11.05.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Tschft. St. Tönis II
Endstand: 29:26 (13:12)
Ein würdiger Abschluss
Mit diesem vor allem über kampf herausgespielten Sieg endet für die Erste das Spieljahr 2008/09.
Zum Abschluss hatte sich das Team von Trainer Thomas Laßeur noch einmal einen Sieg
vorgenommen. Schließlich verpasste man in den letzten Partien nur knapp einen doppelten
Punktgewinn.
Der TVG empfing am letzten Spieltag die Tschft. St. Tönis, der zweite feststehende Absteiger, die
sich zum Abschied aus der Landesliga nochmal etwas vorgenommen hatte. Dagegen stand der
TVG, bei dem am heutigen Spieltag einige Spieler aufliefen, die in letzter Zeit dazu eher weniger
die Chance bekamen. Dies war jedoch nicht der Grund, warum die Erste nur mit drei Toren gewann.
Zum wiederholten Male brauchte der TV Geistenbeck einige Minuten um ins Spiel zu finden.
Zudem wurden über die gesammten 60 Minuten 100% Chancen ausgelassen. So hielt man den Gast
unnötiger Weise im Spiel.
Nach der Halbzeit (13:12) konnte sich der TVG erstmals mit vier Toren absetzen, worauf aber Tönis
wieder bis auf ein Tor zu verkürzen wusste. Über den starken Jens Hermanns gelang dann ein
erneuter Vorsprung den sich das Team, vor wieder toller Unterstützung von Publikum, nicht mehr
nehmen ließ. Bester Torschütze war Dennis Winter. Erfreuliche Anmerkung zum Spielverlauf war
Georg Reicherts erstes Tor für die erste Mannschaft.
Nach dem Spiel ließ man dann zusammen mit allen Anwesenden bei Freibier die Saison ausklingen.
Am Ende können alle sagen, dass es ein schwieriger Weg war.Aufgrund des schlechten Starts und
der vielen verletzungsbedingten Ausfälle, stand der TVG bei vielen früh als Absteiger fest. Eine
geschlossene Mannschaftsleistung und ein immer unterstützendes Umfeld ließen dann aber in der
Rückrunde so einige in ihren Aussagen verstummen.
Damit endet ein spannendes Jahr für den TV Geistenbeck, der sich an dieser Stelle bei allen
Freunden und Helfern für die große Unterstützung bedanken möchte. Vielen Dank!
T.M.

07.05.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Tschft. St. Tönis II
Vorschau
Saisonfinale !
Das Ende ist abzusehen. Eine schwere Saison mit anfänglichen (schweren) Rückschlägen, aber auch
vielen Hightlights, findet am Sonntag, 10.05.2009, um 11:15 Uhr, in der Sporthalle Mülfort ihren
Abschluß.
Die Mannschaft ist wildentschlossen die Saison mit einem positiven Ergebnis zu beenden und sich
mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu verabschieden. Außerdem gilt es vielleicht noch
den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach oben zu klettern. Die Voraussetzungen dazu scheinen
nicht schlecht zu sein, denn mit der Tschft. St. Tönis ist der zweite Ligaabsteiger zu Gast (das
Hinspiel konnte mit sieben Toren gewonnen werden). Allerdings gehen weder Trainer, noch Spieler
der Ersten von einem Selbstläufer aus. Das war an der Trainingsintensität in dieser Woche zu

erkennen.
Alle Beteiligten (Spieler, Trainer, Betreuer und Vorstand) würden sich freuen, wenn zum letzten
Spiel der Saision 2008/2009 nochmals viele Fans und Zuschauer nach Mülfort kommen, um die
Mannschaft zu unterstützen. Es wurde auch gemunkelt, dass anschließend im Ausschank noch das
ein oder andere Getränk über ist... Außerdem können die Mallorca-Fahrer verabschiedet werden, die
nach dem Spiel abgeholt und von Mülfort aus direkt zum Flughafen gebracht werden.
T.N.

03.05.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV 1860 Erkelenz I
Endstand: 20:20 (7:12)
Aufwachen bitte!
Eine vollkommen verschlafene 1. Halbzeit führte am Ende noch zu einem glücklichem
Punktgewinn - obwohl man nicht einmal in Führung lag. Nun steht man doch wieder auf dem 10.
Tabellenplatz, statt dem ursprünglich geplanten 8. und damit Einstelligem.
Ohne Torwart Daniel Johnen und mit den angeschlagenen Dennis Winter, Jens Hermanns und Jacek
Cudnoch konnte Thomas Laßeur trotzdem auf einen breiten Kader zurückgreifen. Unterstützt von
vielen Geistenbeckern von der Tribüne lag man aber schnell mit 0:4 hinten. Man erinnerte sich
schnell ans Hinspiel wo man im Angriff eine Vielzahl von klaren Torchancen ausließ. Im Angriff
wurde überhastet abgeschlossen und in der Abwehr beschränkte man sich darauf die Gäste beim
Passspiel zu beobachten. Nach Deckungsumstellung fand man auch im Angriff in den Erfolg.
Dennoch bleiben sieben Tore in einer Halbzeit Saisonminusrekord!
In Hälfte Zwei gelang es dann das Spiel zu drehen. Zwar kassierte man nur noch acht Tore, die aber
wirkten immer wieder wie kleine Nadelstiche. Immer wenn man auf drei Tore herankam, verstand
es Erkelenz dem TVG wieder einen einzuschenken. Durch eine starke Schlussoffensive gelang es
aber dann am Ende zumindest den einen Punkt zu gewinnen. Es wäre sogar noch der Siegtreffer
möglich gewesen. Christian Merbecks scheiterte aber, wie vorher das gesammte Team, an der
Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Über den Spielverlauf betrachtet, wäre der doppelte Punktgewinn wohl
auch etwas glücklich gewesen.
So muss man im letzten Saison- und Heimspiel (diesmal Sonntags Morgen!) gegen Absteiger St.
Tönis gewinnen und hoffen das Erkelenz und der HSV Rheydt patzen. So könnte man noch auf
Platz 8 klettern. Andernfalls hätte man sich am Ende selbst um den Erfolg der starken Rückrunde
gebracht. Bester Torschütze war Dennis Winter mit 6 Treffern.
Nächstes Spiel: So. 10.05.2009, 11.15 Uhr, Sporthalle Mülfort
Zu diesem Spiel würde sich die Erste nochmal über a) viel Unterstützung von der Tribüne, und b)
über das gemeinsame Bierchen nach dem Spiel mit allen Freunden des TVG freuen.
T.M.

26.04.2009
Meisterschaftsspiel: Turnklub Krefeld I - TV Geistenbeck I

Endstand: 26:25 (12:12)
Zu lässig mit den Chancen umgegangen
Letzte Woche noch auf den 8. Tabellenplatz geklettert, muss man für die letzten beiden Spiele
darauf achten nicht wieder nach unten gereicht zu werden. Denn durch WickBeck und Rheydts
Siege sind sie nur noch einen Punkt hinter der Ersten.
Beim Spiel gegen KTK vetrat Alex Lausberg den verletzten Daniel Johnen. Ansonsten stand der
komplette Kader zur Verfügung. Trainer Thomas Laßeur warnte seine Mannschaft nach dem
gesicherten Klassenerhalt die Zügel locker zu lassen. Der Gegner aus Krefeld zeigte schon im
Hinspiel beim 26:26 seine Stärken. Ein Team, dass selbst bei 6 Toren Rückstand nie aufgibt.
Vorsichtig aber trotzdem Selbstbewusst begann der TVG das Spiel. Jedoch schlichen sich gerade in
der Anfangsphase viele unnötige Fehler ein. Der KTK nutzte diese und kam über schnelle Konter zu
einer vier Tore Führung. Nach Umstellen der Abwehr klappte es dann besser in der
Hintermannschaft des TVG, und man fand zur Halbzeit den 12:12 Anschluss.
In Hälfte Zwei schafften es die Krefelder erneut davon zu ziehen. Dem TVG gelang es jedoch
wiederum die Führung zu egalisieren. Besonders Alex Lausberg hielt die Erste mit ein paar
Sehenswerten Paraden im Spiel.
Drei Minuten vor Ende konnte der TVG dann ausgleichen. In der letzten Minute ging man dann
aber wieder durch einen umstrittenen 7 Meter in Rückstand. Gegen die aggressive Deckungsarbeit
konnte man sich nicht mehr durchsetzen und verpasste es wenigstens einen, durchweg verdienten,
Punkt mitzunehmen. Ein Dank geht besonders an die zahlreich mitgefahrenen Zuschauer!
In den nächsten beiden Wochen, hat der TVG zum Abschluss der Saison, zweimal das Heimrecht.
Bevor es am letzten Spieltag gegen den nun feststehenden Absteiger St. Tönis geht, empfängt man
nächste Woche den Tabellennachbarn TV 1860 Erkelenz. Im Hinspiel gab es eine schmerzhafte
Niederlage, für die man sich nun umbedingt revanchieren möchte. Auch hier hofft Geistenbecks
Sieben auf reichlich Unterstützung von der Tribüne.
Nächstes Spiel: Sa. 02.05.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
Sonstiges: Gerne hätte Georg Reichert, Spieler der A-Jugend und seit neuestem mit
Doppelspielrecht, noch diese Saison für die Erste gespielt. Leider kam ihm ein Sportunfall
dazwischen (Bänderverletzung) und Georg unterstützt das Team vorerst weiter von Außen. Nächste
Saison klappts dann sicher mit den ersten Toren!
T.M.

19.04.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV Oppum II
Endstand: 33:23 (16:11)
Endlich den Sack zugemacht
Vor dem Spiel gegen den TV Oppum II stand eine Frage lange im Raum: Wen würde der
Tabellenletzte aus Krefeld aus der Ersten Mannschaft zur Verstärkung mitgebracht haben?
Angesichts der knappen Ergebnisse der letzten Spieltage des Gastes, wären im Vorhinein wohl alle
mit einem knappen Sieg zufrieden gewesen. Schließlich fehlten dem TVG diese beiden letzten
Punkte um den Klassenerhalt endgültig zu sichern.

Ohne den verhinderten Robert Altemeyer, dafür mit Unterstützung aus der A-Jugend in Person von
Rene Sampers, konnte Trainer Thomas Laßeur auf einige Alternativen zurückgreifen. Von Beginn
an konnte sich der Angriff des TVG gut gegen die Abwehr der Gäste durchsetzen. Lediglich in der
Abwehr machte man es dem Gegner phasenweise zu einfach. Eine starke Schlussoffensive zum
Ende der ersten Hälfte verhalf dann, sich endlich etwas absetzen zu können.
In Hälfte Zwei wurde die Abwehr leicht umgestellt und man führte schnell mit 20:12. Ab der 45
Spielminute wurde der Vorsprung dann aber lediglich nur noch verwaltet. Hier liegt wohl der
einzige Kritikpunkt an der gezeigten Leistung. Mit etwas mehr Engagement hätte der Sieg noch
deutlicher ausfallen müssen! Anhand der Spielweise der Ersten, war es dann letzendlich auch egal,
ob sich der TV Oppum seiner Spieler aus der Verbandsliga bediente.
Bester Schütze war Marcel Fimmers (6 Tore), dem sogar ein Tor aus dem Rückraum gelang. Auch
Rene Sampers zeigte seine Qualitäten und wird sicher in der nächsten Saison eine große
Bereicherung werden. Bevor es abschließend zu zwei Heimspielen kommt, fährt der TV
Geistenbeck nächste Woche zum Krefelder TK, der an diesem Spieltag den zweitplatzierten
Süchteln schlug. Ein Gegner der also nicht zu unterschätzen sein darf. Aber auch der TVG unterlag
in Süchteln nur knapp...
Über Begleitung und Unterstützung aus dem Geistenbecker Lager würde sich das Team sehr freuen.
Nächstes Spiel: Sa. 25.05.2009, 17.15Uhr, Scharfstraße, Krefeld
T.M.

