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HVE-Termine
13.04. 14.30 HVE mC1 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Carl-Schurz-Halle

13.04. 14.00 HVE mB 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Mechernich

13.04. 15.00 HVE mA 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Siegburg

14.04. 11.00 HVE wB 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Carl-Schurz-Halle

14.04. 11.00 HVE mA 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Siegburg

14.04. 13.00 EVTL. HVE mB 2. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Mechernich

17.04. 09.00 Erftstadt-Schulmeisterschaften der Grundschulen Carl-Schurz-Halle

21.04. 10.00 EVTL. HVE mC 2. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Bonn Ringstraße

21.04. 10.15 HVE wC2 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Bonn Beuel Ost

21.04. 12.00 HVE wC1 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Heimerzheim

22.04. 08.00 Erftstadt-Schulmeisterschaften der weiterführenden Schulen 5. Klassen Rotbachhalle

22.04. 19.30 Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen Pfarrzentrum

24.04. 08.00 Erftstadt-Schulmeisterschaften der weiterführenden Schulen 6. Klassen Rotbachhalle

27.04. 11.00 EVTL. HVE wC1+2 2. HVM-Quali-Turnier Kreisebene Bonn Ringstraße

05.05. 11.00 HVE wA 1. HVM-Quali-Turnier Kreisebene St. Augustin
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Weibliche C1-Jugend

HVE C-Mädchen erst im Finale 
von Nümbrecht gestoppt
Nach einer sehr guten Saison der Mädels, die auf einem hervorragen-
den 2. Platz hinter dem verlustpunktfreien SSV Nümbrecht abgeschlos-
sen wurde, siegte der HVE im Halbfinale gegen den Tabellendritten MTVD Köln mit 23:21.
Im 1. Finalspiel gegen den SSV Nümbrecht konnten die HVE-lerinnen lange Zeit gut mithalten. Als Knack-
punkt erwiesen sich die letzten zwei Minuten vor der Pause. Anstatt bei Ballbesitz mit 11:10 in Führung zu 
gehen, wurde der Ball in 2 Angriffen vertändelt und stattdessen konnten die Gegnerinnen mit zwei Toren 
Vorsprung zum 10:12 in die Halbzeit gehen.
Nach der Pause erhöhten die Nümbrechterinnen den Druck und führten schnell mit 5 Toren (11:16), zogen 
später bis auf 15:24 weg. Wer geglaubt hatte, die Erftstädterinnen lassen den Kopf hängen, sah sich getäuscht. 
In einem Kraftakt konnten sie den Rückstand auf 20:24 verkürzen. Doch das Pulver war verschossen, so dass 
sie in den Schlussminuten mit 21:29 deutlich zu hoch verloren.
Im Finalrückspiel versuchten die HVE-lerinnen in Nümbrecht noch einmal alles, um sich für die Hinspiel-
Niederlage zu revanchieren. Der Beginn war auf der Gästeseite zerfahren, die Abwehr stand schlecht und im 
Angriff lief nicht viel zusammen. So sah man sich schnell einem 3:9-Rückstand gegenüber. Doch dann besan-
nen sich die Mädels auf ihre Stärken und konnten zur Pause auf 6:10 verkürzen. Doch was Trainer Thomas 
Lübcke nun auch versuchte, die Nümbrechterinnen fanden immer eine Antwort. So ging das Spiel trotz gro-
ßen Kampfs mit 20:29 verloren. Doch die Enttäuschung währte nicht lange. Mit den Mädchen aus Nümbrecht 
hat eine über die komplette Saison weit überlegene Mannschaft zu Recht den Mittelrheintitel eingefahren. 
Aber auch unsere Mädchen haben sich tapfer geschlagen, eine tolle Saison gespielt und können zu Recht stolz 
sein auf das Erreichte, war doch die Vorgabe vor Saisonbeginn nicht Letzter zu werden…
Es hat dem Trainerteam viel Spaß gemacht, diese motivierte Mannschaft zu trainieren!
Ein großer Dank geht an die tolle Unterstützung durch Eltern und Fans, ohne die diese kraftraubende und 
zeitintensive Saison inkl. Vorbereitung nicht möglich gewesen wäre. 
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Herren 1

