05.07.2011
TVG beim Pfingstturnier
So ganz ohne Infos möchten wir unsere tv-geistenbeck.de-Leser doch nicht durch den Sommer
schicken. Daher tauchen doch mal immer wieder neue Berichte und Infos auf. So wie hier:
Erstmals nahm der TVG mit einer jungen Senioren- und einer alten Juniorenmannschaft bei einem
Pfingstturnier Nahe Pfortzheim teil. Der sportliche Erfolg konnte sich sehen lassen, beide
Mannschaften belegten den dritten Platz. Genauso wichtig wie die Auftritte auf, war auch der
Unterhaltungswert neben dem Parkett. Auch hier konnten unsere Mannschaften wohl Zeichen
setzten... Trotzdem darf man nächstes Jahr wohl wieder teilnehmen. Ebenfalls ein großer Erfolg...
Hier unsere Recken, bei der von Trainer Achim Heynen geplanten Tour:

T.N.
09.06.2011
Sommerpause
Der TV Geistenbeck verabschiedet sich bei allen Zuschauern und Anhängern, welche die
Mannschaften während der abgelaufenen Saison zahlreich unterstützt haben, und wünscht eine
erholsame Sommerpause.
Die Mannschaften trainieren derweil weiter und halten sich über den Sommer fit. Sobald es wieder
ernst wird und sich die ersten Testspiele andeuten, werden wir darüber informieren.
Bis dahin - Einen schönen Sommer!
T.M.

18.05.2011
Meisterschaftsspiel: HSV Rheydt I - TV Geistenbeck I
Endstand: 24:27 (10:14)
Derbysieger!
Zum Abschluss der Landesliga-Saison 2010/2011 bestätigte der TV Geistenbeck eine gute Saison.
Besonders durch den erneuten Derbysieg kam nach dem Spiel um die berühmte Südfrucht noch
einmal richtig Freude auf. Unterstützt durch viele Fans und Freunde gab es zwar einen knappen aber dennoch verdienten Sieg.
Zu Beginn des Spieles sahen die Zuschauer, darunter auch viele Spieler der gemeinsamen HSG, ein
ausgeglichenes Spiel. Erst durch die mit der Zeit besseren Defensivarbeit der Ersten gelang es sich
bis zur Pause etwas abzusetzen. Zudem funktionierten nun die Spielzüge, welchen der HSV nur
wenig entgegenzusetzen hatte.
Nach der Pause ging es zunächst so weiter. Aufgrund einiger Zeitstrafen und unkonzentrierten
Abschlüssen ließ der TVG den Gegner wieder ins Spiel kommen. Bei 23:22 verbuchten die Pongser
den Anschlusstreffer. Ein Wecksignal für den TVG, der nun vor allem durch Einzelaktionen dem
Gegner nochmal zusetzte. Am Ende konnte so ein verdienter "gefühlter Heimerfolg" bejubelt
werden. Bester Spieler war Timo Hüpperling mit 13 Toren, der übrigens mit 18 Jahren die
Torjägerkanone der Liga für sich verbuchen darf! Respekt Timo! Auf viele weitere schöne Tore im
Trikot des TVG!
Fazit: Derbysiege sind immer etwas schönes - besonders wenn es zwei in einer Saison sind! Noch
schöner, wenn die Halle so voll ist und gegnerische Spieler anschließend als schlechte Verlierer
outen. Wobei anzumerken ist, dass damit nur ein ganz kleiner Kreis gemeint ist. Darum an dieser
Stelle auch einen Dank an die Rheydter für das Rahmenprogramm für die HSG, den aufgebauten
Grill und den üppigen Ausschank! Bis nächste Saison!
ps: Die Heimgebliebenen grüßen die TVG Kul(t)-t(o)ur Gruppe!
T.M.

15.05.2011
Saisonfinale: HSV Rheydt I - TV Geistenbeck I
Zum Saisonabschluss einer Saison, die im allgemeinen als Erfolgreich bezeichnet werden kann,
geht es am letzten Spieltag zum HSV Rheydt. Der HSV, im Vergleich zum TV Geistenbeck mit
einer eher entäuschenden Saison, wird der Ersten sicher alles abverlangen. Es wird also ein heißer
Kampf, in dem der TVG am Ende hoffentlich den kühleren Kopf besitzt...

Über zahlreiche Unterstützung zum Finale würde sich die Mannschaft, aber auch die Jugend der
gemeinsamen Spielgemeinschaft (s. Plakat) freuen.

T.M.

10.05.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - SV Neukirchen I
Endstand 25:30 (11:16)
Letztes Heimspiel verloren
Der TV Geistenbeck war diese Saison besonders vorm heimischen Publikum erfolgreich. Dort
wurden 2/3 der Punkte geholt und nur gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel verloren.
Auch gegen den SV Neukirchen, seines Zeichen Tabellenführer, war nicht viel drin. Das lag aber
nicht nur am starken Gast.
Im Hinspiel kassierte der TVG seine richtige Klatsche, dies sollte diesmal anders laufen. Von
Beginn an war es ein harter Kampf in dem sich die Abwehrreihen und besonders Torwart Alex
Lausberg auszeichnen konnte. Durch individuelle Fehler im Spielaufbau sowie Nachlässigkeiten in

der Abwehr ermöglichte man dem Gast dann aber doch eine klare Pausenführung.
Nach der Pause änderte sich zunächst nichts. Die Erste versuchte es dann mit einer offenen
Manndeckung die allerdings nicht den erhofften Erfolg brachte. Auch wenn am Ende nichts dabei
raussprang gab der TVG das Spiel, auch bei zwischenzeitlichen zehn Toren Rückstand, den Kampf
nicht auf. Dadurch kam man am Ende nochmal auf fünf Tore heran.
Fazit: Hätte man als Mannschaft im Spiel konzentrierter agiert, wäre es deutlich spannender
geworden. Trotzdem darf der TVG mit der Heimbilanz nicht ganz unzufrieden sein - dennoch ist für
nächste Saison noch Luft nach oben.
Nächste Woche geht es zum Lokalderby gegen den HSV Rheydt I. Die Pongser erlebten dieses Jahr,
gemessen an ihren Erwartungen, eine entäuschende Saison. Ein Sieg gegen den TVG würde daher
für einiges entschädigen. Für den TVG ist das Spiel die Chance auf Platz 5!
Das Team verspricht noch einmal alles zu geben! So stehen die Vorzeichen auf einen spannenden
Handballmorgen...
Nächstes Spiel: 15.05.2011, 11.30Uhr, Sporthalle Espenstraße
Der TV Geistenbeck und die gesammte erste Mannschaft bedanken sich an dieser Stelle für all die
Unterstützung bei der Ausrichtung der Heimspiele. Ein großer Dank geht auch an die vielen
Zuschauer die uns regelmäßig die Daumen gedrückt haben.
T.M.

02.05.2011
Meisterschaftsspiel: TV 1848 M.-gladbach I - TV Geistenbeck I
Endstand: 26:34 (14:18)
Auswärtssieg!
Nach über fünf Monaten (!) gelingt dem TV Geistenbeck wieder ein doppelter Punktgewinn in der
Fremde. Auch wenn das Auswärtsspiel dank der vielen Zuschauer des TV Geistenbeck ein gefühltes
Heimspiel war. Somit hält die Erste seine Chance auf den fünften Tabellenplatz weiter aufrecht.
Aufgrund der Tabellensituation ging die Erst als klarer Favorit ins Spiel. Der 18 hingegen vestärkte
sich in den letzten Spielen durch Spieler der eigenen Jugend und ein zwei Neuverpflichtungen aus
höheren Klassen. Doch davon ließ sich der TVG nicht beirren und spielte seine Chancen gut heraus
und baute eine gute Defenisve auf. Zudem nutzte man die Fehlpässe einer sich noch nicht optimal
eingespielten Mannschaft konsequent aus.

In Hälfte zwei gelang es sogar den Vorsprung auszubauen - bis die Mannschaft sich eine
spielerische Auszeit nahm und das Lokalderby wieder spannend gestalten konnte. Der 18 kämpfte
sich, bedingt auch durch Zeitstrafen für den TVG, bis auf zwei Tore heran. Jedoch ließ sich das
Team des TVG nicht aus der Ruhe bringen und entschied das Spiel durch schnelle
Tempogegenstöße klar für sich. Beste Spieler waren Alex Lausberg und Timo Hüpperling.
Nächste Woche kommt es zum letzten regulären Heimspiel der Saison, denn vielleicht wird ja auch
das Lokalderby gegen den HSV Rheydt in zwei Wochen ein gefühltes Heimspiel. Doch zuerst geht
es gegen den Aufstiegsfavoriten aus Neukirchen. Über zahlreiche Unterstützung und anschließende
gemeinsame Aufnahme von ein paar Kaltgetränken, würde sich die Mannschaft sehr freuen!
Nächstes Spiel: Sa. 07.05.2011, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
26.04.2011
Vorschau: Meisterschaftsspiel TV 1848 MG I - TV Geistenbeck I
Sa. 30.04.2011, 18.30Uhr, Viersener Straße MG
Endspurt!
Am Samstag Abend spielt die Erste im Lokalderby gegen den, stark von Abstiegssorgen geplagten,
TV 1848 Mönchengladbach. Doch es gibt gleich mehrere Gründe, warum es kein einfaches Spiel
werden wird - wie es der Tabellenstand vielleicht annehmen lassen könnte. Zum einem spielt der 18
mit aller Kraft gegen den Abstieg und hat nichts zu verschenken. Desweiteren bleibt abzuwarten, ob
die spielfreie Osterpause den TVG aus dem Tritt bringen konnte. Weiter steht hinter dem Einsatz
von Michael Patalag, Marcel Fimmers und Georg Reichert ein großes Fragezeichen. Auf der
anderen Seite will aber auch der TVG seine Minimalchance auf Platz 5 nutzen.
Die Zuschauer erwartet also ein spannendes Spiel zum Auftakt der letzten drei Ligaspiele. Wie es
der Spielplan will, darf der TVG noch dreimal "zu Hause" spielen. Am besagten Samstag auf der
Viersener Straße, eine Woche später in eigener Halle gegen den SV Neukirchen und zum krönenden
Finale das Derby in Rheydt-West beim HSV. Vielleicht schafft man mit Hilfe der Zuschauer ja drei
gefühlte Heimspiele! An der Entfernung soll es nicht liegen...
T.M.
10.04.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Neusser HV II
Endstand: 22:23 (14:11)
Zu viel gewollt
Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Neuss hätte man sich den angestrebten 5. Platz so
gut wie gesichert. Doch nach einem starken Beginn wollte das junge Team von Trainer Thomas
Laßeur zuviel. Dadurch schlichen sich zu viele Fehler ein und brachten Neuss zuerst zurück ins

