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Update zur nächsten Handball-Jugendsaison

Liebe Leser*innen,

die Saison 2020/21 geht pandemiebedingt ohne ein ausgetragenes Meisterschaftsspiel im Jugend- und 

Aktiven-Bereich zu Ende. Obwohl die Saison, trotz vieler Outdoor- und Online-Trainingssessions, gefühlt 

nicht stattfand, hat die Planung zur nächsten Saison – insbesondere im Jugendbereich – begonnen.

Die Kinder und Jugendlichen wechseln in die Teams der Saison 2021/22 nach den Osterferien. Die 

Mannschaften der nächsten Saison sind in der folgenden Liste ersichtlich. Die seit Januar angebotene 

wöchentliche Online-Trainingseinheit für die Jugendmannschaften der Saison 2020/21 findet diese Woche 

letztmalig statt.

Wir konnten bereits für fast alle Jugendteams die Trainer*innen der Saison 2021/22 verpflichten und 

danken ihnen herzlich für ihr Engagement. Für vier Teams sind wir noch auf der Suche nach 

Übungsleiter*innen und die Teams werden interimsweise betreut. Die Übersicht über alle Trainer*innen ist 

weiter unten verfügbar.

Die aktuellen Regelungen des Sportamts Wiesbaden lassen ein Outdoor-Nutzung des Vereinsheim- und 

Sportplatzgeländes unter folgenden Bedingungen zu

• Die Nutzung für Kinder bis einschließlich 14 Jahre darf in unbegrenzter Gruppengröße mit 

Kontakt stattfinden. Die Anzahl der Trainer*innen/Betreuer*innen ist auf maximal zwei pro 

Mannschaft begrenzt.

• Die Nutzung für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahre ist auf eine Gruppengröße von maximal zwei 

Haushalten und maximal fünf Personen begrenzt - Kontakt erlaubt

TG LIFE 03 / 2021

Liebe Leser*innen,

nun ist sie auch offiziell zu Ende, die Handball-Saison 2020/21. Und das ohne ein ausgetragenes Spiel. 
Wir sind gespannt auf die Saison 2021/22 und vorsichtig optimistisch, das wir in dieser Saison auch 
Handballspiele sehen dürfen. 

Ein Update zur Jugendsaison lest ihr direkt im Anschluss. 

Frohe Ostern und passt auf Euch auf, 
Barbara Weinhold

1. April 2021
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• Es dürfen mehrere Gruppen gleichzeitig trainieren. Die Gruppen benötigen untereinander einen 

Abstand von mindestens drei Metern und dürfen nicht durchmischt werden.

Aktuell wäre auch die Nutzung von Sporthallen mit Gruppengrößen von maximal zwei Haushalten und 

maximal fünf Personen erlaubt. Von Vereinsseite halten wir derzeit das Risiko zur Nutzung der Sporthalle 

mit mehreren Gruppen für nicht verantwortlich. Die Ansteckungsgefahr in Räumen ist nachweislich deutlich 

höher als draußen.

Wir werden daher bis auf Weiteres nur Outdoor-Trainingseinheiten nach den Osterferien anbieten. Ob die 

derzeitigen Regelungen auch nach den Osterferien weiterhin Bestand haben, werden wir in den nächsten 

Wochen sehen. In Mainz ist aktuell auf Grund eines steigenden Inzidenzwertes der Amateursport für Kinder 

bis einschließlich 14 Jahre in unbegrenzter Gruppengröße wieder verboten worden. Die Trainer*innen der 

Saison 2021/22 informieren gegen Ende der Osterferien ob bzw. wann Outdoor-Trainings für die 

Jugendteams stattfinden. 

Der Start der Saison 2021/22 ist für Jugendteams auf Bezirksebene nach den Herbstferien angedacht. Die 

Qualifikationsturniere sollen – wenn möglich – nach den Sommerferien stattfinden. Konkrete Planungen 

liegen derzeit nicht vor und sind auch mit den aktuellen dynamischen Änderungen der Situation nicht 

möglich. Ob und wann die nächste Jugendsaison stattfindet wird sich erst im Sommer klären.