Ordentliches Finale zum 
Abschied von Jan Schnitzler
Die ordentlichen Leistungen bestätigten die HVE-Herren trotz knap-
per Besetzung auch in den letzten beiden Saisonspielen. Mit nur zwei 
gelernten Rückraumspielern wurde in Niederpleis ein 27:27 erkämpft. 
Am letzten Spieltag gewann der HVE zum Abschied von Jan Schnitz-
ler, der aus gesundheitlichen Gründen die Handballschuhe an den Na-
gel hängen muss, mit 36:24 gegen den TV Godesberg.
Hinter den Möglichkeiten und Ambitionen für die kommende Spielzeit 
steht noch ein großes Fragezeichen. Neben Jan Schnitzler werden auch Niels Gelies und Hannes Lober den 
Verein so gut wie sicher studienbedingt verlassen. Einige andere Spieler warten noch auf Zu- oder Absagen 
diverser Hochschulen, mit denen eventuell erst im Sommer zu rechnen ist. „Für eine vernünftige Vorberei-
tung ist das natürlich eine bescheidene Ausgangslage“, sagt Trainer Wolli Siebert. „Aber in dem Alter der 
Spieler ist so etwas unumgänglich.“
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Herren 2

Zweite Herren steigt in
die Kreisliga auf
Noch einmal richtig spannend machte es die HVE-Reserve an den 
letzten beiden Spieltagen. Nach der 30:31-Niederlage in Siebengebir-
ge und dem gleichzeitigen Sieg des Kontrahenten aus Poppelsdorf 
hatte der HVE die optimale Ausgangsposition im Aufstiegskampf 
vor dem letzten Spieltag eingebüßt. Das Team ruschte auf Platz 3 ab 
und benötigte Schützenhilfe, die sie am Samstag tatsächlich bekam. 
Der Kontrahent Poppelsdorf verlor beim Tabellenführer in Merl mit 
27:28, so dass unser Team den Aufstieg mit einem Sieg im Heimspiel 
in der Rotbachhalle perfekt machen konnte. Und genau dies tat das Team von Coach Nogger. Der Gegner aus 
Geislar-Oberkassel wurde förmlich überrannt und mit einem dutlichen 30:14-Sieg war der Aufstieg perfekt.

Folgende Spieler waren am Aufstieg beteiligt (alphabetisch): Thomas Born, Jörg Bremser, Chresi Delonge, 
Philip Frisch, Niels Gelies, Björn Gierse, Christoph Heise, Thomas Hilger, Jens Hillienhoff, Michael Jorris, 
Dario Langer, Arne Lapschies, Hannes Lober, Nils Lorenz, Rolf Maaßen, Detlef Maeser, Norbert Nix, Martin 
Schaaf, Patrick Schnitzler, Christof Schreiber, Bernd Schulze Zumloh, Wolli Siebert, Christians Steins, Harry 
Verbrüggen, Jonas Voigt, Christian Weber, Andi Wilsberg und Jan Wöllmann.
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Männliche D1-Jugend

Erfolgreiche Saison mit Niederlage beendet
Zum letzten Saisonspiel reiste die mD1-Jugend nach Euskirchen zu dem dort beheimateten TV Palmersheim. 
Dem Gastgeber war der dritte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Der HVE konnte selbst mit einem Sieg 
den vierten Tabellenplatz nicht mehr erreichen. So war die Konstellation von vorneherein klar. Alle Spieler 
sollten ihre Spielanteile bekommen.
Die ersten Minuten gehörten klar den Palmersheimern. Durch ihren 
groß gewachsenen Rückraumspieler kamen sie mehrfach zu einfachen 
Toren. Dazu war im HVE-Angriff viel zu wenig Bewegung und daher 
kam es auch zu einigen Abspielfehlern, die die Palmersheimer wieder-
um zu schnellen Tempogegenstöße nutzen konnten. Aufopferungsvoll 
stemmten sich die Jungs gegen die Niederlage und so konnte man den 
Rückstand zur Pause auf fünf Tore reduzieren (13:8).
Der Beginn der zweiten Halbzeit zeigte, was alles möglich gewesen 
wäre. Erftstadt kam bis auf ein Tor auf 15:14 heran. Mehrere gute Wurf-
chancen fanden nicht den Weg ins Ziel zum Ausgleich. Die letztliche 
Niederlage fiel mit 9 Toren (26:17) allerdings deutlich zu hoch aus und 
spiegelt nicht den wahren Spielverlauf.
Schmerzlich vermisst wurden zwei der starken Rückraumspieler. Simon musste am Sonntagmorgen auf Grund 
eines plötzlich auftretenden Fiebers von Trainer Willi Busse überredet werden, den Weg ins Bett anzutreten. 
Er wollte die Mannschaft gerne unterstützen, aber die Gesundheit geht da natürlich vor. Joshua konnte leider 
wegen wachstumsbedingter Knieschmerzen ebenfalls nicht spielen, ließ es sich aber selbstverständlich nicht 
nehmen, die Mannschaft lautstark von der Bank aus zu unterstützen.
Insgesamt haben die Jungs eine tolle Saison gespielt, sich immer engagiert und viel dazu gelernt. Bis auf Tim, 
der noch ein Jahr in der D-Jugend verbleibt, wird die Mannschaft komplett in die C-Jugend wechseln. Ein 
besonderer Dank geht an die Eltern, die Trainer und Betreuerin immer unterstützt haben, so dass sich ein har-
monisches Miteinander ergab und sich ein super Team gebildet hat, sowie an Gerd, der uns am Kampfgericht 
nach besten Kräften unterstützte.
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Weibliche D1

