Jahresbericht der Handballsparte
Ein recht erfolgreiches Jahr 2017 geht nun zu Ende. Nach einem etwas holprigen
Start in die Saison 17/18, haben sich alle geschüttelt und es geht voran. In diese
Saison sind wir mit nur 2 Herrenmannschaften gestartet, da uns einige Spieler leider
verlassen haben. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen und die neu
zusammengestellte II. Herren geht als Herbstmeister in der Regionsklasse in die
Winterpause.
Im Mai haben wir, zum 4. Mal, unser Nachtturnier mit Minispielfest und
Schnuppertraining durchgeführt. Teilgenommen haben u.a. die Teams aus
Drochtersen, Stade und Altenwalde.
Ein Highlight für die Kinder war u.a. die Hüpfburg die vor der Halle aufgebaut war.
Für kommendes Jahr, planen wir das 5. Nachtturnier und evtl. ein Schwarzlichturnier
das im Herbst stattfinden soll. Wir werden auch noch das ein oder andere
Minispielfest auf die Beine stellen, um unserem Nachwuchs auch weiterhin den
Handball schmackhaft zu machen und noch viele Kinder in die Halle zu ziehen die
sich einem Team anschließen.
Wir konnten einen Container erstehen, der uns nun als Lager dient.
Bei allen Heimspieltagen ist die Cafeteria geöffnet die einen Besuch in der Halle
versüßt. Mit Kaffee, Bretzel und Kuchen, macht das zuschauen und anfeuern doch
gleich doppelt Spaß.
Wir möchten auf diesem Wege, allen Ehrenamtlichen Helfern, Schiedsrichtern,
Trainern, Zeitnehmern, Spielern und natürlich den Zuschauern für die Unterstützung
und die Hilfe danken!
Nun aber zu den einzelnen Berichten der Mannschaften:

I. Herren
Neuer Trainer, bekanntes Gesicht: Nach zwei Jahren als MTV-Coach und einer
durchwachsenen Saison in der Regionsoberliga suchte Daniel Fehse im Sommer
2017 eine neue Herausforderung. Als neuen Cheftrainer stellte Handball-Obmann
Mirco Bastein eine interne Lösung vor. Damentrainer Fritz Viol übernahm nun auch
die Leitung der MTV-Herren.
Personell musste Himmelpforten unter anderem auf Jochen Gast verzichten, der
seine aktive Laufbahn beendete. Florian Stangier (Germania Cadenberge) ersetzte
ihn, zudem rückten mit Björn Saager, Björn Schmitz und Philipp Klukas diverse
Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben. Phillip Möller kommt aus der eigenen
Jugend und Maik Stinski ist nach einem beruflichen Auslandseinsatz wieder dabei.
Leistungsträger wie Marcel Gotthard konnten gehalten werden. Das Team musste
allerdings bereits früh in der Saison diverse mitunter langfristige Ausfälle (Schulter,
Sprunggelenk, Rücken und Knie) verkraften.
Viol führt Teile der bestehenden Spielphilosophie fort und ergänzt diese mit neuen
Elementen. "Wir wollen uns spielerisch noch weiter verbessern", sagt er. Das Team
sucht noch zu oft unvorbereitet den Abschluss und lässt zu viele klare Chancen
ungenutzt, findet Viol. Viele Zuschauer erkennen jedoch bereits die Handschrift des
Trainers, der die Klasse halten und sich im Sommer weiter verstärken möchte.

Die Mannschaft trainiert dienstags, ab 20 Uhr in Himmelpforten mit dem zweiten
Team und freitags zur selben Zeit mit den Frauen. Durch Viol als Schnittstelle
zwischen beiden Teams, sind die Mannschaften enger zusammengerückt.