Wir wünschen Frohe Ostern und eine erfolgreiche Saison 2021/22,

Corinna und Gil

Abteilungsleitung Handball

Jugendmannschaften und Trainer Saison 2021/22

Superminis (G-Jugend)

Jahrgang: 2015/2016 (mind. 5 Jahre alt)

Spielklasse: Spielfeste

Trainer: Thomas Kraus interimsweise 

Co-Trainer: Jonas Schlüter, Anton John

Minis (F-Jugend)

Jahrgang: 2013/2014

Spielklasse: Spielfeste

Trainer: Thomas Kraus

Co-Trainer: Simon Mast, Benjamin Dunkel
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weibliche E-Jugend

Jahrgang: 2011/2012

Spielklasse: Spielrunde

Trainer: Rainer Fröhlich interimsweise

Co-Trainerin: Lina Geiß

weibliche C-Jugend

Jahrgang: 2007/2008 + 2009/2010

Team 1 Spielklasse: Qualifikation für Bezirksoberliga

Team 1 Trainer*in: Nedzad Malkocevic, Diane Mast

Team 2 Spielklasse: Bezirksliga B (außer Konkurrenz)

Team 2 Trainer: Eric Heidemann

Team 2 Co-Trainerin: Anna Burghardt

weibliche A-Jugend

Jahrgang: 2003/2004

Spielklasse: Qualifikation für Oberliga

Trainer*in: Ezgi Yoslun, Tobias Fischer

männliche E-Jugend

Jahrgang: 2011/2012

Team 1 Spielklasse: Fortgeschrittene Spielrunde

Team 1 Trainer: Karlfranz Klein

Team 1 Co-Trainer: Saifeddin Ikari

Team 2 Spielklasse: Spielrunde (außer Konkurrenz)

Team 2 Trainer: Silvan Schilling, Ben Bewersdorf, Juan Heidemann

männliche D-Jugend

Jahrgang: 2009/2010

Team 1 Spielklasse: Qualifikation für Bezirksoberliga

Team 1 Trainer: Markus Seil

Team 1 Co-Trainer: Marc Hofmann

Team 2 Spielklasse: Bezirksliga B (außer Konkurrenz)

Team 2 Trainer: Felix Fischer 

Team 2 Co-Trainerin: Lisa Dreis 
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männliche C-Jugend

Jahrgang: 2007/2008

Team 1 Spielklasse: Qualifikation für Oberliga

Team 2 Spielklasse: Bezirksliga B (außer Konkurrenz)

Team 1+2 Trainer: René Geiß, Tim Grzeschik 

Team 1+2 Co-Trainer: Johannes Kastner, Lukas Kubat

männliche B-Jugend

Jahrgang: 2005/2006

Spielklasse: Qualifikation für Bezirksoberliga

Trainer:  Holger Mast interimsweise

Co-Trainer: Niklas Reese

männliche A-Jugend

Jahrgang: 2003/2004

Spielklasse: Bezirksliga

Trainer: Anton Bulat interimsweise

Co-Trainer Nils Dankelmann interimsweise

Jugendtrainer-Coaching: Nils Dankelmann

Löwenmut Run

Am 28.03.21 hat unsere Herren beim 1. virtuellen Löwenmut Run des @sv__rhinos_wiesbaden 
teilgenommen. Durch die Teilnahme hat die Herrenmannschaft 180€ für ein Kinderhospiz in Südafrika 
gespendet. Unsere Jungs mussten 10 km laufen und haben dafür insgesamt 971,46 min gebraucht. Das 
ergibt einen Schnitt von 53,97 min für 10 km. 

Unsere Top3:
1. @cornimck 10,3 km in 495 min
2. @tobi_fischer10 10,2 km in 50,4 min
3. @lehmann9647 10,0 km in 50,22 min

Die Mannschaft war glücklich mal wieder ein Corona-konformes Mannschaftsevent bei schönem Wetter 
veranstaltet zu haben. 

Hoffentlich geht es bald wieder in die Halle.  