Großer Bericht von Karin und Michael Bunk.

Eine Teilnahme an der Talentiade des Handballver-
bandes Mittelrhein (HVM) ist immer etwas Beson-
deres und zugleich der krönende Saisonabschluss für 
alle D-Jugendlichen. Zum vierten Mal in Folge hat es 
eine weibliche D-Jugend des HV Erftstadt geschafft, 
das Ticket für die Teilnahme auch in diesem Jahr zu 
lösen. Unsere Teilnahme wird von vielen Beobach-
tern als kleine Sensation eingestuft.
Als wir Anfang März davon in Kenntnis gesetzt wur-
den, dass „unsere“ Mädels für die Teilnahme gemeldet 
sind, war die Freude natürlich riesengroß. Nun stan-
den nur noch wenige schweißtreibende Trainingsein-
heiten auf dem Programm, um uns auf die Talentiade, 
die in diesem Jahr in Roetgen bei Aachen stattfand, 
vorzubereiten. Da alle elf Mädels der 1. Mannschaft 
de facto gesetzt waren, entschlossen wir uns, den 
Mädels der 2. Mannschaft die Chance zu geben, dabei 
zu sein – denn es können ja maximal 14 Mädels einer 
Mannschaft bzw. eines Vereins teilnehmen. Als Aus-
wahlkriterium sollten die Ergebnisse der koordinati-
ven Übungen eine wichtige Rolle spielen. Leonie Jap, 
Alina und Carolin waren nun die drei D 2 – Mädels, 
die sich über ihre Teilnahme ebenfalls riesig freuten. 
Allen anderen D 2 – Mädels sprechen wir an die-

ser Stelle ein dickes Lob aus, haben sie eifrig in den 
vorbereitenden Trainingseinheiten mitgemacht und 
folglich unseren ohnehin tollen Mannschaftsgeist 
gestärkt. Leider erhielten wir am frühen Samstag-
morgen (16. März) die betrübte Nachricht, dass Nele 
erkrankt ist und nicht teilnehmen könne – so rückte 
Sarah Karstaedt aus der 2. Mannschaft für Nele nach. 
Mit den beiden Torhüterinnen Sarah und Luca-Bella 
sowie den Feldspielerinnen Leonie Gommans, Celi-
na, Maia, Jasmin, Joanna (Joi), Franka, Luana, Melissa, 
Leonie Jap, Alina, Carolin und Sarah machten wir uns 
mit vielen Eltern auf den Weg Richtung Aachen, um 
zunächst den Koordinationswettkampf in Aachen-
Kornelimünster zu bestreiten. Zeitgleich mit dem 
BTB Aachen nahmen wir den Wettkampf, der aus 6 
verschiedenen Übungen besteht, gegen 10.30 Uhr auf. 
Unsere Mädels legten sich bei jeweils zwei Versuchen 
à 40 Sekunden mächtig ins Zeug und hinterließen be-
reits einen blendenden Eindruck bei den vielen Au-
genzeugen. Von den 8 teilnehmenden Mannschaften 
erreichten wir in diesem anstrengenden Wettkampf 
einen nicht erwarteten und somit vorzüglichen 5. 
Platz – und in der Einzelwertung stand Leonie Gom-
mans sogar als Drittplatzierte bei der Siegerehrung 
auf dem Podest – zusammen mit der punktgleichen 
Merit vom HSV Troisdorf. Super, Leonie !

