporthalle bis 2024 oder 2025 bescheren wird.
Spätestens dann sollte sich die Hallensituation für unsere erfolgreiche Jugendarbeit entspannen!
Im Moment arbeiten wir gemeinsam mit
der Stadt Kempten an einer kurzfristigen

Lösung zur Überbrückung der gut drei
Monate, die uns in diesem Sommer die
Halle an der Westendstraße nicht zur Verfügung steht. Wir sind hier zusätzlich im
Gespräch mit Nachbargemeinden, werden aber auch unkonventionelle Lösungen
finden müssen – aber daran gewöhnen wir
uns ja gerade in allen Lebensbereichen.
Herzlichen Dank jedenfalls jetzt schon
dem Sportamt der Stadt Kempten für die
konstruktive Zusammenarbeit und euch allen für Euer Verständnis!
Im Hintergrund bastelt der Vorstand zudem daran, dass alle Mannschaften – sobald es wieder losgeht – mit einem starken Trainer- und Betreuerteam in die
neue Saison starten können. Wem jetzt
gerade die Decke auf den Kopf fällt, dem
können wir auf diese Weise gern helfen:
Freiwillige, die sich in welcher Funktion
auch immer einbringen wollen, sind jederzeit herzlich willkommen! Vielen Dank
bei dieser Gelegenheit dem gesamt Vorstandsteam, das quasi im Maschinenraum
des Kemptener Handballs unsichtbar
aber unverzichtbare Arbeit für unsere SG
in einer Zeit leistet, in der manche durchaus auch andere Sorgen haben!
Noch ein paar Sätze zur sportlichen Situation: Auch wenn am Ende der Saison
2019/20 keine Meistertitel vergeben wurden, so war sie eindeutig die erfolgreichste Saison seit Gründung der SG Kempten-Kottern: Die männliche A- ,B- und
C-Jugend spielten jeweils in der Landesliga, die Mädchen der A- B- und C-Jugend in
der üBOL. Mit der männlichen B-, C- und
D-Jugend sowie der weiblichen D-Jugend
beendeten vier unserer Teams in ihren Ligen die Saison an der Tabellenspitze.

Alle verstehen natürlich, dass es notwendig war, die Saison vorzeitig zu beenden.
Mir tut es aber sehr leid, dass die Kinder
und Jugendlichen so abrupt aus dem
Spiel- und Trainingsbetrieb gerissen wurden. Die Saison endete einfach im Nichts.
Und nach den Osterferien werden die
Mannschaften jahrgangsbedingt auseinandergerissen. Es war leider kein Saisonabschluss, kein angemessener Abschied
mehr möglich.

Für die Trainerinnen und Trainer ist es
keine leichte Aufgabe, das zu moderieren und die Bindung zur Mannschaft,

MINIS UND E-JUGEND
Hier haben unsere beiden Stammvereine TSV Kottern und TV Kempten einen
erfreulichen Zulauf, der das Fundament
für unsere erfolgreiche Jugendarbeit
sichert.

zum Verein und zum Handball aufrechtzuerhalten.
Dass ihr aber weiterhin mit euren Gedanken beim Handball seid, haben einige Jugendmannschaften mit einer tollen
Aktion gezeigt, an der sich ganz viele von
euch mit einem Foto oder einer kurzen
Videosequenz beteiligt haben. Herzlichen Dank der Familie Bareth, die daraus
ein Video gemacht hat, das auf facebook
viel Beachtung fand. Ihr könnt es auf
www.sg-kempten-kottern.de nach wie
vor ansehen und auch teilen.
Um künftig noch besser in Kontakt zu

Auf mehreren Turnieren hatten die jüngsten nicht nur viel Spaß, sondern haben
auch schon sehr guten Handball gezeigt.
Um hier weiterhin ein Angebot bieten zu
können, das auch für die Eltern attraktiv
ist und den Kindern dadurch noch mehr

bleiben, eine bessere Kommunikation
und intensivere Außendarstellung zu gewährleisten, möchten wir den Newsletter
der SG künftig häufiger auflegen. Wenn
ihr Infos habt, die ihr auf diesem Weg
an die Kemptener Handballer verteilen
möchtet: Her damit!
Nun wünsche ich euch im Namen des gesamten Vorstands ein frohes Osterfest.
Haltet euch fit und bleibt gesund!

