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Grüße aus der SG-Familie in Corona-Zeiten 

Pascal Bührer, ehemaliges SG-Eigengewächs 
bei der SG bis Juni 2017 

Zum einen wünsche ich der SG alles Beste und zum 

anderen möchte ich mich bedanken für die 

Unterstützung auch vom Fernseher aus. 

Aus aktuellem Anlass wünsche ich allen eine gute 

Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf!  

Wir sehen uns hoffentlich bald,  

Euer Pascal 

Foto: Zink 

Domenico Ebner, ehemaliger Spieler  

Bei der SG von 2011 bis Juni 2016 

Liebe SG Fans,  

ich behalte euch immer noch mit sehr vielen 

positiven Erinnerungen im Kopf. Bleibt der SG treu, 

in guten wie in schlechten Zeiten.                                                            

Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund.                              

Wir sehen uns (hoffentlich) bald wieder in der 

Ludwig-Jahn-Halle. 

Bis bald, Euer Domenico 

Foto: Jan H. Guenther 

Felix Danner, ehemaliger Spieler 

Bei der SG von 1999 bis 2007 

der jetzigen Zeit wünsche ich mir natürlich, dass der 

Verein so wie er ist überlebt, damit auch in Zukunft 

Handball als Leistungssport in der Region stattfinden 

kann.  

Den SG-lern wünsche ich nur das Beste. Bleibt so, 

wie ich euch kennen und lieben gelernt habe: 

Nämlich eine große Handballer Familie mit Herz!  

 

Foto: Alibek Kässler 
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Philipp Grangé, (Pipo) wieder zurück als 

Funktionär bei der SG 

Spieler bei der SG von 2009 bis 2015 

Ich freue mich sehr wieder zurück bei der SG zu 

sein. Ich werde versuchen, den Teninger Handball 

zukünftig noch attraktiver zu machen.  

Wir werden versuchen den Leistungsgedanken in 

der Spitze und den Gemeinschaftsgedanken an 

der Basis weiter im Stile unseres Vereins zu 

transportieren.                                       

Ansonsten: Bleibt gesund!  

 

Foto: SG Köndringen-Teningen 

 Michael Schilling, neuer Trainer 

Ich finde es wichtig Handballtalente aus der 

Region für die Region zu gewinnen und da soll die 

SG eine entscheidende Rolle spielen. Aus der 

Jugend müssen nachhaltig gute Spieler 

herangeführt werden und ich wünsche mir, dass 

die Mannschaft zu einer Einheit zusammenwächst. 

In erster Linie wünsche ich Allen Gesundheit und 

hoffe, dass diese seltsam verrückte Zeit bald 

wieder in eine Normalität übergeht und jeder 

wieder das genießen darf, was ihm am meisten 

Freude bereitet.   

Foto: SG Köndringen-Teningen 

Phillip Kunde, Neuzugang 

 

Am meisten freue ich mich mit Sicherheit, wenn 

wir alle wieder gemeinsam dem Sport 

nachgehen können den wir so lieben und als 

Team zusammen Dinge unternehmen können. 

Ich wünsche allen Gesundheit und ich freue 

mich wenn man sich dann in der Halle sieht und 

der Ball wieder fliegt. 

 

 

Foto: SG Köndringen-Teningen 
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Martin Valo, ehemaliger Spieler 

Spieler bei der SG Köndringen-Teningen 2009/2010 und 2010/2011. 

 

Ich hoffe, dass wir bald wieder in die Halle können. Außerdem wünsche ich mir, dass 

wir auch sehr bald wieder Zuschauer in der Halle haben dürfen. Handball ohne 

Zuschauer ist kein Handball.  

Teningen hat eine schöne, tolle Halle mit immer guter Stimmung. Ich komme 

hoffentlich bald wieder, um alte Bekannte aus der Region zu treffen. 