Talentiade mit kleinen und größeren Wundern
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Weibliche D1
Da wir erst bei der Siegerehrung – diese fand am 
Sonntagabend statt – von den Ergebnissen des Koor-
dinationswettkampfes erlangten, nahmen wir die po-
sitiven Eindrücke aus dem Koordinationswettkampf 
mit in den frühen Samstagnachmittag, wo der zweite 
sportliche vergleich in der Spielform 2 x drei gegen 
drei auf dem Programm stand. In unserer Gruppe 
trafen wir auf die Mannschaften BTB Aachen, TV 
Strombach und TuS Königsdorf. Bei dieser Spielform, 
die wir aus Zeitgründen nur einmal zusammen mit 
den C 2 – Mädels trainieren konnten, kommt es da-
rauf an, dass möglichst viele verschiedene Werferin-
nen Tore erzielen, denn die Anzahl der Tore wird mit 
der Anzahl der Torschützinnen multipliziert – dies 
ergibt eine Punktzahl,die über Sieg oder Niederlage 
entscheidet. Im ersten Spiel gegen den BTB Aachen 
verloren wir gem. der Anzeigetafel mit 6:11 – das ist 
für uns okay – vom Ergebnis her verloren wir nach 
Punkten mit 24:66 Punkten deutlich, denn gegenüber 
unseren 4 Torschützinnen Leonie Gommans, Franka, 
Celina und Maia waren 6 Aachener Mädels erfolg-
reich. Die sehr spielstarke Mannschaft des BTB Aa-
chen sollte im weiteren Verlaufe der Talentiade für 
uns eine besondere Rolle spielen. Im zweiten Spiel 
machten wir es besser und gewannen gegen den TV 
Strombach mit 50:30 Punkten – nach Toren also mit 
10:6 (hier trafen neben Leonie Gommans, Celina und 
Maia auch Luana und Joi – prima !Im entscheidenden 
Spiel um Platz 2 in der Vorrundengruppe gegen den 
TuS Königsdorf wurden wir mit 0:6 kalt erwischt und 
konnten diesen Rückstand nicht mehr wettmachen – 
mit 20:45 Punkten ging dieses Spiel an Königsdorf. 
Als Tabellendritter spielten wir dann gegen den SSV 
Nümbrecht, dem Tabellenvierten der anderen Grup-
pe . Soweit wir uns erinnern könen, lagen wir in 
diesem Spiel knapp vorn, als sich Leonie Gommans 
nach einer Wurfaktion am linken Fuß verletzte – sie 
knickte um und es wurde Schlimmstes befürchtet – 
ein zufällig genau in dieser Sekunde gemachter Fo-
to-Schnappschuss von Alinas Vaters belegte unsere 
Befürchtungen. Wir waren alle sehr deprimiert und 
traurig – nicht nur Leonie, sondern auch ihre Mit-
spielerinnen wurden getröstet. Viele Anwesende in 
der Halle – Trainer, Betreuer, Spielerinnen und Zu-
schauer wünschten Leonie alles Gute. Nach Wieder-
aufnahme des Spiels gegen dem SSV Nümbrecht und 
unter dem „Schock-Zustand“ war es dann nebensäch-
lich, dass das Spiel gegen Nümbrecht verloren ging; 