Eure 1. Herren
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Vergessene Helden

Gut ein Jahr ist es nun her, dass durch Corona bedingt zunächst der Spielbetrieb ausgesetzt und dann die 

Saison 2019 / 20 insgesamt beerdigt werden musste. Damit ebenso beerdigt wurde in der Folge auch die 

(offizielle) Meisterschaft unserer männlichen D1-Jugend in der Bezirksoberliga des Bezirks Wiesbaden-

Frankfurt.

Wo es bei Klassen, in denen eine Meisterschaft nur durch Rechenspiele hätte vergeben werden können, 

noch ansatzweise nachvollziehbar war, dass man keinen Meister küren wollte, war und ist das bei Klassen, 

in denen der Meister zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs sportlich schon festgestanden hatte, nicht wirklich 

zu erklären. Wahrscheinlich fehlt mir hier die Kenntnis entscheidender Details aus den Tiefen der 

Reglements, die man in einer derartigen Situation m.E. dann eben hätte aussetzen müssen. Von außen 

betrachtet wirkt es nun, als ob es den Verantwortlichen an Flexibilität und Mut gefehlt hat, eine 

Entscheidung zu treffen, die nicht alles gleichstellt und über einen Kamm schert und man am Ende lieber 

wieder einmal versucht hat, Diskussionen zu vermeiden und die Neidgesellschafft bei der Stange zu halten.

Aber das alles soll im Kern gar nicht Thema dieses Berichts sein, sondern lediglich als Überleitung zu einer 

anderen, bisher unter den Unwägbarkeiten des vergangenen Jahres ebenso vergessenen Krönung dienen: 

Mit Ben Scharriär hat die TG Kastel nämlich in der Saison 2019 / 20 in der männlichen D-Jugend den nicht 

nur körperlich alles überragenden Spieler, sondern zudem auch den (selbstverständlich ebenso 

"inoffiziellen") Torschützenkönig der Bezirksoberliga gestellt!

Berichte
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198 Tore hatte er zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs eingenetzt, wobei lediglich 21 Siebenmeter-Tore zu 

dieser fantastischen Zahl beigetragen haben. (bei einer ebenso gigantischen Trefferquote von 87,5 Prozent 

von der 7-Meter-Marke). Rechnet man die in nuLiga nicht berücksichtigen Tore einer leider im Cache eines 

Internet-Browsers verlustig gegangenen Spiel-Statistik hinzu, hat Ben die magische Zahl von 200 Toren 

locker geknackt und hätte er darüber hinaus, bei durchschnittlich über 13 Toren pro Spiel, dann unter 

Umständen sogar an der 250 Tore-Marke geschnuppert, wenn die Saison eben nicht hätte abgebrochen 

werden müssen.

Ehre wem Ehre gebührt und daher haben es sich seine beiden mannschaftsintern zweitplatzierten 

Prinzregenten Arne und Björn (wie es sich für brave Zwillinge gehört mit jeweils 106 Toren bei gleich vielen 

Spielen), wenn auch sehr verspätet, nicht nehmen lassen, Ihren Torschützenkönig zu feiern und ihm 

symbolisch die (Achtung, wichtig: vom kleinen Bruder geliehene!) Torjägerkanone zu überreichen. Mit den 

zusammengefasst 410 Toren konnte das Dreigestirn fast 70 Prozent aller Tore der Mannschaft erzielen, auch 

wenn hier wie immer unwiderlegbar gilt, dass nur Mannschaften Titel gewinnen können.

Dass dies alles keine Eintagsfliege war, beweist auch Bens erfolgreiche Teilnahme an der ersten Sichtung 

des HHV für seinen Jahrgang 2007 im letzten Jahr und seine darauffolgende Berufung zur Teilnahme am 

Stützpunkttraining und dem ersten Lehrgang des HHV. Noch ein Meilenstein auf den insbesondere er, aber 

auch wir alle als Verein gemeinsam stolz sein dürfen!

Karlfranz Klein

Berichte

Damen im Weinberg

Die Damen haben halfen 
ihrem Sponsor Weingut 
Frosch beim Reben ziehen –
tolle Aktion!
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Männliche E1-Jugend – Saisonende

Verlustpunktfrei!

Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und das Leben, vieles ist relativ und dennoch oder gerade deshalb 

würde ich es als eine der vielen kleinen Katastrophen in der Katastrophe bezeichnen. Nachdem schon das 

Ende der Vorsaison dem Lockdown zum Opfer gefallen war, sollte es der darauffolgenden Saison 2020 / 21 

am Ende insgesamt nicht besser ergehen: Unter normalen Umständen wären wir am 20. April 2020, 

montags nach den Osterferien in die Saison- bzw. zunächst in die Vorbereitung für die 

"Standortbestimmung", wie es in der E-Jugend nun seit ein paar Jahren heißt, gestartet. Aber wegen des 

Lockdowns war weder an einen Trainingsstart noch später an eine Quali zu denken. So konnten wir erst 49 

Tage später, nämlich am 08. Juni das erste Mal mit den damals nominal 35 Mädels und Jungs der Jahrgänge 

2010 und 2011 trainieren. Das Ganze konnte wegen der bestehenden Auflagen auch nicht in der Sporthalle 

stattfinden, sondern durften wir lediglich im Freien, also auf dem Sportplatz trainieren. Dennoch waren wir 

froh, dass vor den Sommerferien immerhin vier Trainingseinheiten möglich waren und wir wenigstens die 

Gelegenheit hatten, die SpielerInnen schon ein bisschen kennen zu lernen. Ein paar Monate vorher hätte 

man nicht gedacht, dass man diesbezüglich so genügsam werden könnte.

Und so startete das für die E-Jugend zuständige Trainerteam, bestehend aus Rainer Fröhlich, Ben 

Bewersdorf sowie Silvan Schilling als Trainer der E2 und zudem Saifeddin Ikari und ich für die E1 voller 

Neugierde in die Sichtung unserer Talente. Aufgrund der ausgefallenen Standortbestimmung, unserer 

entsprechenden Meldung zur Quali und der gleichlautenden Qualifizierung aus der Vorsaison war unsere E1 

vom Verband in die "Obere Leistungsklasse" eingeteilt worden. Was wir dann anfangs auf dem Sportplatz 

zu sehen bekamen, passte meines Erachtens jedoch nur in Teilen zu einer Einstufung in die höchste 

Spielklasse. Aber man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben. Zudem blieb uns bis zum Saisonstart noch 

etwas Zeit und waren unsere zukünftigen Gegner in Sachen Trainingsmöglichkeiten wohl gleichermaßen 

eingeschränkt. Letztlich konnte man auch nicht abschätzen, wie spielstark der Jahrgang bzw. die Klasse 

tatsächlich sein würde. Kurzum: Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt!

Nach den Sommerferien durften wir dann endlich wieder in unser geliebtes Wohnzimmer. Kurz darauf 

mussten wir den nächsten Rückschlag verkraften, da dem Verein, natürlich wegen Corona, die Mudra-

Kaserne als Trainingsstätte entzogen wurde und infolgedessen alle Mannschaften etwas mehr 

zusammenrücken mussten. Obwohl (oder gerade weil) sich unsere beiden Abteilungsleiter ein Bein 

ausgerissen haben, war (lediglich) eine Verkürzung der Trainingszeiten die Folge und musste bzw. durfte die 

E1 einmal pro Woche in die kleine Halle der Krautgartenschule umziehen. Daher versuchten wir wo nur 

möglich, freie Zeiten am Wochenende in der WLS zu nutzen, um Sondereinheiten zu absolvieren. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten wir auch eine Einteilung der dann noch 31 Kinder in die Mannschaften E1 (14 

SpielerInnen) und E2 (17 SpielerInnen) vorgenommen und trainierten beide Teams fortan getrennt für sich.