 

Foto: Privat  

Jens Schöngarth, Ehemaliges SG-Eigengewächs 

Spielte noch 2 Jahre lang bei den Herren 1 

Ich wünsche Euch - liebe Spieler, Verantwortliche, 
Sponsoren, Gönner, Fans und allen Anderen - viel 
Gesundheit, viele schöne Momente auf wie auch neben 
dem Spielfeld.  

Alles Liebe und dass dieser großartige Verein auch 
weiterhin auf euch zählen kann. Ich hoffe und bin mir 
sicher, wir sehen uns bald wieder! 

Bis dahin sende ich euch liebe Grüße aus dem hohen 
Norden! 

Foto: Ingrid Anderson-Jensen 

Pirmin Bender, ehemaliger Spieler 

Bei der SG von 2003 bis 2007/2008                                                                                                                  

An die Jugendspieler:  

Nehmt die Zeit mit, macht das Beste daraus, lernt, kämpft, verliert, 

gewinnt, schließt Freundschaften, knüpft Kontakte, nutzt alles, was 

euch geboten wird! Ich bin mir sicher: Im Rückblick auf diese Zeit 

werdet Ihr sie immer als Bereicherung empfinden. 

Ich wünsche der SG auch für die Zukunft leistungsorientierten 

Handballsport für die Region. 

Michael Schilling wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg bei 

der Umsetzung der gesteckten Ziele und der SG Familie vor allem 

Gesundheit und weiterhin spannenden Sport! 

 

Foto: SG Köndringen-Teningen 
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Zdravko Guduras, ehemaliger Spieler der Herren 1 

Bei der SG von 1994 bis 1996  

 

Ich habe mich in Teningen und Umgebung sehr wohl gefühlt. Wir haben 

gemeinsam mit meinem Nachbarn aus der Mozartstraße (Wolfgang Groß 

und Familie) Ausflüge nach Freiburg, in die Schweiz oder den 

Schwarzwald gemacht.                                                                                             

Hoffentlich bleiben alle gesund. Bleibt Eurem Verein treu. Dann wir die 

SG wieder dorthin kommen, wo sie hingehört. In die 3. Liga, oberes 

Drittel. Dann ist auch die Halle wieder voll und es wird die Hölle los sein 

(für die Gastmannschaften). 

 

Foto: Privat 

Erwin Reinacher, ehemaliger Jugendspieler und Spieler der 

Herren 1  

 

Allen Mitgliedern, Fans, Freunden, Gönnern, Sponsoren und 

Unterstützern der SG wünsche ich Gesundheit und ganz bald 

wieder Spaß und Erfolg mit und bei der SG!  

Zudem drücke ich natürlich auch ganz speziell den 

Verantwortlichen der SG beide Daumen, dass die Corona 

bedingten Ausfälle nicht zu schwer wiegen und das 

Vereinsleben nicht weiter darunter leiden muss. 

 Zu guter Letzt: Kümmert Euch bitte gut um den Nachwuchs!!!  

In diesem Sinne: Duner Bikel!!! ;o))) 

 

Foto: Privat 

Marvin Weber, unser geliebter Hallensprecher 

Mitglied des Huber-Handball-Clans 

 

Das schönste Spiel, welches ich moderieren durfte, war mit Sicherheit 

das Abschiedsspiel von Christian Hefter. Ich war als rasender Reporter 

unterwegs und die Halle war voller als bei jedem „normalen“ Spiel in der 

Ludwig-Jahn-Halle. 

Ich hoffe die Entwicklung der aktuellen Krise geht weiter in die richtige 

Richtung und wir können uns zum Saisonstart 2020/2021 wieder in der 

Halle sehen.  

 

Bis dahin, bleibt bitte gesund! 

 Foto: Privat 
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Jonathan Fischer, Ehemaliger Spieler der Herren 1 

Bei der SG für 2 Jahre gespielt 

Ich wünsche der SG und vor allem meinem alten und jetzt 

neuen Trainer der SG Michael Schilling alles Gute für die 

Zukunft.  

Es ist wichtig für die komplette Südbadische Region, 

höherklassigen Handball zu bieten, sodass man auch 

leichter Spieler halten kann und man sich in der Region 

etwas aufbauen kann.  