16.04.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV Oppum II
Vorschau
Für Vorentscheidungen sorgen...
Am Wochenende geht es endlich nach der Osterpause wieder los ! Unser Erste geht in den Endspurt
der Saison 2008/2009 und hat an diesem Wochenende die Möglichkeit für Vorentscheidungen zu
sorgen. Zum Einen könnte man sich bei einem Sieg der letzten theoretischen Abstiegsgedanken
entsorgen (da St. Tönis gegen Spitzenreiter Hüls spielt), zum Anderen würde ein Sieg des TVGs
auch klarstellen, das mit dem TV Oppum II der erste Absteiger rechnerisch feststeht. Allerdings ist
auf keinen Fall mit einem Spaziergang für den TVG zu rechnen, da die Oppumer seit Jahren die
Spezialisten für Last-Minute-Rettungen sind und sich sicherlich noch nicht aufgegeben haben (zwar
die letzten vier Spiele verloren, aber dabei nur minus acht Tore hingenommen !). Weiterhin ist der
Wochenend-Gegner unserer Ersten ein echtes Überraschungsei, bei dem man nie so genau weiß,
welche Mannschaft denn nun wirklich aufläuft. Stichwort: TV Oppum I steht gesichert im oberen
Mittelfeld der Verbandsliga. Wer weiß, wer da zufällig für die Zweite freigespielt ist...
So oder so wird sich die Erste reinhängen und versuchen ihr Spiel durchzuziehen. Helfen würde
dabei natürlich auch die Unterstützung von der Tribüne. Insofern ist jeder herzlich eingeladen, am
Samstag, 18:00 Uhr in Mülfort unsere Mannschaft anzufeuern und anschließend beim Kaltgetränk
das Spiel zu analysieren...
T.N.

30.03.2009

Meisterschaftsspiel: ASV Süchteln I - TV Geistenbeck I
Endstand: 33:30 (18:8)
Erst zu schlecht, dann nicht clever genug
Zwei komplett verschiedene Mannschaften, zumindest von der Einstellung, standen beim
Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten auf der Platte. Zur Halbzeit sah bereits alles nach einer
Packung aus. Am Ende aber hätte man das Spiel vielleicht sogar gewinnen können!
Mit komplettem Kader fuhr die Erste zum ASV Süchteln, der das Spiel unbedingt gewinnen musste.
Schließlich hofft man dort über die Relegationsrunde noch den indirekten Aufstieg zu ermöglichen.
Der TVG hingegen befindet sich zwar nicht mehr im Abstiegskampf, trotzdem will man noch den
ein oder anderen Platz in der Tabelle klettern.
Das Team unter Trainer Thomas Laßeur begann mit der gleichen Formation, die in der Woche zuvor
Straelen so souverän niedergekämpft hatte.
Doch von der ersten Minute an bestimmte der Gastgeber die Partie. Gnadenlos wurden die Lücken
in der Geistenbecker Abwehr ausgenutzt. Auch im Angriff konnte die Erste nur selten Druck
ausüben. Zudem scheiterte man oft und zu hastig am guten Torhüter des möglichen Aufsteigers. Von
der eigenen Leistung selbst erschrocken ging man mit einem deutlichem und verdientem Rückstand
in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt hatte wohl jeder das Spiel bereits abgehakt - auf Süchtelner
Seite!
In Hälfte Zwei zeigte der TV Geistenbeck dann endlich Biss und auch Charakter. Tor für Tor konnte
man aufholen und lag 5 min vor Ende nur noch mit drei Toren hinten. Dass es dann aber nicht mehr
zu mehr reichte, lag dann nicht nur am TVG. Einige kuriose Entscheidungen der Spielleiter, aber
auch fehlende Cleverness des TVG, ließen einen Punktgewinn nicht mehr zu. Bester Torschütze, in
einem Spiel in dem eigentlich keiner so recht überzeugen konnte, war Dennis Winter mit 9 Toren.
Jetzt geht es in die Osterpause in der der TVG sich nicht ausrugen sollte. Zum einen sind es wieder
nur 5 Punkte zum Abstiegsplatz, zum anderen will man den einstelligen Tabellenplatz (9. Platz)
verteidigen - vielleichtnoch verbessern. Die Chancen bei drei Heimspielen in vier verbleibenden
Partien ist sehr gut. Vorrausgesetzt man spielt weiter wie in den letzten Wochen. Für diese Spiele
hofft die gesamte erste Mannschaft auf viel Unterstützung von der Tribüne! Gegner im nächsten
Spiel ist der TV Oppum II.
In diesem Sinne: Vielen Dank und Frohe Ostern!
Nächstes Spiel: Sa. 18.04.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.

28.03.2009
Letzes Meisterschaftsspiel der Saison 08/09 VFL Welfia 2 - TV Geistenbeck 2
Endstand 24:22
Sprachlos!
Nee, so sollte man das nicht stehen lassen. In einem grauenvollem Spiel(mir fällt gerade kein
schlimmeres Wort dazu ein) präsentierte sich die Mannschaft, die letzte Woche den Tabellenzweiten
(!) geschlagen hatte, heute beim Ligadrittletzten mit einer völlig desolaten Vorstellung (Leistung
war nicht vorhanden). Es war das schlechteste Saisonspiel in dem weder die Abwehr, der Angriff
noch die Trefferquote stimmte. Aber das schlimmste überhaupt; es war keinerlei Einstellung und
absolut kein Wille da, um dieses Spiel gegen einen, dem Tabellenplatz entsprechenden Gegner, zu

gewinnen.
Fazit dieser Saison: Saisonminimalziel (der vierte Tabellenplatz) nicht erreicht!!!
Sollten wir in der nächsten Saison das Ziel haben oben um den Aufstieg mitspielen zu wollen, muß
jeder an seiner persönlichen Einstellung arbeiten. Man kann schlecht spielen (wie heute die
gesammte Mannschaft!) aber „aufgeben“ darf niemand.
Das es auch anders geht haben einige andere Spiele der Saison, die auch nicht optimal liefen,
gezeigt.
So bleibt in mir die Hoffnung, das wir zusammen mit einem Teil der A-Jugendlichen nächstes Jahr
besser aus der Nummer raus kommen.
R.M. (der heute sehr gefrustet ist)

23.03.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - SV Straelen I
Endstand: 32:24 (16:13)
Beste Saisonleistung
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der jeder Teil ausnahmslos funktionierte, kam der
TVG in seinem besten Saisonspiel, zu einem klaren Start-Ziel Sieg. Gegen den Tabellenvierten aus
Staelen, der sich theoretisch noch Chancen auf den Relegationsplatz zum Aufstieg machte, führte
man vom Anpfiff an die Partie zu seinen Gunsten.
Trainer Thomas Laßeur konnte auf einen kompletten Kader zugreifen, lediglich Torhüter Daniel
Johnen musste weiter verletzt passen. Für ihn stand Alex Lasuberg im Team. Von Beginn an spielte
die Erste konzentrierten Handball und erkämpfte sich in der Abwehr ein ums andere Mal den Ball.
Stärkster Mann in Halbzeit Eins war Michael Patalag der die Kreise der Straelener durch geschickte
Laufarbeit oftmals störte. Aber auch der Rest der Truppe zeigte starkes Engagement. Das
Tempospiel, eigentlich die Stärke der Straelener, war dann das Geistenbecker Erfolgsrezept. Über
schnelles Spiel mit direktem Zug zum Tor, führte man zur Pause mit 16:13.
In Hälfte Zwei konnte man direkt an die Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen. Da Straelen bis
zum Ende alles gab, war es ein besonderes Erfolgserlebnis, dass man den Vorsprung nicht nur
verwalten, sondern auch ausbauen konnte. Der Grundstein dafür wurde durch Gerd Lausberg
gesetzt, der immer wieder 100% Chancen vereitelte. Den Schlusspunkt setzte dann Marcel Fimmers
mit einem sehenswerten Dreher von der Eckfahne.
Bester Torschütze war Thomas Merbecks (6 Tore), was bei einem so hohen Ergebnis aber dafür
spricht, dass sich viele in die Liste eintragen konnten. Ein gelungenes Mannschaftsspiel!
Durch den Sieg von St. Tönis (9:33 Punkte) über Rheydt (11:31) hat der TVG bei 5 verbleibenden
Partien nur noch theoretisch etwas mit dem Abstieg zu tun. Für den Nachbarn aus Pongs wird es
dagegen noch ein hartes Stück Arbeit. Der TV Geistenbeck kann die letzten Spiele entspannt
angehen und sollte versuchen, in der Tabelle vielleicht noch etwas zu klettern. Nächsten Samstag
geht es zum Zweiten nach Süchteln. Obwohl der ASV klarer Favorit ist, hat der TVG in Süchteln
nie schlecht ausgesehen. Allerdings muss man sich noch einmal steigern um etwas zählbares zu
verbuchen...aber wär hätte mit einem Sieg gegen Straelen gerechnet?
Nächstes Spiel: Sa. 28.03.2009, 19.45Uhr, Friedensstraße, Viersen (Süchteln)
T.M.

21.03.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - ASV Rurtal I
Endstand: 31:29 (20:11)
Wieder Indianer-mäßig, diesmal aber nach Karl May...
Es war phasenweise wieder ein wildes und schnelles Spiel unserer Zweiten, was einem
Musterbeispiel an Indianer-Handball gleich kam. Aber diesmal führte Trainer Achim Heynen
gemeinsam mit Karl May Regie. Denn irgendwie hatte man immer das Gefühl, die Guten (also die
Zweite) kommen zwar in Bedrängnis und machen es spannend, aber die Bösen (die Jungs aus
Rurtal) haben am Ende doch keine Chance.
So lief der (Handball-)Spielfilm wie gemalt. Schnell konnte man sich in der ersten Halbzeit
absetzen und die Führung bis Anfang der zweiten Halbzeit auf zehn Tore ausbauen (22:12). Aber
wie in jedem guten Winnetou-Film muß ja für Spannung gesorgt werden. Das wurde dann von der
Zweitvertretung selber übernommen. Denn mit etwas nachlässigem Deckungsverhalten und
schlechter Chancenverwertung brachte man die Rurtaler Tor um Tor wieder ins Spiel. Bei nur noch
27:26-Führung wurde es tatsächlich noch mal knapp. Aber die junge Mannschaft brachte mit viel
Geschick und Einsatz das Spiel und somit den Sieg gegen den Tabellenzweiten und BezirksligaAufsteiger nach hause.
Es war ein Sieg für die Moral und für das Ego, aber auch für den Unmut. Denn dieses Spiel hat
(wieder mal) gezeigt, das die Mannschaft EIGENTLICH mehr kann, als die 16 (!) Minuspunkte, die
zur Zeit für den TV Geistenbeck II in der Tabelle stehen. So hat die Mannschaft am kommenden
Samstag, 28.03.09, um 16:45 Uhr im Math.-Nat.-Gymnasium bereits ihr letztes Saisonspiel und
kann sich dann anschließend überlegen, was sie in der nächsten Saison möchte: Aufstiegskampf
oder weiter goldene Ananas...
T.N.

17.03.2009
Meisterschaftsspiel: Hülser SV I - TV Geistenbeck I
Endstand: 35:19 (16:6)
Keine Chance
Hatte der TVG im Hinspiel noch eine Halbzeit gut mithalten können (9:11), machte der
Tabellenführer nun vor heimischer Kulisse von Beginn an Ernst. Die Erste, seit vier Spielen
ungeschlagen, trat ohne den verletzten Jacek Cudnoch und Daniel Johnen an. Dafür halfen die AJugendlichen Rene Sampers, Lukas Runkehl und im Tor Alex Lausberg aus.
Gegen die spielerisch und körperlich stärkeren Hülser lief am Anfang kaum etwas zusammen.
Dabei hatte die Mannschaft in den letzten Begegnungen genug Selbstbewusstsein getankt. Aber
selbst die sonst so robuste Abwehr wollte nicht funktionieren und so ließ man viele einfache Tore
zu. Zur Pause war das Spiel dann bereits gelaufen. Hüls ließ der Ersten heute keine Chance.
In Hälfte zwei wechselte Trainer Thomas Laßeur viel durch, ohne aber das Konzept völlig zu
vernachlässigen. Am Ende sprang gegen den vermeindlichen Aufsteiger eine deutliche Niederlage
heraus. Die jungen Spieler zeigten, dass mit Ihnen in den kommenden Jahren zu rechnen ist, auch
wenn sie noch einiges lernen können.
Ohne die Torhüter Gerd und Alex Lausberg, der seinem Vater in nichts nachstand, wäre die

Niederlage wohl noch deutlicher ausgefallen.
Am kommenden Wochenende empfängt der TVG den SV Straelen, der sich insgeheim noch
Chancen auf den zweiten Tabellenplatz machen kann. Man erwartet also einen hochmotivierten
Gegner. Doch auch der TVG ist durch die Ergebnisse der Konkurenz im Abstiegskampf wieder
unter Zugzwang. Mit der Unterstützung von der Tribüne und einem kompletten Kader ist sicher
etwas drin.
Nächstes Spiel: Sa. 21.03.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.