im abschliessenden Spiel um Platz 7 gegen den TV 
Strombach waren unsere Mädels verständlicherwei-
se noch in einem emotionalen Tief, obwohl sie sich 
redlich mühten und rackerten; das Spiel ging mit 
32:35 Punkten knapp verloren. Auch wenn es enttäu-
schend klingen mag, das wir als Achter die Spielform 
2 x drei gegen drei abschlossen, so sei erwähnt, dass 
wir auf sehr spielstarke Mannschaften trafen…und 
wer weiß, welchen Platz wir erreicht hätten, wenn 
sich Leonie Gommans nicht verletzt hätte. Wir – die 
gesamte Mannschaft – hofften, dass die Diagnose im 
Krankenhaus keine schlimme Verletzung offenbarte 
und drückten der Familie Gommans fest die Daumen. 
Bedrückt und mit vielen getrockneten Tränen traten 
wir die Rückfahrt an. Bei der Untersuchung in einem 
nahegelegenen Krankenhaus stellte sich glücklicher-
weise heraus, dass Leonie ausgesprochenes Glück 
hatte und Hoffnung für einen Einsatz am Sonntag be-
stand – da waren wir alle erleichtert…und tatsächlich 
darf man es als kleines bis größeres Wunder bezeich-
nen, dass sie tatsächlich am Sonntag in der Spielform 
„Manndeckung ab der Mittellinie“ beschwerdefrei 
mitwirken konnte. Im ersten Gruppenspiel gegen den 
BTB Aachen wurde Leonie erst in den letzten drei 
Minuten eingesetzt, um sie zu schonen und kein Risi-
ko einzugehen. Nach einem 0:9 – Rückstand konnten 
wir mit 3 Treffern von Leonie (2) und Maia noch Er-
gebniskosmetik betreiben – wie wichtig unsere 3 Tore 
sein sollten, wußte zu diesem Zeitpunkt niemand. 
Im folgenden Spiel gegen Strombach gewannen wir 
überzeugend mit 5:1 – da funktionierte schon sehr 
viel – Celina steuerte hier drei Tore bei. Nun sollte 
das letzte Gruppenspiel gegen TuS Königsdorf über 
den Einzug in das Halbfinale entscheiden. Es war ein 
richtig enges und auch spannendes Spiel , das zeigte 
sich an den Spielständen 2:2, 5:5, 6:6, 8:8 und 8:9 – we-
nige Sekunden vor dem Schlußsignal gelang uns der 
verdiente und umjubelte Ausgleich zum 9:9 – End-
stand. Da wir und auch Königsdorf nach Abschluß 
der Gruppenspiele 3:3 Punkte auf dem Konto hatten 
und der direkte Vergleich Unentschieden ausging, 
war die Tordifferenz aller gespielten Spiele beider 
Mannschaften ausschlaggebend für die weiterfüh-
renden Spiele – und siehe da – wir waren gegenüber 
Königsdorf um 1 einziges „Törchen“ in der Tordiffe-
renz besser und so ging es ins Halbfinale, wo mit der 
Kreisauswahl des Handballkreises Köln/Rheinberg 
GebJg 2000 ein „dicker Brocken“ auf uns wartete. 
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Weibliche D1
Da alle Mädels im bisherigen Verlauf eine hervorra-
gende Einstellung und vorbildlichen Teamgeist zeig-
ten, erhielten zunächst die Spielerinnen eine längere 
Einsatzzeit, die grundsätzlich nicht in der Anfangs-
formation stehen. Mit Luca-Bella im Tor – sie hatte 
genauso wie Sarah starke Szenen – und den Spielerin-
nen Jasmin, Luana, Sarah, Carolin, Alina und Leonie 
Jap versuchten wir, den Ball möglichst lange in den 
eigenen Reihen zu halten und ein achtbares Ergebnis 
zu erzielen. Alle Mädels kämpften und man höre und 
staune – in den ersten zwei Minuten fiel kein Gegen-
tor. Das war schon prima und imponierend, wie sich 
unsere Mädels schlugen, doch die Auswahlmann-
schaft setzte sich am Ende erwartungsgemäß durch. 
Angefeuert wurden wir von den Troisdorfer Mädels 
– das gab uns Auftrieb und wir sagen noch einmal 
ganz herzlich DANKE an die Troisdorfer Mädels für 
Eure Unterstützung ! Im zweiten Halbfinale standen 
sich Troisdorf und die Auswahlmannschaft gegen-
über – hier wurde das Spiel im Siebenmeterwerfen 
zugunsten der Troisdorfer entschieden. Da war es 
selbstverständlich, dass wir die Troisdorfer Mädels 
kräftig anfeuerten. Im Spiel um den 3. Platz ging es 
dann gegen BTB Aachen, die uns am Vormittag noch 
mit dem 3:9 eine D-Jugend-Lehrstunde erteilten. In 
der Vorbesprechung erzählte ich den Eltern und den 
Mädels etwas vom Wunder von Bern aus dem Jahr 
1954 – natürlich weit hergeholt, aber im Moment fiel 

