
Jahresbericht Abteilung Handball – HSG Hungen/Lich

Die Saison 2016/2017 wurde mit elf Jugendmannschaften plus drei Minimannschaften bestrit-
ten, sowie jeweils zwei Frauen und Männermannschaften.

Ein tolles Event erlebten ca. 650 Zuschauer am 14. Januar 2017. Viele Helfer der aktiven Mann-
schaften zauberten eine tolle Atmosphäre in die DBS-Halle in Lich. Das Event „Handballspiele 
im Abendrot“ war nach gelungener Choreographie der Zuschauer eines der Highlights im Be-
zirk Gießen oder gar in Hessen. Das nächste Event „Wolke 7“ ist auch schon in der Vorbereitung 
und steigt am 7. Oktober 2017, ebenfalls in der DBS-Halle in Lich.

Sensationeller Erfolg war der dritte Titelgewinn „Hessenmeister“ in Folge unserer weiblichen 
Jugend A. Erfolgreich war wiederholt die weibliche Jugend D, die als Bezirksmeister die Saison 
beendeten.

Lange Zeit spielten unsere Männer als Aufsteiger in der Bezirksoberliga im oberen Drittel mit, 
sodass manch einer im Geheimen von der Möglichkeit eines „Durchmarsches“ in die Landesliga 
geträumt hatte. Gegen Ende der Saison festigte sich allerdings der fünfte Tabellenplatz, mit 
dem alle mehr als zufrieden waren.

Leider gelang unserer ersten Frauenmannschaft nicht der Klassenerhalt und der Abstieg in die 
Bezirksoberliga konnte trotz Kampf bis zum letzten Spiel nicht vermieden werden. Kevin Dann-
wolf wird als Trainer den Neuaufbau der Frauen in der kommenden Saison übernehmen.

Den Vorstand hat zum 1. Januar 2017 die Abteilungsleiterin Karin Reuther (TV 1860 Lich) vor-
zeitig verlassen, als Nachfolger wurde Tobias Weyrauch (TV 1860 Lich) berufen.



Weitere Unterstützung erhielt der Vorstand von folgenden neuen Mitarbeitern:

Sarah Gräf in der Funktion als Frauenwartin und David Rudek in der Funktion als Männerwart.

Verabschieden mussten wir nach Ende der Saison einige Spielerinnen der weiblichen und 
männlichen Jugend A, die künftig in die Aktivenmannschaften nach Kleenheim, Gedern/Nidda 
und Grünberg/Mücke wechselten, oder auch wegen eines Auslandsaufenthaltes pausieren. Wir 
wünschen allen Spielern weiterhin sportlichen Erfolg und freuen uns natürlich jederzeit, wenn 
sich der eine oder andere irgendwann wieder der HSG Hungen/Lich anschließt.

Im Rahmen des Sportlerballs am 15. November 2016 wurde die weibliche Jugend A für ihren 
Hessenmeistertitel von der Stadt Lich geehrt, sowie die Handballmannschaft der Dietrich-Bon-
hoeffer-Schule der Jahrgänge 2004 und 2005, die auch erneut ihren Hessenmeistertitel des 
Vorjahres verteidigen konnten.

In den Osterferien fand wieder das viertägige Handballcamp mit Vollbelegung (ca. 80 Kindern) 
statt. Genutzt wurden zeitweise vier Hallen und ca. 40 Helfer standen in unterschiedlichen 
Zeitumfang und verschieden Aufgaben zur Verfügung.

Die mittlerweile „üblichen“ Veranstaltung wurden auch in dieser Saison wieder mitgestaltet, 
sodass die Mannschaftskassen etwas aufgefüllt werden konnten.

Der Elektronische Spielbericht wurde erfolgreich bei den Frauen und Männern angewandt, 
weitere Sekretäre wurden geschult, sodass wir gut gerüstet für die Saison 2017/2018 sind, da er 
zusätzlich bei den Frauen II, weiblichen Jugend A und C eingeführt wird.

Im Bereich Schiedsrichter konnten wir Annika Knoblauch und Laureen Liebich für einen An-
wärterlehrgang gewinnen. Sie werden ab nächster Saison fünf Spiele im Gespann und mit 
Betreuung pfeifen, danach folgt die Abschlussprüfung. Mit Bestehen dieser Prüfung werden 
sie künftig für die HSG Hungen/Lich pfeifen, sodass wir auch weiterhin das Schiedsrichtersoll 
erfüllen.

Angefangene Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden, bzw. stehen kurz vor dem 
Abschluss:

 − Homepage wird weiterhin gepflegt und immer weiter ausgebaut

 − Sponsorenmappe ist erstellt und ist in Gebrauch

 − Sporthalle der Gesamtschule Hungen ist fertiggestellt und Trainingszeiten vergeben, außer-
dem wurden zwei Spieltage schon terminiert.

Mittlerweile hat die HSG Hungen/Lich ein eigenes „APP“, sodass die Nutzer optimal informiert 
sind und per „live ticker“ die Spiele die mit elektronischen Spielbericht dokumentiert werden, 
verfolgen können.

Für die gute Zusammenarbeit mit den Stammvereinen bedanken wir uns und freuen uns auf 
die nächste Saison.

Tobias Weyrauch


