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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 

Interview mit Pascal Bührer für den Duner Bikel  

Duner-Bikel: Bist du zufrieden momentan mit deiner sportlichen und Beruflichen Karriere?  

Pascal: Ja, bin ich, ich glaube ich habe eine gute Entwicklung genommen, sei es sportlich oder persönlich.  

Duner Bikel: Wo sind deine Ziele, in den nächsten 2 Jahren? 

 Pascal: Selbstverständlich den Klassenerhalt schaffen, natürlich versuche ich mich persönlich weiter zu 

entwickeln. Da bin ich mit unserem Coach auf einem guten Weg, auch eine Führungsrolle zu übernehmen 

Freue mich einfach auf die Zeit, da momentan alles passt, sei es privat oder im sportlichen Bereich. 

 Duner Bikel: Was war bisher dein bisher persönliches Highlight, bei den Eulen Ludwigshafen?  

Pascal: Ganz klar der Klassenerhalt in beiden Jahren. Letztes Jahr noch ein Stück weit mehr, da die 

Entscheidung in den letzten Sekunden gefallen ist. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Highlights, wie 

die Spiele in Kiel, wenn man da auflaufen kann und die Eltern einem zuschauen, ist das ein besonderes 

Gefühl, auch zu wissen das sie stolz auf einen sind.  

Duner Bikel: Bist du immer noch stark verwurzelt mit deiner Heimat? 

 Pascal: Klar, das wissen auch alle dass ich das ganz wichtig finde, zu wissen wo man herkommt. Ich 

versuche sofern es mir zeitlich möglich ist, auch die Heimspiele der SG Köndringen- Teningen zu besuchen, 

um die alten Kollegen wieder zu sehen. Ansonsten besuche ich meine Freunde und Familie, worauf ich 

mich jedes Mal sehr freue.  

Duner Bikel: Abschlussworte an die SG  

Pascal: Zum einen, wünsche ich der SG alles Beste und ganz viel Erfolg in der restlichen Saison und zum 

anderen, möchte ich mich bedanken für die Unterstützung auch vom Fernseher aus. Auf das die Saison für 

alle erfolgreich zu Ende geht. Aus aktuellem Anlass wünsche ich allen eine gute Zeit, bleibt gesund und 

passt auf euch auf!  

Wir sehen uns hoffentlich bald, Euer Pascal 
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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 

Interview mit Domenico Ebner von der TSV Hannover-Burgdorf 

 

Duner Bikel: Bist du derzeit zufrieden mit deiner sportlichen und beruflichen Karriere? 

Domenico Ebner:  Aktuell bin ich mit unserer Sportlichen Situation sehr zufrieden. Wir stehen 

mit Hannover auf dem 4. Tabellenplatz der 1. Handball-Bundesliga. Wer hätte das vorher gedacht? 

Dieses Jahr war bisher ein absolutes Highlight! Mit vielen Siegen auch gegen Top-Teams und der 

Qualifikation für das Final Four. In meiner beruflichen Karriere habe ich durch meine abgeschlossene 

Fachinformatiker Ausbildung ein gutes Fundament. Dieses probiere ich nun zu vertiefen mit meinem 

Studium in die Richtung Wirtschaftsinformatik. Es ist wichtig neben dem Handball noch etwas 

anderes zu machen, um richtig abzuschalten. 

Duner Bikel:  Wo liegen deine Ziele hinsichtlich der nächsten 3 Jahre? 

Domenico Ebner:  In den nächsten 3 Jahren würde ich gerne einmal international Spielen. Das wäre 

der nächste große Schritt. Vielleicht können wir das schon in der nächsten Saison, aber bis dahin ist 

es aufgrund der aktuellen Situation noch sehr lange... ansonsten wäre eine Qualifikation mit Italien, 

für die EM oder WM natürlich ein weiteres großes Ziel. 

Duner Bikel:  Du wurdest als Handballer des Jahres in Italien gewählt, wie war das Gefühl für dich, 

als du das mitbekommen hast? 

Domenico Ebner: Es ist eine große Ehre, als Italiens Handballer des Jahres ausgezeichnet zu werden. 

Wer hätte das vor Jahren gedacht, dass ich überhaupt für die Italiener spiele. Der Preis zeigt mir, dass 

ich in meiner Vergangenheit viel richtig gemacht habe. Dennoch ist so ein Preis Ehrgeiz genug, um 

noch mehr zu machen, sodass man vielleicht noch mehr erreichen kann. 

Duner Bikel:  Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern hier aus der Region Südbaden? 

Domenico Ebner: Mit Pascal Bührer schreibe ich immer wieder mal. Aktuell telefoniere ich öfter mit 

Felix Tscherner und natürlich auch mit Detlef Frers. Aber auch Markus Keune hat sich vor Kurzem 
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wegen einer Trikot Bestellung bei mir gemeldet. Somit ist der Kontakt zur SG immer 

aufrechterhalten. Ich freue mich auch hoffentlich bald mal wieder in der Ludwig-Jahn-Halle 

vorbeizuschauen. Schließlich habe ich sehr schöne Erinnerungen an Teningen und die SG. 

Duner Bikel: Bist du mit deiner Heimat March/Teningen noch stark verwurzelt? 

Domenico Ebner: Ja auf jeden Fall. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in meine Heimat komme. 

Leider schaffe ich es aufgrund der Distanz nicht öfter in der Heimat zu sein. Trotzdem hoffe ich, es 

zukünftig wieder öfter zu schaffen. 

Duner Bikel:   Abschlussworte an die Sg: 

Domenico Ebner: 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 bald wieder in der Ludwig-Jahn-Halle. Bis bald, Euer Domenico 

 
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!  

Interview mit Felix Danner von der MT Melsungen 

 

 

Duner Bikel:  Bei welchem Verein hast du angefangen Handball zu spielen und wie verlief deine 

Karriere dann weiter? 

Felix Danner: Ich habe beim SV Kappel meine Handballkarriere begonnen, im Alter von 13 Jahren 

wechselte ich dann zu SG Köndringen/Teningen um mich weiter zu entwickeln und 

blieb dem Verein auch bis in den Seniorenbereich (3. Liga) treu.  Im Jahr 2007 

wechselte ich dann zum TV Willstätt in die 2. Handballbundesliga später hieß der 

Verein HR Ortenau. Im Februar 2009 meldete der die HR Ortenau Insolvenz an und 

ich wechselte zur MT Melsungen in die 1. Bundesliga (mit denen ich schon einen 

Vertrag für den Sommer 2009 geschlossen hatte). In diesem Verein bin ich seitdem 
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aktiv und konnte 2012 mein Debüt in der Nationalmannschaft feiern. Es folgten 

mehrere Teilnahmen für den EHF Pokal, mehrere Teilnahmen am DHB Pokal Final 

Four sowie sehr gute Platzierungen in der Liga. Leider hat es noch nicht zu einem 

Titelgewinn gereicht, was aber in meiner aktiven Zeit gerne noch geschehen kann! 

Duner Bikel: Bist du derzeit zufrieden mit deiner sportlichen und beruflichen Karriere? 

Felix Danner: Ich bin mit meiner sportlichen Karriere absolut zufrieden. Wenn ich ehrlich bin, 

  dachte ich bis kurz vor dem Seniorenbereich nicht daran, Handball zu meinem  

  Beruf zu machen, geschweige denn für die Nationalmannschaft aufzulaufen.  

  Das war alles mehr Traum als Realität. Ich habe auch nie in einer Auswahl  

  gespielt, außer in der Bezirksauswahl Freiburg. Von daher kann ich mit   

  meiner sportlichen Karriere mehr als zufrieden sein!                                          

                    

  Während dem Anfang meiner sportlichen Karriere habe ich eine Ausbildung  

  zum Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik begonnen  

  und auch abgeschlossen. Mein Vater hat einen eigenen Betrieb, indem ich  

   einsteigen wollte. Ich habe im Jahr 2017-2018 meinen B-Trainerschein   

  gemacht und kann mir evtl. eine Karriere als Trainer vorstellen. Ich habe dem  

  Sport viel zu verdanken und möchte versuchen meine Erfahrungen und mein  

  Wissen weiterzugeben. Ich versuchen dem Sport in welcher Position     

  auch immer erhalten zu bleiben. Des Weiteren habe ich noch 2-3 Ideen wo es  

  hingehen könnte. 