14.03.2009
Meisterschaftsspiel: SG Wickrath-Beckrath III - TV Geistenbeck II
Endstand: 30:33 (16:20)
Die Indianer wieder auf Kriegspfad...
Beim 33:30 Auswärtssieg unserer Zweiten bei der Drittvertretung aus Wickrath-Beckrath waren
phasenweise wieder Herscharen von Indianer auf dem Platz. Allerdings überboten sich beide
Mannschaften mit einer schnellen und temporeichen Spielweise, die an der ein oder anderen Stelle
etwas über den jeweiligen technischen Möglichkeiten lag. So gelang Geistenbeck zwar ein StartZiel-Sieg, allerdings wurde der Mannschaft aus Wick/Beck immer wieder eine oder mehrere
Möglichkeiten eröffnet, doch wieder ins Spiel zu kommen. So führte man in der ersten Halbzeit
bereits 8:14, um den Gegner doch wieder auf 12:14 rankommen zu lassen. In der zweiten Halbzeit
wurde diese „Leistung“ sogar noch mal getoppt, als man Wick/Beck nach einer 13:19 Führung
nochmal ein 27:27 gestattete.
Erwähnenswert ist ansonsten bei diesem äußerst fairen Spiel nur noch die lustige Spielleitung des
Schiedsrichters, der mit manchen seiner Entscheidungen bei beiden Mannschaften für Erheiterung
sorgte. Außerdem war auffällig, das sich die Leistungsträger ihre Schwerpunkte nach Alter und
Halbzeiten aufteilten. Waren es in der ersten 30 Minuten noch die „Alten“ um Roland Meyer und
Co., übernahmen in der zweiten Halbzeit die „Young guns“ mit Simon Feuster, Chris Wilms und
Carsten Loenendonk das Kommando. Lediglich Thorsten Brocker (5 Tore) und Sebastian Breuer (3
Treffer) spielten 60 Minuten konstant. Den Schlusspunkt, und damit das sichern des Sieges, setzte
Spielertrainer Achim Heynen mit einem sicher verwandelten 7-Meter zum Endstand.
Für die Zweite sind es jetzt nur noch zwei Saisonspiele (zuhause gegen Rurtal und bei Welfia MG),
die allerdings mit höchster Ernsthaftigkeit angegangen werden sollten. Der zur Zeit aktuelle sechte
Platz in der Tabelle kann und darf nicht das endgültige Saisonziel sein. Trotz aller Personalprobleme
in dieser Saison.
T.N.

08.03.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Tschft. Grefrath I
Endstand: 28:28 (14:10)
Aus Fehlern nicht gelernt
Aus Sicht der Zuschauer bietet der TVG die letzten Wochen sehr unterhaltsamen und oft

spannenden Handball. Leider wurde es auch gegen den fünftplatzierten Grefrath wieder spannend
gemacht. Zu spannend - den dieses Mal sprang am Ende nur ein Punkt heraus. Der Grund dafür,
dass sieben Tore Vorsprung nicht reichten, lag in erster Linie wohl an der Mannschaft. Doch auch
darüber läßt sich diskutieren.
Ohne den zuletzt so starken Christian Merbecks hatte man sich aufgrund der letzten Wochen auch
gegen Grefrath etwas ausgerechnet. Schließlich konnte der Gast noch nie in Geistenbeck gewinnen.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten verstand man es, dem Gegner die Laufwege zu sperren und
ihn zu vielen Ballverlusten zu zwingen. So kam die Erste oft über Tempogegenstöße zum Erfolg.
Zur Halbzeit führte das Team von Trainer Thomas Laßeur mit 14:10. Auf der Spielmacherposition
wußten Jens Herrmanns und Jacek Cudnoch zu überzeugen.
In Abschnitt zwei legte der TVG noch einmal einen Zahn zu und wurf sich eine sieben Tore
Führung heraus. In der 40 Minute dann, mußte zunächst Kreisläufer Stefan Jakuszeit verletzt das
Feld verlassen. Dann sah Marcel Fimmers in einem fairen Zweiampf die Rote Karte. Leider fielen
in den letzten 20 Minuten dann einige Entscheidungen der Schiedsrichter auf beiden Seiten
unterschiedlich aus. Durch klar vergebene Torchancen kämpfte sich der Gast wieder heran ung ging
40 Sekunden vor Ende in Führung. Im schnellen Gegenzug wurde Michael Patalag auf außen böse
gefoult. Den fälligen 7 Meter verwandelte Thomas Merbecks zum Ausgleich.
Grefrath konnte in der verbliebenden Zeit nichts mehr erreichen.
Der TV Geistenbeck lässt einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt liegen. Liegt
aber immer noch deutlich vor anderen gefährdeten Teams. Auch durch die Ausfälle von Christian
Merbecks, Stefan Jakuszeit und Marcel Fimmers muss man 7 Tore verwalten. Daher endet das Spiel
trotz des Ausgleich in letzter Minute mit einer gefühlten Niederlage. Nächste Woche geht es zum
Spitzenreiter nach Hüls. Im Hinspiel konnte man 30min gut mithalten, unterlag am Ende aber doch
deutlich. Mal sehen was in der derzeitigen Form herausspringt.
Nächstes Spiel: So.15.03.2009. Reepenweg, 47839 Krefeld
T.M.

01.03.2009
Meisterschaftsspiel: Adler Königshof II - TV Geistenbeck I
Endstand: 25:31 (12:19)
Die goldene Ananas ist in Sichtweite!
Trotz eifriger närrischer Tage, und dem daraus zu kurz gekommenem Training, fuhr der TVG
selbstbewusst nach Krefeld um weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Motiviert aus den
beiden Derbysiegen und dem Gedanken an das Hinspiel, wo man die ersten Punkte holte, war die
Zielsetzung des Trainers klar vorgegeben.
Zudem konnte man auf den gesamten Kader, sowie Rückkehrer Michael Patalag, zurückgreifen.
In der Anfangsviertelstunde erzielte der TVG einige einfache Tore. In der Abwehr verpasste man es
aber genau diese zu vermeiden. Der Gastgeber aus Königshof stellte die Abwehr durch überraschte
Würfe des Öfteren bloß. Erst Mitte der ersten Hälfte wurde die Abwehrarbeit konsequenter und man
vermied einfache Gegentreffer und anspiele an den Kreis. Aus diesen Ballgewinnen konnten
endlich schnelle Konter eingeleitet werden, die zu einer fast schon zu sicheren 19:12 Pausenführung
aus Geistenbecker Sicht führten.
In Hälfte zwei stellte Königshof die Abwehr um und machte es dem Angriff des TVG schwerer zum

Torerfolg zu kommen. Mit der Führung im Rücken hatte man sich zwar ein gutes Polster erspielt,
doch war man gewarnt durch die Erfahrungen, insbesondere des Spieles gegen Wickrath-Beckrath,
als ein 6 Tore Vorsprung beinahe nicht gereicht hätte. Das dieses Spiel nicht mehr wirklich knapp
wurde (Adler kam noch einmal auf vier Tore heran), ist Torhüter Gerd Lausberg zu verdanken. In
den letzten 10 Minuten brachte er die gegnerischen Angreifer fast zur Verzweiflung.
Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der Dennis Winter und Thomas Merbecks mit je
sieben Toren die meisten Treffer erzielten, hatte wohl kaum einer während des Spieles an einem
Sieg gezweifelt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Team ohne die Erfolge der letzten Wochen,
die Führung so souverän verteidigt hätte. Aber wenn einmal die Sicherheit da ist, dann laufen solche
Spiele auch ganz anders.
Mit nun 13:23 Punkten belegt die Erste den 10. Tabellenplatz und hat sieben Punkte Vorsprung auf
einen Abstiegsplatz. Zwar ist der Klassenerhalt immer noch nicht gesichert, aber man einen sehr
wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Nächste Woche ist die Tschft. Grefrath zu Gast.
Trotz der letzten Erfolge will man auch dieses Spiel gewinnen. Zwar ist Grefrath 5., aber das
Hinspiel hat gezeigt, dass auch diese Mannschaft zu packen ist. Bei diesem Spiel begrüßen wir
hoffentlich wieder viele Anhänger und Freunde des TVG
Nächstes Spiel: Sa. 07.03.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.

28.02.2009
Meisterschaftsspiel: HSV Rheydt II - TV Geistenbeck II
Endstand: 36:29 (17:12)
War Winnetou mit seinen Apachen in der Stadt ??
Die Vorzeichen waren klar und eindeutig. Der souveräne Tabellenerste spielt gegen den
ersatzgeschwächten Fünften. Leider blieben die Überraschungen aus. Der bereits feststehende
Aufsteiger in die Bezirksliga (einen ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den HSV II
zu dieser konstanten Saisonleistung !) konnte einen Start-Ziel-Sieg einfahren, bei dem es unserer
Zweiten leider immer nur für kurze Phasen gelang, das Spiel offen oder spannend zu halten.
Allerdings gab es auch immer wieder Abschnitte im Spielverlauf, wo man annehmen konnte, das
Winnetou und seine Krieger am Spiel beteiligt waren: Indianer-Handball der ersten Güte hat den
beiden Trainer so manche (oder noch mehr ?) Silberlocke aufs Haupt gezaubert. So kam wohl das
Spiel mit den meisten Toren in dieser Saison zusammen.
Allerdings hat dieses Spiel auch nochmals gezeigt, dass unsere Zweite in der momentanen
personellen Besetzung keinerlei Ansprüche auf höhere Ziele stellen darf. Zu eingeschränkt sind die
Angriffsmöglichkeiten, zu unbeständigt ist die Deckung, zu hoch die Anzahl der technischen Fehler
und der ausgelassenen Chancen. Um in der nächsten Saison nochmal einen Angriff auf den
Bezirksligaaufstieg machen zu können, ist man auf die Unterstützung des Nachwuchs (bzw. der AJugend) angewiesen, der allerdings mittel- und langfristig auch am Meisten davon profitieren
würde.
T.N.

15.02.2009

Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSG Wickrath/Beckrath I
Endstand: 28:26 (12:10)
Unnötig Spannend gemacht!
Das Spiel gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte HSG Wickrath/Beckrath war wohl nichts für
schwache Nerven. Dafür wurde den vielen Zuschauern (welche uns wieder einmal super
unterstützten: Danke!!!) einiges an Spannung geboten. Mit komplettem Kader hatte sich der TV
Geistenbeck auf ein enges Spiel eingestellt - zudem es unnötigerweise am Ende auch kam...
Um den Gegner zu schwächen wurde der Toptorschütze des Gegners wurde von Beginn an mit
einer Manndeckung bedacht. Auch der Rest des Teams stand zu Beginn der Begegnung sehr sicher
in der Abwehr. Dafür fehlte es im Angriff an der nötigen Durchschlagskraft und man kam vermehrt
durch Einzelaktionen zu Toren. Mitte der ersten Hälfte konnte man scih mit drei Toren absetzen,
verpasste aber den Vorsprung zu halten oder auszubauen.
Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die Erste dann besser ins Spiel und man führte schnell mit 18:12.
Diese Führung wollte man natürlich nicht mehr aus der Hand geben, doch es kam alles anders.
Plötzlich klappte im Spielaufbau kaum noch etwas und wenn doch, dann scheiterte man am starken
Torhüter der Gäste. Im Gegenzug verkürzte die HSG Tor um Tor und führte sechs Minuten vor
Schluss mit 25:26.
Durch Cleverness, aber auch mit etwas Glück konnte man das Spiel noch einmal drehen. So war
wohl am Ende spielentscheidend, dass der letzte von 5 vergebenen 7 Meter beim Stand von 27:26
vom Torwart ins Seitenaus sprang. Die restlichen 15 Sekunden konnte dann der Ball gehalten
werden und Marcel Fimmers gewann mit seinem Tor, pünktlich zur Schlusssirene, nicht nur
endgültig das Spiel, sondern auch den direkten Vergleich.
Dank dieses Sieges kann der TVG die anstehenden Karnevalstage entspannt genießen. Denn durch
die Niederlagen des HSV Rheydt und TV Oppum, setzte man sich in der Tabelle auf den 10. Platz
und vergrößerte das Polster auf die Abstiegsplätze.
In zwei Wochen geht es für das Team von Trainer Thomas Laßeur nach Adler Königshof II. Der
Gegner spielt in dieser Saison wohl nur noch um die goldene Ananas. Damit wir das auch bald
behaupten können, wäre ein Sieg sehr wichtig. Grund zum Optimismus gibt das Hinspiel, wo man
die ersten Saisonpunkte verbuchen konnte.
Nächstes Spiel: Sa, 28.02.2009, 19.30Uhr, Königshof, Johannes-Blum-Straße, Krefeld
T.M.