Alexander Hold
SG-Vorsitzender

Spaß am Handballsport vermittelt, sie mit
anderen Kindern auf möglichst vergleichbarem Niveau zusammen spielen können, arbeiten wir gerade an konzeptionellen Verbesserungen. Wir halten Euch
auf dem Laufenden!

WEIBLICHE D-JUGEND

JÄHES ENDE EINER MEGA SAISON
ZUKUNFT DER wD GESICHERT
Die weibliche D-Jugend der Spielzeit
2019/20 ist über zwei Jahre zu einer eingeschworenen Gemeinschaft gereift. Das
Team um das Trainergespann Alexandra
Schöll und Stefan Wilfer hat sich in dieser
Zeit von einer Mannschaft in Findungsphase in der Bezirksklasse zum bärenstarken Spitzenteam der Bezirksoberliga entwickelt. Mit der Tabellenführung in der
höchsten D-Jugend Spielklasse endete
die Saison aufgrund der Corona-Pandemie jedoch leider vorzeitig bereits am
8. März. Neben der fehlenden abschließenden sportlichen Bilanz ist dies besonders schade, da zum Saisonende eigentlich ein großes Abschlussfest geplant war.
Denn gemeinsam mit Trainer Stefan Wilfer
verlassen insgesamt nicht weniger als sieben Leistungsträgerinnen die D-Jugend in
Richtung C-Jugend.
Die weibliche D-Jugend der SG hat neben dem sportlichen Erfolg in den letzten beiden Jahren einen erfreulichen
Zuwachs an Spielerinnen verzeichnen
können. 25 spielberechtigte Mädels stan-

den in der Hauptrunde 2019/20 auf der
Liste der Trainer. Dies machte eine intelligente Verzahnung von unterschiedlich
alten (Jahrgang 2007–2010) und unterschiedlich leistungsstarken Spielerinnen
in den Trainingseinheiten nötig. Gelungen ist dies mit großem Erfolg auch Dank
der Unterstützung der Trainer durch
Lena Müller, Alexander Slischewskij und
Markus Bereiter im Trainingsbetrieb. Der
Mannschaftsgeist war herausragend,

trotz der Heterogenität und Größe der
Gruppe.
So wurde es möglich, nach der Vorrunde
und dem damit verbundenen Aufstieg in
die Bezirksoberliga, für die Hauptrunde
eine zusätzliche D 2 in der Bezirksklasse zu melden. Die Spielerinnen der D 2
mussten in den ersten Partien zwar einiges an Lehrgeld bezahlen, aber auch hier
hat sich innerhalb von nur drei Spieltagen

bereits eine signifikante Leistungssteigerung eingestellt und sich erste mögliche
Positionseinteilungen für die kommende
Saison angedeutet.
Dies lässt das neue Trainerduo Alexandra
Schöll und Markus Bereiter optimistisch in

MÄNNLICHE D-JUGEND

D 1 ERSTER IN DER BEZIRKSOBERLIGA | D 2 ZWEITER IN DER
BEZIRKSLIGA
Bereits in der Vorrunde in der Bezirksliga konnten die Jungs der D 1 alle Spiele
souverän gewinnen. Selbst die hochgehandelten Ottobeurer D-Jungs wurden
sicher bezwungen. Somit war die D 1 ab
Januar für die Hauptrunde in der Bezirksoberliga (die höchste zu erreichende
Liga in der D-Jugend) qualifiziert. Hier

die Zukunft blicken. Ein nahtloses Anknüpfen an die Erfolge der aktuellen D 1 in der
BOL wird schwierig.
Aber die letztjährige Mannschaft hat
bewiesen, was in wenigen Monaten mit
Mannschaftsgeist, Einsatzwillen, Trainings-