Duner Bikel:  Wo liegen deine Ziele hinsichtlich der nächsten 3 Jahre? 

Felix Danner: Meine Ziele liegen in aller erster Linie darin, mit dem Verein so erfolgreich wie  

 möglich zu sein. Das heißt aber auch, dass der Handball trotz der   

 weltweiten Corona Krise stabil bleibt und wir nicht Bankrott gehen. Wie viele  

 Firmen in Deutschland, kämpft auch der Handball ums Überleben. Des Weiteren   

möchte ich meine berufliche Zukunft in trockenen Tüchern bringen. 

Duner Bikel: War die Zeit in der Deutschen Handballnationalmannschaft das Highlight deiner 

Karriere? 

Felix Danner: Diese Zeit gehört definitiv zu einem meiner Highlights! Es war eine tolle  

  Erfahrung und ich konnte mich mit den besten Spielern messen. Auch wenn  

  es für mich zu keiner Teilnahme an einem großen Turnier kam.   

  Aber es gibt auch andere Highlights an die ich mich gerne zurück erinnere.  

  Zum Beispiel          

  Der Sieg in Kiel 2012, nachdem der THW daheim 585 Tage lang    

  ungeschlagen war.        

  Die DHB-Pokal Final Four Teilnahmen.      

  Die Teilnahme am EHF-Pokal, etc. 

 

Duner Bikel:  Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern/ Freunden hier aus der Region 

Südbaden? 

Felix Danner: Ja, ich schreibe regelmäßig mit Misha Kaufmann, mit Jens Schöngarth,   

  Guillaume Stocker, etc. Wenn ich in der Heimat bin, treffe ich auch den einen  

  oder anderen. Zuletzt habe ich David Leicher, Sascha Ehrler und Christian  
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  Hefter auf einem Weinfest getroffen. Leider ist die Freie Zeit einfach zu knapp  

  (meine Frau Anja kommt aus Teningen) um allen gerecht zu werden. In erster  

  Linie fahren wir zu unseren Familien und das braucht schon genug Zeit. 

Duner Bikel: Was legst du allen Kindern und Jugendlichen as Herz, die mit dem   

  Handballsport anfangen wolle, oder bereits Handball spielen? 

Felix Danner: An alle die anfangen möchten: „Handball ist einer der geilsten Sportarten der  

  Welt. Es ist schnell, komplex, hart aber fair, jede Situation ist anders,   

  Teamgeist ist gefragt, jeder Spieler ist wichtig, es gibt nicht nur den einen  

  Superstar!  Und ganz wichtig,        

  ES MACHT EINFACH RICHTIG SPASS!!! 

An alle die bereits Handball spielen: „ Trainiert euch und eure Freunde,  

 versucht euch zu verbessern, gebt immer alles, versucht Bewegungen oder  

 Würfe von den Profis nachzumachen und zu verbessern. Hört auf eure   

 Trainer, aber am wichtigsten,           

 VERLIERT NIEMALS DEN SPASS!!! 

Duner Bikel:  Abschlussworte an die Sg: 

In der jetzigen Zeit wünsche ich mir natürlich, dass der Verein so wie er ist  

 überlebt und die Sponsoren zur SG halten, damit auch in Zukunft Handball als 

 Leistungssport in der Region stattfinden kann.      

 Den SGlern wünsche nur das Beste. Bleibt so, wie ich euch kennen und lieben  

 gelernt habe.          

 Nämlich eine große Handballerfamilie mit Herz! 

 
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!  
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Interview mit Philipp Grangé, ab Juni 2020 wieder zurück bei der SG Köndringen-Teningen in 

Funktion als Team-Koordinator  

 

Duner Bikel: Wo bist du derzeit tätig in sportlicher und beruflicher Karriere? 

Philipp: Ich gehe davon aus, dass die Handballsaison 2019/2020 beendet ist. Daher bin ich sportlich 

ab sofort nur noch „privat“ tätig. In den letzten fünf Jahren war ich jedoch Torhüter beim TuS 

Altenheim. Beruflich bin ich nach wie vor Leiter des Kinder- und Jugendbüros der kommunalen 

Jugendarbeit der Gemeinde Teningen. 

Duner Bikel: Was bedeutet für dich Handball? 

Philipp: Handball bedeutet für mich vor allem Vereinsleben. Ein wahnsinnig toller Sport der nur in der 

Gruppe stattfinden kann. Teamfähigkeit, Geselligkeit und Miteinander sind meiner Meinung nach die 

treffendsten Schlagwörter, wenn ich nach einer Beschreibung suchen würde. Zudem würde ich 

Attribute wie dynamisch, kämpferisch, fair und respektvoll wählen. Handball ist und war für mich 

eine tolle Lebensschule was den Umgang mit anderen Menschen geht.  

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen oder noch immer aktiven Spielern der SG? 

Philipp: Ja klar. Daniel Warmuth ist der Patenonkel meiner Tochter Amelie. Wir sehen uns alle paar 

Wochen zudem in unserer Mittagspause zum Kaffee. Außerdem haben wir vor ein paar Jahren den 

Stammtisch „SG Classics“ ins Leben gerufen. Die Runde mit Martin Hirling, Markus Wenning, Michael 

Rascher, Andi Holz, Daniel Warmuth, Gerry Sandu, Steffen Zank und Christian Hefter taugt auf jeden 

Fall zur Grümpelturniermannschaft       Wir schaffen es leider nicht so oft uns zu treffen, aber wenn 

wir es schaffen, ist es immer sehr (feucht)fröhlich und unterhaltsam.  

Duner Bikel: Wie siehst du die Entwicklung des Handballsports? 

Philipp: In der Spitze sehe ich den Handball auf einem tollen Weg. Bis vor einigen Jahren war es 

undenkbar, dass alle Spiele der 1. Bundesliga live im TV zu sehen sind. Zudem Championsleague, 

Frauen Bundesliga und 2. Liga im Internetstream. Auch die Präsentation der einzelnen Mannschaften 

ihrer Heimspiele ist sehr professionell geworden. Handball ist ein starkes „Produkt“ geworden. In den 

unteren Klassen ist der Trend gegensätzlich. Mittlerweile entstehen in den Jugendabteilungen 

Spielgemeinschaften aus Spielgemeinschaften. Dieser Trend ist erschreckend. Es scheint an 

Menschen zu fehlen, die primär Verantwortung in den Vereinen übernehmen wollen. Zudem fehlt 

vielerorts die Bereitschaft der Eltern sich etwas aus der Komfortzone herauszubewegen. Kinder 

werden im Training „abgeladen“, einen Kuchen zu backen zum Heimspieltag oder einen Fahrdienst 

auswärts sind da oft schon zu viel. Diese Mentalität zieht sich dann weiter. Die fehlende 

Verbindlichkeit und Verbundenheit eines Vereins gegenüber schwindet. Die Wertschätzung den 

Verantwortungsträgern gegenüber ebenfalls. Weniger dauerhafte Mitglieder, weniger Trainer die 

Lust haben, weniger Funktionäre sind die Folge. Ein Trend der mit Sicherheit nicht alleine im 

Handballverein wiederzufinden ist.   

Duner Bikel: Wo siehst du dich in den nächsten 3 Jahren? 

Philipp: Vermutlich nicht beim Fragebogen ausfüllen… 

Duner Bikel: Du arbeitest ja überwiegend mit Kindern aus der Gemeinde Teningen zusammen. 

Welchen Tipp würdest du Ihnen für den Sport geben? 
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Philipp: Macht das was euch Spaß macht. Probiert alles aus, was in eurer Umgebung angeboten wird. 