14.02.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - TV Erkelenz II
Endstand: 18:24 (8:11)
Von Mannschaften, die nicht können und die nicht brauchen...
Das Spiel der Landesliga-Reservisten war klassische Beispiel für Mannschaften, die gerne mehr
zeigen würden, aber (leider) nicht können, wie unsere Zweite, und Mannschaften, die nicht mehr
zeigen brauchen (als guten Durchschnitt), um einen letzlich ungefährdeten Sieg einzufahren, wie
die Erkelenzer Reserve.
Das Bemühen konnte man unserer Mannschaft sicherlich nicht absprechen. Aber wir wissen ja

bereits aus den Arbeitszeugnissen, das „Bemühen“ in den meisten Fällen nicht so wirklich reicht. So
auch in diesem Spiel, wo man den Youngstern Chris Wilms, Carsten Loenendonk und Lukas
Runkehl eine ordentlichen Leistung bescheinigen kann, aber es letztlich einfach an der
Durchschlagskraft im Rückraum fehlt, um so eine körperlich robuste Mannschaft wir Erkelenz
dauerhaft unter Druck zu setzen. Da die Saison aber bereits vor einigen Spielen „abgeschenkt“
wurde, gilt es jetzt nur noch, dass ein oder andere spielerische Highlight für die eigene Moral zu
setzten. So zum Beispiel im nächsten Spiel, am 28.02.2008 um 16:00 Uhr, Halle Rheydt-West, wo
es zum Spitzenreiter HSV Rheydt II geht. Vielleicht kann man da, anders als im Hinspiel, wo man
nur bis zur Halbzeit führen konnte, über 60 Minuten eine gute Leistung bringen und eine
Überraschung landen. Wir werden sehen...
T.N.

13.02.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSG Wickrath/Beckrath I
Vorschau
Im Fernseh läuft sowieso nix !
Deswegen sollten alle Fans und Freunde der ersten Mannschaft am Samstag, 14.02.2009, 18:00 Uhr
in der Mülforter Sporthalle sein, um den TVG im Lokalderby gegen die Wickrath/Beckrater
Spielgemeinschaft zu unterstützen. Wie wichtig ein Sieg für unsere Erste ist zeigt ein Blick auf die
Tabelle. Nach dem tollen Sieg in der letzten Woche gegen den HSV Rheydt könnte Geistenbeck
sich (vorausgesetzt, die anderen Partien des Spieltags laufen wie erwartet) mit sechs Punkten von
einem Abstiegsplatz absetzten. Das wäre schon ein richtiges Pfund für die nächsten Spiele und
Wochen !
Also, alle aufraffen, Fernseher ausschalten und nach Mülfort pilgern ! Die A-Jugend spielt vorher
(16:15 Uhr) und freut sich über die gleiche Unterstützung der Zuschauer, die sie danach der Ersten
gibt. Die letzten Wochen haben gezeigt, es lohnt sich wieder, wenn man(n und frau und kind) zum
TVG geht !
T.N.

09.02.2009
Meisterschaftsspiel: HSV Rheydt I - TV Geistenbeck I
Endstand: 24:26 (13:9)
Endlich Eier gezeigt!
Spiele gegen den HSV Rheydt sind ja immer etwas ganz Besonderes. Wenn es aber dann
gleichzeitig auch noch ein Abstiegskrimi ist, dann wird das ein ganz heißer Tanz. Durch das gute
Spiel gegen starke Korschenbroicher in der Vorwoche, ging der TVG selbstbewusst in die Partie.
Auch Daniel Johnen, Marcel Fimmers und Stefan Jakuszeit standen dem Trainer wieder zur
Verfügung.
Der Spielbeginn war auf beiden Seiten sehr zerfahren. Viele Abspielfehler und unüberlegte
Abschlüsse bescherten den Zuschauern eine torarme Anfangsphase. Nach 10 gespielten Minuten
stand es lediglich 3:2 für den Gastgeber.
Durch einfache Tempogegenstöße kam dieser auch immer mehr ins Spiel und holte sich die nötige
Sicherheit. Von diesem Zeitpunkt an, kontrollierte Der HSV das Spiel und fand immer wieder eine

von zahlreichen Lücken in der Geistenbecker Abwehr. Hätten die Rheydter ihre 7-Meter genutzt,
wer weiß ob der TVG das Spiel nicht schon in der ersten Hälfte komplett verspielt hätte. So ging
man, auch dank Torhüter Daniel Johnen, nur mit 9:13 in die Pause.
Zu Beginn der zweiten Hälfte konnte man den Abstand kaum verringern. Immer wieder ließ man
den Rheydtern zu viel Platz. Doch ab der 40. Minute verkürzte man zum ersten Mal auf zwei Tore.
Die Abwehr stand jetzt sicherer und vorne kam es zu einigen guten Kombinationen. Als die
Geistenbecker das Spiel beinahe gedreht hatten, wurde zuerst Stefan Jakuszeit und dann Holger
Schmitt (nach einer sehr kuriosen Szene) des Feldes verwiesen.
Aber ausgerechnet in einer doppelten Unterzahl kam man auf ein Tor heran und schaffte in Folge
dessen auch den Ausgleich. Entscheidend waren nun auch die von Thomas Merbecks verwandelten
7 Meter. Die Abwehr ließ kaum noch was zu und führte 5 Minuten vor Schluss sogar mit 4 Toren.
Bester Geistenbecker war wiederum Christian Merbecks mit sieben Toren.
Nach dem Schlusspfiff feierten die Spieler wie Geistenbecker Zuschauer, die das Spiel zu einem
gefühlten Heimspiel machten, den enorm wichtigen Sieg gegen den Abstieg. Jedoch wurde am
gleichen Abend an das nächste Kellerderby gegen die SG Wickrath-Beckrath gedacht. Wenn
nächste Woche wieder ein Sieg zu verbuchen ist, kann man vielleicht etwas lockerer in die
restlichen Spiele gehen...
Auf diesem Wege ein großer Dank an alle Zuschauer die uns unterstützt haben! Wir hoffen euch
beim nächsten Spiel wieder zu sehen und wieder einen Grund zum Feiern zu haben.
Nächstes Spiel: Sa. 14.02.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.

08.02.2009
Meisterschaftsspiel: HSV Wegberg II - TV Geistenbeck II
Endstand: 25:31 (12:15)
Ab und an gehts doch noch
Zu einer Wegberg-üblichen Anwurfzeit (Sonntag, 13:20 Uhr...), wo der normalsterblichen
Bundesbürger verbitterte Zweikämpfe mit seinem Schweinebraten ausficht, mußte unsere Zweite
gegen die Reserve der Wegberger antreten. Doch die (wahrscheinlich schlimmsten) Befürchtungen
von Trainer Achim Heynen bestätigten sich diesmal nicht. Die Mannschaft trat, anders als in der
Vorwoche gegen Wegbergs Erste, etwas konzentrierter und engagierter auf und konnte so einen
letztlich ungefährdeten Auswärtssieg einfahren. Wegberg gab die Partie zwar zu keiner Phase des
Spiels auf, verfügte dann aber doch nicht über ausreichende Mittel und Kondition, um das Spiel zu
drehen. So gab es einen verdienten Start-Ziel-Sieg für Geistenbeck.
Dieses Spiel sollte aber keinem der TVG-Spieler die Sicht vernebeln und glauben lassen, dass man
mit dieser Leistung am nächsten Wochenende, im Spiel gegen TV Erkelenz II (14.02.09, 19:45 Uhr
in Mülfort, nach der Ersten), nur den Hauch einer Chance hätte. Dort muß in ALLEN Bereichen
und von JEDEM Spieler nachgelegt und verbessert werden. Sonst wiederholt sich das Debakel aus
dem Hinspiel und das sollte sich jeder unserer Spieler ersparen.
T.N.

01.02.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV Korschenbroich II
Endstand: 22:28 (10:14)
„Wollt Ihr nicht gewinnen?“
Im Spielgegen die Reserve des Erstplatzierten der Regionalliga ging der TVGeistenbeck als klarer
Aussenseiter ins Rennen. Nicht nur das der Gast noch um den Aufstieg in die Landessliga spielt, er
war auch noch mit beinahe doppelt so vielen Spielern angetreten. Bei unserer Ersten mussten
Daniel Johnen, Stefan Jakuszeit, Marcel Fimmers, Lukas Runkehl und Rene Sampers aussetzen.
Unter diesen Vorraussetzungen würde es wohl noch schwerer fallen, die nötigen Punkte gegen den
Abstieg, in der eigenen Halle zu behalten. Nicht wenige sahen den TVG im Vorfeld als Kanonfutter
für die Korschenbroicher, die in der Vorwoche gegen die St.Tönis mit 39:20 gewinnen konnten.
Auch Kommentare einiger Spieler des Gastes ließen ein wenig Überheblichkeit - von Arroganz soll
nicht die Rede sein - erkennen.
Als es nach fünf gespielten Minuten bereits 0-4 stand wurde die Deckung umgestellt und man
konnte auch seine eigenen Stärken ausspielen. Durch gute Abwehr und Tempogegenstöße wurde der
Rückstand bis zur Pause zwar nicht aufgeholt, aber man zeigte sich als ebenbürtiger Gegner.
Mit dem Wissen mithalten zu können,wurde zu Beginn der zweiten Hälfte noch mehr Druck
gemacht und man erreichte den 17:16 Anschlusstreffer. Doch so gut man sich herangekämpft hatte,
nahm sich selbst den Lohn für die eigene Arbeit. Durch technische Fehler und Undiszipliniertheit
im Abschluss verpasste man den Gast weiter unter Druck zu setzen. Wer weiß was noch möglich
gewesen wäre...?
Zum Ende eines sehr fairen Spieles, was von den Unparteiischen hervorragend geleitet wurde,
unterlag der TVG mit 22:28. Das Spiel sollte mit einem weinenden und einem lachenden Auge
betrachtet werden. Zum einem ist es Schade, dass man die Chance eines unerwarteten
Punktgewinns nicht wahrnehmen konnte. Auf der anderen Seite lässt dieses Ergebnis gegen diesen
Gegner optimistisch auf die nächsten beiden Wochen blicken. Allerdings muss das Können dann
auch umgesetzt werden. Hervorzuheben sind Christian Merbecks der mit seinen 12 Toren in der
Offensive überragte, sowie Gerd Lausberg der 60min durchspielte - obwohl er unter der Woche
noch im Krankenhaus verweilen musste.
Ausschau: Nun stehen mit den Spielen gegen den HSVRheydt (07.02) und die HSG
Wickrath/Beckrath (14.02) spanndende Lokalderbys an. Auch für diese beiden Teams geht es noch
um den Klassenerhalt. Der TVG wird dann sicher wieder auf alle Spieler zurückgreifen können und
weiß, dass er aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen hat!
Für diese Spiele hofft die Erste Mannschaft auf besonders viel Unterstützung von der Tribüne.
Vielen Dank!
Nächstes Spiel: Sa. 07.02.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Rheydt-West
T.M.

31.01.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - HSV Wegberg I
Endstand: 19:22 (10:10)
Gib es wirklich Dr. Jekyll und Mr. Hyde ?!?
Nach dem Spiel gegen die Wegberger Erstvertregung muß man sich wirklich fragen, ob die
Geschichte des Autoren Robert Louis Stevenson Wirklichkeit geworden ist. Ist unsere Zweite Dr.