Wäre die zwischenzeitlich als „Dreiererrunde“ geplante Saison wie geplant Anfang September gestartet, 
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hätten wir sicherlich keine gute Figur auf dem Spielfeld abgegeben. Dafür war unser Trainingsrückstand 

einfach zu groß. Aber als der kurz vor Beginn als optional ausgeschriebene erste Block der Runde letztlich 

insgesamt abgesagt wurde, konnten wir die "gewonnene" Zeit und auch die durch die ausgefallenen 

Heimspiele frei gewordenen Hallenzeiten nutzen, um weiter an den individuellen Fähigkeiten als auch dem 

Mannschaftsspiel zu arbeiten. In dieser Phase konnten wir tatsächlich nennenswerte Fortschritte erzielen. 

Insbesondere bei den anstelle der abgesagten Heimspiele kurzerhand mannschaftsintern ausgetragenen 

Spielen kamen die Abläufe ins Rollen und begannen die Mädels und Jungs als Mannschaft zu agieren. 

Endlich wurde der Ball mit schnellen kurzen Pässen vor und in aller Regel auch in das gegnerische Tor 

gebracht und nicht mehr wir zuvor allzu oft planlos per Bogenlampe irgendwie und am Ende meist auch 

erfolglos in dessen Richtung geschleudert. Optimistisch, in dieser Verfassung wohl allen Gegnern ordentlich 

Paroli bieten zu können, warteten wir auf den Start der (dann noch) Zweierrunde am 25. Oktober, als auch 

dieser kurzfristig abgeblasen wurde. Das Training am 29. Oktober sollte das letzte Training des Jahres sein 

und mussten wir anschließend in den nächsten, bisher längsten Lockdown. Weil uns Anfang März dann 

auch noch Sturmtief "Klaus" einen Strich durch die Rechnung machte, mussten wir bis zum 18.03.2021 und 

damit satte 140 Tage pausieren. Immerhin konnten wir vor dem vereinsintern traditionell auf den Beginn 

der Osterferien fallenden Saisonende bzw. Jahrgangswechsel so noch dreimal auf dem Sportplatz trainieren 

und hatten damit Gelegenheit, zusammen mit dem Osterhasen eine Saison, die nicht stattgefunden hatte, 

gemeinsam zu begraben.

Statt der 70 Trainingseinheiten und 20 Spiele, die man in dieser Altersklasse in einer Saison in der Regel 

absolviert, durften wir diese Saison lediglich 27-mal zum Training antreten. Dass dabei nicht viel hängen 

und die Entwicklung der Kinder weitgehend stehen geblieben ist, kann sich wohl jeder selbst denken. Die 

Fortschritte, die Ende Oktober nach zwei Monaten Hallentraining erkennbar waren, waren über vier 

Monate später verpufft und standen wir im März 2021 tatsächlich wieder mit großen Augen da, wo wir im 

Juni 2020 angefangen hatten. In Anbetracht dieser eklatanten negativen Auswirkungen auf die Entwicklung 

der Kinder, die es auch in wichtigeren Bereichen als dem Freizeitsport zu verzeichnen gibt, stellt sich die 

Frage, ob es am Ende (vornehmlich von der Politik) die beste Entscheidung war, im Wesentlichen nur einen 

Ansatz zu verfolgen und auf ein urzeitliches Problem mit einer steinzeitlichen Taktik zu reagieren. 
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Es bleibt die Hoffnung, dass dies irgendwann dadurch kompensiert wird, dass fehlende Entwicklungsschritte 

nachgeholt werden und sich diese dabei schneller einstellen als üblich. Dies wünsche ich insbesondere den 

7 Spielern, die uns nun in Richtung D-Jugend verlassen werden.

Abschließend bleibt positiv zu berichten, dass trotz Lockdown offenbar keiner die Schuhe an den Nagel 

gehängt hat und somit hoffentlich alle auch in der kommenden Saison, wie auch immer sich diese gestalten 

wird, dem Handball die Treue halten werden.

Es hätten so gerne gespielt:

Leopold Bach, Melissa Bleif, Oscar de la Rosa, Tobias Egghart, Felix Fischer, Lennart Habel, Veit Hasper, 

Vincent Henrich, Julian Herdle, Lars Klein, Levi Mayer, Tony Nguyen, Leo Maximilian Wittenzellner, Melinda 

Yilmaz

Karlfranz Klein



TG Kastel @tgkastel

Bronze-Partner
Impressum und Datenschutz:    www.tgkastel.de

Newsletter an- und abmelden: newsletter@tgkastel.de

Portrait

Wer bistn Du?