Überredet eure FreundInnen und Kumpels mitzukommen in die Vereine. Zusammen macht alles 

mehr Spaß! Gerade hier in Teningen gibt es so gut wie alles. Nutzt die Angebote unserer Vereine in 

Teningen. 

Duner Bikel: Gibt es Unterschiede zwischen dem Philipp, der auf dem Feld steht und dem privaten 

Philipp? 

Philipp: Privat trage ich im Normalfall keine Trikots und meine Hände sind klebefrei       Außerdem 

bin ich, so sagt man es mir nach, außerhalb des Spielfeldes etwas besonnener und ruhiger. Ich 

persönlich empfinde mich immer und überall als die Ruhe in Person. 

Duner Bikel: Abschlussworte an die SG 

Ich freue mich sehr, wenn die aktuell schwierige Lage überwunden wurde und die Handballhallen 

wieder geöffnet werden. Ich freue mich vor allem wieder zurück bei der SG zu sein. Gemeinsam mit 

der sportlichen Leitung um Markus und Reinhold werde ich versuchen den Teninger Handball 

zukünftig noch attraktiver zu machen. Wir werden versuchen den Leistungsgedanken in der Spitze 

und den Gemeinschaftsgedanken an der Basis bis zu den Mini-Minis weiter im Stile unseres Vereins 

zu transportieren.  

Ansonsten: Bleibt daheim, bleibt gesund! Es gibt schlimmere Schicksale als in einem Land wie 

unserem zu Hause bleiben zu müssen. 

 

 
 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.   

Interview mit unserem neuen Trainer Michael Schilling: 

Duner Bikel: Wie verlief deine Handballkarriere? 
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Michael: Im Alter von 6 Jahren habe ich das Handballspielen begonnen und dies bereits in frühen 

Jugendjahren leistungsorientiert betrieben. Ich habe bis heute kein einziges A-Jugendspiel bestritten 

und hatte die Möglichkeit direkt nach der B-Jugend in die 2. Bundesliga zu wechseln. Dies habe ich 

auch nie bereut. Dann kamen die Angebote auch aus der 1. Liga und ein paar wenige Länderspiele 

durfte ich auch bestreiten. Das waren tolle Zeiten. 

Duner Bikel: In deiner aktiven Handballkarriere, hast du unter anderem in der Handball-Bundesliga 

(Anm: für den Tus Schutterwald und FA Göppingen) gespielt, wie war das für dich und welches 

Erlebnis bleibt dir bis heute im Kopf? 

Michael: Da gab es in 16 Bundesligajahren wirklich ganz viele tolle Momente, Highlights waren sicher 

der Sieg beim THW Kiel, das Final Four in Hamburg und die Spiele gegen den TUSEM Essen in den 

Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. 

Duner Bikel: Aus welchen Beweggründen bist du zur SG gekommen? 

Michael: Ich lebe schon lange in der Region und da ist die SG im Bereich des Handballs natürlich eine 

feste Größe. Kontakte gab es in der Vergangenheit immer wieder mal, jetzt hat es für beide Seiten 

gut gepasst und somit freue ich mich auch sehr auf meine neue Aufgabe als Trainer der Herren 1 bei 

der SG. 

Duner Bikel: Was macht deine Person aus? 

Michael: Das können vermutlich andere besser beurteilen als ich. Ich denke ich bin ein sehr 

umgänglicher und dennoch leistungsorientierter Typ. 

Duner Bikel: Welche Ziele strebst du mit der Mannschaft in der neuen Saison an, auf was legst du 

Wert beim Handballsport? 

Michael: Die Struktur der Mannschaft verändert sich. 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, am Liebsten dicke Freunde auch im privaten Leben 

sind. 

Duner Bikel: Was machst du gerne außerhalb des Handballsports? 

Michael: Ich betätige mich zu Hause handwerklich recht gerne, außerdem spiele ich Tennis (falls es 

dieses Jahr überhaupt eine Tennisrunde gibt…) und treffe mich gerne mit Freunden. 

Deine Abschlussworte in dem Interview an die SG: 

Michael: 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.  

Duner Bikel: Herzlich Willkommen in der Handball-Familie SG Köndringen-Teningen 
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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 

 

Interview mit Philipp Kunde: 

Duner Bikel: Wie geht es dir unter den aktuellen Umständen? 

Philipp: Mir geht es soweit ganz gut. 

Duner Bikel: Was hat dich dazu bewegt, zur SG Kö-Te zu wechseln? 

Philipp: Auf der einen Seite sicherlich der sportliche Aspekt Oberliga und andererseits die schöne 

Region im Breisgau. 

Duner Bikel: Was macht dich als Mensch und als Handballer aus? 

Philipp: Als Mensch denke ich einfach meine lockere und ehrliche Art und handballerisch, dass ich 

ungern verliere und manchmal etwas flinker unterwegs bin als mein Gegenspieler. 

Duner Bikel: Wo hast du bisher gespielt? 

Philipp: Ich habe mit 5 Jahren beim TV Gottmadingen angefangen Handball zu spielen und bin dann 

über den DJK Singen zu den Kadetten Schaffhausen in die Suisse Handball Academy gewechselt. Ab 

der B-Jugend habe ich dann für die HSG Konstanz gespielt bis ich vor zwei Jahren dann zum HGW 

Hofweier gegangen bin. 

Duner Bikel: Welche Ziele setzt du dir hinsichtlich der nächsten 2 Jahre? 

Philipp: Das wichtigste für mich ist erstmal verletzungsfrei und gesund zu bleiben und natürlich sollte 

dann auch der sportliche Erfolg nicht ausbleiben, das haben wir dann allerdings selbst in der Hand.  

Duner Bikel: Auf was freust du dich am meisten in der kommenden Saison? 

Philipp: 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. 
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Duner Bikel: Abschlussworte an die SG: 

Ich wünsche allen Gesundheit und ich freue mich wenn man sich dann in der Halle sieht und der Ball 

wieder fliegt.. 

 

 
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. 

 

Interview Martin Valo, Spieler bei der SG Köndringen-Teningen 2009/2010 und 2010/2011 

Duner Bikel: Hallo Martin, wie geht es dir in der aktuellen Zeit? 

Martin: Danke der Nachfrage. Es geht mir gut. 

Duner Bikel: Du hast bei uns gespielt von 2009 bis 2011. Welche Eindrücke sind dir noch in 

Erinnerung? 

Martin: Es war eine sehr schöne Erfahrung. Es hat alles gestimmt. Die Zeit in Teningen ist mir in guter 

Erinnerung. Wenn ich mich recht erinnere haben wir damals auch 2 Mal den SHV-Pokal gewonnen. 

Außerdem erinnere ich mich an das DHB-Pokalspiel gegen Gummersbach mit sehr vielen Zuschauern 

und einem tollen Spiel. 

Duner Bikel: Gibt es noch Kontakte zur SG-Familie? 

Martin: Ja, ich sehe immer wieder Markus (Anm. Keune) in den Hallen. Zuletzt vor einigen Wochen – 

er und ich als Betreuer von Jugendmannschaften. Außerdem habe ich zu Ole Andersen Kontakt. 

Duner Bikel: Du hast, bevor du zu uns gekommen bist, auch jahrelang in der 1. und 2. Deutschen 

Bundesliga-Liga und in Frankreich Handball gespielt. Bei welchem Verein und was sind deine größten 

Momente gewesen?  

Martin: Ich habe 11 Jahre beim TV Willstät gespielt. Zunächst 3 Jahre in der 1. Liga, dann 8 Jahre in 

Liga 2. Bis zum Zeitpunkt, als der Verein in die HR Ortenau umgewandelt wurde. In Liga 1 haben wir 
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zwar immer gegen den Abstieg gespielt, es war trotzdem eine tolle Zeit. Zuvor habe ich 3 Jahre in 

Frankreich gespielt bei US Cretiel. Über den damaligen Willstätt-Trainer kam ich nach Deutschland. 