Jekyll und Mr. Hyde? Kann man in der einen Woche so konzentriert und konsequent spielen (wie
gegen KaBü oder Rurtal), um dann in der nächsten Woche, trotz aller guten Vorsätze,das genaue
Gegenteil tun? Überheblich sein? Unkonzentriert? Unmotiviert ? (wie gegen Biesel oder jetzt gegen
Wegberg) Viele Fragen, auf die es bisher nur eine Antwort gibt: Wiedermal eine (verdiente)
Niederlage gegen eine Mannschaft, gegen die durchaus ein Sieg möglich gewesen wäre. Spätestens
nach dieser Niederlage sind alle Chancen auf einen dritten Tabellenplatz (der unter verschiedenen
Umständen noch zu einem Aufstieg berechtigt) hinüber.
Zum Spiel selber läßt sich nur erwähnen, dass leider keiner der Zweitvertretung wirklich seine
Leistungsgrenze (also die Obere !) erreicht hat. Das gepaart mit einer Reihe Unkonzentiertheiten
und Leichtigsinnigkeitsfehler, schon hat man die Niederlage gegen eine Wegberger Mannschaft, die
deutlich konzentrierter und motivierter war, zusammengebastelt. Ein Lob an dieser Stelle mal an
den Schiedrichter (U. Coun, Welfia), der eine faire Party auch völlig unaufgeregt und stressfrei (für
sich UND die Spieler) über die Bühne brachte. Hat man in dieser Liga leider auch schon allzu
häufig anders erlebt.
T.N.

27.01.2009
Meisterschaftsspiel: Tschft. Lürrip I - TV Geistenbeck I
Endstand: 30:15 (9:6)
The same procedure...
Nach demSieg im letzten Hinrundenspiel und den mittelmäßigen Ergebnissen der Lürriper in den
letzten Spielen, rechnete sich so mancher, auch das Team um Trainer Thomas Laßeur, etwas aus.
Leider sollte es am Ende so kommen, wie man es aus den letzten Jahren gewohnt ist. Der TVG
spielt einige Zeit gut mit, verliert dann aber den Anschluss und verliert gegen den Lokalrivalen.
In der ertsen Hälfte hielt man dank guter Deckungsarbeit und einem starken Torwart gut mit.
Verpasste aber durchzahlreiche Pfosten- und Lattentreffer, sowie drei vergebener7-Meter, wirklich
eine Bedrohung zu werden. Aus der Abwehrarbeit der ersten Hälfte kann man wohl das einzig
positive des Wochenendes mitnehmen. Auch drei Tore durch Rene Sampers (A-Jugend) waren
erfreulich, aber leider zog er sich im Spiel der A-Jugend einen Muskelfaserriss zu und fällt wohl
erstmal aus.
Doch noch schmerzhafter als die eigene Niederlage waren die Ergebnisse der anderen
„Kellerkinder“. Der HSV Rheydt siegte souverän in Erkelenz und auch Wickrath/Beckrath holte
einen Punkt. Zudem scheint der TV Oppum mächtig an Boden gut zu machen.St. Tönis verlor
dagegen gegen den TVKorschenbroich, Gegner am kommenden Wochenende. Dort geht man als
klarer Aussenseiter ins Spiel. Haben die Gäste doch noch die Chance aufzusteigen. Der TVK wird
also hoch motiviert sein. Der TV Geistenbeck nimmt die Rolle des Underdogs gerne an - wird die
Punkte aber keinesfalls freiwillig und kampflos abgeben.
Nächstes Spiel: Sa. 31.01.2009, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
Ausschau: Nachdem Spiel gegen die Reserve des TVK kommt es in zweiweiteren Lokalderbys zu
direkten Abstiegsduellen. In diesen „4Punkte“- spielt die Erste zuerst am 07.02.2009 gegen den
HSV Rheydt (SporthalleRheydt-West) und am 14.02.2009 gegen die HSG Wickrath/Beckrath
(Sporthalle Mülfort).
Für diese immer emotionsgeladenen Begegnungen hofft die Erste auf zahlreiche Unterstützung von
der Tribüne.

T.M.

24.01.2009
Meisterschaftsspiel: HG Kaarst-Büttgen II - TV Geistenbeck II
Endstand: 21:29 (13:12)
NA, ES GEHT DOCH !!
Trotz einer sehr, sehr überschaubaren Personaldecke (nur ein Auswechselspieler auf der Bank), trat
unsere Zweitvertretung sehr engagiert in Kaarst-Büttgenauf und ließ sich auch von ersten„optischen
Eindrücken“ (Kaarst trat mit elf Feldspielern an, davon mindestens vier über 1,95m...) nicht
einschüchtern. Schnell wurde eine 7:4-Führung herausgespielt, die nach einer Deckungsumstellung
der Kaarster aber leider nicht bis zur Halbzeit gehalten werden konnte. Nachdem von Trainer
Achim Heynen in der Pause aber ebenfalls taktisch umgestellt wurde, gab es kein halten mehr.
Immer wieder konnten von Torhüter Christian Gohr parierte Bälle zu schnellen Kontern genutzt
werden, denen die Kaarster nicht in Ansätzen folgen konnten. So waren Carsten Loenendonk
(Verstärung aus der A-Jugend) mit neun, sowie Chris Wilms und Sebastian „Brüü“ Breuer mit
jeweils fünf Treffern vom Gegner nie zu halten. Das Auftreten der Mannschaft war eine gute
Reaktion auf die Leistung der letzten Woche gegen ATV Biesel, als man allzu lasch das Spiel
bestritt. So kann, soll und muß es weitergehen. Nächste Gelegenheit dazu ist am kommenden
Samstag,31.01.2009 um 19:45 Uhr(nach der Ersten), gegen den HSV Wegberg I.
T.N.

18.01.2009
Meisterschaftsspiel: Tschft. St. Tönis I - TV Geistenbeck I
Endstand: 17:24 (8:8)
Nicht schön - aber so was von wichtig!
Nachdemmansich für das letzte Spiel im Jahr 2008, gegen den AufsteigerausErkelenz soviel
vorgenommen hatte, sich selbst aber bitterenttäuschte,war der Druck gegen den Tabellennachbarn
noch größer. MiteinerNiederlage würde man deutlich an Boden verlieren. Mit einem
Siegaberkönnte man den heutigen Gegner und Wickrath-Beckrath hintersichlassen, sowie mit dem
HSV Rheydt gleich ziehen. Mit anderenWorten:Erstmals die Abstiegsränge verlassen und auf
andere TeamsordentlichDruck ausüben.
Mit vollem Kader, aber leider ohneTrainer, ginges für die Erste zum unbeliebten
Sonntagsmorgenspiel. NachdemAufwärmprogramm setzte der TVG besonders auf eine
geschlosseneundkompakte Abwehr. Auf Gegenseite schien dies ebenfalls der Plan zusein.So stand
es zur Halbzeit nur 8:8. Im Angriff fehltedieDurschlagskraft, aber auch etliche Würfe fanden
einfach nicht ihrZiel.
FürHalbzeit Zwei war das Motto: „Ruhe bewahren und densicheren Abschlusssuchen“ angesagt.
Mit deutlich gestiegener Motivationund Konzentrationnutzte man die ersten 10 Minuten der
zweiten Hälfteund setzte sich mitfünf Toren ab. Leider ließ die Aufmerksamkeit dannauch wieder
raschnach. In der entscheidenden Phase war es TorwartDaniel Johnen zuverdanken, dass der Sieg
nicht mehr gefährdet war.Beste Torschützenwaren Dennis Winter und Jens Herrmanns mit 6 Toren.
Ein großer Dank geht an die Zuschauer. welche das Spiel fast zum Heimspiel werden ließen -

Danke!
Fazit:DasSpiel des TV Geistenbeck war in dieser Saison sicher schonattracktiver,aber oftmals fehlte
in diesen Spielen am Ende auch derErfolg. Dank derbeiden Punkte und dem Sprung auf Platz 11,
kann manüber die Spielweisesicher wegblicken. Zumindest für dieses Wochenende,denn
nächstenSonntag geht es zum ersten von vier Lokalderbys in dieJahnhalle. Gegnerist dort die
Tschft. Lürrip, die derzeit soangeschlagen wirkt wie langenicht mehr. Vielleicht ist ja diesmal waszu
holen...
Nächstes Spiel: So. 25.01.2009, 11.20Uhr, Jahnhalle Mönchengladbach
T.M.

17.01.2009
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - ATV Biesel II
Endstand: 14:15 (4:10)
Bitter, bitter, bitter...
Esgibtschon mal Spiele, da läuft es nicht. Da kommen verschiedeneFaktorenzusammen, die einfach
diesen berühmten „schlechten Tag“ausmachen.Allerdings passiert das unserer zweiten Mannschaft
in dieserSaisoneinfach zu häufig, als das es wirklich nur ein schlechter Tag ist.Esist keine Frage,
dass die personelle Entwicklung sich in dieserSaisonnochmals verschlechtert hat (Robert Altemeyer
und Holger Schmittin dieErste, Erik Fischermann Knie-OP, Simon Feusterüberbeschäftigt...) unddie
Schiedsrichterleistungen zum wiederholtenMale in dieser Saison nurnoch mit schallendem
Gelächter zu ertragensind, trotzdem darf sich derRest der Truppe nicht so präsentieren, wiees an
diesem Samstag wiederpassiert ist. Man wird das Gefühl nichtlos, dass durch fehlende Auf-und
Abstiegs-„Gefahr“ bei vielen dernötige Druck und Ernst fehlt. Wassich leider schon bei
derwöchentlichen Trainingsbeteiligung bemerkbarmacht. ALLE sollten sichwieder entsprechend
aufraffen, Trainer AchimHeynen weder im Training,noch im Spiel hängen lassen und endlich
wiederdie entsprechendeEinstellung zum Spiel und zur Mannschaft zeigen. Dienächste Chancedazu
ergibt sich spätestens am nächsten Samstag,24.01.09, um 18:30 Uhrim Spiel in Kaarst-Büttgen
gegen die dortigeZweitvertretung.
T.N.
12.01.2009
Vorschau TV Geistenbeck I + TV Geistenbeck II
Endlich geht es wieder los !
Nacheiner(gefühlt monatelangen) Weihnachtspause geht es am kommendenWochenendeendlich
wieder für unsere beiden Seniorenmannschaften los.
Unsere Erstetrittzum Auswärtsspiel bei der Tschft. St. Tönis an und könnte miteinem Siegerstmals
in dieser Saison die Abstiegsplätze verlassen.Helfen würdedabei eine Unterstützung, wie sie die
Mannschaft beimletzten Spiel inErkelenz erhalten hat (auch wenn es sich nicht sodirekt im
Ergebniswidergespiegelt hat...). Daher sollten sich alle,die Zeit und Lusthaben, am Sonntag,
18.01.2009, auf dem Weg insSchulzentrumCorneliusfeld (Corneliusstr., 47918 St. Tönis)
machen.Anpfiff ist um12:00 Uhr. Es wird sicher ein spannendes undnervenaufreibendes Spiel,so
dass man sich das StückSchwarzwälderkirsch danach auch wirklichverdient hat. Also
aufmachenund hinfahren !
Auch die Zweitelegt amWochenende wieder los. Am Samstag, 17.01.2009, geht es um 18:00Uhr