warteten nun stärkere Gegner. Die SGler zeigten aber auch hier eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten
gegen Gilching, Herrsching und erneut
Ottobeuren gute Spiele absolvieren und
gewinnen. Einzig Fürstenfeldbruck schaffte es, die starke Deckung immer wieder
zu durchbrechen und erzwang damit im
ersten Spiel ein Unentschieden. Auch
im Rückspiel konnte der Sieg erst in der
zweiten Halbzeit in trockene Tücher gebracht werden. Somit erreichte die D 1
mit nur einem Minuspunkt den 1. Platz in

moral, Spaß am Handball und engagierten Eltern alles erreicht werden kann. Daran wollen wir mit dem neuen, gemeinsamen Team aus bisherigen D 1 und D 2 Spielerinnen anknüpfen.

der BOL. Das Trainerteam ist sehr stolz
auf die starke Leistung der Jungs und ein
sehr cooles Mannschaftsgefüge. Wir freuen uns auf die C-Jugend! Auch die zweite Mannschaft der männlichen D-Jugend
beendet die Saison sehr erfolgreich. In
der Bezirksliga liegen sie verlustpunktgleich wie der Tabellenerste auf dem
zweiten Rang. Beeindruckend: Die zweite Mannschaft besteht aus dem jüngeren
Jahrgang, so ist deren Leistung besonders hoch anzuerkennen.

WEIBLICHE C-JUGEND

ZWEITE IN ÜBERGREIFENDER
BEZIRKSOBERLIGA
Die weibliche C-Jugend beendet die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz in der
ÜBOL Südwest 1. Bis zur Einstellung des
Spielbetriebs spielten die Mädels des
Jahrgangs 2005/2006 eine überzeugende
Saison mit elf Siegen und drei Niederlagen. Besonders erfreulich ist die handballerische Entwicklung der einzelnen Spielerinnen, die fast komplett in die nächste
Altersklasse aufsteigen werden und sich
dort an der Qualifikation zur Landesliga
versuchen wollen.

MÄNNLICHE C-JUGEND

C 1 ERSTER IN DER LANDESLIGA | C 2 ÜBERGREIFENDE
BEZIRKSLIGA
Für die männliche C-Jugend war der Meistertitel der Landesliga Süd zum Greifen
nah. Nach 16 von 18 Spieltagen wären sie
mit 31:1 Punkten und einer Tordifferenz von
+196 vom Tabellenzweiten HT München
(27:5 Punkte; +80 Tore) zwar theoretisch
noch einholbar gewesen, an der Meister-

schaft zweifelten aber, wenn überhaupt,
nur noch die Spieler selbst. Die C-Boys haben eine fantastische Saison gespielt in der
sie vom ersten Spieltag bis zum vorzeitigen
Ende der Saison immer an der Tabellenspitze waren. Besonders für einige Spieler
des Jahrgangs 2005 ist es besonders bitter, weil Ihnen der Titel »Landesliga Meister« schon zum zweiten Mal um Haaresbreite versagt bleibt. Paul Barmetler wurde
Torschützenkönig der gesamten Liga mit
einem Schnitt von 10,81 Treffern pro Partie.

Der Start der Landligareserve gestaltete
sich durchwachsen. In der Saisonhinrunde gewann die männliche C2 zwei von
acht Spielen. Nach der Winterpause mit
intensivem Abwehrtraining, verlief die
Rückrunde bis zum Abbruch der Saison
viel besser als noch zum Saisonstart.
Hier gewannen die Nachwuchsspieler
der SG vier von fünf Spielen. Danke an
alle Spieler, Eltern und Trainer für euren
Einsatz.

WEIBLICHE B-JUGEND

ÜBERGREIFENDE
BEZIRKSOBERLIGA
Die weibliche B-Jugend erreichte in dieser
Saison, in der ÜBOL einen zufriedenstellenden fünften Platz. Die junge Mannschaft
startete nach den erfolgreichen Qualifikationsturnieren mit großem Selbstvertrauen
in die Saison. Diese wurde zu Anfang der
Saison aber etwas gedämpft, da wirklich
starke Gegner auf die Mädels warteten.
Die Mannschaft entwickelte jedoch sich
super unter den jungen Trainerinnen und
gerade gegen Ende der Saison konnte die
Mannschaft große Leistungsfortschritte
zeigen. Dies gilt nicht nur für das spielerische, sondern auch für Zusammenarbeit
und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, was so wichtigen für unseren Sport
ist. Die Entwicklung ist erstaunlich und
wird dieses beibehalten können nächste
Saison höhere Ligen angestrebt werden.