II. Herren
11 Spiele, 1 Niederlage, 10 Siege, 20 zu 2 Punkte und 301 zu 197 Tore machen die
II. Herren zum Herbstmeister in der Regionsklasse Männer Ost!
In dieser Saison mit neu aufgestelltem Kader, führt Barthold Fehlauer sein Team
souverän auf Tabellenplatz 1. Diese Ergebnisse sprechen für sich und das Team ist
gut gelaunt und bestens vorbereitet für die Rückrunde. Wenn es weiter so gut läuft,
sollte einem Aufstieg nichts im Wege stehen, so Fehlauer.
Super Talent Phillip Möller, der mit 79 Toren in 10 Spielen die Torschützenliste der
Liga anführt und Rückraumshooter Thorsten Kröncke (Ranglistenplatz 4 mit 49
Toren) tragen natürlich erheblich zum Erfolg der Mannschaft bei und zeigen das
Streben der Mannschaft nach Oben zu kommen.
Training ist immer Dienstag um 20.00 Uhr in der Porta-Coeli- Halle

Damen
Wir konnten die letzte Saison 16/17 auf einem guten vierten Tabellenplatz beenden.
Unser Kader hat sich seit der letzten Saison verändert, denn wir haben viele
Neuzugänge zu verzeichnen. Diese stammen aus unserer WJA, aus Cadenberge
und Dollern. Darüber hinaus müssen wir „kurzzeitige Abgänge“ kompensieren,
aufgrund von Auslandssemestern oder Schwangerschaft.
Unser Kader beläuft sich zurzeit auf 19 aktive Spielerinnen.
In der Punktspielserie 2017/2018 spielen wir in der Regionsliga Ost.
Trotz einiger Baustellen und Veränderungen, ist das Ziel am Ende der Saison im
oberen Drittel der Tabelle zu stehen. Hierfür hat die Mannschaft einige Spieler, die
die nötige Erfahrung mitbringen, aber auch junge und dynamische Spieler, die dem
Ganzen das Tempo und die Spritzigkeit geben. Insgesamt haben wir eine
ausgewogene Mischung im Team.
Wir haben uns auf die Saison gut vorbereitet, mit diversen Turnieren,
Trainingsspielen und einem Trainingslager.
Die Hinrunde lief etwas durchwachsen an. Mit 10:6 Punkten stehen wir aktuell auf
dem 4. Tabellenplatz. Wir hoffen, dass wir uns langsam eingespielt haben und wir
jetzt auf dem Positivkonto weiter auf Punktejagd gehen können. Wir versuchen im
Training und auch bei diversen Aktionen (Schwarzlichthandball, Mixed Turnier mit
den Herren) zusammenzuwachsen und technische Fehler immer mehr zu
minimieren.
Wir trainieren jeden Mittwoch von 20:00-22:00 Uhr und jeden Freitag
von 20:00-22:00 Uhr in der Sporthalle der Porta-Coeli-Schule mit unserem Trainer
Fritz Viol und freuen uns jeder Zeit über neue Gesichter.
Aktiver Kader: Larissa Sdunkowski, Kathleen Bohmann, Julia Jarck, Luisa Witt, AnnChristin Martens, Svenja Tietjens, Anna-Lena Biernath, Rena Käsler, Melina Busch,

Christina Klegräfe, Anna Dankers, Viktoria Kanzler, Sherife Ziegler, Lisa Retkowsky,
Sarah Meyer, Jana Engelking, Nele Brahmst, Sinja Rathjens und Rebecca Nägler
Passiver Kader: Anna Moritz, Verena Stüven, Ann-Kathrin Herrmann, Marie Grienitz,
Jorina Tenberg
Betreuerin: Sandra Haffke
Trainer: Fritz Viol