mir dieses ein und es sollte sich zeigen, dass sich auch 
in Roetgen ein kleines bis größeres Sport-Wunder 
ereignen sollte. Unsere Mädels wurden auf Höchst-
motivation „hochgepuscht“ das 3:9 war Geschichte 
– die Gegenwart ist 0:0 und 15 Minuten Spielzeit …
das letzte Spiel der wD 2012/2013 stand bevor – es 
knisterte und es war deutlich zu spüren, dass die Mä-
dels alles geben wollten für sich – für uns – für den 
HVE !…..und das taten sie dann auch. Die Aachener 
Mädels präsentierten sich locker und in etwa sieges-
sicher – der Luxus, die vermeintlich beste Aachener 
Spielerin zunächst auf der Auswechselbank zu belas-
sen, bewies, dass die Aachener nicht mit einem HVE 
gerechnet haben, der jetzt alles auspackte, was wir zu 
leisten imstande sind. Mit unbändigem Siegeswillen, 
höchster Konzentration und Leidenschaft trumpften 
wir regelrecht auf. Dauerhaft angetrieben und ange-
feuert von den Auswechselspielerinnen und den El-
tern und Talentiade-Zaungast Hannah aus der D 2 
– nahmen wir das Spiel in beide Hände. Keeperin Sa-
rah verhinderte das 0:1 bei einem Siebenmeter durch 
einen Reflex – Leonie und Joi brachten uns mit 2:0 in 
Front – Aachen gelang der Anschlusstreffer zum 2:1 
– nach dem 3:1 und 4:1 durch Maia fing die Stimmung 
an zu kochen. Zwei für uns berechtigte Siebenmeter 
wurden verschenkt – Pfosten- und Lattentreffer bei 
Wurfversuchen von Maia, Joi und Leonie erhöhten 
den Pulsschlag immens. 
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Weibliche D1
Die Aachener reagierten und wechselten und trafen 
zum 4:2 – dann das 5:2 durch Leonie – es sollte der 
letzte und zugleich entscheidende HVE-Treffer sein 
– Aachen verkürzte auf 5:3 und 5:4 – der Ballbesitz 
wechselte hin und her – 7 Sekunden vor Schluß wur-
de die Spielzeituhr angehalten – wir hatten Ballbesitz 
und brachten den Ballbesitz ins Ziel …HURRA !!!!!!!!! 
5:4 gewonnen – danach brachen alle Dämme und es 
wurde gejubelt und gehüpft …alle lagen sich in den 
Armen … einfach unbeschreiblich schön !!! Mädels, 
was Ihr da insbesondere im letzten Spiel gezaubert 
habt, werden wir stets in bester Erinnerung behalten 
! Karin und ich danken Euch von ganzem Herzen für 
Eure Treue und für Euer Engagement ! Allen Eltern 
danken wir ebenfalls ganz herzlich für die Unterstüt-
zung – für das Fahren, für das Anfeuern und für das 
Kuchenbacken in der gesamten Saison !
Nach dem Erreichen des 3. Platzes eilten die Mädels 
in die andere Sporthalle, um den Troisdorfer Spiele-
rinnen vom grandiosen Sieg gegen Aachen zu unter-
richten. Danach feuerten wir wieder die Troisdorfer 
Mädels an, die im Endspiel auf die Auswahl des Hand-

ballkreises Köln/Rheinberg trafen. Troisdorf gewann 
zwar das Finale nicht …doch die Überraschung war 
riesengroß, als bekannt wurde, dass Troisdorf den 1. 
Gesamtplatz erreicht hat – wer die Troisdorfer Mä-
dels gesehen und erlebt hat, kann nur zu der Über-
zeugung kommen, dass sie die Talentiade zurecht ge-
wonnen haben – an dieser Stelle gratulieren wir von 
hier aus noch einmal zu dieser herausragenden Leis-
tung ! Wir danken auch der Trainerin Carina Steinert 
und ihrer Co-Trainerin Katharina Struß für die po-
sitive Berichterstattung über unsere Mädels auf der 
Homepage des HSV Troisdorf (hier der Link: http://
www.hsv-troisdorf.de/bericht.php?nr=1800) .
Mit dem 5. Platz bei der diesjährigen Talentiade ha-
ben unsere Mädels eine herausragende und nicht er-
wartete Platzierung erreicht – Hut ab, Mädels ! Am 
Samstagabend sah es leicht deprimierend aus – doch 
am Sonntag „standen“ wir auf und erlebten zwei 
kleine bis größere Wunder, an die wir uns noch lan-
ge erinnern werden. Mädels, wir sind mächtig stolz 
auf EUCH !!!!!!!!!!
Euer Trainer Michael und Eure Betreuerin Karin
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Weitere Tabellen
Damen-Kreisliga Damen-Kreisklasse