Spiel und kurz vor Ende auf die Siegerstraße.
Fünf Minuten waren gespielt und Neuss nahm beim Stand von 6:0 für die Erste eine Auszeit. Von
da an wurden die Neusser nicht besser, sondern der TVG schlechter. Selbstkritisch muss man sagen,
dass der Spielaufbau viel zu überhastet gestaltet wurde. Dies ermöglichte dem Gast den Vorsprung
um die Hälfte zu verkürzen.
Nach der Pause gelang es der Ersten zwar den knappen Vorsprung zu verwalten, doch mit der Zeit
fanden auch die sonst einfachen und sicheren Tore nicht mehr ihr Ziel. Kurz vor Ende ging Neuss
erstmals in Führung und profitierte anschließend von nicht mehr sehr gefährlichen Gastgebern.
Beste Spieler waren Daniel Johnen im Tor und Timo Hüpperling.
Fazit: Ein Spiel was nach einem furiosen Start mit Vollgas vor die Wand gefahren wurde. Ein
schnelles und schönes Spiel gelingt eben nur dann, wenn man sich konzentriert und die Fehlerquote
auf ein Minimum reduzieren kann. Nun muss man für den fünften Platz auf einen Ausrutscher der
Neusser hoffen und nach den Osterferien im Lokalderby beim TV 1848 MG punkten. Der "18"
steckt mitten im Abstiegskampf und wird die Punkte sicher nicht freiwillig hergeben.
Nächstes Spiel: 30.04.2011, 18.30Uhr, Sporthalle Viersener Straße, MG
T.M.
03.04.2011
Meisterschaftsspiel: Adler Königshof II - TV Geistenbeck I
Endstand: 33:25 (16:11)
Zu brave Gäste gewesen
Im Rückspiel beim Aufstiegsanwärter gab es für den TV Geistenbeck nichts zu holen. Das lag aber
weniger an der dominanten Spielweise der Gastgeber, sondern an den technischen Fehler im
Spielaufbau. So gelang es nur kurz den Gegner zu ärgern. Trotzdem war nicht alles schlecht,
zumahl Trainer Thomas Laßeur zuerst Michael Patalag und dann Georg Reichert - beide Rückraum
Mitte - verletzt auswechseln musste.
Die Erste erwischte einen guten Start und hielt am Anfang gut mit. Allerdings bekam sie den
Rückraum des Gegners nicht immer unter Kontrolle. So entwickelte sich bis kurz vor der Pause ein
ausgeglichenes Spiel. Aufgrund überhasteter Aktionen ließ man Königshof dann aber völlig unnötig
auf fünf Tore wegziehen.
In Hälfte Zwei gelang das nicht mehr den Gegner noch einmal erfolgreich in Bedrängnis zu
bringen. Durch den Ausfall der Mittelleute kam zudem ein Bruch ins Spiel. Der nun geschwächte
TVG ließ jedoch den Kopf nicht hängen und versuchte es am Ende mit einer offenen Manndeckung,
welche jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. So nutzte Königshof die sich bietenden Räume zum
entscheidenen Vorsprung.
Die Erste bleibt so seit November Auswärts ohne Punkterfolg. Wichtiger ist aber in der kommenden
Woche den Kampf für Platz Fünf gegen Neuss für sich zu entscheiden. Im Hinspiel unterlag man
knapp. Mal sehen was vor heimischen Publikum möglich ist...

Nächstes Spiel: Sa. 09.04.2011, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
27.03.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Tschft. St. Tönis I
Endstand: 35:23 (15:12)
Wieder in der Spur
Nach zwei Niederlagen in Serie war es wichtig wieder in die Spur zu kommen. Ohne Georg
Reichert, der von Michael Patalag sehr gut vertreten wurde, gelang der "Ersten" eine Antwort auf
das schwache Auftreten der letzten Woche. Somit erobert man sich nun den angestrebten fünften
Platz zurück und schickt St. Tönis zurück in den Abstiegskampf.
Zu Beginn des Spiels war es der Gast der das Spiel mit Härte bestimmte. Der TVG lag schnell, auch
aufgrund technischer Fehler im Spielaufbau, mit drei Toren im Rückstand. Doch mit zunehmender
Spielzeit, einem guten Alex Lausberg im Tor und einer sehr gut arbeitenden Defensive drehte man
ein 6:9 noch vor der Pause in ein 15:12.
Der Beginn des zweiten Abschnitts, oft die Schwäche-Phase der Geistenbecker, wurde dieses Mal
effektiv gestaltet. Über schnelles Spiel baute man den Vorsprung auf acht Tore aus. St. Tönis
versuchte zwar nochmal sich heranzukämpfen, verlor aber Vorne und Hinten den Faden. Der Rest
war für den TVG wie ein Trainingsspiel. Besonders erfreulich war eine geschlossene
Mannschaftssleistung bei der auch die Torausbeute auf alle Spieler verteilt wurde. Auch Markus
Klinger, der seit seiner Rückkehr vom HSV immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen
wurde, reihte sich gut ins Spielgeschehen ein.
Nächste Woche geht es zum Spiel gegen Adler Königshof, die sich mitten im Aufstiegsrennen
befinden. Demnach eine schwere Aufgabe für den TV Geistenbeck der an die starke Leistung aus
dem Tönis-Spiel anknüpfen muss. Das Selbstvertrauen ist aber zweifellos wieder da.
Nächstes Spiel: 02.04.2011, 18.15Uhr, Johannes-Blum-Straße, 47807 Krefeld (Königshof)
T.M.
22.03.2011
Meisterschaftsspiel: TV Erkelenz I - TV Geistenbeck I
Endstand: 29:28 (15:16)
Charaktertest nicht bestanden!
Ohne Trainer Thomas Laßeur musste die auf vielen Positionen angeschlagene Geistenbecker
Mannschaft am Sonntagnachmittag zum TV Erkelenz. Die Favoritenrolle war klar vergeben.
Sowohl an der Tabelle wie auch am Ergebnis des Hinspiels erwarteten wohl alle einen klaren Sieg
des TVG.
Doch von der ersten Minute an kam die Geistenbecker Defensive nicht mit den Einzelaktionen der
Erkelenzer zurecht. Auch eine Umstellung in der Deckung half nicht. Konnte man sich Ende der
ersten Hälfte einen kleinen Vorsprung erkämpfen, ließ man am Ende zu leichte Tore zu und muss
sich an die eigene Nase packen.
Damit bleibt die Erste eine Antwort auf die Klatsche beim Spiel in Aldekerk schuldig!

Vielleicht klappt es ja am nächsten Wochenende in eigener Halle mit einem doppelten
Punktgewinn. Doch die Aufgaben werden nicht leichter. Gegen die Tschft. St. Tönis gilt es, mal
abgesehen vom Ziel des fünften Tabellenplatzes, endlich wieder aggressiv die Zweikämpfe
anzunehmen.
Nächstes Spiel: 26.03.2011, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
14.03.2011
Meisterschaftsspiel: TV Aldekerk II - TV Geistenbeck I
Endstand: 38:29 (20:15)
Den Kampf nicht angenommen
Die Karnevalspause hat dem TV Geistenbeck definitiv nicht gut getan. Beim Tabellenvorletzten
hagelte es eine auch in der Höhe verdiente Niederlage. Ohne den kurzfristig ausgefallenen Michael
Patalag, sowie die zur Reserve abgestellten Markus Klinger und Stefan Jackuszeit verblieb Trainer
Thomas Laßeur nur ein Auswechselspieler.
Der TV Geistenbeck kam von Beginn an nicht in die Partie und wußte mit den sich bietenden Lücke
im Angriff zunächst nichts anzufangen. Doch das Problem sollte nicht der Angriff werden. Viel zu
behäbig und völlig unkonzentriert war man in der Abwehr stets immer den entscheidenen Moment
zu spät am Gegenspieler.
Auch in Hälfte Zwei stimmte die Zuordnung nicht und der TV Aldekerk dominierte das Spiel. Auch
wenn die Chancen zu mehr Toren da waren, formulierte es Thomas Laßeur treffend: "29 Tore sind
ok, 38 Gegentore nicht"! Diese Aussage erklärt wohl jedem, wo die Schwachstelle der Ersten an
diesem Abend zu finden war.
In den nächsten beiden Partien geht es ebenfalls gegen Teams die um den Klassenverbleib spielen.
Mit welchem Willen dies geschehen kann und was passiert, wenn man nicht dagegenhält hat der TV
Geistenbeck nun erlebt. Ein Zweites Mal darf dies nicht passieren, will man sich Platz Fünf in der
Tabelle sichern. Ziel ist es nun, schnell in die Spur zu kommen und die Motivation aufs
Wochenende zu steigern. Dies dürfte für die Spieler der Ersten zur Charakterfrage werden, denn im
Hinspiel besiegte man den TV Erkelenz souverän.
Nächstes Spiel: So. 20.03.2011, 16.15Uhr, Karl-Fischer-Sporthalle, 41812 Erkelenz
T.M.
28.02.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - SV Straelen I
Endstand: 29:26 (15:9)
Nochmal die Kurve bekommen
Am zweiten Sonntag-Morgen-Spiel in Folge in eigener Halle präsentierte sich der TV Geistenbeck
ausgeschlafen - auch wenn das Team Mitte der zweiten Hälfte zu einem kurzweiligen kollektiven
Tiefschlaf ansetzte...
Es sollte das von Thomas Laßeur angesprochene kampfbetonte Spiel werden, auch wenn es absolut
fair verlief. Von Beginn an spielte die Erste einen schnellen Ball und setzte sich vom Gegner ab.
Starken Anteil hatte auch Alex Lausberg der viele Bälle parieren konnte. Tor um Tor setzte man sich
zur Pause ab. Doch dass die Messe noch lange nicht gelesen war, wußte jeder, der sich ans Hinspiel
erinnerte. Dort spielte man ebenfalls eine gute erste Hälfte und musste am Ende mit einem