inMülfort gegen die Zweitvertretung des ATV Biesel. SportlicheBrisanzund Dramatik ist in der
Kreisliga A in dieser Saison wohl nichtmehr injedem Spiel zu erwarten, aber auch hier freut man
sichüberUnterstützung.
T.N.
22.12.2008
Meisterschaftsspiel: TV Erkelenz I - TV Geistenbeck I
Endstand: 30:25 (14:12)
Das war zu wenig!
AmletztenSpieltag im Jahr 2008 hatte man sich gegen den Aufsteiger ausErkelenzeigentlich noch
einmal etwas vorgenommen. Unterstützt von rund50Anhängern machte man sich optimistisch auf
nach Erkelenz. Mit einemSiegkönnte man die Abstiegsränge über die Ferien verlassen. Der
TVErkelenz,bekannt für seine Heimstärke und ein großes Publikum, nutztedie Chanceund
distanzierte sich weiter von den Abstiegsplätzen.
DerTVGbegann verhalten und zeigte in der Abwehr ungewohnteNachlässigkeiten.Im Angriff
hingegen fehlte die Durschlagskraft.Wieder mal wurdenSpielzüge nicht konsequent zu Ende
gebracht oder manvergab freieTorchancen. So verpasste man es, dem Gastgeber den Windaus den
Segelnzu nehmen. Diese nutzten die Abwehrschwächen und zogenbis zur Tore aufnur zwei Tore
Vorsprung davon.
In HalbzeitZwei wurden dieTorschützen der Heimmannschaft aus dem Spiel genommen.Die
darausresultierenden Lücken, ließen aber zu viel Platz für dierestlichenAngreifer. Mitte der zweiten
Hälfte zog der TV Erkelenz auffünf Toreweg. Diesen Rückstand konnte der TVG nicht mehr
aufholen. ImAngriffwurden Bälle zu fahrlässig aus der Hand gegeben und man ließsich zufrüh
festmachen. Es kam kaum noch zu einem Spielfluß.
Fazit:Scheinbardachte kaum jemand an die letzte Woche, als man einen Sieg inletzterMinute aus
der Hand gab. Denn mit der nötigen Einstellung undKlarheitim Kopf, wäre vielleicht noch einmal
was drin gewesen. Jetztkommt zum4-Punkte Spiel gegen den Punktgleichen aus St. Tönis.
Dortzählt nur einSieg um nicht im Keller hängen zu bleiben.
DieErsteMannschaft bedankt sich bei allen mitgereisten Anhängern die unsbisherunterstützt haben
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest undeinen gutenStart ins neue Jahr!
Nächstes Spiel: So. 18.01.2009, 12.00Uhr, Corneliusfeld, Tönisvorst
T.M.
15.12.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - Welfia Mönchengladbach II
Endstand: 0:0 (0:0)
Nichts ist so schlecht, als das es auch seine guten Seiten hätte...
DasSpielder Zweiten am Samstagabend wurde wegen fehlender Schiedsrichternichtangepfiffen,
was sehr schade war, da sich die Mannschaft bereitsauf dasSpiel gefreut hatte. Allerdings hielt der
Ärger und Frust nurkurz an,da man sich so schneller zur Weihnachtsfeier zum
Mexikaneraufmachenkonnte. So hatte auch das abgesagte Spiel seinen positivenAspekt.
Fürdie Zweite geht es aktiv/direkt erst im neuen Jahrweiter. Allerdingssollte das Spiel der Ersten am
21.12.2008, um 17:30Uhr, in Erkelenz einPflichttermin für alle Spieler, Fans und Freundedes
Vereins sein.

T.N.
15.12.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Krefelder Turnklub I
Endstand: 26:26 (13:9)
Wenn die Nerven versagen...
DurchdenSieg beim Schlusslicht TV Oppum II sicherte sich die Mannschaftdieersten zwei von
sechs gewollten Punkten in den letzten vier SpielenderHinrunde. Mit dem KTK kam als
Tabellenfünfter eine Mannschaft miteinemganz anderen Potential als der bereits genannte TV
Oppum. OhnedenAbwehrchef Jacek Cudnoch, der wegen Betriebsreise nichtmitwirkenkonnte, war
man jedoch davon überzeugt, dass es auch gegendiesenGegner was zu holen gab.
Wie in den letzten Spielen brauchteeskurze Zeit, bis sich der TVG auf den Gegner eingestellt
hatte.DieKrefelder ihrerseits bekannt für Ihren schnellen Handball,kamenteilweise nicht mit dem
ebenso schnellen Spiel der Ersten zurecht.Diegute Deckungsarbeit machte es dem Gast nicht
möglichihrenTempohandball erfolgreich umzusetzen. So erreichte man zur Pauseeineverdiente 13:9
Führung.
Zu Beginn der zweiten Hälfte legte derTVGdann noch einen Zahn drauf und führte bis zur 45min.
verdient mit6Toren Vorsprung! Bester Torschütze war wiedermal Dennis Winter.Dochmit diesem
scheinbar sicheren Vorsprung ließ dann wohl leider auchdieKonzentration nach. Vorne wurden die
klaren Torchancen nichtgenutztund hinten bestrafte man sich selber mit zu offener Abwehr
undetlichen2-Minuten Zeitstrafen.
Eine halbe Minute vor Ende hatteder TVGeistenbeck noch einmal die Möglichkeit das Spiel für
sichzuentscheiden, jedoch übernahm keiner mehr Verantwortung und somussteman sich mit einem
Punkt begnügen - auch wenn zwei Punktesicherverdient gewesen wären.
Fazit: In solchen Spielen fehltes derMannschaft vielleicht noch an Routine und Cleverness. War es
indenletzten Jahren ein Spieler wie Boris Jovanic, mit dem das Spielevtl.anders geendet wäre,
müssen sich nun die „jungen“ Spieler wieChristianMerbecks und Jens Herrmanns diesen
Situationen stellen. DeraktuelleTrend der Mannschaft lässt jedoch positiv blicken. Was derPunkt
wertist, wird man wohl erst am Ende der Saison wissen. ZumAbschlussdieses Jahres trifft der
TVG am 4. Advent auf den TVErkelenz. DerAufsteiger, wohl nur dank des Sieges unserer Zweiten
gegen1848M´Gladbach, ist eine heimstarke Truppe und sicher eineschwierigeHerausforderung.
Aber genau dieser will sich das Team stellen!
Nächstes Spiel: So. 21.12.2008, Karl-Fischer-Sporthalle, Schulring 4, Erkelenz
T.M.
08.12.2008
Meisterschaftsspiel: TV Oppum II - TV Geistenbeck I
Endstand: 20:34 (12:15)
Nicht viel mehr als ein Pflichtsieg
AmvergangenenSamstagabend trat der TV Geistenbeck zum AuswärtsspielbeimTabellenletzten TV
Oppum II an. Als Vorletzter und nur zweiPunktenmehr war ein Sieg Pflicht, wollte man den
Anschluss andieNichtabstiegsplätze nicht völlig verlieren. Das Gleiche galt auchfürden Gastgeber,
der diese Saison noch nicht Einmal punkten konnte.
Mitder Rückkehr von Jens Herrmanns nach seinem Mittelhandbruch konnte sichdie Erste zum
ersten Mal mit komplettem Kader zeigen.
ZuBeginnder ersten 30 Minuten verpasste es der TVG das Heft in die Handzunehmen. Durch
teilweise zu passive Abwehr undunvorbereitetenAbschlüssen im Angriff hielt man die

Heimmannschaftungewollt im Spiel.
Trotzdem konnte man sich kurz vor der Pause mit drei Toren ein wenig distanzieren.
InHälfteZwei stand die Abwehr nun kompakter und ließ weniger zu. Sogelang denOppumern erst
nach zehn Minuten ein Tor. Bis dahin hattesich der nunimmer stärker werdende Gast auf acht Tore
abgesetzt. Imweiteren Verlaufkonnte der TVG seinen Vorsprung deutlich ausbauen undgewann am
Endeverdient mit 20:34 Toren. Beste Torschützen waren DennisWinter (zum 3xin Folge 11 Treffer),
sowie Jens Herrmanns und ChristianMerbecks (10und 9 Tore).
Fazit: Ein Erfolgserlebnis welches mannichtüberbewerten sollte, denn dies war ein Pflichtsieg. Jetzt
geht esdarum,auch gegen spielstarke Teams zu punkten. Die Chance dafür erhältder TVGam
nächsten Samstag gegen den Krefelder Turnklub. EinPunktgewinn wäreein wichtiger Schritt
Richtung Klassenerhalt.
Nächstes Spiel: Sa. 13.12.2008, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M
06.12.2008
Meisterschaftsspiel: ASV Rurtal I - TV Geistenbeck II
Endstand: 25:22 (10:10)
Auch die „Goldene Ananas“ kann schmecken...
BeimschwerenAuswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten aus Rurtal hat sichunsereZweite sehr
ordentlich und teuer verkauft und unterlag nur knappmit22:25.
Bei dem Spiel, wo es für dieZweitvertretung(traurigerweise) nur noch um die goldene Ananas
ging(wie denkompletten Rest der Saison), zeigte man eine sehr engagierteLeistungund das auch
diese goldenen Früchte prima schmecken können.Immerwieder liess man sich von drei, vier Tore
Rückstand nicht beirrenundkämpfte sich wieder ins Spiel. Und das einfach aus Lust
aufdenHandball. Hierbei taten sich besonders der neunfache TorschützeSimon``Häbbät´´ Feuster
und unser Torwartduo Gohr / Vesper hervor. Sofuhrman, trotz der Niederlage, hochmotiviert nach
hause, um sich aufdasnächste Spiel (13.12.08; 19:45 Uhr in Mülfort gegen Welfia MG II,auchdie
Erste freut sich im wichtigen Spiel, 18:00 Uhr, vor unsaufUnterstützung !) vorzubereiten, wo
wieder die nächstenPluspunktegeholt werden sollen.
Die Leistung aus Rurtal ist auchdeswegenbesonders zu bewerten, da mit Holger Schmitt, Roland
Meyer undChrisWilms drei wichtige Leute fehlten und Rob Altemeyer nachlangerVerletzungspause
erst sein zweites Spiel machte.
T.N.
02.12.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - ASV Süchteln
Endstand: 23:26 (11:11)
Teuer verkauft, aber...
ImSpielgegen den Tabellendritten aus Süchteln war die Erste des TVG vomPapierher klarer
Aussenseiter. Diese Rolle, welche dem Team in dieserSaisonbereits öfters zugespielt wurde, sollte
aber keineTrauerstimmungzulassen. Schließlich wurde das spielfreie Wochenendegut genutzt
unddurch Holger Schmitt erhält die Mannschaft in denkommenden Spielenwichtige Unterstützung.
Holger kann vorne wichtigeTore erzielen, istaber auch enorm wichtig für die Abwehr. Mit
dieserpositiven Einstellungging man optimistisch ins Spiel.

Im erstenSpielabschnittbrauchte es seine Zeit bis man sich auf denAufstiegsanwärtereingestellt
hatte. Mit der Zeit waren es vor allemDennis Winter undChristian Merbecks Vorne und Daniel
Johnen im Tor,die das Spiel immerknapp hielten. Ein zwischenzeitlicher 6-2 Rückstandwurde durch
guteDeckung und Zug zum Tor bis zur Pause auf 11:11aufgeholt. Der knappeSpielstand zeigte
währenddessen Nerven bei denGästen, die ein umsandere Mal mit übertriebener Härte
reagierten,wovon sich der TVG abernicht provozieren ließ.
Auch im zweitenAbschnitt schaffte eskeine Mannschaft sich abzusetzen. Der TVG hieltstark gegen
den Gast mitund war auf einem guten Wege zu punkten. Auchder Einsatz des SüchtelnerTopTorjägers Tom Thelen brachte nicht dievon den Gästen erhoffte Wendeim Spielverlauf. In der 45
Spielminuteerhielt dann der bis dahin starkagierende Christian Merbecks seinedritte Zeitstrafe. Von
diesemZeitpunkt an, erlitt das Spiel der Ersteneinen Knicks. Zwar konnte manbis kurz vor Ende das
Spiel offen halten,doch am Ende nutzten die Gästeihre Chancen und ihre fast ständigeÜberzahl
konsequent aus.
Fazit:Schon wieder fehlten dieberühmten 5% zum Punktgewinn, jedoch hilftalles wenn und aber
nicht!Der Blick muss sofort aufs nächste Wochenendegerichtet werden. Dannkommt es zum
Kellerduell beim TV Oppum!
Dortmuss gewonnen werden umden Anschluss in der Tabelle zu finden. Mit JensHerrmanns kehrt
zudemein langzeitverletzter zurück - dies solltezusätzliche Motivationgeben!
Anwurf ist am 06.12 um 19.45Uhr an derHalle Scharfstraße inKrefeld. Da die männl. A-Jugend vor
uns spielt,erhofft man sich dieein oder andere Unterstützung von der Tribüne!
T.M.
29.11.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - HSG Wickrath-Beckrath III
Endstand: 34:23 (15:8)
Niederlagen gut verdaut
ImSpielgegen die Drittvertretung aus WickBeck zeigte sich die Zweiteguterholt, von den deutlichen
Niederlagen gegen Erkelenz und HSVRheydt.In einem sehr fairen und kameradschaftlichen Spiel
standeigentlichrelativ schnell fest, wer das Spielfeld als Sieger verlässt.Mit zweiguten Torhütern
(Christian Gohr und Sascha Vesper) im Rückenund einerganzen Reihe von Tempogegenstössen
konnte der Gegner über diegesamteSpieldauer auf Distanz gehalten werden, so das am Ende
eindeutlicherSieg heraussprang.
Erfreuchlich noch dabei, das sichdiesmalfünf Spieler mit mehr als vier Toren auszeichnen
konnten.DieseVerteilung ist auch in der nächsten Woche dringend notwendig, wenneszum schweren
Auswärtsspiel nach Hilfarth geht, um dort gegendenTabellenzweiten, ASV Rurtal, anzutreten.
T.N.
16.11.2008
Meisterschaftsspiel: SV Straelen I - TV Geistenbeck I
Endstand: 34:29 (17:12)
Solche Spiele gewinnt man im Kopf
Fürdenheutigen Spieltag hatte man sich eigentlich viel vorgenommen. Dochwiesollte es anders auch
sein: Wieder ein Verletzter. Nach JensHermannsund Stefan Jakuszeit fiel erneut Thomas
Merbecks(Muskelfaserriss) aus.Trotzdem wäre in diesem Spiel mehr drin gewesen.
Vornewaren esMarcel Fimmers sowie Dennis Winter, die schön in Szenegesetzt, ihreTorchancen
konsequent nutzten. Durch die von denStraelener konsequentumgesetzte schnelle Mitte fand die
TVG-Abwehrjedoch zu keiner Zeit einMittel. Ein Grund dafür war sicher, dassDenis Winter für den