MÄNNLICHEN B-JUGEND

B 1 LANDESLIGAMEISTERSCHAFT VOR AUGEN | B 2
ÜBERGREIFENDE BEZIRKSLIGA
Mit 30 Jungs startete die männliche B-Jugend in eine erfolgreiche Saison 2019/20.
Leider konnte wie bereits berichtet die
Saison aufgrund der Corona Pandemie
nicht zu Ende gespielt werden. So belegt
die männliche B 1 derzeit hinter dem TSV
Friedberg (28:6) Punkte den hervorragenden 2. Tabellenplatz mit 26:4 Punkten. Die
Meisterschaft hätten die Jungs noch aus
eigener Kraft schaffen können. Die Landesligareserve, die fast ausschließlich aus
dem jüngeren Jahrgang besteht schlug
sich tapfer und belegt in der Bezirksliga
den 5. Tabellenplatz.
Bericht MB 1: nach der erfolgreichen
Quali zur Landesliga unter Holger Stöhr
und Annette Bareth übernahm im Frühjahr Zoltan Sellei das Zepter der B 1. Holger Stöhr hatte schon vorher angekündigt
ein Sabbatjahr einzulegen, das ihm wohl
vergönnt war. Schon in den ersten Wochen bestätigte sich, dass Zoltan Sellei
auch ein absoluter Glücksfall für die ehrgeizigen Jungs sein sollte. Leider startete
die Saison zunächst etwas schleppend.

Schon im ersten und dritten Spiel stand
man den Topfavoriten TSV Allach 09
und dem TSV Friedberg gegenüber. Beide Spiele gingen verloren. Doch sollten
das bis zum abrupten Saisonende auch
die einzigen beiden Punktverluste für
die Mannschaft bedeuten. Von da an
steigerten sich die Jungs enorm. Schon
im Herbst mussten die Jungs leider auf
Max Widmer verzichten, der ein halbes
Jahr das Klassenzimmer gegen ein Segelboot tauschte, einige Wochen später
verabschiedete sich dann auch Leopold
Widmer, allerdings in Richtung »down
under«. Leider musste die Mannschaft
auch den Ausfall auf Rechtsaußen Flitzer
Lukas Wildburger verkraften, der eine
riesige Lücke in der Mannschaft hinterließ. Lukas, wir hoffen, dass du zur neuen Saison wieder an Bord bist! Auch Oli
Hinkelmann stand der Mannschaft kaum
zur Verfügung, da seine Liebe zum Motorcross noch größer ist als zum Handball.
Leider lassen sich beide Sportarten nicht
leistungsorientiert verknüpfen, so dass
er seine Handballschuhe an den Nagel
hängte. Oli, sollte dir mal das Benzin ausgehen, stehen dir bei uns alle Türen offen! So war es nach den vielen Ausfällen
wichtig, dass der Kader eine große Breite
aufweisen konnte.

Nach den beiden Niederlagen, gab es fast
ausschließlich nur noch klare Siege. Nur
gegen den TSV München-Ost (22:18 Sieg)
und stark ersatzgeschwächt gegen den
TSV EBE-Forst United (25:21 Sieg) taten
sich die Jungs schwer. Grund für diese
Leistungssteigerung war unter anderem
der enorme Trainingsfleiß der Burschen,
ihr Wille und der Zusammenhalt im Team.
Der handballverrückte Trainer Zoltan Sellei schaffte es, dass sich die Jungs enorm
weiterentwickeln konnten. So wurde die
Arbeit der Vorgänger Jugendtrainer bestens fortgesetzt. Ab Weihnachten unterstützte dann Daniel Laszlo das Team als
Torwarttrainer. Auch er stellte eine riesige Bereicherung dar. Die Torhüter kamen
fortan ziemlich ins Schwitzen und bekamen wertvolle Tipps und Trainingseinheiten. Am 15. Februar kam es dann zum
ersten kleinen Finale gegen den TSV
Friedberg. Vor einer stattlichen Kulisse
in der heimischen Westendhalle wurden
die Schwaben quasi überrollt. Des Sieges
zu sicher ließen die Jungs aber die Friedberger zum Schluss des Spiels nochmals
aufholen und retteten den Sieg über die
Zeit. Somit war der erste Meilenstein zur
Meisterschaft erledigt. Das Spiel gegen
den TSV Allach fand leider nicht mehr
statt.