glücklichen Untentschieden leben.
Abschnitt zwei begann verheißungsvoll, doch der SV Straelen stellte seinen Angriff um und
verkürzte den Abstand auf ein Tor. Den zunehmenden Druck setzte dem TVG zu und es dauerte, bis
man sich entscheidend befreien konnte. Durch Druck auf den Angriff erzwang man die Bälle,
welche nun wieder zu eigenem Torgewinn genutzt wurden. Am Ende war es eine geschlossene und
kämpferische Mannschaftsleistung.
Am nächsten Wochenende ist zwar spielfrei, trotzdem hat man sich dazu entschlossen die letzten
Partien am kommenden Wochenende zu reflektieren und sich gemeinsam auf die nächsten Spiele
einzustimmen. Nach der Pause geht es zum schweren Auswärtsspiel beim TV Aldekerk II der jeden
Punkt zum Klassenverbleib braucht.
Nächstes Spiel: Sa. 12.03.2011, 17.00Uhr, Voigteihalle, 47647 Kerken (Nieukerk)
T.M.
Bald ist es soweit...

20.02.2011
Meisterschaftsspiel: VFL Rheinhausen I - TV Geistenbeck I
Endstand: 29:24 (14:10)
Den Schneid abkaufen lassen
Im Spiel gegen den Favoriten aus Duisburg erwartete den TV Geistenbeck ein Abwehrbollwerk,
denn die Rheinhausener stellen mit Abstand die beste Abwehr der Liga. Es kam also darauf an die
eigenen Chancen zu nutzen und in der Defensive wenig zuzulassen. So hatte man es sich zumindest
vorgestellt...

Doch der Gastgeber erwischte den besseren Start und nutzte die Abwehrschwäche des TVG eiskalt
aus. Erst nach und nach kamen die Geistenbecker zu eigenen Torerfolgen, doch in der Abwehr
machte man es sich zu einfach, wofür die Quittung nicht lange auf sich warten ließ. Doch mit
Kampf und Einstellung verlürzte man den Abstand zur Pause auf vier Tore.
Nach der Pause, eigentlich die Schwächephase der Geistenbecker, setzte man den Favoriten unter
Druck und ging sogar nach fünf Toren in Folge in Führung. Leider war dies nur das bekannte
Strohfeuer. Denn der VFL Rheinhausen nutzte nun wieder seine Chancen - im Unterschied zum
TVG. Der erneuten Führung der Rheinhausener setzte man dann nicht mehr genug entgegen. Bester
Schütze war Timo Hüpperling.
Fakt ist, gegen die oberen Teams, welche den Aufstieg unter sich ausmachen, kann man verlieren.
Fakt ist aber auch, dass die Mannschaft endlich einen Favoriten stürzen will. In den nächsten
Wochen geht es gegen Teams aus dem Mittelfeld, von welchen man sich weiter distanzieren
möchte. Es wird also eine Serie gefordert, die bei konstanter Leistung durchaus möglich ist... Gast
in der nächsten Woche ist der SV Straelen. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Es wird also
spannend!
Nächstes Spiel: So. 27.02.2011, 11.30Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
13.02.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSG Jahn 05/SC West II
Endstand: 41:23 (19:13)
War nicht alles schlecht!
Ohne Michael Patalag, der in den letzten Wochen Georg Reichert und Christian Merbecks auf der
Mittelposition vertreten hatte, empfing man am ungewohnten Sonntag Morgen den Tabellenletzten
aus Düsseldorf. Dafür standen Christian Merbecks und Georg Reichert Trainer Thomas Laßeur
wieder zur Verfügung. Die vorgegebene Anweisung des Trainers hieß Tempo von der ersten Minute
an.
Im ersten Abschnitt ließ man den Ball vorne zwar gut laufen, scheiterte aber zu oft am gegnerischen
Torhüter. Die Abwehr hingegen zeigte ungewohnte Schwächen und lud den Gegner zu einfachen
Toren ein. Trotzdem erspielte man sich eine gute Pausenführung, die man im zweiten Abschnitt
konzentriert ausbauen wollte.
Durch eine Umstellung in der Deckung und deutlich mehr Engagement, sowie einem sicheren
Rückhalt zwischen den Pfosten, ließ man Mitte der zweiten Halbzeit den Ball schnell und
erfolgreich laufen. Durch eine 9:0 Serie war das Spiel dann endgültig gelaufen. Mit der
schwindenen Gegenwehr des Gastes erhöhte man das Ergebnis Tor um Tor. Beste Schützen waren
Timo Hüpperling und Marcel Fimmers.
Das war das Ende einer 4-Spiele Heimserie hintereinander. Nächste Woche tritt die"Erste" beim
Favorisierten VFL Rheinhausen an. Dennoch wird der TV Geistenbeck dort versuchen, es dem
Gegner so schwer wie möglich zu machen.
Nächstes Spiel: Sa. 19.02.2011, 18.00Uhr, Krefelder Str. 86, 47226 Duisburg
T.M.
07.02.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV Korschenbroich II
Endstand: 26:32 (15:16)

50 Minuten reichten nicht!
Nach zwei Heimsiegen in Folge, wollte man trotz der Außenseiterrolle gegen den Tabellenführer
aus Korschenbroich, die Punkte nicht kampflos überlassen. Zumahl man im letzten Jahr in einem
engen Spiel immerhin einen Punkt behalten konnte.
Auch dieses Mal wurde es wieder ein emotionales Spiel. Geistenbeck kämpfte stark und blieb lange
auf Augenhöhe. Besonders die flexible Deckungsvariante brachte den besten Angriff der Liga
einige Male zu Fehlpässen. Die Deckung der Bundesligareserve war jedoch nur mit viel Kraft und
Kampf zu überwinden. Trotzdem ging mal als gleichwertiger Gegner in die Halbzeit.
In Hälfte Zwei nutzte der TV Korschenbroich dann die einzige Schwächephase des TVG. Durch
teilweise dumme Zeitstrafen und überhastete Abschlüsse gelang der Ersten lange kein Tor und so
ließ man den Gast davonziehen. Durch eine offene Manndeckung provozierte man am Ende noch
einige Ballverluste die man sehenswert mit Toren abschloss - was aber leider nichts mehr am
Ausgang änderte.
Der TV Geistenbeck verliert so auch das fünfte Spiel (Hinrunde mitgerechnet) gegen eines der vier
Topteams der Liga. Langsam wird es also eng, wenn man einen noch ärgern will. Mit dieser
Niederlage bleibt das Team um Trainer Thomas Laßeur aber weiter auf dem 5. Tabellenplatz. Beste
Spieler waren Jens Herrmanns und Nils Kenkmann der am Ende kaum noch ein Tor zuließ.
Auch nächste Woche darf der TV Geistenbeck wieder zu Hause ran. Dann aber erst Sonntag in für
ungewohnter Zeit. Zu Gast ist dann der Tabellenletzte Jahn-West aus Düsseldorf. Dieser Gegner
darf aber nicht unterschätzt werden, immerhin punkteten sie schon beim HSV Rheydt. Es wird
sicher ein spannendes Spiel, indem wir viel daran setzen werden, dass es auch ein gutes Ende für
die Erste nimmt.
Nächstes Spiel: So. 13.02.2011, 11.45Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
30.01.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Turnklub Krefeld I
Endstand: 32:26 (15:10)
Anschluss an die Spitze gehalten
Eine Woche nach dem Derbysieg, welcher dem TVG den 5. Tabellenplatz sicherte, kam der nächste
Verfolger in die Sporthalle Mülfort. Bei nur einem Punkt vorsprung gingen im Vorfeld alle von
einer spannenden und knappen Partie aus. Zumahl Trainer Thomas Laßeur gleich auf vier Akteure
verzichten musste. Ohne Stefan Jakuszeit, Markus Klinger, Gerog Reichert und Christian Merbecks
blieb das Spiel aber lediglich gefühlte 20 Minuten spannend.
Zu Beginn des Spieles entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, welche die Abwehr des TVG
aber zunehmend besser in den Griff bekam. Beim Stand von 9:9 setzte sich die "Erste" dann auf
15:10 bis zur Pause ab. Besonders Marcel Fimmers und Daniel Johnen hatten großen Anteil am
Geistenbecker Sieg.
In der zweiten Hälfte verpasste man es dann jedoch den Vorsprung auszubauen. Dennoch konnte
man den Vorsprung bis zum Ende verwalten und steuerte einem sicheren Heimsieg gegen den
direkten Konkurenten um Platz Sechs entgegen. Bester Schütze war Jens Herrmanns.
Nächste Woche, im dritten von vier Heimspielen hintereinander, empfängt der TVG den
Tabellenführer TV Korschenbroich. Letzte Saison erkämpfte man sich ein Remis gegen den
Favoriten, und auch dieses Mal, will man sich wieder teuer verkaufen. Dafür braucht es jedoch auch
der Unterstützung von der Tribüne...welche im Übrigen in den letzten Spielen sehr gut ist!
Nächstes Spiel: Sa. 05.02.2011, 19.45Uhr, Sporthalle Mülfort