Duner Bikel: Welches war die eindrucksvollste Sporthalle/Sport-Arena in Deutschland, in der du 

jemals aufgelaufen bist? Und warum? 

Martin: Hier fallen mir Kiel und Gummersbach (bzw. Köln) ein. In Kiel ist immer eine tolle Stimmung. 

Ich kann mich erinnern, dass wir einmal bis zum Ende mitgehalten haben und nur mit 1 Tor verloren 

haben. Als Gummersbach in Köln gespielt hat, das war auch sehr toll, weil es die größte Halle in 

Deutschland ist. Es war immer ein hervorragendes Gefühl einzulaufen. In Deutschland war aber 

immer tolle Stimmung in den Hallen. 

Duner Bikel: In welchem Alter und warum hast du mit dem Handballsport angefangen? Wie hieß 

dein 1. Handballverein – Kannst du dich noch daran erinnern?  

Martin: Ich habe in der Slowakei mit 6 Jahren angefangen mit dem Handball. Meine Mutter hat auch 

Handball gespielt in der 1. slowakischen Liga.  So kam ich zum Handball. Mit 17 bin ich dann nach 

Bratislava für 3 Jahre. Dort habe ich auch Lehramt studiert. 

Duner Bikel: Du kannst auch auf eine internationale Karriere zurückblicken!? 

Martin: Ich habe 60 Länderspiele für die Slowakei bestritten. Leider immer nur Qualifikationsspiele – 

kein großes Turnier. Aber in der Jugend war ich mit der Slowakei bei der Junioren-Weltmeisterschaft 

in Argentinien. Mit US Cretiel habe ich auch im Europapokal gespielt. 

Duner Bikel: Du bist bald nach deinem Engagement bei uns ins Trainergeschäft eingestiegen. Was 

sind aktuell deine handballerischen Tätigkeiten? 

Martin: Aktuell trainiere ich in der Jugend bei der HSG Hanauerland die B-Jugend. Wir sind in der 

Bezirksklasse mit lediglich einem Unentschieden und sonst nur Siegen Erster geworden. Außerdem 

bin ich Trainer der Damen 1 von Altenheim. Wir spielen in der Landesliga. 

Duner Bikel: Wenn du an den Handballsport im Allgemeinen denkst: Was sind deine Hoffnungen und 

Wünsche an diese – wie wir finden – großartige Sportart? 

Martin: 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. Wichtig wäre, dass die deutsche National-Mannschaft Erfolge feiert. Die 

Nationalmannschaft ist das Aushängeschild für den deutschen Handball. Jugendliche begeistern sich 

bei Erfolgen für den Handballsport. 

Duner Bikel: Deine Abschlussworte an Handballfans und Mitglieder der SG Köndringen-Teningen: 

Martin: Teningen hat eine schöne, tolle Halle mit immer guter Stimmung. Ich komme hoffentlich bald 

wieder um alte Bekannte aus der Region zu treffen. 

Alles Gute Martin. Danke für das Interview!  
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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! 

Interview Jens Schöngarth 

Duner Bikel:  Bei welchem Verein hast du angefangen Handball zu spielen und wie verlief deine 

Karriere dann weiter? 

Jens: Ich habe schon mit sieben Jahren bei der SG Köndringen/Teningen mit dem Handball 

angefangen und auch dort meine komplette Jugend- /Juniorenzeit verbracht. Nach zwei Jahren in der 

1. Herrenmannschaft der SG und vielen tollen Momenten, wechselte ich gemeinsam mit Felix Danner 

in die Ortenau zum TV Willstätt. Nach der Insolvenz 2009 des TVW sind Felix und ich wiederum 

gemeinsam nach Melsungen gewechselt in die 1. Bundesliga. Die weiteren Stationen sind TuS N-

Lübbecke, SC Magdeburg, FRISCH AUF! Göppingen, HSV Hamburg und mein aktueller Verein SG 

Flensburg-Handewitt.  

Duner Bikel: Wo liegen deine Ziele hinsichtlich der nächsten 3 Jahre? 

Jens: Sportlich will ich einfach noch Spaß an diesem Sport haben. Ich bin von großen Verletzungen 

verschont geblieben und bin dementsprechend noch topfit. Privat bin ich aktuell noch dabei mein 

Fernstudium in der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre abzuschließen. 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern/ Freunden hier aus der Region 

Südbaden? 

Jens: Ich habe noch Kontakt mit einigen Jungs aus der damaligen Zeit bei der SG, u.a. mit Felix 

Danner. 

Duner Bikel: Was macht für dich einen kompletten Handballer aus? 

Jens: Ein kompletter Handballer ist für mich in beide Richtungen einsetzbar. Sprich in der Abwehr 

sowie im Angriff. Durch diese Qualitäten lassen sich auch die Spezialistenwechsel vermeiden und das 

Tempo im Umschaltspiel bleibt dadurch gewährleistet. 

Duner Bikel: Wie war für dich die Zeit bei der SG Köndringen-Teningen? 

Jens: Ich trage diesen Verein noch immer im Herzen. Ich habe der SG Köndringen/Teningen sehr viel 

zu verdanken. Ich habe dort meine komplette handballerische Ausbildung durchlaufen und dafür bin 
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ich sehr dankbar. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück, die vielen tollen Spiele mit der 

Regionalligamannschaft und der tollen Kulisse, die wir in der Ludwig-Jahn-Halle immer hatten. Es war 

nie einfach uns dort zu schlagen und dies ist auch nur wenigen Teams gelungen. 

Duner Bikel: Welches Erlebnis im Handball, hat dich am meisten geprägt? 

Jens: Puh, da gibt es einige tolle Momente. Natürlich das Länderspieldebüt für die Deutsche 

Nationalmannschaft. Die Teilnahme an der WM 2015 in Qatar und dem 7.Platz gehören hier 

ebenfalls dazu. Mit dem Gewinn des DHB-Pokals 2016 mit dem SC Magdeburg gewann ich meinen 

ersten großen Titel. Ein Jahr später durfte ich den Europapokalsieg mit FRISCH AUF! Göppingen 

feiern. Diese Momente und Erfahrungen prägen einen sehr. Den letzten sportlichen Traum habe ich 

mir nun vor einigen Wochen erfüllt. Mein erster Championsleague-Einsatz mit der SG Flensburg-

Handewitt in Zagreb. 

Duner Bikel: Deine Abschlussworte an die SG   

Jens: 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! 

 
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! 

 
Interview mit Pirmin Bender 
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Duner Bikel: Beschreibe uns deine zurückliegende Handballkarriere 

Pirmin: Ich bin erst 1988 im Alter von 12 Jahren zum Handballsport gekommen. Davor war ich ein 

aktiver und durchaus begabter Turner. Leider wurde ich dafür irgendwann zu groß, sodass ich mir 

einen anderen Sport mit Spaßfaktor suchen musste. Da mein Heimatverein, der TuS Oberhausen, zu 

dieser Zeit keine C-Jugendmannschaft hatte konnte ich gleich bei den „Älteren“ mittrainieren und 

habe so aber auch gleich zu Beginn gelernt, mich durchzusetzen. Die Körperbeherrschung, welche ich 

mir durch die turnerische Grundausbildung angeeignet habe, hat mir bei meinem Handball-Start 

sicherlich sehr geholfen.  

Bereits fünf Jahre später, mit 17 Jahren, habe ich in der Regionalligamannschaft des TuS gespielt und 

bin dann mit 18 Jahren zum Bundesligisten TuS Schutterwald gewechselt. Dort habe ich vier Jahre 

lang erfolgreich gespielt, bis durch meine berufliche Selbständigkeit die Zeit für die Trainings knapper 

wurde und ich zum TuS Oberhausen zurückgekehrt bin. 2003 kam die Anfrage von Markus Keune, ob 

ich zur SG wechseln möchte. Das Angebot habe ich, inzwischen 27-jährig, gerne angenommen. 