Auch die Begegnungen gegen des ASV
Dachau und den SC Unterpfaffenhofen-Germering vielen dem Virus zum Opfer. So beendet die Mannschaft die Saison
auf dem zweiten Tabellenplatz, ärgerlich
deshalb, da die Meisterschaft aus eigener Kraft unter Dach und Fach gebracht
werden hätte können. Mit Lukas Bareth
(6. Platz der Torschützenliste) und Lukas
Haug (3. Der Torschützenliste) weist die
Mannschaft auch eine starke Bilanz auf,
der besten Werfer der gesamten Liga auf.
Leider müssen sich die Jungs von Philip
Eßlinger und Lukas Haug verabschieden.
Nach einigen Jahren im SG Trikot versuchen beide ihr Glück beim TSV Niederraunau, der sich für die Jugendbundesliga
qualifizieren möchte. Beiden Jungs viel die
Entscheidung zu gehen schwer, da sie sich
im Haufen der SG B-Jugend sehr wohlgefühlt hatten. Wir wünschen Euch beiden
viel Glück! Die Mannschaft wird euch
sowohl sportlich, aber auch menschlich,
weil ihr einfach nette Kerle seid, sehr vermissen. Jederzeit haben wir auch in Zukunft ein Trikot für euch in der Tasche. Die
2003er Jungs verlassen die B-Jugend nun
in die A-Jugend. Lukas Wildburger, Lukas
Bareth, Daniel John, Dominik Merfels, Max
Zöllinger und Constantin Lühr bleiben der
B-Jugend noch ein Jahr erhalten.
Bericht MB 2: die männliche B 2 hatte zu
Beginn der Saison so viele Spieler zur Verfügung, dass immer wieder der ein oder
andere Handballer aussetzen musste,
da der Spielberichtsbogen voll war. Eine
zweite Mannschaft hat es im Jugendbereich immer sehr schwer, da kaum ein
anderer Verein eine zweite Mannschaft
stellen kann, und man deshalb oft auf
starke Einzelspieler (auch in der untersten Liga) trifft. Die 2. Mannschaft der SG
Kempten-Kottern, bestand zudem fast

WEIBLICHE A-JUGEND

ÜBERGREIFENDE
BEZIRKSOBERLIGA
Die weibliche A-Jugend hat in der übergreifenden Bezirksoberliga die Saison auf
dem 4. Platz mit 18:10 Punkten beendet.
Der Saisonauftakt verlief außerordentlich

ausschließlich aus dem jüngeren 2004er
Jahrgang. Auch bei der B 2 war die Trainingsbeteiligung absolut zufriedenstellend,
einzig die Zuverlässigkeit auch beim Spiel
da zu sein, ließ im Verlaufe der Saison
deutlich nach. So war die Mannschaft um
Betreuer Frank Becker immer wieder sehr
ersatzgeschwächt. Die Ergebnisse waren
deshalb auch recht schwankend, je nachdem mit welchem Kader die Mannschaft
antreten konnte. Für die Jungs gilt es nun,
sich weiterzuentwickeln. Bis auf Henning
Breckwoldt und Loris Kaufmann dürfen
alle Burschen ihr Können nochmals in der
B-Jugend beweisen. Das zweite Jahr, ist
bekanntlich auch immer das Einfachere. In
der Endabrechnung belegen die Burschen
nun den 5. Tabellenplatz, der sehr zufriedenstellend ist.
Absolut lobenswert ist der Einsatz der
B-Jugendlichen in der A-Jugend. Die Landesliga A-Jugend hatte von Anfang an