T.M.
23.01.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSV Rheydt I
Endstand: 28:24 (15:11)
DERBYSIEGER!!!
In einem fairen aber durchweg leidenschaftlichen Spiel des TV Geistenbecks belohnte man sich am
Ende verdient mit zwei wichtigen Punkten. Doch schöner als die Punkte ist dann wohl doch der
Sieg gegen den Lokalnachbarn. Durch den Besuch der gemeinsamen Jugendteams der
Stammvereine und vielen weiteren Zuschauern war die Sporthalle in Mülfort endlich wieder einmal
richtig voll.
Der TVG zeigte von Minute Eins an, was er letzte Woche schmerzlich vermissen ließ - gesunde
Härte im Deckungsverhalten. Man schaffte es dem Gast die Laufwege zu verengen und zwang ihn
zu schwierigen Würfen, welche von einem gut aufgelegtem Daniel Johnen oftmals glänzend pariert
wurden. Angetrieben durch die gute Deckung erspielte man sich im eigenen Angriff viele gute
Chancen. Mitte der ersten Hälfte kam dann ein kleiner Bruch ins Spiel des TVG, als beste
Torchancen ausgelassen wurden. Diese Schwächephase nutzte des HSV um zu verkürzen, doch mit
dem Pausenpfiff erzielte Timo Hüpperling durch einen direkten Freiwurf den vier Tore Vorsprung.
In Hälfte Zwei versuchte es der HSV Rheydt mit einer aggressiveren Deckung und stand nun
kompakter. Der TVG hingegen zeigte nun seine einzige Schwächephase in der Abwehr und so
nutzten die Pongser, auch bedingt durch gutes Überzahlspiel, die Chance zum Ausgleich. Viele
Zuschauer dachten nun sicher an eine Wende des Spielverlaufes. Doch durch den Einsatz des lange
verletzten Christian Merbecks kam der Gegner zunächst nicht zurecht. Durch gutes Stoßen in die
Lücken ging man wieder in Führung und konnte den Vorsprung am Ende auf vier Tore ausbauen
und verwalten. Beste Schützen waren Jens Hermanns und Timo Hüpperling.
Ein Dank an die zahlreichen Zuschauer und die Jugend der HSG, die über das ganze Spiel tolle
Stimmung gemacht haben.
Durch diesen Sieg führt der TV Geistenbeck weiter das Mittelfeld der Liga an. Nächste Woche
startet die Rückrunde mit einem weiteren Heimspiel gegen den Turnklub Krefeld. Im Hinspiel gab
es einen knappen Sieg für die Spieler unter Trainer Thomas Laßeur. Die Zuschauer erwartet also ein
weiteres spannendes Spiel in der Sporthalle Mülfort.
Nächstes Spiel: Sa. 29.01.2011, 18.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
21.01.2011
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - HSV Rheydt I
Vorschau
Morgen ist es soweit: Lokalderby-Zeit! Im letzten Spiel der Hinrunde empfängt der TV Geistenbeck
(5.Platz, 13 Punkte) den HSV Rheydt (8.Platz, 12 Punkte), und sicher wird es wieder ein
spannendes Spiel.
Einen kleinen Vorgeschmack gab es beim kleinen Finale der diesjährigen Stadtmeisterschaft,
welches die Pongser mit 6:5 knapp gewinnen konnten. Beide Mannschaften befinden sich also
derzeit auf Augenhöhe und sicher wird auch die Tagesform eine Rolle spielen.

Freuen wir uns also auf ein spannendes, sicher emotionales und hoffentlich faires Spiel - mit dem
besseren Ende für den TVG.
Wie es der Spielplan so will, ist dieses Spiel der Auftakt einer Heimspielserie, denn in den
kommenden Wochen hat man viermal Heimrecht.
TV Geistenbeck I - HSV Rheydt I, Sa. 22.01.2011, 19.30Uhr, Sporthalle Mülfort
Bereits um 17:15Uhr, direkt vor dem Lokalderby, empfängt die "Zweite" den Aufstiegsfavoriten
Welfia M.-Gladbach.
T.M.
17.01.2011
Meisterschaftsspiel: SV Neukirchen I - TV Geistenbeck I
Endstand: 30:19 (14:8)
Völlig von der Rolle
Im ersten Spiel im Jahr 2011 ging eine teilweise völlig unterlegene Geistenbecker Mannschaft als
verdienter Verlierer vom Platz. Ohne die beiden Spielmacher Georg Reichert und Michael Patalag
fand der TVG einfach nicht in die Laufwege. Zudem profitierte der Gegner von einer zu harmlosen
Deckung.
Im ersten Spielabschnitt hielt man anfangs noch gut mit und gestaltete eine offene Partie. So hätte
es sicher auch weiterlaufen können. Denn Ziel war es, den Gegner - seines Zeichen Zweiter der
Tabelle - lange in Schlagdistanz zu behalten. Doch Neukirchen nutzte die ab Minute 20 eintretende
Schwächephase und setzte sich zur Pause auf sechs Tore ab.
In Durchgang Zwei kam der TVG zwar noch einmal auf vier Tore heran, doch die bereits
beschriebene Zurückhaltung im Zweikampfverhalten lud den Gast immer wieder zu einfachenToren
ein. Am Ende verlor man verdient mit einer Packung die das Team nun zu einer Trotzreaktion im
nächsten Spiel motivieren sollte.
Ein Wort über die Unparteiischen die bei diesem deutlichen Torunterschied sicher nicht
spielentscheidend waren, aber dennoch mit einigen ungleichmäßigen Entscheidungen den Spielern
des TVG die Nerven raubten.
Nächste Woche kommt es zum Lokalderby gegen den HSV Rheydt. In der letzten Saison musste
man sich zweimal geschlagen geben, und auch dieses Mal wird es sicher wieder ein enges Spiel vorrausgesetzt, der TVG entdeckt seine Leidenschaft wieder... Trotz allem aber sicher ein
spannendes Spiel für alle Beteiligten und Zuschauer!
Nächstes Spiel: Sa. 22.01.2011, 19.30Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
14.01.2011
Neues auf der TVG-Seite
Der Webmaster war fleißig...

Roland Meyer hat die handballerische Winterpause nicht zur Erholung genutzt, sondern auch um
die Internetseite des TVGs weiter aufzubauen.
Nachdem der TVG-Kalender, der alle Spiel- und Trainingsdaten der Seniorenmannschaften enthält,
eingerichtet wurde, sind nun auch die Sponsoren entsprechend auf unserer Seite aufgeführt und
verlinkt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für das Engagement und die Unterstützung der
Firmen !
Weiterhin war der lokale Fernsehsender CityVision zum 110-jährigen Geburtstag des TVGs zu
Besuch und hat einen Bericht über erste Mannschaft und Verein aufgezeichnet, der Anfang Januar
ausgestrahlt wurde. Unter dem Bereich >110 Jahre TVG< ist der Bericht, der auch bereits bei
YouTube eingestellt ist, noch mal zu besichtigen.
T.N.
10.01.2011
Stadtmeisterschaft - Endrunde am 09.01.2011
Tagesbericht
Nur 4. Sieger
Nur knapp verpasste der TVG in der Endrunde der Stadtmeisterschaften eine kleine Sensation.
Nach einem guten ersten Spiel gegen den Oberligist Bor. M.-Gladbach, welches aber am Ende
trotzdem verloren wurde, wollte man im zweiten Spiel gegen den Favoriten aus Lürrip es noch
etwas besser machen. Dies gelang auch eine Zeit lang sehr gut und man führte zwei Minuten vor
Ende mit zwei Toren. Zu hastige Abschlüsse und eine fragwürdige 7Meter-Entscheidung ließen den
Gegner wieder herankommen. Am Ende unterlag der TVG nur knapp und verpasste damit die
Sensation des Tages.
im letzten Spiel ging es also darum, den dritten Platz zu sichern. Dafür musste aber ein Sieg gegen
den HSV Rheydt her. Leider unterlag man knapp mit einem Tor - was aber völlig unnötig war. Denn
abgesehen vom letzten Spiel zeigte man über den ganzen Tag eine tolle Leistung.
Glückwunsch an den alten und neuen Stadtmeister von Bor. M.-Gladbach!
T.M.
03.01.2011
Stadtmeisterschaft - Endrunde am 09.01.2011
Vorbericht
Favoriten ärgern ?
Am 23.12.2010 erreichte der TVG durch Siege gegen den Rheydter Spielverein, Welfia
Mönchengladbach sowie den TV 1848 M´Gladbach die Endrunde der Stadtmeiserschaft. Dort
warten am 09.01.2011 ab 12.30Uhr Oberligist Bor. M.-Gladbach, der Verbandsligist aus Lürrip und
der Landesligagegner HSV Rheydt.
Auch wenn der TVG als klarer Aussenseiter startet, ist in den nur 20 Spielminuten immer etwas
drin. Also heißt es Vollgas geben und abwarten.
Über Unterstützung beim ersten Auftritt 2011 würde sich die Mannschaft sicher sehr freuen.