Weibliche B Oberliga Männliche B1 Kreisliga

Männliche C Kreisliga

Männliche B2 Kreisklasse

Männliche D2 KreisklasseWeibliche C2 Kreisliga
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Qualifikation 2013/14
Frank Laudien 
verstärkt HVE-
Trainerteam
Direkt nach den Osterferien - am 
Wochenende 13. und 14. April) be-
ginnt für vier Jugendmannschaften 
des HVE bereits die neue Saison. 
In den Qualifikationsturnieren auf 
Kreisebene haben alle drei männli-
chen Teams Außenseiter-Chancen. 
Die A-Jugend tritt am Samstag und 
Sonntag zu einem Turnier in Sieg-
burg an. Gegner sind die Mann-
schaften aus Siegburg, Feytal, Merl, 
Troisdorf und Rheinbach 2. Ziel ist 
es, Zweiter zu werden, um die nächste Quali-Phase 
zu erreichen. Ähnliches gilt für die männliche B, die 
am Samstag in Mechernich zwei der drei Gegner 
(Feytal, Merl, Palmersheim) hinter sich lassen muss, 
um am Sonntag weiterspielen zu dürfen. 
In der Liblarer Carl-Schurz-Halle bekommt es die 
männliche C-Jugend am Samstag mit Siebengebir-
ge, Geislar und Palmersheim zu tun. Als Erster oder 
Zweiter dieses Turniers darf man eine Woche später 
in Bonn antreten, um die Chance auf Oberliga oder 
Verbandsliga zu ergreifen.
Einen Tag später - am Sonntag - steigen in Liblar die 
B-Mädchen in die Qualifikationsphase ein.  In den 
Duellen mit Siebengebirge, Troisdorf und Palmers-
heim muss der HVE mindestens den 2. Platz belegen. 
Nur zwei gemeinsame Trainingseinheiten stehen 
dem neuen Team vorher zur Verfügung. Durch den 
Finaleinzug der letzten C-Jugend und der Teilnahme 
von drei Erftstädterinnen am Länderpokal, bei dem 
die HVM-Auswahl erstmalig die Endrunde erreicht 
hatte, konnten zahlreiche Spielerinnen erst nach den 
Osterferien ins Training einsteigen.
Seine Erfolgsgeschichte fortschreiben möchte das 
Duo Thomas Lübcke und Dagmar Busse mit ihrer 
neuen C-Jugend. Das erste Turnier am 21.4. in Hei-
merzheim wird aber vermutlich kein Selbstläufer, 
weil auch die Gegner Ollheim, Bonn und Palmers-
heim gute Spielerinnen in ihren Reihen haben.
Nachdem der HVE im letzten Jahr seine weibliche 
A-Jugend nach der Quali zurückziehen musste und 

die Spielerinnen daraufhin die Damen verstärkten, 
kehren sie nun noch einmal die Jugend zurück. Mit 
dem neuen Trainer Frank Laudien soll die A-Jugend 
noch einmal in die Oberliga einziehen. Beim ersten 
Turnier in Augustin am 5.5. trifft man auf die alten 
Rivalen Bonn, Augustin und Siebengebirge sowie 
auf Godesberg. Laudien ist im HVM-Damenhandball 
kein unbeschriebenes Blatt. Er trainierte zahlreiche 
hochklassige Vereine. Seine letzten Stationen waren 
Birkesdorf, Stolberg, Pulheim und Godesberg. Über 
den HVE sagt der neue Mann, der nicht weit von 
Erftstadt in Kerpen beheimatet ist: „Ich verfolge die 
Entwicklung der letzten Jahre in Erftstadt mit großem 
Interesse. Hier ist schon eine ganze Menge aufgebaut 
worden und ich freue mich, an der Zukunft mitarbei-
ten zu können.“ Perspektivisch sollen auch die HVE-
Damen die Niederungen der Kreisliga verlassen.
„In der kommenden Saison noch nicht, aber danach 
wollen wir mit den Senioren so langsam die Landes-
liga anstreben“, sagt der HVE-Vorsitzende Achim 
Hansen. Aus diesem Grund wird Laudien in Perso-
nalunion auch die HVE-Damen trainieren. „Das wird 
den Talenten, die nach und nach aus der Jugend in 
den Seniorenbereich wechseln, den Übergang er-
leichtern.“
Ausdrücklich bedankt sich der HVE-Vorstand auch 
bei der ausscheidenden Trainerin Anja Lüttgens, die 
zwei Jahre die weibliche B-Jugend in der Oberliga 
trainierte und mit der Vizemeisterschaft 2012 für ein 
ganz großes Highlight in der HVE-Historie sorgte. 



Seite 13

Sponsoren

    KSK-Sportstiftung         Froitzheim Bau           Brune Gabelstapler           CIC Solar                         Jorris                 Teamsport Metzler            

Brillen Bock‘s                       Rewe Istas                         VR-Bank Rhein-Erft                        GVG Gas                      DM Markt Liblar

   Rotbach-Apotheke           Citroen Offizier             Condulith                    Jan Weiler       Tierarzt Schulze-Zumloh            VW Conrad

    Reifen Liebecke           Fahrschule Boljahn          Rewe Richrath        Blumen Wirtz           Ristorante Toto         Lambertus Apotheke

    Fußboden Fontaine            Fahrschule Dunkel                 Rechtsanwalt Nücken         Fernwärme Niederrhein     Schreinerei Treibholz