Franzi 

Und was machst Du so bei der TG? 

Ich bin Spielerin der Damenmannschaft

Warum machst Du das oder warum macht Dir das Spaß? 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und vielleicht auch weil ich mein Team und den Verein liebe.

Mein tollster Handball-Moment: 

Die Meisterschaft mit der A-Jugend, jede Abschlussfahrt und aktuell wäre ein toller Moment, wenn wir 

wieder Training hätten.

Und sonst? Arbeiten, Ausbildung, Studium? 

Ich bin Studentin und in der Bauwerkserhaltung tätig

Wenn Du nichts mit Handball machst, was machst Du dann gerne? 

Arbeiten, snowboarden und Basketball oder Volleyball spielen. Außerdem koche ich gerne und fahre so oft 

es geht zum Campen.

Mein Lieblings-Urlaubsziel: Irland 

Das schmeckt soooo lecker: dunkle Schokolade

Wenn ich mal ganz viel Geld gewinne, dann…. 

Kabinenfest bis es wieder weg ist

Das möchte ich noch loswerden: 

Gruß geht raus. Stay hydrated.
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Wer bistn Du?

Ich bin der Tim.

Und was machst Du so bei der TG?

Ich bin Spieler bei den 1. Herren, Trainer einer männlichen C-Jugend, 

pfeife für den Verein und beteilige mich bei dem Social Media Team.

Warum machst Du das oder warum macht Dir das Spaß?

Meine Eltern haben sich über den Verein TG Kastel kennengelernt und somit wurde ich in den Verein 

reingeboren. Von klein auf habe ich viel Soziales und auch ein wenig Handballerisches beigebracht 

bekommen. Deshalb möchte ich unserem tollen Verein möglichst viel zurückgeben und unterstützen wo ich 

kann. Glücklich bin ich auch immer wieder, wenn ich unsere kleineren Handballer in der Halle spielen sehe 

und stolz auf die nächste TG Generation sein kann.

Mein tollster Handball-Moment: 

Das Spiel in Breckenheim am 16.09.2018. In dem Derby ging es weniger um Handball, sondern eher um den 

Kampf. Sowohl auf der Bank, als auch auf dem Spielfeld gab es Gänsehaut pur und jedes Tor wurde wie ein 

Sieg gefeiert. Das Spiel gewannen wir dann durch einen überragenden 7m Heber von Tobi mit 18:19. Ein 

unvergesslicher Sieg vor ausverkaufter Halle! Ein paar Bilder als Inspiration sind unten.

Und sonst? Arbeiten, Ausbildung, Studium?

Ich bin BWL-Student in Mainz und fange jetzt ein Praktikum bei einer Marketingagentur an.

Wenn Du nichts mit Handball machst, was machst Du dann gerne?

Sport jeglicher Art. Kicken, klettern, schwimmen, … alles wird mal ausprobiert. Wenn kein Corona ist, wird 

auch gerne mal ein Sieg in Mainz bis in die Nacht gefeiert�

Mein Lieblings-Urlaubsziel: 

1 Woche Bad Sobernheim mit meinen Freunden beim Felke Turnier. Handball, Freunde, Bier, Sonne… ein 

Traum!

Das schmeckt soooo lecker: 

Party Pizza mit Sucuk, Zwiebeln und Knoblauch. Sprechen möchte danach niemand mit mir
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Wenn ich mal ganz viel Geld gewinne, dann…. 

gibt es einen schönen Mannschaftsbus mit integrierter PS4. Eine schöne Wohnung in Kastel/Kostheim ist 
sicherlich auch drin.

Das möchte ich noch loswerden: 

Bleibt gesund, ich hoffe wir sehen uns bald in der Halle. 

Bleibt gesund, ich hoffe wir sehen uns bald wieder in der Halle 