09.01.2011, ab 11.30Uhr, Jahnhalle Mönchengladbach
Spielplan
11:30 HSV Rheydt 1M - Tschft. Lürrip 1M
12:30 TV Geistenbeck 1M - Borussia MG 1M
13:30 Tschft. Lürrip 1M - TV Geistenbeck 1M
14:30 Borussia MG 1M - HSV Rheydt 1M
15:30 HSV Rheydt 1M - TV Geistenbeck 1M
16:30 Tschft. Lürrip 1M - Borussia MG 1M
T.M.
20.12.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV 1848 M´gladbach I
Endstand: 33:29 (18:14)
Gelungener Jahresabschluss
Im letzten Spiel des Jahres, wohlgemerkt nicht in der Hinrunde, gelang dem TV
Geistenbeck ein wichtiger Sieg gegen den nun Abstiegsgefährdeten TV 1848.
Nach zwei Niederlagen war dieser Sieg umso wichtiger, da man sich nun vom
breiten Mittelfeld absetzen konnte.
Zu Beginn des Spieles erwischte der Gast jedoch den besseren Start und
nutzte die Unstimmigkeiten in der Abwehr des TVG. Dieser widerum stellte sich
im Laufe des Spieles besser auf den Gegner ein und führte zwischenzeitlich
sogar mit 16:10. Unnötige technische Fehler ließen den Vorsprung bis zur
Pause jedoch wieder schmelzen.
Der zweite Abschnitt verlief ähnlich wie der Erste. Denn der TV 1848 hatte
erneut den besseren Start und nutzte seine Chancen gegen eine zunächst nur
körperlich aus der Kabine kommende "Erste" des TVG. Als mit dem Ausgleich
auch noch Timo Hüpperling verletzt ausfiel war es vor allem Rene Sampers der
mit seinen Aktionen das Spiel mitentschied. Aber auch der Rest des Teams
zeigte eine gute Moral und kämpfte sich ins Spiel zurück. Beste Schützen
waren Jens Herrmanns mit 11 und Marcel Fimmers mit 9 Toren.
Die nun anstehende Weihnachtspause dient dazu, um mit einem lachenden
und einem weinenden Auge zurück zu blicken. Sicher hätte man blind
unterschrieben, wenn man dem TVG vor der Saison den 5. Tabellenplatz
angeboten hätte. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch an die
unnötigen Punktverluste erinnern. Aus dieser Mischung sollte der Ansporn für
ein erfolgreiches Handballjahr 2011 gefunden werden.
Am Donnerstag, 23.12.2010 findet um 17.00Uhr in der Sporthalle Asterweg,
Giesenkirchen, die Qulifikation zur Stadtmeisterschaft-Endrunde statt. Dort will
man sich dann endgültig positiv aus diesem Jahr verabschieden...
Ein Dank auch auf diesem Weg an alle Fans, Betreuer, Sponsoren und
Verantwortliche für ein tolles Handballjahr im TVG 2010!

T.M.
13.12.2010
Meisterschaftsspiel: Neusser HV II - TV Geistenbeck I
Endstand: 27:25 (14:13)
Selber um den Lohn gebracht
Mit der Niederlage gegen den Neusser HV musste der TVG die zweite Niederlage in Folge
hinnehmen. Dadurch ließ man nicht nur den Rest der Liga aufschließen, sondern verpasst es auch,
den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.
Im ersten Spielabschnitt entwickelte sich zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings gelang es
dem TVG kaum, aufgrund der guten Deckung des Gegners, die Tormaschine ins Rollen zu bringen.
Der Ball lief teilweise zu behäbig und oft rannte man sich in der Abwehr fest, was der Gastgeber
nutzte um seinen Vorsprung auszubauen. Doch durch etwas Glück holte man einen vier Tore
Rückstand bis auf einen Treffer zur Halbzeit wieder auf.
Im Hälfte Zwei hatte man sich nun eigentlich eine Leistungssteigerung versprochen. Aber eine
teilweise zu löchrige Abwehr und ungewöhnlich viele technische Fehler im Spielaufbau brachten
den TV Geistenbeck immer wieder in Zugzwang, und Neuss auf 3-4 Tore in Führung. Selbst der
erneute Anschlusstreffer zum 23:22 half nicht um das Spiel doch noch drehen zu können/wollen.
Vielleicht war der eigentliche Gegner nicht der Neusser HV, sondern der TVG. Zu oft bestrafte man
sich selber...Beste Spieler waren trotz allem Marcel Fimmers mit 10Toren und Daniel Johnen im
Tor.
Am kommenden Wochenende geht es im letzten Spiel des Jahres darum, den TV 1848 zu besiegen.
Ein wichtiges 4-Punkte Spiel! Denn sollte man gegen die abstiegsgefährdeten Gladbacher nicht
gewinnen, würde man sogar Gefahr laufen, in die Abstiegsregion zu rutschen. Demnach sollte
jedem nächste Woche bewusst sein, um was es geht!
Nächstes Spiel: Sa., 18.12.2010, 17.30Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
06.12.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - Adler Königshof II
Endstand: 25:31 (11:14)
Wäre mehr drin gewesen...
Nach vier Spielen ohne Niederlage erwischte es den TV Geistenbeck ausgerechnet gegen die
Reserve von Adler Königshof. Ein Gegner der in den letzten Jahren regelmäßig die Punkte für den
TVG hergab. Ohne der verletzten Georg Reichert und Nils Kenkmann hielt man zwar lange mit,
zeigte am Ende aber zu wenig um das Spiel auch wirklich gewinnen zu wollen.
Königshof hatte den besseren Start und kam über ihren Shooter immer wieder zu einfachen Toren.
Doch auch nach der Manndeckung gegenüber einzelnen Spielern der Gäste, fanden diese immer
wieder die Lücken in der Abwehr der Ersten. Bis zum 10:11 hielten die Geistenbecker noch gut mit.
Insgesamt erreichten aber zu wenig Spieler Normalform, was vom Rest des Teams nicht
aufgefangen werden konnte.

Auch in Hälfte Zwei hielt man lange Anschluss. Die letzten Endes nötige Manndeckung um das
Spiel nocheinmal herumzureißen brachte leider keinen Erfolg mehr, sondern verhalf dem Gast zu
einem verdientem Auswärtssieg. Schade, denn eigentlich wäre auch für den TVG was drin gewesen.
Beste Werfer waren Jens Hermanns und Timo Hüpperling.
Am kommenden Wochenende geht es zur Reserve des Neusser HV. Hier will der TVG die
verlorenen Punkte wieder einfahren. Letzte Saison gewann man in Neuss, musste aber im Rückspiel
eine schmerzliche Niederlage einstecken...was sicher zusätzliche Motivation sein sollte!
Nächstes Spiel: 12.12.2010, 15.00Uhr, Hammfeld, 41460 Neuss
T.M.
29.11.2010
Meisterschaftsspiel: Tschft. St. Tönis I - TV Geistenbeck I
Endstand: 30:34 (15:17)
Goldener November für die Erste
Eine Woche nach dem unglücklichen Pokalaus beim Bezirksligisten, fragt man sich sicher, wieso
man vom "Goldenen November" sprechen kann. Ganz einfach: Drei Ligaspiele = Drei Siege.
Zudem ist man seit Anfang Oktober ungeschlagen, was nur noch vom SV Neukirchen überboten
werden kann. Das alles jedoch nur durch harte Arbeit erreicht werden kann, zeigte sich beim
Aufsteiger St Tönis.
Ohne Spielmacher Georg Reichert, wurde souverän von Michael Patalag vertreten, erspielte man
sich eine knappe Führung. Jedoch verpasste man es leider, sich vorzeitig deutlich abzusetzen. Über
viele Zeitstrafen für die Erste ergaben sich für den gut mitspielenden Aufsteiger viele Chancen. Zur
Halbzeit verbuchte man in einem knappen Spiel eine zwei Tore Führung.
Im zweiten Spielabschnitt stellte der Gastgeber seinen Angriff um und kam einige Male frei zum
Wurf, so dass das Team um Trainer Thomas Laßeur die Führung aus der Hand geben musste. Doch
durch großen Kampfgeist, angetrieben durch Jens Hermanns, drehte man das Spiel widerum und
nutzte nun die sich gebenden Chancen. Großen Anteil daran hatte auch Daniel Johnen im Tor.
Trotz Timo Hüpperling und Jens Hermanns (insgesammt 23 Tore) überzeugte der TVG vor allem
durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und nur so, kann in der nächsten Woche gegen den
punktgleichen Gegner aus Königshof gewonnen werden. Die Bilanz spricht für den TVG, den in
den letzten beiden Jahren entschied man beide Spiele für sich. Damit dies wieder geschieht, muss
aber alles stimmen.
Nächstes Spiel: Sa. 04.12.2010, 19.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
14.11.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV 1860 Erkelenz I
Endstand: 40:23
Das war ne Packung!
Nach dem knappen Sieg in der Vorwoche sollte auch gegen den TV Erkelenz doppelt gepunktet
werden. Trainer Thomas Laßeur nannte das Spiel im Vorhinein Richtungsweisend: Entweder einen
großen Schritt nach oben, oder eben doch Abstiegskampf. Doch ein Selbstläufer erwartete niemand,
denn war es Erkelenz, die dem TVG in der letzten Saison die höchste Niederlage beigebracht
hatten.