erfolgreich, mit zum Teil auch deutlichen
Siegen. Mit zunehmender Spielzeit wurden die aktiven Spielerinnen aufgrund
von Verletzungen oder Auslandsaufenthalten dann immer weniger, gerade in
den letzten Spielen waren die Trainer
Robin Waßmann und Johannes Maucher
auf Unterstützung des jüngeren Jahr-

einen kleinen Kader zur Verfügung, und
es war klar, dass die B-Jugend hier unterstützen muss. Das klappte während der
kompletten Saison bestens. So wuchsen
beide Mannschaften, sowohl sportlich
als auch menschlich zu einer absoluten
Einheit zusammen. Hiervon werden sie
auch in Zukunft stark profitieren. Auch die
Kooperation der B-und A-Jugend Trainer
funktionierte bestens. Wir hoffen, dass
dieser Zusammenhalt auch in Zukunft bestand hält!
Die B-Jugend wünscht sich, dass es endlich wieder losgeht, und die Pandemie
besiegt wird. Das schaffen wir (ähnlich
wie beim Mannschaftssport auch) nur
wenn wir alle zusammenhalten und die
Beschränkungen einhalten. Bleibt alle
gesund! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Halle und trainieren weiter
im Homeoffice.

gangs aus der B-Jugend angewiesen. Mit
dem erreichten 4. Platz und den gezeigten Leistungen sind die Trainer trotzdem
hochzufrieden, insbesondere da die SG
Kempten-Kottern als einziger Allgäuer
Verein noch eine weibliche A-Jugend im
Spielbetrieb hatte.

MÄNNLICHE A-JUGEND

LANDESLIGA SÜD
Die Qualifikation für die AKLndesliga war
für die mA ein schöner Erfolg. Die Saison
wurde auf Rang 7 beendet, Highlight: Torschützenkönig der Liga mit 113 Toren aus 11
Spielen ist Simon Bareth.
Die mA startete programmgemäß mit nur
9 Feldspielern in die Saison. Dazu gab es

DAMEN
Auch unsere Damen bedauern das vorzeitige Saisonende sehr. Denn die Mannschaft rund um das Trainerteam von Bianca Rust befand sich zuletzt so im Aufwind,
dass in den beiden ausstehenden Spielen
gegen die Tabellennachbarn Memmingen und Immenstadt vielleicht noch der
eine oder andere Erfolg möglich gewesen wäre. Zusätzliches Selbstvertrauen
gab vor allem der Rückrundensieg in
ein unglaublich spannendes und ebenso

HERREN
Die M1 bei Abbruch der Saison 2019/20
auf Platz 4. mit 22:14 Punkten und einem
Torverhältnis von +60. Zu Weihnachten
war man noch voll auf Kurs mit dem Aufstieg in die Landesliga und stand auf Platz
1. mit 2 Punkten Vorsprung.
Dann kam im Januar und Februar der
Einbruch, da die Mannschaft zum Teil
6 bis 8 Ausfälle von wichtigen Spielern
verkraften musste. Verletzungen, Krankheiten oder private Gründe der schmerzlichst vermissten Spieler führten dazu,
dass man im Januar, Februar und Anfang
März 6:10 Punkte holte und sich von der
Tabellenspitze distanzierte. Zusammengefasst ist zu der Saison 2019/20 zu sagen, dass die Kaderstärke ausgereicht
hätte, um bis zum Ende der Saison um
Platz 1 zu spielen, aber Handball ist ein
Mannschaftssport und die hohe Anzahl
der Ausfälle ab Anfang des Jahres 2020
bis zur Unterbrechung der Saison waren
nicht zu kompensieren.
Der Vorstand hat unter den Spielern der
Männermannschaften und der männlichen

die Zusage, dass der Kader in jedem Fall
mit mindestens einem Torwart und weiteren Spielern der männlichen B-Jugend
aufgestockt werden kann. Die Saison verlief daher den Erwartungen entsprechend.
Die Jungs zeigten in allen Spielen, was sie
drauf haben und spielten streckenweise
ansprechenden und temporeichen Handball. Allerdings konnten sie die guten Leistungen zumeist nicht über die gesamte
Zeit der einzelnen Spiele aufrecht erhal-