             Ferdis Pub               Hagebau Stolz    Sport&Gesundheit   St.Joseph Apotheke    RWE Rhein-Ruhr      Haus der Krankengymnastik

    Burg-Apotheke                        Profibeschrifter                     H&S Reisebüro                           Fitness Line               Haarstudio Börsig

      Dresga GmbH                  Salon Huppertz                     Versicherungen Ehm           Restaurant Gambrinus     Restaurant Alt Liblar

http://www.brune-gabelstapler.de
http://www.cic-solar.de
http://www.team-sport-metzler.de/
http://www.froitheim-bau.de/
http://www.froitzheim-bau.de
http://www.brillen-bocks.de/
http://www.rewe.de/
http://www.vr-bank-rhein-erft.de/
http://www.sanitaer-heizung-erftstadt.com/
www.gvg.de
http://www.dm-drogeriemarkt.de
http://www.rotbach-apotheke.de
http://www.gebr-conrad.de
http://www.autohaus-offizier.de
http://www.condulith.de/
http://www.jan-weiler.de
http://www.tierarztpraxis-lechenich.de
http://www.reifen-liebecke.de
http://www.fahrschule-boljahn.de
http://www.rewe-richrath.de
http://www.totoonline.de/
http://parkettfussboeden-fontaine.de
http://www.fahrlehrercampus.de/fahrschule-dunkel-erftstadt-lechenich/
http://www.kanzlei-nuecken.de
http://www.fn-niederrhein.de
http://www.treibholz-erftstadt.de
http://www.ferdis-pub.de
http://www.haus-der-krankengymnastik.de
http://www.hagebau-stolz.de/
http://www.sportundgesundheit-erftstadt.de/
http://www.st-joseph-apotheke.de/
http://www.dresga.de
http://www.gambrinus-erftstadt.de/
http://www.alt-liblar.de/
http://www.burg-apotheke-friesheim.de
http://www.fitnessline-gmbh.de/
http://www.profibeschrifter.de
http://www-hs-reisen-erftstadt.de
https://www.ksk-koeln.de/region/stiftungen-der-kreissparkasse-koeln/sportstiftung/sportstiftung.aspx
http://www.rwe.com
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Spielfeldaktion

Mein Stück Rotbachhalle
Vielen Dank an alle, die in dieser Saison ein Stück der Rotbachhalle „belegt“ haben. 

Neuester stolzer Feld-Besitzer ist HVE-Gründer Helmut Bernstein! Noch viele Felder un-
seres symbolischen Hallenverkaufs sind aber frei. Also wie wäre es mit einem Stück Rot-
bachhalle für die kommende Saison? Ein Feld kostet für das ganze Jahr 20,- Euro. Dieses 
Geld fließt direkt in die Jugendarbeit des HVE. Die Feldbezeichnung ist frei wählbar. Das 
Spielfeld wird in der Halle, auf der Homepage und in jedem Newsletter veröffentlicht. In-
teressenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle (Tel: 98 99 034) oder einen der Trainer.

HV Erftstadt
Geschäftsführer
Michael Bunk

Im Gratessengarten 32
50374 Erftstadt

Tel: 02235/9899034
geschaeftsstelle@hv-erftstadt.de
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Impressum, Namen
                               

1. Vorsitzender Achim Hansen

2. Vorsitzender Andreas Brune

Geschäftsführer Michael Bunk

Geschäftsstelle Im Gratessengarten 32 
50374 Erftstadt

Telefon Tel: 02235/9899034

E-Mail geschaeftsstelle@hv-erftstadt.de

Webseite www.hv-erftstadt.de

Sportwart Wolfgang Siebert

Jugendwartin Dagmar Busse

Kassenwart Holger Steffens

Trainer/Betreuer

1. Herren Wolfgang Siebert/Dieter Reuter

2. Herren Norbert Nix

1. Damen Wolfgang Siebert

2. Damen Janine Jürgens

mB1-Jugend Manni Langen/Hajü Kurz

mB2-Jugend Andreas Brune/Jonas Voigt

mC1-Jugend Achim Hansen

mD1-Jugend Wilfried Busse/Julia Busse

mD2-Jugend Judith Schumacher/Ulla Pütz

wB1-Jugend Anja Lüttgens

wC1-Jugend Thomas Lübcke/Dagmar Busse

wC2-Jugend Michael Bunk/Karin Bunk

wD1-Jugend Michael Bunk/Karin Bunk

wD2-Jugend Michael Bunk/Karin Bunk

E1-Jugend Andre Gruillich

F-Jugend/Minis Julia Wiechert

Torwart-Trainer Robert Reppingen