Angriffgeschont wurde und man in derRückwärtsbewegung ständig wechselte.
Dochwie gesagt: Es wäre mehrdrin gewesen. Kurz vor Schluss kam man mehrmalsauf drei Tore
heran,verpasste aber dann wieder die entscheideneVerkürzung. Neben 11 Torenvon Denis Winter
(zweites Spiel nach seinerschweren Armverletzung)ist noch Lukas Runkehl hervor zu heben.
DerA-Jugendliche spielteeine starke Partie in der Abwehr.
Amkommenden Wochenende ist inder Landesliga spielfrei. Danach kannTrainer Thomas Lasseur
sicherlichwieder auf den einen oder anderenVerletzten zurückgreifen. Dies wirdauch nötig sein,
denn man erwartetden Auftsiegsaspiranten ausSüchteln. Über zusätzliche Unterstützung vonder
Tribüne würde sich dieMannschaft sehr freuen.
T.M.
10.11.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Hülser SV I
Endstand: 14:24 (9:11)
Viel Licht, aber auch viel Schatten
AmvergangenenSamtag war der Tabellenführer aus Hüls zu Gast. Der TVG,erst mit einemSieg in
der Saison, nahm die Aussenseiterrolle in diesemSpiel an. Dochgenau in diese Lücke wollte man
den Gegner treffen. Mitdem RückkehrerDennis Winter sollte auch die Durchschlagskraft
imRückraum wiederzunehmen. Doch fünf Minuten vor Anpfiff dann dernächste Rückschlag, fürdie
in dieser Saison vom Verletzungspechverfolgte1. Mannschaft. StefanJakuszeit verletzte sich beim
Aufwärmenund musste für dieses Spielpassen. Wie lang er ausfällt steht nochnicht fest.
In der erstenHalbzeit schien die Taktik, den´unmotivierten` Gästen mit Kampf undWille
entgegenzutreten zu greifen.Über eine starke Abwehr undTorwartleistung war zeitweise
keinspielerischer Unterschied auszumachen.
DennisWinter agierte wiegewohnt im Rückraum und trotzte seiner gerade
erstüberstandenenVerletzung. Kurz vor der Pause waren es dann zweivermeidbare Fehlpässedie die
Hülser auf 11:9 davon ziehen ließen.
InHalbzeit Zwei zogder Tabellenführer dann das Tempo an. Auch wenn Hülsan diesem Tagletzten
Endes die bessere Mannschaft war, trübt dasErgebnis doch dieLeistung der 1. Mannschaft. Wären
die alleine siebenfreistehend vormTorwart geworfenen Bälle im Netz gelandet, hättevielleicht auch
derGegner unter dem Erfolgsdruck Nerven gezeigt.
Fazit:Ein dochverdienter Sieg für Hüls. Für den TVG ist jedoch rückblickendzu sagen,dass man
sich von Spiel zu Spiel steigert. Allerdings müssenjetzt baldmal Punkte her! Mit der Leistung aus
diesem Spiel, hat sichdas Teamjedenfalls fürs nächste Spiel in Straelen was vorgenommen...
T.M.
08.11.2008
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - HSV Rheydt II
Endstand: 16:22 (12:9)
Standortbestimmung abgeschlossen...
Die16:22-Niederlageim Spitzenspiel gegen die Zweitvertretung des HSV istkein Drama. Nichtmehr.
Denn spätestens nach diesem Spiel ist klar, dasunsere Zweite eineganze Reihe von gegnerischen
Mannschaften in derKreisliga A beherrschenkann, aber einige auch ganz sicher nicht.Gegenüber der
Niederlage ausdem letzten Spiel, gegen den TV ErkelenzII, gab es zwar eine
klareLeistungssteigerung, die sogar eine12:9-Pausenführung einbrachte. Dochdie zweite Halbzeit
zeigte ein ganzgrundsätzliches Problem auf. Mitgefühlten 0,66 Trainingseinheiten proWoche kann
man gegen junge,ambitionierte Mannschaften (mit mindestens2 Trainingseinheiten proWoche) nicht
mithalten. Lediglich Torhüter Christian Gohr konnte überdie gesamte Spielzeit

überdurchschnittliche Leistungen zeigen(´Karrierebestleistung`?). So stand am Ende ein16:22, das
nach derletzten Woche doch keinen mehr so richtigüberrascht hat. So gilt es(traurigerweise) jetzt
schon, Stimmung undMotivation hoch zu halten, daweder Auf- noch Abstieg ein Thema sind.
Vielleichtgelingt esnoch, die ein oder andere Mannschaft zu ärgern oder füreineÜberraschung zu
sorgen. Weitere Ziele sind in dieser Saison wohlnichtauszurufen. Dafür war die
Standortbestimmung der beiden SpielegegenErkelenz und Rheydt einfach zu deutlich.
T.N.
02.11.2008
Meisterschaftsspiel: Turners. Grefrath I - TV Geistenbeck I
Endstand: 29:26 (13:14)
That´s Life
Mitdemersten Sieg im Rücken ging es für die Erste mit Euphorie undKampfeslustzum
Auswärtsspiel. Jedoch wußte man auch was einenerwartet. So spielteman im letzten Jahr nur
unentschieden, nach einerfünf TorePausenführung. Ohne Dennis Winter, Jens Hermanns und
RobertAltemeyerhatte man sich aber trotzdem etwas vorgenommen.
DieGrefratherspielten 60min lang eine sehr aggressive und offene Abwehr-was aber derTVG durch
tolle Einzelleistungen und geschicktemPasspsiel gutausnutzte. Leider wurde dieses Engagement in
der Abwehrnicht konsequentumgesetzt, und der Gastgeber ließ sich nichtabschütteln.
Mitte derzweiten Halbzeit spielte der TVG dann fastständig in Unterzahl. DieserAspekt und die
Leistung derSchiedsrichter, sollte aber dennoch nichtals Ausrede fungieren.Schließlich hatte man
auch kurz vor Schluß nochgute Chancen das Spielfür sich zu entscheiden.
Fazit: Schonwieder gut gekämpft undschon wieder eine Leistungssteigerung erkannt,aber auch
schon wiederkeine Punkte! Und nächstes Wochenende emüfängtman denAufstiegsaspiranten Hüls.
T.M.
01.11.2008
Meisterschaftsspiel: TV Erkelenz II - TV Geistenbeck II
Endstand: 35:19 (14:9)
Tage wie diesen...
Jetztistes passiert... Das was sich in den ersten vierMeisterschaftsspielenbereits irgendwie und
irgendwo andeutete, hatsich gegen die ErkelenzerZweitvertretung (endlich ?) bewahrheitet. Esgab
eine deftigeNiederlage, die es so in der Form selbst imAbstiegsjahr in derBezirksliga nicht gegeben
hat. Konnte man dieersten vier Spiele nochmit mäßigen Leistungen für sich entscheiden undwußte
eigentlich nichtso genau wo man mit seinem Leistungsvermögensteht, kam in diesem Spielalles
zusammen.
Tage wie diesen gibtes leider immer wieder. Abermit solch extremen negativen Ausschlägenist
schon ungewöhnlich. Einerestlos enttäuschende und unentschuldbareLeistung im Angriff und
einemüdes und unmotiviertes Auftreten desgesamten Abwehrverbundes warennoch die Faktoren,
auf die man(n) selbereinen Einfluss hat. Weitereunglückliche und nicht zu beeinflussendeFaktoren
kommen in so einemSpiel noch oben drauf und müssen einfachmit philosophischerGelassenheit
hingenommen werden. Da galt selbst dasFehlen vonSpielertrainer Achim Heynen und
Rückraumspieler ErikFischermann nichtals Entschuldigung. Es kann nur gehofft werden, dasan
diesem Tagwirklich alles schlechte und unglückliche zusammen kamund eine absoluteAusnahme
bleibt. Die Möglichkeit sich zurehabilitieren hat unsereMannschaft schon am nächsten
Samstag(08.11.08, 19:45 Uhr in Mülfort),beim Spiel gegen den Tabellenführervom HSV Rheydt II.

Dort kann dieZweite dann zeigen, ob es sich um einSpitzenspiel (Dritter gegenErster) handelt oder
um einen Beleg, dassdas Spiel gegen Erlenz II dochnicht nur ein Ausrutscher war...
T.N.
26.10.08
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Adler Königshof II
Endstand: 32-26 (16-14)
Erste feiert ersten Sieg!
OhneDennisWinter, Jens Herrmanns, Robert Altemeyer und mit einemangeschlagenemJacek
Cudnoch ging der TVG als klarer Außenseiter in diePartie. Durchdie Ausfälle wurde der Kader
durch Holger Schmitt undSimon Feuster ausder 2. Mannschaft des TVG verstärkt. Gegner war
derAufsteiger AdlerKönigshof der mit 5:3 Punkten in die Saison startete.
ImerstenSpielabschnitt kam der TV Geistenbeck verstärkt durch schnellesSpielüber die Außen zum
Erfolg. In der Abwehr brauchte es seine Zeit,bis mansich auf die Angriffe des Gastes, welche meist
vonEinzelaktionenausgingen, eingestellt hatte. Bis zur Pause wäre wohlbereits einhöherer
Spielstand möglich gewesen, doch wurden alleinezwei 7-Meternicht verwandelt. So wechselte die
Führung mehrmals bisder Gastgebermit 16-14 in die Pause ging.
In der zweiten Halbzeitgelang es dann,den Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Großen
Anteildaran hatte nebenTorhüter Gerd Lausberg, der zahlreiche Bälleparierte, auch HolgerSchmitt.
Mit seinen Gewaltwürfen brachte er dieAbwehr der Königshoferein ums andere Mal zur
Verzweiflung. NebenHolger Schmitt stachen auchStefan Jakuszeit und Marcel Fimmers (achtTore
bei neun Versuchen) alsTorschützen hervor.
Am Ende gab es inGeistenbeck dann endlich wiederGrund zum lachen. Nach den
schwierigenWochen zu Beginn, dem ständigenVerletzungspech und der unglücklichenNiederlage
am vergangenen Spieltagwar das Glück nun endlich auf Seiteder Hausherren. Trotz derMisserfolge
zeigte die Mannschaft Moral undbiss sich wieder von derersten bis zur letzten Minute ins Spiel.
Sicherwerden stärkereGegner kommen und es wird nicht immer alles passen,doch das Team
hatgezeigt: Es ist auf dem richtigen Weg!
T.M.
25.10.08
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - HSV Wegberg II
Endstand: 32:17 (16:7)
Und täglich grüßt das Murmeltier...
ViertesSpiel,vierter Sieg, vierte mal das Gefühl, nicht in Ansätzen eine guteodergar optimale
Leistung gezeigt zu haben. Trotzdem reichte es ineinemsehr fairen und freundschaftlichen Spiel
wieder zu einemungefährdetenSieg gegen die Zweitvertretung aus Wegberg. Leider wardas Spiel
inkeiner Phase so unterhaltsam wie der o.a. Filmklassiker.LediglichTorhüter Christian Gohr konnte
sich mit zahlreichen ParadeneineHauptrolle verdienen. Der Rest der Mannschaft hätte sich
mitdergezeigten Leistung eher als Laiengruppe dem viel zitiertenZirkusSarasani anschließen sollen.
Um weiter Anschluss anderTabellenspitze zu halten, muss, gerade in den nächstenschwerenSpielen,
die Konzentration deutlich erhöht werden, vorallem inderAbwehrarbeit. Ansonsten wird es in
unserem Film kein Happy endgeben...
T.N.
22.10.08
Meisterschaftsspiel: HSG Wickrath/Beckrath I - TV Geistenbeck I
Endstand: 20-19 (12-10)