Die Erste ging selbstbewusst ins Spiel, war jedoch überrascht über die offene Deckung auf die linke
Angriffsseite. Na 0:2 entdeckte der TV Geistenbeck dann den Raum und die Lücken in der Abwehr
der Gäste, welche im Verlauf der ersten Hälfte gnadenlos genutzt wurden. Durch schnelles Spiel
und eine wieder starke Abwehrleistung schoss sich der TVG zur 19:12 Halbzeitführung.
Im zweiten Abschnitt legte der TVG eine Schippe drauf und ließ schnell keine Zweifel mehr am
vierten Sieg aufkommen. Tor um Tor zog der TVG davon nahm dem Gast den Wind und Spaß aus
den Segeln. Erfreulich war am Ende, neben der ereichten 40Tore Marke, auch der Kurzeinsatz von
Christian Merbecks - welchen er direkt mit zwei Toren krönte. Erfolgreichster Torschütze war
Marcel Fimmers.
Doch aller Freude muss man sagen, nicht zu euphorisch werden. In zwei Wochen geht es zum
Aufsteiger St. Tönis der bislang eine gute Saison spielt und sogar den VFL Rheinhausen besiegen
konnte. So muss der TVG eine ähnliche Leistung abrufen um dort bestehen zu können. Vorab geht
es aber nächste Woche zum Viertelfinalspiel des Kreispokals gegen den letztjährigen
Landesligaabsteiger aus Wickrath/Beckrath.
Nächste Spiele:
Sa. 20.11.2010, 20Uhr, Wickrath Voigthofer Allee, Mönchengladbach
Sa. 27.11.2010, 19Uhr, Corneliusstraße, Tönisvorst (St. Tönis)
T.M.
08.11.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - TV Aldekerk II
Endstand: 26:25 (13:11)
Siegeswille klar erkennbar
Nach dem unnötigen Punktverlust in Straelen empfing der TVG in seinem zweiten Heimspiel die
Reserve aus Aldekerk. Auch wenn der Gast mit 2:8Punkten klar hinter dem TVG stand, war ein in
derSieg alles andere als Selbstläufer. Ohne Björn Mittelstaedt, Rene Sampers, Stefan Jakuszeit und
einem nur bedingt einsatzfähigem Christian Merbecks standen Trainer Thomas Laßeur nur sieben
Feldspieler zur Verfügung.
Also ein Spiel in dem klar wurde, warum man vor der Saison soviel Zeit am Berg verbrachte.
Aldekerk kam zunächst besser ins Spiel und ging mit 2:4 in Führung. Geistenbecks Defensive,
letzte Woche noch top, steigerte sich auch dieses Mal im Lauf des Spieles und belohnte sich mit
einer 13:11 Pausenführung. Aldekerk jedoch blieb stets in Schlagweite und es wurde früh klar, dass
es ein enges Spiel werden würde.
In der zweiten Hälfte schaffte es der TVG einen drei Tore Vorsprung lange Zeit zu verwalten. Als
Thomas Merbecks in der 45.Minute das Spielfeld mit roter Karte verlassen musste, kam Aldekerk
noch einmal ran. Doch durch starke Abwehrarbeit, insbesondere durch Christian Zimmermanns und
Daniel Johnen, gelang dem Gast nur noch der Anschlusstreffer. Bester Schütze war Jens Hermanns.
Durch den dritten Saisonsieg konnte sich der TVG zum einen dem Spitzenquartett nähern, aber
auch weiter aus der Abstiegsregion entfernen. In der nächsten Woche hat der TV Geistenbeck erneut
Heimrecht und empfängt den TV Erkelenz und möchte die Niederlage aus der Vorsaison vor
heimischem Publikum rächen. Aber auch dieses Spiel wird kein Selbstläufer oder 0815!

Nächstes Spiel: Sa. 13.11.2010, 19.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
06.11.2010
Heute noch nix vor...
Heute, am 06.11.2010, bietet der TVG eine Abwechslung zum schlechten Wetter. Ab 15.45Uhr
kommt es zweimal zum Duell mit der HSG Wickrath. Zuerst darf die mänl. A-Jugend der HSG
Rheydt/Geistenbeck ran, bevor die "Zweite" des TVG um 17.15Uhr den Aufstiegsfavoriten aus dem
Gladbacher Süden in der Bezirksliga MG empfängt.
Im Anschluss folgt dann das Kräftemessen des TV Geistenbeck I mit dem TV Aldekerk II in der
Landesliga.
Das Spiel beginnt um 19.00Uhr und findet wie die Spiele zuvor in der Sporthalle Mülfort,
Realschulstraße, statt.
Der TVG freut sich auf einen spannenden Handballtag und würde sich freuen viele Zuschauer
begrüßen zu dürfen.
T.M.
31.10.2010
Meisterschaftsspiel: SV Straelen I - TV Geistenbeck I
Endstand: 23:23 (8:11)
Vorne pfui, hinten hui
Nach fünf Spielen steht der TVG mit ausgeglichenem Punkte- und Torverhältnis auf Platz 6 in der
Tabelle der Landesligagruppe 1. Beim SV Straelen gab es nach starkem Beginn am Ende leider nur
einen Punkt. Trotz verbesserter Abwehr, bislang im Schnitt über 30 Gegentore in vier Spielen,
verkrampfte man im Spiel nach vorn und musste am Ende mit eienm Punkt zufrieden sein.
Trainer Thomas Laßeur sprach das Problem der letzten Spiele an - die Abwehr war zu offen.
Besonders in der ersten Hälfte ließ der TVG motiviert kaum etwas zu und so gelangen Straelen nur
acht Treffer. Leider nutzte man beste Torchancen selber kaum und ließ den Gastgeber wieder ins
Spiel kommen. Zur Halbzeit verspielte man sich so nur eine knappe 8:11 Führung.
Im zweiten Abschnitt gelang es den Straelener das Spiel zu drehen. Die Erste kam in der Phase nach
der Pause kaum zu einem eigenen Treffer und geriet so mit vier Toren in Rücktand. Durch starken
Kampf und den Ehrgeiz das Spiel nochmal zu drehen kam man über 20:20 wieder heran. Doch
Straelen ging noch dreimal in Führung. Nach dem 23:22 für Straelen (ein Angriff von gefühlten drei
Minuten) blieben dem TV Geistenbeck noch 30 Sekunden zum Ausgleich. Über eine gelungene
Freiwurfkombination, erfolgreich ausgeführt durch Timo Hüpperling, erspielte man sich einen am
Ende verdienten Ausgleich.
Nächste Woche kommt es zu einem 4-Punkt-Spiel in der heimischen Halle gegen TV Aldekerk.
Hier müssen zwei wichtige Punkte eingefahren werden. Doch um Vorsicht ist gebeten, denn
Aldekerk ist alles andere als ein leichter Gegner.
Nächstes Spiel: Sa. 06.11.2010, 19.00Uhr, Sporthalle Mülfort
T.M.
30.10.2010

Meisterschaftsspiel TV Korschenbroich 3 - TV Geistenbeck 2
Endstand 34:26 (18:8)
Gar nicht so schlecht.
Ein Positives hat der Rückzug der 3. Mannschaft. Die Zweite kann wieder auf genügen Personal
zurückgreifen. So konnte mit einer vollen Bank beim Tabellen Ersten aufgelaufen werden.
Von Anfang an bot sich eine Mannschaft, die spielerisch auf Augenhöhe mit dem vermeindlichen
Landesligaaufsteiger war. Nur der Abschluß war der Grund, das die Gastgeber ihren Vorsprung
kontinuierlich ausbauten. Dies und das nicht gänzlich funktionierende Zusammenspiel (Positionen
und Laufwege waren nicht eindeutig oder bekannt - es wurden zuviele Bälle "weggeschmissen")
welches aus der nicht änderbaren Tatsache herrührt, das nicht mit der kompletten Mannschaft
trainiert werden kann, verursachten den verdienten Endstand Korschenbroichs.
Über diese Niederlage muß sich allerdings nicht geärgert werden. Vielmehr sollte die positive
Stimmung, Leistung und Einsatz der Mannschaft zum Anlaß genommen werden, diese mit in die
nächsten Trainingseinheiten und Spiele zu nehmen.
So hat die Mannschaft eine absolute Berechtigung in der Bezirksliga zu spielen und wird nicht zu
den Abstiegskandidaten gehören.
R.M.
30.10.2010
Dritte Herrenmannschaft zieht zurück
Das hat leider nicht geklappt...
Unsere dritte Mannschaft hat sich offiziell vom Spielbetrieb in der Kreisklasse B zurückgezogen.
Leider hat sich die Personaldecke als doch zu dünn erwiesen, um eine ganze Saison durchstehen zu
können. Dazu kam ein unglücklicher Spielplan, der immer wieder A-Jugendtrainer Achim Heynen
und seine Jungs parallel zur Dritten antreten ließ, statt bei der Dritten auszuhelfen.
Bleibt zu hoffen, dass die Spieler der Dritten sich weiter beim TVG einbringen, egal ob beim
Kampfgericht (Danke Richard !), als Betreuer von Jugend- oder Seniorenmannschaften oder als
Helfer beim Spielbetrieb der ersten Mannschaft.
T.N.
10.10.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck I - VFL Rheinhausen I
Endstand: 30:36 (16:18)
Auf der Suche nach Konstanz
Das erste Ligaspiel vor heimischer Kulisse hat sich der TVG wohl anders vorgestellt. Zu einfach
gab er gegen den Favoriten aus Rheinhausen die Punkte aus der Hand. Was bleibt, ist das Wissen
gegen die starken Gegner mithalten zu können - wenn es läuft!
Die "Erste" erwischte einen guten Start und konnte das geforderte Tempospiel in den ersten
Minuten gut umsetzen. Oft kam der Gegner zu spät und wußte sich meist nur auf Kosten eines
7Meters zu helfen. Doch nach kurzer Zeit stellte man sich auf Spiel der Geistenbecker ein und
machte gelunge Abschlüsse immer schwerer. Auch die Abwehr ließ während des gesammten
Spieles ihre Aggressivität vermissen. So kam Rheinhausen, ohne ihren Top-Shooter, zu vielen
einfachen Toren. Leider erwischte auch Daniel Johnen und Co am heutigen Tage keinen Guten.
Mit einem knappen Rückstand sollte sich im zweiten Abschnitt alles ändern. Doch leider gelang es