Danach folgenden vier sehr spannende Runden „Regionalliga Handball“ in Teningen.   

 

Duner Bikel: Welches Erlebnis in deiner aktiven Handballkarriere hat dich am meisten geprägt? 

Pirmin: Nach nur vier Jahren aktiven Handballspiels kam der Wechsel in die Bundesligamannschaft 

des Tus Schutterwald. Mit Spielern wie Magnus Anderson, Martin Heuberger, Manfred Derr und dem 

aktuellen Trainer der SG, Michael Schilling, spielen und trainieren zu dürfen hat mich nicht nur 

handballerisch weitergebracht.  

Und das Gefühl, das man hat, wenn man beim THW Kiel in der Ostseehalle (heutiger Name: 

Sparkassen-Arena – Anm.) einläuft ist unbeschreiblich. Das werde ich bestimmt auch nie vergessen. 

      

 

Duner Bikel: Hast du noch zu ehemaligen Handball-Kollegen Kontakt? 

Pirmin: Handball verbindet enorm, auch außerhalb der Halle. Die Kontakte, welche ich während 

meiner aktiven Zeit knüpfen konnte, haben mich sehr geprägt und begleiten mich bis heute – sowohl 

beruflich als auch privat. In unserer Firma können wir bald eine kleine Handballmannschaft stellen. 

Mit Michael Rascher und David Leicher, beide ehemalige Handballer bei der SG, zum Beispiel arbeite 

ich beruflich sehr eng zusammen. Ich zähle sie, wie zahlreiche andere Spielkameraden aus früheren 

Tagen, auch heute noch zu meinem Freundeskreis. 

 

Duner Bikel: Wo bist du derzeit tätig? 

Pirmin: Ich habe vor rund 20 Jahren gemeinsam mit zwei Kollegen die GFA Finanzberatung GmbH in 

Ettenheim gegründet. Die Firma ist von ursprünglich 3 Mitarbeitern auf inzwischen 35 Mitarbeiter 

gewachsen, Baufinanzierungen, Versicherungen im privaten und gewerblichen Bereich, Geldanlagen 

und Altersvorsorgeberatungen haben wir inzwischen auch eine eigne Abteilung für die Beratung und 

Betreuung von Unternehmen und Unternehmern etabliert. Einen besonderen Service für unsere 

Kunden und für die, die es werden wollen bieten wir mit unserer Generationenberatung. Hier geben 

wir Hilfestellung beim Abschluss aller notwendigen Vollmachten und Verfügungen wie beispielsweise 

Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen, aber auch 
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Sorgerechtsverfügungen und Unternehmervollmachten. Gemeinsam mit einer Kollegin habe ich im 

vergangenen Jahr außerdem die Ausbildung zum Testamentsvollstrecker absolviert, um den Service 

auf diesem Gebiet weiter ausdehnen zu können. Seitdem sind wir in der Lage, Testamenterstellungen 

zum Festpreis anbieten zu können. 

Um auch im Bereich Immobilien etwas breiter aufgestellt zu sein habe ich vor einigen Jahren 

gemeinsam mit meinem ehemaligen Handballkollegen Michael Rascher die GFA Immobilien GmbH 

gegründet und arbeite in diesem Bereich eng mit ihm zusammen. Auch beruflich macht das 

Zusammenspiel mit Michael nach wie vor Spaß und wir sind dabei, unsere Firmen weiter auszubauen. 

Im Handball bin ich leider nicht mehr aktiv tätig, engagiere mich aber als Sponsor, besuche wenn es 

zeitlich passt die Spiele der SG und verpasse kein Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft. 

Der SG verdanke ich eine schöne Zeit und die Möglichkeit, als gestandener Handballer nochmals 

Leistungshandball gespielt zu haben. 

 

Duner Bikel: Was macht für dich den Handballsport aus? 

Pirmin: Mit einem Wort: Teamarbeit! Als Einzelsportler kommst du im Handball nicht weit. Als gut 

funktionierendes Team kann man viel erreichen und auch große Namen schlagen. Den Blick auf sich 

selbst und auf die anderen nicht zu verlieren, den Fokus auf das wesentliche zu setzten und dennoch 

das Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren… der unbedingte Wille zu kämpfen und gewinnen zu 

wollen… das ist für mich Handball. 

 

Duner Bikel: Dein Tipp an die junge Handballwelt, für eine erfolgreiche Karriere? 

Pirmin: Mein Tipp an den Handballnachwuchs lautet: Fleißig trainieren, sich von Niederlagen nicht 

entmutigen lassen, aufstehen, weitermachen! Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen, nur der 

Kampf macht stark – körperlich und mental.  

Im Handball lernt man für das Leben allgemein und für das Berufsleben im Speziellen: sich in einem 

Team zurecht zu finden, fokussiertes Arbeiten, Strategien erarbeiten und verfolgen, sich Ziele zu 

setzten und Pläne zu realisieren. Es gibt so viele Parallelen...  

Also: 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 

Rückblich auf diese Zeit werdet Ihr sie immer als Bereicherung empfinden. 

Duner Bikel: Abschlussworte an die SG 

Pirmin: 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!  
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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). 

 

 

Duner Bikel: Hallo Zdravko, wir freuen uns, dass du zu einem Interview zur Verfügung stehst. Erste 

Frage: Wie geht es dir unter den aktuellen Umständen? 

Zdravko: Mir geht es gut. Uns (meiner Frau und mir) geht es gut. Allerdings leben wir gerade in Haus-

Isolation seit einigen Wochen, weil meine Frau aufgrund Vorerkrankungen zur Riskiogruppe gehört. 

Wir halten uns sehr streng daran. Ich fahre Fahrrad auf einem Kadio-Rad und wir spielen Dart (ich 

führe ☺).  

Duner Bikel: Vielen unserer älteren Fans bist du noch in guter Erinnerung als Spieler der SG. Aber die 

jüngeren Zuschauer kennen Deinen Namen wohl weniger. Stell dich doch bitte gerade unseren 

jüngeren Fans kurz vor. Woher kommst du? Wann hast du bei uns gespielt? Auf welchen 

Spielpositionen hast du geglänzt? 

Zdravko: Ich habe 93/94 bei den Grasshoppers Zürich gespielt. Dann haben mich Norbert Simak und 

Wolfgang Ehrler in Zürich besucht, um mit mir über einen Wechsel nach Teningen zu verhandeln. Ich 

habe dann von Sommer 94 bis 96 bei der SG gespielt. Dann konnte ich einem lukrativen Angebot des 

TSV Östringen (Vorgänger von Kronau-Österingen/jetzige Rhein-Neckarlöwen) nicht widerstehen. 

Bei der SG Köndringen-Teningen habe ich auf Rückraum-Links gespielt, später dann, bei anderen 

Vereinen, dann auf Rückraum-Mitte. Auf Rückraum-Mitte dann vor allem, weil ich auch in der 

Abwehr im Mittelblock spielen konnte. 

Duner Bikel: Was waren deine größten sportlichen Momente bei der SG an die du dich noch erinnern 

kannst?  
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Zdravko: Ich hatte viel Freude bei der SG, es war eine tolle Zeit. Leider hatten wir keine ganz großen 

Ergebnisse. Wir haben den Aufstieg nicht geschafft. Aber wir konnten das Publikum stets begeistern. 

Und ganz wichtig: Wir hatten eine tolle Kameradschaft. 

Duner Bikel: Eines der größten Spiele in der Geschichte der SG war das DHB-Pokalspiel gegen 

Gummersbach am 7.12.1994…. 

Zdravko: … genau, damals hatte ich mehr Tore als Stefan Kretzschmar erzielt. Wir haben damals das 

Spiel in der 1. Halbzeit verloren, weil wir zuviel Respekt hatten. Die 2. Halbzeit endete 

unentschieden. Aber wir haben uns nicht abschlachten lassen 

Duner Bikel: abseits des Sports… Was hast du von deiner Zeit bei der SG noch in Erinnerung?  