E-Mixed / D-Mixed
Nach der Vorrunde bis Ende 2016 startete die E-Mixed 2017 in der Regionsklasse.
Hier standen für uns 10 Spiele auf dem Programm, die wir mit Ausnahme des
Hinspiels in Dollern alle erfolgreich gestalten konnten! So konnten wir uns am
Saisonende Staffelsieger der Regionsklasse nennen! Dies musste natürlich
ausgiebig gefeiert werden und so traf sich die Mannschaft im Juni mit den Betreuern
zum Kanu fahren auf der Horsterbeck. Hier wurde 2 Stunden ordentlich gepaddelt.
Als alle wohlbehalten und halbwegs trocken wieder den Start-und Zielpunkt erreicht
hatten stand der zweite Tagesordnungspunkt auf dem Programm: Grillen und lecker
Essen und Trinken mit den Eltern. Nachdem alle verköstigt waren, wurden die
Staffelsieger durch den MTV mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk geehrt.
Anschließend ließen wir den Tag noch gemütlich ausklingen. Besonderer Dank gilt
hier den Eltern für die Unterstützung (auch während der ganzen Saison!) und dem
Förderverein für das Sponsoring dieses Tages!!
Nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison:
Zunächst einmal war ein großer Umbruch zu verzeichnen. Insgesamt 5 Spielerinnen
verließen uns (davon 3 E-Jugendliche, da wir in Himmelpforten leider keine EJugend stellen konnten). So starteten wir mit 10 Kindern in die neue Saison. Hier
hieß es, erstmal unter den neuen Bedingungen und als Mannschaft
zusammenzufinden. Der Spaß am Handball soll bei uns im Vordergrund stehen.
Zur Saisonvorbereitung nahmen wir an einem Feldhandballturnier in Fredenbeck teil.
Dies hat allen viel Freude gemacht.
Die Hinrunde verlief für uns dann eher durchwachsen. Zu langen Auswärtsfahrten
(Bad Bederkesa, Otterndorf u.a.) kamen zum Teil deutliche Niederlagen. Hierbei ist
aber anzumerken, dass wir es mit einer Mixed und einigen Anfängern gegen
eingespielte Mannschaften natürlich erheblich schwerer haben. In zwei Spielen
gegen gleichwertige Gegner konnten wir die Spiele lange offen halten und verloren
jeweils nur knapp und unglücklich. Hierauf gilt es in der Rückrunde aufzubauen. Hier
werden wir wieder in der Regionsklasse antreten und unser Bestes geben!
Neue Kinder, die Spaß und Lust am Handball und Mannschaftssport haben sind bei
uns jederzeit herzlich willkommen.

Minis und Maxis

Wir, das heißt etwa 20 Kinder und 2 junge Trainerinnen, sind die Minis (Anfänger)
und Maxis (Fortgeschrittene) aus Himmelpforten. Wir sind Jungen und Mädchen von
5 bis 9 Jahren und trainieren immer montags von 17:00 bis 18:30 Uhr in der Halle an
der Porta-Coeli-Schule. Das Wichtigste ist für uns, dass alle Spaß haben und egal,
wie alt und ob Junge oder Mädchen, sich alle gut verstehen. Aber Spaß haben wir
mit unserem bunten Haufen eigentlich immer! Ob wir Spiele spielen, Mattencatchen
oder Übungen für Angriff, Abwehr und den richtigen Wurf machen. Da es bei uns
noch keine Punktspiele gibt, werden von den Vereinen regelmäßig Minispielfeste
organisiert, bei denen auch die kleinsten gegeneinander antreten können. Damit
aber auch hier der Spaß im Vordergrund steht, gibt es keine Platzierungen und nur
Gewinner. In diesem Jahr haben auch wir wieder ein Minispielfest ausgerichtet.
Insgesamt sind wir super stolz auf die Entwicklung jedes Einzelnen und die
Mannschaftsleistung unserer Gruppe. Wir freuen uns jetzt schon darauf nächstes
Jahr wieder die anderen Hallen unsicher zu machen.
Wenn auch du jetzt Lust hast Handball zu spielen und neue Kinder kennenzulernen,
schnapp dir deine beste Freundin oder deinen besten Freund und komme gerne
einfach vorbei. Wir freuen uns!
Christina Klegräfe & Marie Grienitz