nur noch einmal den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen. Nach der Verletzung von Mittelmann
Georg Reichert, ließ man sich im Angriff zu überhasteten und erfolglosen Abschlüssen hinreißen.
Rheinhausen hatte so keine Mühe mehr das Spiel für sich zu entscheiden. Auch eine offene
Manndeckung half am Ende nichts mehr.
Mit dem Wissen, starke Gegner nicht nur zu ärgern, sondern gegen diese auch mithalten zu können,
muss der TVG jetzt bis zum 30.10.2010 warten. Dann wartet mit Straelen, tabellarisch betrachtet
zwar ein einfacher Gegner, der allerdings zwei seiner Niederlagen ebenfalls wie der TVG gegen
Korschenbroich und Rheinhausen entgegen nehmen musste. Also ein Gegner auf Augenhöhe(?) bei
dem es in den letzten Jahren immer knapp war. Dennoch muss der Anspruch sein dort gewinnen zu
wollen/müssen!
Nächstes Spiel: Sa. 30.10.2010, 19.30Uhr, Fontanestr.8, Straelen
T.M.
04.10.2010
Meisterschaftsspiel: TV Jahn-West II - TV Geistenbeck I
Endstand: 28:36 (8:18)
30 Minuten schöner Handball reichen - dieses Mal!
Im dritten Auswärtsspiel binnen drei Wochen sichterte sich der TV Geistenbeck den zweiten Sieg.
Nach dem unnötigen Punktverlust beim TV Korschenbroich standen diese Woche bis auf Christian
Merbecks und Stefan Jakuszeit wieder alle Spieler zur Verfügung. So war die Forderung des
Trainers klar vorgeben: Sichere zwei Punkte gegen den Aufsteiger!
Der TVG legte nach einem 2:2 los wie die Feuerwehr und erspielte sich schnell eine deutliche
Führung. Durch stetig schnelles Spiel und kaum ausgelassene Torchancen setzte man sich bis zur 25
Minute mit 17:5 ab. Ein weiterer Grund für den Vorsprung war die diesmal sichere Abwehr und die
Leistung von Daniel Johnen, der sein Tor zweitweise vernagelt hatte. Mit 18:8 ging die "Erste"
siegessicher in die Halbzeitpause.
Zu Siegessicher?! Denn nach der Pause gelang dem TVG nicht viel. Anders als in der ersten
Halbzeit wurden zu viele Bälle verschenkt. Auch den Angreifern der Düsseldorfer machte man es
jetzt einfacher und so kam der Gastgeber nochmal auf fünf Tore heran. Doch letztendlich zogen die
Geistenbecker das Tempo wieder etwas an und sicherten sich ihren zweiten Saisonsieg. Bester
Schütze war Jens Herrmanns.
Vor der Herbstpause kommt es nächste Woche zum ersten Ligaheimspiel, wo man den Favoriten
VFL Rheinhausen erwartet. Doch auch der TVG rechnet sich vor heimischer Kulisse etwas
aus...und freut sich besonders vorm heimischen Publikum zu spielen.
Nächstes Spiel: Sa. 09.10.2010, 19.00Uhr, Sporthalle Mülfort Mönchengladbach
T.M.
30.09.2010
Stadtmeisterschaften 2010/2011
Auch in diesem Jahr wieder dabei...
Auch in der Saison 2010/2011 nimmt der TVG an den Stadtmeisterschaften teil. Die Vorrunde

findet (etwas ungewöhnlich) am Donnerstag, 23.12.2010, um 17:30 Uhr in der Sporthalle
Asternweg, Giesenkirchen, in Turnierform statt. Falls sich die Mannschaft qualifiziert, ist sie am
Sonntag, den 09.01.2011, bei der Endrunde der Stadtmeisterschaft, die ab 11:00 Uhr in der
Jahnhalle im "Final-Four-Modus" ausgetragen wird, dabei.
Alle Termine sind natürlich auch im TVG-Kalender hinterlegt.
T.N.
27.09.2010
Meisterschaftsspiel: TV Korschenbroich II - TV Geistenbeck I
Endstand: 37:30 (16:14)
Nicht clever genug gewesen
Noch vor einer Woche zeigte die erste Mannschaft eine souveräne Leistung und verwaltete seine
Führung clever bis zum Ende. Diese Cleverness fehlte fehlte beim Spiel gegen den Favoriten aus
Korschenbroich um mögliche Punkte einzufahren. Beide Teams mussten auf Leistungsträger
verzichten (TVG: Georg Reichert, Stefan Jakuszeit, Christian Merbecks), dennoch wäre es durchaus
möglich gewesen den noch stärker geschwächten Gegner zu schlagen.
Von Beginn an entwickelte sich eine ausgegeglichene Partie in der der TVG zu den einfacheren
Toren kam. Trotzdem lief das Team von Trainer Lasseur, dem knappen Vorsprung der
Bundesligareserve ständig hinterher. Kurz vor der Pause schied dann der nächste Leistungsträger
aus (Christian Zimmermanns 3x2min Zeitstrafe). Die neu geformte Defensive stellte sich aber
schenll auf den Gegner ein.
Nach der knappen Pausenführung gelang es dem TVG das Spiel weiter offen zu gestalten und kam
zum verdienten 23:23 Ausgleich. Doch gerade als man den Gegner unter Druck gesetzt hatte,
begann die schwächste Phase der Geistenbecker. Viele unnötige technische Fehler und teilweise
mangelndes Spielverständnis ließen den TV Korschenbroich davonziehen. Als dann auch noch
Thomas Merbecks mit einer unnötigen Abwehraktion eine weitere rote Karte verursachte war das
Spiel entschieden.
Der TV Geistenbeck bringt sich um zwei durchaus mögliche Punkte und ist so nächste Woche beim
Aufsteiger Jahn-West II in Düsseldorf unter Zugzwang. Dann auch wieder mit Mittelmann Georg
Reichert und hoffentlich mehr Cleverness.
Nächstes Spiel: Sa. 02.10.2010, 17.00Uhr, Carl-Benz Realschule, Lewitstr. 2, 40547 Düsseldorf
T.M.
Meisterschaftsspiel TV Geistenbeck 2 - SG Rurtal-Hetzerath 1
Endstand: 18:34 (8:18)
Schlechte Premiere!
Die zweite Mannschaft traf heute auf die ebenfalls zum oberen Tabellenfeld zugerechtneten SG
Rurtal-Hetzerath. Da unserer eigentlicher Trainer an diesem Wochenende nicht anwesend sein
konnte und ich (leider) nicht einsatzbereit war, wurde mir die glorreiche Aufgabe zugesprochen die
Mannschaft zu betreuen. Angetreten mit acht Feldspieler (einer wegen einer Erkältung nur teilweise
spielfähig) und einem Torwart sollte versucht werden gegen die volle Bank der körperlich sehr
starken SG`ler zu bestehen und mitzuhalten. Mit zunehmender Spielzeit mußten wir allerdings