Zdravko: Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr gutes Klima in Teningen und Umgebung – 

wenig Schnee, sehr warm. Wir haben gemeinsam mit meinem Nachbarn aus der Mozartstraße 

(Wolfgang Groß und Familie) Ausflüge nach Freiburg, in die Schweiz oder den Schwarzwald gemacht. 

Außerdem kann ich mich an viele Weinproben in Oberrotweil erinnern. Und auch Endingen ist eine 

schöne, kleine Stadt. 

 

 

Duner Bikel: Wann hast du mit dem Handball-Spielen angefangen und warum? Welches war dein 1. 

Team? 

Zdravko: Ich habe mit 10 Jahren angefangen. In Bosnien bei den Jugendmannschaften von HC 
Borac/Banja-Luka. Damals einen der besten jugoslawischen Mannschaften. Mit 18 habe ich dann 
nach RK Medvescak Zagreb gewechselt, auch weil ich in Zagreb studiert habe. Mit Medvescak Zagreb 
bin ich 2 Mal Pokalsieger geworden. Außerdem war Medvescak im Europapokal vertreten, unter 
anderem mit Spielen gegen den Teka Santander aus Spanien. 
 

Duner Bikel: Wo hast du vor/nach der SG deine Handball-Karriere verbracht? In welchen Ligen hast 

du gespielt? Welche sportlichen Momente sind dir aus dieser Zeit noch in Erinnerung?  

Zdravko: Nach Zagreb bin ich zu den Grasshoppers in Zürich, dann zur SG, danach wie gesagt zum TV 

Östringen in der 2. Deutschen Bundesliga. Später habe ich auch noch bei der TSG Ludwigshafen-

Friessenheim (dem Vorgänger-Klub der heutigen Eulen) gespielt, bei der HSG Mühlheim-

Kärlich/Bassenheim und beim HV Vallendar. 

Zdravko: In Östringen haben wir als Aufsteiger uns stets verbessert. Bei der HSG Mühlheim-

Kärlich/Bassenheim haben wir den Klassenerhalt geschafft. In Vallendar war ich Spielertrainer in der 

3. Liga und der Oberliga. In Ludwigshafen war es schwierig. Ich musste damals den Verein verlassen, 

weil nur 2 Ausländer pro Klub zugelassen waren. 

Duner Bikel: Was machst du aktuell, sportlich und privat? Bist du dem Handballsport noch 

verbunden? 

Zdravko: Aktuell bin ich Trainer bei der TSG Geislar/Oberkassel in der Landesliga Mittelrhein. 

Außerdem habe ich eine eigene Firma. Ich arbeite als Spielerberater und Spielervermittler. So kann 

ich auch noch viele Spiele sehen auf hohem Niveau, auch in der 1. Deutschen Bundesliga z.B. in 

Friesenheim und Wetzlar. 
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Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder anderen Akteuren aus deiner Zeit 

bei der SG? 

Zdravko: Pit Bührer sehe ich oft in Ludwigshafen bei Spiele von Pascal. Außerdem habe ich auch noch 

u.a. Kontakt mit Erwin Reinacher, Andi Steyert oder Jörg Binninger. Wir halten Kontakt über 

Facebook oder treffen uns. Zuletzt war ich in Teningen mit meinem alten Verein HV Vallendar zu 

einem Trainingslager.  

Kontakt habe ich auch noch zu meinem alten Nachbarn Wolfgang Groß. 

Duner Bikel: Warum wird der Handball die Corona-Krise überleben? Was ist das Außergewöhnliche 

beim Handball? Warum sollen junge Menschen zum Handball? 

Zdravko: 1 Stunde mehr in der Halle ist eine Stunde weniger auf der Straße oder vor dem PC. 

Handball ist nicht nur Sport, sondern bereitet dich für das Leben vor. Du lernst Disziplin, 

Teamfähigkeit und bist eher in der Lage Rückschläge einzustecken. Sport bildet für das Berufsleben. 

Für die Gesundheit ist es vielleicht nicht immer so gut.  

Durch die Coronakrise wird es schwer für die Welt, die Wirtschaft und es wird auch dem Handball 

schaden. Vor allem nächste Saison wird schwer für viele Vereine. Aber weil wir es als Sportler 

gewohnt sind zu kämpfen, werden wir das Niveau wieder erreichen, dass wir hatten. 

Duner Bikel: Deine Abschluss-Worte an die SG? 

Zdravko: 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). 

Duner Bikel: Zdravko, Danke für das Interview! 
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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))) 

Interview Erwin Reinacher, bei der SG von 1992-1995 

 

Duner Bikel: Hallo Erwin, wir freuen uns, dass du zu einem Interview zur Verfügung stehst. Erste 

Frage: Wie geht es dir unter den aktuellen Umständen? 

Erwin: Hallo Duner Bikel und alle SGler! Grundlegend geht es mir und meiner Familie sehr gut. Wir 

versuchen die aktuelle Situation zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen! Wir sind positive 

und fröhliche Menschen. Dennoch freuen wir uns aber natürlich über jegliche Lockerung ohne die 

notwendigen Spielregeln aus dem Blick zu verlieren. 

Duner Bikel: Vielen unserer älteren Fans bist du noch in guter Erinnerung als Spieler der SG. Aber die 

jüngeren Zuschauer kennen Deinen Namen wohl weniger. Stell dich doch bitte gerade unseren 

jüngeren Fans kurz vor. Woher kommst du? Wann hast du bei uns gespielt? Auf welchen 

Spielpositionen hast du geglänzt? 

Erwin: Es ist nun schon einige Jahre her und ich erwarte von keinem, dass er sich noch an mich 

erinnert. ;o) Meine Zeit bei der SG war grob von 1992-1995, als ich gerade aus der Jugend des ESV 

Weil/Rhein kam. Im ersten Jahr spielte ich noch in der A-Jugend, durfte aber schon in die „Erste“ 

hineinschnuppern, die in der damaligen Regionalliga zu den besseren Teams gehörte. Meine 

Stammposition war die sog. Königsposition, also Rückraum links, und ich durfte trotz hochkarätiger 

Konkurrenz viele Minuten spielen und mich entwickeln! 

Duner Bikel: Was waren deine größten sportlichen Momente bei der SG an die du dich noch erinnern 

kannst? Und gab es auch bittere Niederlagen? 
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Erwin: Da ich noch sehr jung und die SG meine erste Station bei den Erwachsenen war, behalte ich 

diese Zeit sehr gerne und ganzheitlich in bester Erinnerung. Sogenannte Highlights gab es aber sicher 

auch. Dazu zählt das Spiel im Rahmen des DHB-Pokals (ich glaube es war das 1/8-Finale…) gegen den 

VfL Gummersbach, damals u.a. mit den Stars Christian Ramota und Stephan „Kretzsche“ 

Kretzschmar. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir 19:24 verloren, wobei wir nach anfänglich 

nervösem Spiel noch gut in die Spur fanden und das Spiel für uns und die zahlreichen Fans ein tolles 

Erlebnis war.  

Dann ist mir auch noch das Heimspiel gegen den Dauerrivalen TV Willstätt in guter Erinnerung, dass 

nach einer wahren „Schlacht“ 13:11 für uns endete – heute ein eher unmögliches Endergebnis ;o) 

Niederlagen gab es sicher auch, aber an die möchte ich mich nicht erinnern…;o) 

Duner Bikel: Du hast es bereits erwähnt … eines der größten Spiele in der Geschichte der SG war das 

DHB-Pokalspiel gegen Gummersbach am 7.12.1994. Du hast damals laut unserer Datenbank 3 Tore 

geschossen. Wie ist dir dieses Spiel in Erinnerung geblieben?  