In Teningen sind diese Voraussetzungen gut gegeben, 

deshalb hoffe ich, dass die SG schnell wieder aufsteigen 

kann. 

Foto: Handball-Server 

Matze Emmenecker, Wechselt kommende Saison von den 

Herren 2 zu den Herren 1  

Bei der SG für 8 Jahre  

Ich schätze an der SG den familiären Umgang im kompletten 

Verein. Jeder grüßt Jeden, man kennt und erkennt sich auch 

abseits der Halle und vor allem habe ich viele Freunde 

kennenlernen dürfen seit ich das gelb-schwarze Trikot trage.  

Der Rückgang der Fankultur, grade auch mit dem Ende der 

Brass- Balls war natürlich schade mit anzusehen. Aber ich bin 

mir zu 100 % sicher, dass die Maßnahmen der Vorstandschaft 

greifen und man die Stimmung in der Halle in den kommenden 

Saisons deutlich anheben kann. 

Handball wird Corona überleben, weil es nicht anders geht. 

Jeder der schon mal Handball gespielt hat weiß, wie „geil“ 

dieser Sport ist und wird auch dafür kämpfen, dass sich der 

Verlust in dieser Situation so gering wie möglich hält.  

 

Foto: Handball-Server 

Maxi- und Sepp Endres, Eigengewächs der SG und 

Spieler der Herren 1  

 

Handball wird Corona überleben, weil es ein Teamspiel 

ist, familiär. Und, weil Freundschaften lange erhalten 

bleiben, auch außerhalb des Sports. 

Kinder sollen zum Handball, weil das ein „geiler“ Sport 

ist. Ein schneller Sport. Er macht jedem Spaß, der ihn 

ausprobiert. 

Sepp: Ich hoffe, dass wir bald und gesund unseren 

Sport in der Halle gemeinsam genießen können 

Maxi: Ich hoffe, dass wir sobald wie möglich Heimsiege 

gemeinsam feiern können 
Foto: Handball-Server 
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Adalsteinn (Alli) Jonsson, ehemaliger Spieler der SG 1  

Bei der SG für 3 Jahre gespielt 

„Was hast du von deiner Zeit bei der SG noch in Erinnerung? 

Alli: Freundschaft, Freundschaft und nochmal Freundschaft.“ 

Ich wünsche euch viel Erfolg und toi, toi, toi für das 

Handballjahr 2020- 21. 

Sagt einen schönen Gruß zum „Pinocchio“ (Anmerkung: 

Spitzname für Michael Schilling), euren neuen Trainer. Ich 

hoffe, dass die SG viel Spaß hat in den kommenden Jahren. 

 

 

Foto: Privat 

Martina (Tinde) Gross-Lichawski, „Gründungsmitglied“ der 

ersten Damenmannschaft der SG 

Bei der SG gespielt von 1975 bis 1991 und von 1999 bis 2007: 

Ein großes Dankeschön an diesen tollen Verein, der mir so viel 

gegeben hat!  

Weiterhin alles Gute, sportlichen Erfolg und, dass es immer 

Menschen geben wird, die sich für den Handballsport einsetzen 

und gemeinsam versuchen, den Verein - auch in schwierigen 

Zeiten- voran zu bringen! Schnepperli-Peng (als Antwort auf das 

Duner-Bikel!) 

 

 

Foto: Privat 

Claudia Herget (Trinkl), ehemalige Spielerin und Organisatorin des 
Sponsorenempfanges 

Wir waren damals so ein eingeschworener Haufen, dass unsere 
Freundschaften die ganzen Jahre erhalten blieben. Wenn du uns alle heute 
Nacht um drei Uhr wecken würdest, um uns zu fragen, wie und wohin „Tinde“ 
ihren 7-m schießt, würden wir alle das Gleiche antworten. 