feststellen, das dies wohl nur bei einem Versuch blieb. Der TVG 2 war bei der "übermacht" einfach
nur chancenlos, zumal sich Michael Plikat zum Ende der ersten Hälfte auch noch eine
Oberschenkelzerrung zu zog und nicht mehr auf Feld gehen konnte. Somit hatten wir nur noch
einen Wechselspieler für alle Positionen!
25.09.10
In der zweiten Hälfte spielten die Gäste dann all ihre Schnelligkeit und volle Bank aus und der
Abstand an Toren vermehrte sich nun deutlich. Das Spiel endete dann mit einem Unterschied von
16 Toren. Allerdings hätte dies nicht sein müssen, da wir mindestens acht Freie nicht reingemacht
haben. Hervorzuheben sei auch noch Holger, der sich in keinster Weise körperlich geschohnt hat
und sich etliche Mal in die feindliche Linie schmiß. Und da gibt es meinerseits auch ein
Kritikpunkte an die Männer in gelb, die ganz klare Aktionen am Arm nicht geahndet haben.
Mein Fazit: Schlechte "Trainerpremiere" (der Trainer kann seinen Job behalten!) und die
Feststellung, das es diese Sasion sehr sehr schwer wird.
R.M.
25.09.2010
Meisterschaftsspiel: TV Korschenbroich II - TV Geistenbeck I
Der HVN hat einer Spielverlegung der Partie, wie bereits angeküdigt, nicht stattgegeben. Somit tritt
der TV Geistenbeck I nun doch heute Abend um 19.30Uhr beim Aufstiegsfavoriten an.
Anwurf ist 19.30Uhr in der Waldsporthalle Korschenbroich.
T.M.
23.09.2010
Meisterschaftsspiel: TV Geistenbeck 3 - HSV Rheydt 3
Absage...
Fünf verhinderte oder verletzte Spieler sind für unsere Dritte dann doch nicht zu kompensieren.
Daher muß der TVG das Spiel am Samstag, 25.09.2010, um 17:30 Uhr, gegen die Dritte des HSV
leider absagen.
Nach den Herbstferien geht es dann wieder für die Dritte weiter (siehe auch TVG-Kalender).
T.N.
22.09.2010
Meisterschaftsspiel Vfl Welfia Mönchengladbach - TV Geistenbeck 2
Endstand: 30:20 (19:9)
Wieder in der Bezirksliga!
Nach nunmehr zwei Jahre Kreisliga A meldete sich die zweite Mannschaft des TV Geistenbeck
wieder zurück.
Im ersten Spiel der Saison wartete direkt der selbsterklärte mind. Tabellen Vierte und empfing die
Gäste aus Geistenbecker in voller Stärke. Konnte sich der wieder Liganeuling noch in der ersten
viertel Stunde dem guten Zusammenspiel wiedersetzen, wurden sie in der zweiten Hälfte der ersten
Halbzeit zunehmends ausgespielt. Dies lag auch daran, das manche "Freie" verballert wurden und
dem Hausherren zu leichten Torgelegenheiten verhalf.

In Durchgang Zwei sammelten sich die verbliebenen Acht des TVG2 (es waren 9 - einer viel
verletzungsbedingt noch aus) um sich mit aller Gewalt gegen die spielerisch starken Welfen zu
stemmen. Dabei kämpften die Mannschaft, die durch wiedrige Umstände eine miserable
Vorbereitung und Einspielzeit hatte, um ein Debakel ala Borussia zu vermeiden.
Der Endstand mit einer Differenz von 10 Toren geht in dieser Höhe in Ordnung, da die Mannschaft
alles gegeben hat aber Zahlenmäßig für einen solchen Bezirksligagegner, der jede Position doppelt
oder mehrfach gut besetzt hat, nichts entgegen zu setzen hatte.
Das erste Spiel der neuen Saison ist somit Geschichte. Es werden sicherlich noch einige "Felsen" im
Weg zum Klassenerhalt liegen. Doch wenn die Mannschaft diese Moral und Einstellung behält und
vielleicht noch steigern kann, sollte das Ziel zu erreichen sein.
R.M.
20.09.2010
Meisterschaftsspiel: TV Korschenbroich V - TV Geistenbeck III
Endstand: 22:17 (7:8)
Premiere missglückt...
Die neu ins Leben gerufene dritte Mannschaft des TVG hat ihr Premierenspiel verloren. Konnte bis
in Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel noch offen und ausgeglichen gestaltet werden, machte sich
dann doch die größere Qualität der Korschenbroicher bemerkbar. Trotz der Niederlage und einiger
sehr unglücklich "vollstreckter" Schiedsrichterentscheidungen war die Mannschaft mit Spass und
Lust bei der Sache. Und gegen diesen Gegner würden auch Mannschaften aus höheren Ligen
verlieren. Bester Spieler war Gerd Lausberg, der vor allem in der ersten Halbzeit eine ganz starke
Leistung bot.
So heißt es, Mund abwischen, Leergut wegbringen und nächsten Samstag, 25.09.10 um 17:30 Uhr
in der Halle Kirschhecke, gegen den HSV Rheydt 3 alles besser machen. Da ist Erste spielfrei hat
und die Zweite im Anschluss nach der Dritten spielt, bietet sich für die Zuschauer doch noch ein
gewohnter Handballabend.
T.N.
18.09.2010
Meisterschaftsspiel: TK Krefeld I - TV Geistenbeck I
Endstand: 28:33 (14:17)
Saisonauftakt geglückt!
Im ersten Spiel der neuen Saison gelang es dem Team um Trainer Thomas Laßeur den Fehlstart,
anders als in den beiden Jahren zuvor, zu vermeiden. Gegen den Vorjahresdritten zeigte der TVG I
eine engagierte Leistung und belohnte sich so selbst mit den ersten beiden Punkten.
Nach intensiver Vorbereitung musste die "Erste" ausgerechnet im ersten Spiel ohne den auf
Geschäftsreise geschickten Trainer auskommen. So musste Interimscoach Stefan Jakuszeit, der
derzeit noch eine Bänderverletzung auskuriert, mit ansehen, wie seine Mannschaft schnell 0:3
hinten lag. Über gute Spielzüge und einen sicheren Rückhalt im Tor entwickelte sich ein
ausgeglichenes Spiel. Zum Ende der ersten Hälfte nutzte der TVG dann die sich bietenden Chancen
besser als der Gastgeber und hätte mit einer noch höheren Führung in die Pause gehen müssen.

Im zweiten Abschnitt gelang es den Geistenbeckern den Vorsprung bis zur 50 Minute zu verwalten,
eher Krefeld auf ein Tor heran kam. Anders aber, als im letzten Jahr, wo einige sichere Punkte
aufgrund von Unerfahrenheit aus der Hand gegeben wurden, behielt man die Ruhe und schaffte es
sich zum Ende deutlicher abzusetzen.
Ein Spiel - Ein Sieg! Endlich gewinnt der TVG dank überzeugender Mannschaftsleistung wieder
einmal das erste Saisonspiel. An diese Leistung gilt es in den kommenden Spielen anzuknüpfen.
Doch schon nach dem ersten Spiel hat der TVG schon wieder Pause, denn das Spiel gegen den TV
Korschenbroich wird verlegt (Termin wird noch bekannt gegeben). So geht es in zwei Wochen nach
Düsseldorf zum Auswärtsspiel beim Liganeuling Jahn/SC 05 West.
Nächstes Spiel: 02.10.2010, Carl-Benz-Realschule, Lewitstr. 2, 40547 Düsseldorf
T.M.
10.09.2010
Der Countdown zur Saison 2010/2011 läuft....
Die Spannung steigt. Nachdem die Saisonvorbereitung den Trainern positive und negative
Erkenntnisse gebracht hat, geht es nun langsam auf die Zielgerade. Die erste Mannschaft bestreitet
am Wochenende die letzten Vorbereitungsspiele, die Zweite befindet sich bereits im Feinschliff und
die Dritte ruht in sich...
Pünktlich zur neuen Saison haben wir den TVG-Kalender eingeführt, wo man auf die schnelle
nachschauen kann, welche unserer drei Seniorenmannschaften, wann, wo und gegen wen spielt
(und sich anhand von Karten auch noch dahinleiten lasen kann). Feedback zum TVG-Kalender ist
erwünscht (persönlich oder per Mail).
Alle Mannschaften und Betreuer hoffen natürlich wieder auf gute Unterstützung durch Fans und
Zuschauer !
Bleibt zu hoffen, dass alle gut, erfolgreich und gesund durch die neue Saison kommen.
T.N.
26.08.2010
Vorbereitung 1. Mannschaft
Nach vier Wochen intensiver Konditionsarbeit am Berg, befindet sich das Team nun im dritten Teil
der Vorbereitung. Zurück in der Halle wird sich nun auf das runde Sportgerät konzentriert. Ein bis
zwei Trainingseinheiten plus genauso viele Spiele pro Woche stehen bis zum Ligastart an. Nach der
Rückkehr aller Urlauber bleibt also noch genügend Zeit sich für den Ligabeginn einzuspielen.
T.M.
10.08.2010
Neuerungen im Netz
Als neuen Service wollen wir versuchen einen kalender mit allen Terminen für die Zuschauer aber
auch für die Spieler und Betreuer zu verwirklichen. Ein erster Versuch ist schon online und muß
nun (leider noch händisch) befüllt werden. Aber bis zum Saisonstart sollte sich dies erledigt haben.

Der Webmaster
05.08.2010
Mannschaftstour 2010 - Playa de Palma

Die Mannschaftsfahrt der Handballer fand auch 2010 wieder standesgemäß statt. Die kulturellwertvolle Tour führte auch in diesem Jahr wieder ins 17. Bundesland. Aus Rücksicht auf das
Zeugenschutzprogramm wurden die Namen der Teilnehmer vom Vorstand leicht verändert:
De Kass, der andere Zimbo, Plik, Tommi, Tom, Lang, Schattenmann, Jake, Coach, der eine Zimbo,
de Kett
Eine Wiederholung der Tour im nächsten Jahr wird dringend empfohlen...
T.N.
29.07.2010
Saisonvorbereitung...oder: Der Berg ruft!
Nach der Saison ist vor der Saison! So ungefähr könnte das Motto lauten, welches sich Trainer
Thomas Laßeur zur Aufgabe gemacht hat. Nach kurzer Beschäftigung mit dem "Dicken Ball"
(Fußball) wurde schnell zum anderen "Dicken Ball" (Medizinball) gewechselt. Nach bereits drei
absolvierten Testspielen sind seit Beginn der Schulferien die Sporthallen geschlossen und die Erste
trifft sich wie jedes Jahr am Rheydter Müllberg. Dort soll der konditionelle Grundstein für den Rest

der Vorbereitung bis zum Saisonbeginn am 18.09.2010 gelegt werden.
T.M.