Erwin: Uups, da ist es ja schon…;o) Soweit ich mich erinnern kann, habe ich damals tatsächlich 3 Tore 

geworfen… Das Spiel war emotional der absolute Wahnsinn. Die Halle war proppenvoll und die Fans 

machten eine wahnsinnige Stimmung!!! Ich saß (natürlich) erst mal auf der Bank und konnte zum 

Glück meine extreme Nervosität unbemerkt verstreichen lassen. Ganz nebenbei konnte ich mir auch 

einigermaßen in Ruhe ein paar Minuten gönnen, um den Stars auf Seiten des VfL zu huldigen. Damit 

war es dann aber – aus meiner Sicht – doch relativ schnell vorbei und ich wurde ins Spiel gebracht 

(nach schwachem Start der Jungs konnte ich es aus Trainersicht wohl nicht noch schlimmer 

machen…;o))). Das war emotional Stress pur für mich, aber ich habe glücklicherweise gut ins Spiel 

gefunden und durfte mich einige Minuten austoben. Es war ein überragendes Erlebnis für mich, dass 

mich ganz sicher für die anschließende Handballzeit geprägt und motiviert hat. 

Duner Bikel: abseits des Sports… Was hast du von deiner Zeit bei der SG noch in Erinnerung? 

Erwin: Kurz gesagt: Land und Leute!!! Ich habe die Zeit bei der SG sehr genossen und wirklich viele 

tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich teilweise bis heute noch Kontakt habe!!! Und noch 

heute sage ich: Könnte ich es mir aussuchen, würde ich gerne in oder um Freiburg herum leben – das 

sagt wohl alles! 

Duner Bikel: Wann hast du mit dem Handballspielen angefangen und warum? Welches war dein 1. 

Team? 

Erwin: Zum Handball bin ich nur durch einen Zufall gekommen. Ich traf als 8-jähriger (1982… oh Gott, 

das ist echt lange her!) per Zufall auf der Straße meinen Cousin, der gerade auf dem Weg zu seinem 

(ersten) Handballtraining beim ESV Weil war. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, bin ich einfach mal 

ganz unbedarft mit gegangen. Und so ist es dann zum Glück geblieben…;o) 

Duner Bikel: Wo hast du vor/nach der SG deine Handball-Karriere verbracht? In welchen Ligen hast 

du gespielt? Welche sportlichen Momente sind dir aus dieser Zeit noch in Erinnerung?  

Erwin: Vor der SG war ich die komplette Jugend beim ESV Weil. Danach hat es mich studien- und 

familienbedingt zu diversen Vereinen verschlagen: TV Dirmingen und TV Saarbrücken-Altenkessel im 

Saarland, HSG Mülheim/Kärlich/Bassenheim, TV Weibern und TSG Hassloch in Rheinland-Pfalz und 

Unitas Haan, LTV Wuppertal, TuS Wermelskirchen, HSG Bergische Panther, Leichlinger TV und TV 



22 
 

Aldekerk in Nordrhein-Westfalen. Da waren einige Jahre in der 2. Bundesliga dabei, die meiste Zeit 

jedoch in der Regionalliga bzw. 3. Liga. Ich habe soooo viele schöne Erinnerungen daran, dass mir 

eine Auswahl wirklich schwerfällt. Besonders toll sind natürlich Meisterschaften und Aufstiege, da 

einem das generell nicht allzu häufig in einer Karriere gelingt. Exemplarisch nenne ich da mal den 

Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem TV SB-Altenkessel – ein grandioses Jahr mit einer dicken 

Party(woche) zum guten Ende hin! ;o) Aber auch unabhängig von Erfolg oder Misserfolg habe ich 

wunderbare Jahre als Handballer verlebt, in denen ich viele tolle Menschen und Momente erleben 

durfte!!! 

Duner Bikel: Was machst du aktuell, sportlich und privat? Bist du dem Handballsport noch 

verbunden? 

Nach wie vor ist Handball mein Leben! Ich führe seit 12 Jahren eine kleine Agentur, mit der wir in der 

Hauptsache Handball-Camps für Kinder und Trainerseminare organisieren. Zudem trainiere ich bei 

uns im Bergischen Kreis die Kinder in der D-Jugend Kreisauswahl, eine ortsansässige F-Jugend (mit 

meinem kleinen Sohn ;o)) und ganz aktuell coache ich zusätzlich ein Damenteam in der Oberliga. 

Handball pur würde ich sagen!!! Außerdem bin ich auch Sportlehrer an einer Grundschule und lebe 

mit meiner Frau und 2 Kindern (7 und 13 Jahre alt) in Solingen (zwischen Köln & Düsseldorf). 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder anderen Akteuren aus deiner Zeit 

bei der SG? 

Erwin: Immer wieder Kontakt habe ich noch zu Zdravko „Guda“ Guduras, Andi Steyert und Tobias 

Marbler. Über die sozialen Medien sehe ich aber zum Glück auch immer wieder was von Peter „Pit“ 

Bührer, Michael „Spüli“ Bühler, Wolfgang Pulinna, Jörg „Binse“ Binninger, Jürgen Doninger und Oliver 

Rösch (hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen…). 

Duner Bikel: Was sind deine Wünsche und Hoffnungen an den Handballsport? Warum sollten Kinder 

unbedingt Bälle in die Hand nehmen und auf Tore werfen? 

Erwin: Aktuell drücke ich uns allen natürlich die Daumen, dass wir bald wieder in die Halle dürfen. 

Diese Sportart ist einfach toll und gibt allen auch über den eigentlichen Sport hinaus so viel Gutes 

und Wichtiges mit auf den Weg!!! Deswegen empfehle ich allen Kindern (und Eltern) grundlegend 

eine Mitgliedschaft in Vereinen. Handball ist natürlich zusätzlich reizvoll, weil die Kinder eine 

unheimlich breit angelegte Entwicklung durch die diversen Anforderungen dieser Sportart nehmen 

können. Dynamik, Spannung, Kurzlebigkeit, Tempo, Athletik und, und, und. Das findet man in kaum 

einer anderen Sportart so ausgeprägt wie beim Handball! 

Duner Bikel: Deine Abschluss-Worte an die SG? 

Erwin: 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 coronabedingten 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))) 

Duner Bikel: Danke für das Interview 
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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! 

Duner Bikel: Hallo Marvin, ich freue mich, ein Interview mit dir durchführen zu dürfen. Gleich vorweg 

die Frage nach deinem Wohlbefinden: Geht es Dir gut? 

Marvin: Hallo liebe SG-Familie! Ich freue mich auch sehr über die Interviewanfrage. Uns allen geht es 

gesundheitlich gut, auch wenn die allgemeine Situation schon sehr anstrengend ist. Die 

Schulbetreuung meiner Frau zu Hause für den Großen, parallel mit einem Baby, ist nicht so einfach zu 

bewerkstelligen! Aber sie macht das prima. Ich denke so geht es nicht nur uns, sondern auch vielen 

anderen Familien! Ich kann vor Eurer Leistung nur den „Hut“ ziehen! 

Duner Bikel: Du hast in unserer Reihe der Interviewpartner neben den Neuzugängen und Handball-

Legenden einen besonderen Status. Was ist aktuell Deine Aufgabe bei der SG? Und seit wann machst 

Du das? 

Marvin: Naja, ob das, was ich mache, besonders ist, weiß ich nicht. Aber ich bin der Hallensprecher 

bei den Heimspielen unserer Herren I. Wie lange ich hierbei jetzt schon tätig bin kann ich absolut 

nicht sagen. Ich schätze 6-8 Jahre ;-) Zuerst war ich noch die Aushilfe bei Ralf Schöngarth. 

Irgendwann haben wir es dann aufgeteilt und seit ca. 3 Jahren mache ich es quasi alleine. 

Duner Bikel: Wie bist du zu Deinem jetzigen „Job“ gekommen? 