Die SG ist ein wunderbarer Verein – natürlich mit dem Aushängeschild der 1. 
Herrenmannschaft. Aber es zählt eben JEDE Mannschaft in diesem Verein!                                                                                                           
Deshalb ein großes Kompliment an das Führungsteam der SG, die Trainer, 
Betreuer und die vielen ehrenamtlichen Helfer und Fans, die Woche für 
Woche in der Halle stehen und die SG unterstützen. 

 

 

Foto: Privat 
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Alex Sexauer, neuer Trainer der A-Jugend männlich 

Seit „klein-auf“ SG-ler 

(lacht) Als Urgestein würde ich mich selbst nicht bezeichnen, aber ja 

ich bin bereits seit meinem 3. oder 4. Lebensjahr mit vollem Herzblut 

der SG treu und konnte mir bisher noch zu keinem Zeitpunkt 

vorstellen, den Verein zu verlassen.  

Das liegt ganz einfach daran, da ich die SG und den Handball mit 

allen Höhen und Tiefen als festen Bestandteil meines Lebens sehe.  

Der Großteil meines Freundeskreises besteht aus aktiven (und nicht 

mehr ganz so aktiven :) ) Spielern der SG. Deshalb zähle ich 

mittlerweile auch jeden Einzelnen zu meiner eigenen Familie.  

Und genau DAS ist es, was das Vereinsleben für mich ausmacht. 

 

 

Foto: SG Köndringen-Teningen 

Gary Sandu, ehemaliger Spieler der Herren 1 

Bei der SG von 2011-2016 

Zum Abschluss möchte ich nochmals „Danke“ an die 

SG und die Fans sagen für die vielen gemeinsamen 

Jahre und all die schönen Momente in der Ludwig-

Jahn-Halle. 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Markus 

Keune, der mich von Anfang an wie einen Sohn in 

seiner Familie aufgenommen hat. Ich habe mich dafür 

nie offiziell bedanken können und daher möchte ich das 

an dieser Stelle nachholen.  

Danke Markus, dass du mich all die Jahre unterstützt 

hast. 

Foto: Handball-Server 

Jonathan Boomgaarden, Neuzugang der Herren 1 

 

Handballerisches Highlight: Ein Pokal-Final-Four in 

Bötzingen. Die ganze Mannschaft fightete weit über 

ihre Schmerzgrenze hinaus und feierte zwar nur den 

zweiten Platz, aber auch den Sieg über die 

höherklassigen Favoriten. 

Tipp an Jugendspieler: Hinterfrage deine 

Gewohnheiten. Wage täglich Neues und gib nie 

(gleich) auf. 

Ich freue mich schon euch alle kennen zu lernen. 

Bleibt gesund und munter. 

 

Foto: Handball-Server 
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Carola Kobbe (Rieß), ehemalige Jugendspielerin und Spielerin der 
Damen 1 und 2  

                                                                                                            
In der SG werden die Heimspiele der Mannschaften an einem 
Wochenende, hintereinander gespielt. Das bedeutet, dass die 
Spieler sich unter einander kennen. Wie in einer großen Familie.  

Auch dass man nach dem Spiel die Möglichkeit hat, sich in der Halle 
bei Bier, Schorle oder Sprudel noch einzufinden. Das ist eher eine 
Seltenheit, bleibt dabei!  

Das habe ich bei meinem Umzug gen Norden am meisten beim 
Vereinssport vermisst. Ich wünsche dem Verein viel Erfolg für die 
Zukunft und auch gutes Gelingen beim Wiederaufbau der weiblichen 
Jugend und des Aktivenbereiches. 

 

Foto: SG Köndringen-Teningen 

Matthias Baur, ehemaliger Spieler der Herren 1bei der SG 

Köndringen-Teningen von 2003 bis 2008 

Ich möchte mich herzlich bei der SG-Familie bedanken für die schöne 

Zeit, die ich haben durfte. Es war eine schöne Zeit in der ich sehr viel 

über Handball gelernt habe. Ich habe auch sehr viel nette Menschen 

kennengelernt, bei denen ich mich immer freue, wenn ich ihnen heute 

in der Halle begegne.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat 