Dritte Verletzung im vierten Spiel
AmvergangenemSamstag Abend war die Erste zu Gast bei der bis dahinebenfallspunktlosen HSG
aus Wickrath/Beckrath. Bis auf die verletztenJensHerrmanns und Thomas Merbecks konnte Trainer
Th. Lasseur aufalleSpieler zugreifen, dementsprechend hatte man sich für diesen Abendaucheiniges
vorgenommen. In der Anfangsphase kontrollierte der TVGdasSpielgeschehen und führte souverän
3-8.
Mitte der erstenHalbzeitjedoch kugelte sich Rückraumspieler Dennis Winter (3 Tore)
imZweikampfden linken Arm aus und wurde noch während der HalbzeitperRettungswagen ins
Krankenhaus gebracht. Von diesem Moment an, fielesdem TVG zunehmend schwerer den
Gastgeber zu kontrollieren. So lagman,sicher auch geschockt durch die Verletzung, zur Halbzeit
mit12-10hinten.
Im zweiten Durchgang liefen die Geistenbecker dannständigeinem 2-3 Tore Rückstand hinterher.
Am Ende dann aberüberschlugen sichnoch einmal die Ereignisse. 30Sekunden vor Schlusswarf man
denAnschlusstreffer und zwang den Gastgeber fünf Sekunden vorEnde zueinem Fehlpass. Christian
Merbecks nahm den Ball auf und liefauf dasTor des Gegners. Leider konnte er den mit der
SchlusssirenegeworfenenBall nicht mehr im gegnerischen Gehäuse unterbringen.
Fazit:Wiederkonnte der TVG am Anfang des Spieles überzeugen, und wiederverlor man,bereits
zum dritten Mal, noch vor der Pause einenLeistungsträger.Später im Spiel zog sich auch noch
Robert Altemeyereinen Bänderiss zuund wird wie Dennis Winter erstmal ausfallen. ZuDennis
Verletzung istzu sagen, dass der Arm nur ausgekugelt war undkeine Bänder und Sehnenin
Mitleidenschaft gezogn wurden.
Das Ergbenis zeigt jedoch, dass die Mannschaft bis zum Ende gekämpft hat, wenn auch (dieses
Mal) vergeblich.
T.M.
19.10.08
Meisterschaftsspiel: HSV Wegberg I - TV Geistenbeck II
Endstand: 24:28 (12:13)
Weiße Weste und neue Trikots
DieZweitedes TVG setzt ihre erfreuliche Siegesserie in der Kreisliga Afort. Beiden stark
eingeschätzen Wegbergern gab es einen knappen, aberdochverdienten Auswärtserfolg. Und den in
neuen Trikots, die voneinemNorddeutschen Entsorgungsunternehmen mit tiefen
RheydterWurzelnspendiert wurden. An dieser Stelle einen ganz besonderen Dank andenGönner. Ein
neues Mannschaftsfoto folgt kurzfristig.
DieWegbergerMannschaft zeigte in einer sehr fairen Party, warum es soschwierig ist,bei ihnen die
Punkte zu stehlen. Nicht nur eineAnwurfzeit (Sonntag,13:20 Uhr), die bei einem normalen
Biorythmus ehernachSchwarzwälderkirsch, als nach Handball verlangt, sondern auch
60MinutenKampf und Einsatz der Wegberger machten dem TVG das Siegen sehrschwer.Es
bedurfte schon einer ordentlichen Leistungssteigerung vonTorhüterChristian Gohr und einer
besseren Chancenverwertung in derzweitenHalbzeit, um den Sieg zu sichern. Geholfen hat sicher
auchdieUnterstützung von Abwehrbiest Lukas -Roggisch- Runkehl, dernebenA-Jugend und erster
Mannschaft auch noch bei der Zweiten aushalf.
Sobleibtdie weiße Weste der Zweiten, wie auch die gute Plazierung inderTabelle, weiter erhalten.
Genau wie die Erkenntnis, das man sichdochimmer etwas dem Niveau des Gegners anpasst und uns
demnach dochnocheiniges an Luft nach oben für die zukünftigen Aufgaben bleibt.
T.N.

12.10.08
Kreispokal: TuS Grevenbroich I - TV Geistenbeck I
Endstand: 23:35 (10:19)
Selbstvetrauen geholt
Inderersten Runde des Kreispokals setzte sich die Erste gegendenBezirksligisten Tus Grevenbroich
mit 23:35 (10:19) durch. Nachdemschwachen Saisonstart stand dieses Spiel unter dem Motto sich
miteinemSieg Sicherheit für die Liga zu holen.
Der TVG der mit einemgroßenKader antratt fand schnell ins Spiel und setzte sich früh
vomGegnerab. Mit diesem ungefährdetem Sieg trifft man in der nächstenRunde nunauf den Sieger
der Partie Rheydter SV und der Tschft. Lürrip.
Dochzunächstgilt es die Augen auf das kommende Ligaspiel gegen denNachbarn
ausWickrath/Beckrath zu richten. Die HSG ist ebenfalls mit0:6 Punkten indie Saison gestartet,
daher sind wohl beide Teams schonso früh in derSaison zum Siegen verpflichtet. Über
Unterstützung durchGeistenbeckerZuschauer würde sich die Mannschaft sehr freuen. Anpfiffist am
18.10.08um 19.15Uhr in der Sporthalle in Wickrath.
T.M.
24.09.08
Allgemein: TV Geistenbeck II
Die disziplinarischen Vorreiter
Nachdemsich die Flaschen, die in der letzten Saison den Abstieg ausderBezirksliga verbockt haben,
nun erstmals öffentlich aufeinemMannschaftsfoto gezeigt haben (siehe Link: 2.Mannschaft),
wurdenjetztweitere pikante, wie auch dringend notwendige, Detailsveröffentlicht.
EinMaßnahmenkatalog zur Verbesserung derDisziplin, aber vor allem auchder Mannschaftskasse,
wurde ins Lebengerufen und sofort in derCyberwelt hinterlegt.
Über die Entwicklung dieser Einrichtung wird zu gegebener Zeit wieder an dieser Stelle berichtet.
T.N.
20.09.08
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSV Rheydt I
Endstand 21:32 (14:12)
Offensichtlich
Nachdenbeiden ersten Spielen, die mit deutlichen Niederlagen für unsereErsteendeten, könnte man
sich noch hinter den starken Gegnerverstecken, diebeide zum Kreis der Aufstiegsfavoriten gehörten.
Gegenden HSV traf manauf die erste Mannschaft, die man auf Augenhöheerwartete. Das
dieserAnsatz nicht ganz daneben war, zeigten die ersten20, 25 Minuten, alsman sogar deutlich in
Führung lag. Doch dann wurdefür jeden Zuschaueroffensichtlich, woran es im Moment bei TVG
fehlt:Quantität im Kader unddaran hängend, die Kondition der (zu wenigen)vorhandenen
Spieler.Während die Rheydter immer wieder auswechselnkonnten, ohne dass dasSpiel einen Bruch
bekam, mußte man bei TVG dieerste sechs längerranlassen, als es deren Fitness eigentlich
zuliess.Der Bruch im Spielkam auch noch doppelt. Zum Einen im Angriff- undAbwehrspiel, das
mitabnehmender Frische der Spieler immer statischerwurde, zum Anderen inder Mittelhand vom
bis dahin besten GeistenbeckerWerfer, Jens Hermanns,der Ende der ersten Halbzeit ins
Krankenhausmußte und längere Zeitausfallen wird. Nach Thomas Merbecks
schwererKnöchelverletzung aus demersten Heimspiel, der zweite längerfristigeAusfall. Keine
gutenVoraussetzungen für einen sowieso schon zu kleinenKader.

Esnutzt jetzt aber nichts, den Kopf in den Sand zustecken. Nach dreiSpieltagen ist noch niemand
abgestiegen. Allerdingsist es aber auchkeine Frage, dass eine Menge passieren muß, um sichaus
demTabellenkeller zu befreien. Trainer, Spieler undVerantwortliche sindsich der Aufgabe aber
bewußt und werden allesdaran setzten, um dieSituation schnellstmöglich positiv zu
drehen.Gemeinschaftlich.
T.N.
20.09.08
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck II - HG Kaarst-Büttgen II
Endstand 27:16 (11:9)
Aufmerksamkeit und Konzentration hoch halten
Selbsteinedurchwachsene Leistung reichte, um die nächsten Punkte für dieTruppevon Spielertrainer
Achim Heynen einzufahren. Obwohl von Anfangan niewirklich das Gefühl bestand, das Spiel zu
verlieren, gelang eserstMitte der zweiten Halbzeit sich entscheidend abzusetzten (von13:11
auf18:12). Danach wurde des Spiel sicher nach hause gefahren.Wobei dieletzten sieben Tore des
Spiels vom TVG erzielt wurden.
AuchdiesesSpiel hat wieder, wie in der Vorwoche, gezeigt, das man seineeigeneKonzentration und
Aufmerksamkeit hoch halten muß, um seineigenes Spielund seine eigene Stärke durchzusetzen.
Gelingt dies überdie gesamteSaison, sollte ein Tabellenplatz in den oberen Regionendurchaus
zumachen sein.
T.N.
14.09.08
Meisterschaftsspiel: ATV Biesel II - TV Geistenbeck II
Endstand 16:29 (8:18)
Gelungener Auftakt
ImDuellder Auf- und Absteiger setzte sich unsere Zweite souverän gegendieResevere des ATV
durch. Eine konzentrierte Anfangsviertelstunde(2:9),mit einer guten Deckung um Keeper Christian
Gohr, reichte, umklareVerhältnisse zu schaffen. Die restliche Zeit wurde mal mehr,
malwenigerroutiniert über die Zeit gebracht, gegen einen Gegner, der sichaber 60Minuten lang
nicht aufgab.
Erfreulich war, dass sich alleFeldspielerin die Torschützenliste eingetragen haben und so
dieordentlicheMannschaftsleistung unterstrichen haben. Allerdings solltekeinerglauben, das man
sich auf diesem Spiel ausruhen darf.
T.N.
13.08.08
Meisterschaftsspiel: TV Korschenbroich II - TV Geistenbeck I
Endstand 35:17 (17:11)
Nichts zu holen
ImSpielgegen die Zweitvertretung des TV Korschenbroich gab es für unsereErstenichts zu holen.
Nach ausgeglichenem Beginn (6:6) schlichen sichimmermehr Abspielfehler ein, die vom TVK
durchweg ausgenutzt wurden.Dadurchkonnten sich die Gastgeber zur Halbzeit auf 17:11
absetzten.Warum dannin den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit (Zwischenstand25:13) eineso
miserable Leistung unserer Ersten abgeliefert wurde, mußin dennächsten Trainingseinheiten geklärt
und aufgearbeitet werden.

Esbleibtfestzuhalten, dass die beiden ersten Spiele gegenpotentielleAufstiegsfavoriten sicher alles
andere als gut gelaufensind, aber dieSaison JETZT für die Erste vom TVG erst wirklich beginnt.
T.N.
09.08.08
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Tschft. Lürrip I
Endstand 18:36 (9:18)
R.M.
Testspiel
ATV Biesel 1M - TV Geistenbeck 1M
Endstand 23:30 (14:14)
R.M.
Pokalspiel
Im HVN-Wettbewerb verlor die 1. Mannschaft des Landesligisten TV Geistenbeck mit 18:33 gegen
die HG Remscheid (Oberliga).
IneigenerHalle und in höchster Personalnot, was dadurch dokumentiertewurde, dassein
selbsternannter „Handball-Rentner“ wieTVG-SchiedsrichterwartStephan Breuer reaktiviert werden
musste, um einhalbwegs spielfähigesTeam auf die Beine zu stellen, hatten dieRemscheider leichtes
Spiel,wobei das Spiel des TVG nicht so schlechtwar wie es das Ergebnisvermuten lässt.
R.M.
Hallo Welt!
DasNewssystemfür die TVG - Seite ist gerade in eine interneErprobungsphase gegangen.Es sollte
recht schnell ein Abschluß undeineEndgültige in Betriebnahmeerfolgen, damit diese Seite
durchdiejeweiligenMannschaftsverantwortlichen gefüllt wird. Ich arbeitedran!
R.M.