ten und verloren 9 der insgesamt 12 Begegnungen. Absolut bemerkenswert war
das Kunststück beim Rückspiel gegen den
TSV Allach 09 II! Hier zeigten die Spieler der SG Kempten-Kottern ihr Potential
und gewannen vor heimischer Kulisse mit
24:21 gegen den Tabellenzweiten der Liga.
Trainer und Betreuer zeigen sich mit dem
Saisonverlauf zufrieden und loben den besonderen Zusammenhalt der Jungs sowie
ihre Begeisterung für den Handballsport.

leidenschaftliches Spiel gegen den TSV
Waltenhofen II. Die Damen der Spielgemeinschaft haben es dabei geschafft,
genau das Feuer zu entfachen, das für
einen Mannschaftssport so unglaublich
wichtig ist. Sie haben ein wunderbares
Zusammenspiel gezeigt und für einander
gekämpft bis zum Umfallen. Jede konnte stolz auf die anderen sein, auf jeden
gehaltenen Ball von Torfrau Dominika
Dreier, jeden erbeuteten Abpraller von
Theresa Mair, jede geschlossene Lücke
durch die Abwehrchefs Nadine und Ste-

fanie Müller, jeden Gegenstoß durch Melina Borgmann, auf jeden durch Franziska
Dreier herausgeholten 7-Meter, auf jedes
spektakuläre Tor von Imke Fleischmann
und Camille Bourgeois und jeden verwandelten 7-Meter von Lena Wessel.

A-Jugend vor kurzem eine Umfrage durchgeführt, in der die Spieler anonym ihre
Einschätzung des Saisonverlaufs kundtun
konnten. Gemeinsam werden Vorstand
und sportliche Leitung die nächsten Wochen nutzen, um das Ergebnis zu analysieren und die Erkenntnisse daraus für die
kommende Saison zu nutzen.

2 bis 3 Jahren gelingen, ist das Ziel Aufstieg Landesliga absolut realisierbar.

Der Ausblick zur kommenden Saison
2020/21: Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Talente der SG Kempten-Kottern
Schritt für Schritt in die M1 einzubauen.
Mit dem Jahrgang 2002 und auch 2003
stehen einige ehrgeizige und vor allem
technisch gut ausgebildete Talente bereit,
um den Sprung in die M1 zu schaffen. Neben den vielen Talenten, die in der SG
Kempten-Kottern nachreifen, ist es wichtig, dass der bestehende Kader weitgehend zusammenbleibt, um eine gesunde
Mischung aus willigen, jungen Spielern
und erfahrenen, teilweise bereits mit Landesliga-Erfahrung, Spielern zu haben.
Man sollte der jungen Mannschaft aber
die nötige Zeit geben, um die Talente kontinuierlich einzubinden und sich als Team
zu entwickeln. Sollte dies in den nächsten

Das Ergebnis waren an diesem Tag zwei
für das Mannschaftsgefühl sehr wichtige
Punkte und am Ende der Saison ein schöner Platz im Tabellenmittelfeld, der Mut
macht für die nächste Saison.

INFOKASTEN
Das Jugendturnier in Taufers in Südtirol ist
seit Jahren ein Höhepunkt in unserem Terminkalender und für unsere Jugendteams
eine wunderbare Gelegenheit, neben spannendem Handballsport Kameradschaft zu leben und
Jugendliche aus anderen Ländern kennenzulernen.
Im Moment ist es nicht wahrscheinlich, dass das
Turnier dieses Jahr überhaupt stattfinden kann.
Schweren Herzens haben wir uns aber entschieden,
in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht
nach Südtirol zu fahren. Wir hoffen aber sehr, dass
wir uns in den nächsten Jahren wieder auf herrliche
Ausflüge nach Taufers freuen können!
Wir nutzen eure E-Mail-Adressen, um euch den
Newsletter zuzusenden. Wenn ihr das nicht möchtet, gebt uns bitte Bescheid unter:
stm@sg-kempten-kottern.de
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