Marvin: Puh… Das ist die nächste Frage, die ich nicht richtig beantworten kann. Ich weiß nur, dass 

mich Markus Keune damals angesprochen hat. Es war bei einem Heimspiel und vermutlich hat er 

mich in einem „schwachen“ Moment erwischt. Das war zu Zeiten, als wir nicht die Flaschen Bier, 

sondern die Kisten Bier gezählt haben, als wir von „unterm Hallendach“ die Mannschaft lautstark 

angefeuert haben. 
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Duner Bikel: Welche bekannten Trainer, welchen Spieler durftest du bereits interviewen beim 

oftmalig stattfindenden Trainer-Gespräch nach den Spielen in der Jahn-Halle? Was ist dir von diesen 

Gesprächen noch in eindrucksvoller Erinnerung? 

Marvin: Ganz klar Andrej Klimovets. Andrej war 2007 Weltmeister mit der Deutschen 

Nationalmannschaft und dann als Spielertrainer mein Interviewpartner. Nicht nur die über 30cm 

Größenunterschied waren ziemlich beeindruckend. Bestens in Erinnerung ist mir auch noch ein 

Trainer-Gespräch, welches wir „oben“ in der Sprecherkabine haben machen müssen, da das Funk-

Mikro ausgefallen ist. Ansonsten waren die Interviews mit Ole eigentlich immer ganz witzig… nur 

leider hat er des Öfteren Gegenfragen gestellt, welche ich leider über die Lautsprecheranlage nicht 

wirklich habe verstehen können. Da musste ich stets ein bisschen improvisieren ☺ Ansonsten finde 

ich es eigentlich schade, dass es diese Trainer-Gespräche nicht mehr gibt. Ich würde mich über eine 

„Wiederbelebung“ freuen. 

Duner Bikel: Was war Dein emotionalstes Spiel, welches du moderieren durftest? Bei welcher 

Begegnung dachtest Du, dass wir das nie im Leben noch gewinnen werden? Und umgekehrt: Kannst 

Du dich an ein Spiel erinnern, bei dem Du nicht mehr damit gerechnet hast, es noch verlieren zu 

können? 

Marvin: Es gab einige emotionale Spiele. Ich denke da zum Beispiel an die 3 knapp zu Hause 

gewonnen Heimspiele in der diesjährigen Rückrunde gegen den zum damaligen Zeitpunkt 

ungeschlagenen Tabellenführer Pforzheim, den damals Zweiten Neuhausen/Filder und den Dritten 

Baden-Baden. Bei mir ist es zumeist so, dass emotional gleichbedeutend mit „mach mal lauter ;-)“ ist, 

weshalb mir der ein oder andere Mal einen kritischen Blick oder einen kleinen „Scheibenwischer“ 

entgegenbringt. Ganz ehrlich… an eine Begegnung, die unsere Mannschaft am Schluss noch gedreht 

hat, kann ich mich spontan nicht erinnern… Ich kenne unsere Mannschaft eigentlich nur andersrum ;-

) Zum Beispiel kann ich mich sehr gut an ein Spiel (ca. 10 Jahre oder länger zurück) erinnern, bei dem 

man ca. 3 Min vor Schluss gegen die SG H2KU mit 7 (!) Toren führte und diesen Vorsprung noch 

hergab. Unfassbar ;-) 

Ich möchte aber bei der Frage noch sagen, dass das schönste Spiel, welches ich moderieren durfte 

mit Sicherheit das Abschiedsspiel von Christian Hefter war. Ich war als rasender Reporter unterwegs 

und die Halle war voller wie bei jedem „normalen“ Spiel in der Ludwig-Jahn-Halle. 

Duner Bikel: Wir kennen Dich aber auch noch aus einer anderen Funktion. Die hast Du ein paar 

Meter weiter weg von deinem aktuellen „Zuschauerplatz“, der Moderatorenkabine, zugebracht. 

Erzähl uns doch davon ein bisschen? 

Marvin: Ja, das ist richtig. Vor meiner Zeit als Hallensprecher war ich immer ganz gerne vorne dabei, 

wenn es darum ging mit unserem Fanclub „Fanatics“ für Stimmung zu sorgen. Wir haben die 

damalige Mannschaft bei Heim und auch Auswärtsspielen unterstützt. Es war eine tolle Zeit. Am 

Samstagabend haben wir die Handballer unterstützt und sonntags beim Heimspiel des TV 

Köndringen haben die Handballer sich als mal bei uns blicken lassen. Es war damals eine klasse 

Truppe mit Hefter, Rösch, Rascher, Hirling, Warmuth, Grange u.s.w. -  

Duner Bikel: Welche Hallen kennst Du in Handball-Deutschland? Kannst Du Anekdoten erzählen von 

Spielen der SG, bei denen Du als Fan dabei gewesen bist. Welche Handball-Halle würdest Du gerne 

noch kennenlernen und warum? 

Marvin: Die Ludwig-Jahn-Halle kenne ich natürlich am besten. Auch die Halle der Eulen Ludwigshafen 

kenne ich mittlerweile bestens. Wir waren damals auch in Erlangen, Neuhausen/Erms, Altensteig, 

H2KU, Söflingen, Nussloch, Hochdorf, Langenau/Elchingen etc. – Krass, wenn man darüber nachdenkt 
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wohin wir als gefahren sind... Anekdoten gibt es einige zu erzählen, aber ich denke dann werden wir 

hier nicht mehr fertig… Aber eine Sache muss ich erwähnen. Auswärts in Neuhausen/Erms beim 

damaligen Tabellenführer und späteren Aufsteiger in Liga 2. Wir haben die Mannschaft so lautstark 

unterstützt, dass uns extra Order zugewiesen wurden. Unsere Mannschaft lag permanent in 

Rückstand. Die Hände unserer Trommler haben geblutet, die Bande hinter der wir standen, fiel leider 

um (und traf fast den Schiedsrichter) und kurz vor Schluss verkürzte O. Rösch auf 1 Tor (30:29) 

woraufhin der Heimtorhüter meinte, erstmal auf Zeit spielen zu müssen. Dies verleitete mich dazu, 

den Ball aus dem Tor zu holen und diesen zum Anspielpunkt zu „werfen“. Leider waren die 

Schiedsrichter und die Gastgeber mit dieser Aktion nicht ganz so einverstanden ;-) Am Ende hat es 

nicht ganz gereicht und das Spiel ging verloren, was unseren Raschi aber nicht davon abgehalten 

hatte, trotz Niederlage einen „Sieger-Diver“ zu machen ;-) 

Duner BIkel: Du selbst bist zwar aktiver Fußballer gewesen, gehörst aber auch zum Huber-Handball-

Clan aus Köndringen. Warum denkst Du, dass Ihr alle dem Handball verfallen seid? Was ist die 

Faszination an diesem Sport? Hast Du eigene Erfahrungen mit dem Handball-Spiel? 

Marvin: Das kann ich mir nur so erklären, weil wir damals mit unseren Eltern bei jedem Heimspiel 

waren. Wir hielten uns dann immer bis spät abends (Damals war als noch ein bisschen mehr los nach 

Spielende) in der Halle auf. Ich war damals dann schon Fußballer, aber bei meinen „kleinen“ 

Geschwistern ist dann halt der Handball hängen geblieben. Der Handball lebt von seiner 

Emotionalität, ist sehr schnell, körperlich und einfach mitreisend. Zugleich kann er aber auch so 

„geschmeidig und elegant sein“, zumindest sah das bei C. Hefter immer so aus ;-)  

Ich selbst verfüge lediglich über Trainererfahrung im Handball. Am letzten Spieltag der Saison 17/18 

war ich als Co-Trainer von O. Rösch bei unserer 2. Mannschaft tätig. Das Spiel in Elgersweier verlief 

ausgeglichen bis zur ca. 50 Minute. Dann meinte unser Trainer O. Rösch, er müsse sich selbst 

einwechseln. Nach 3 Aufeinanderfolgenden Ballverlusten von O. Rösch (Fehlwurf, Stürmerfoul und 

ein technischer Fehler) musste ich handeln und holte ihn wieder von der Platte! So konnten wir 

zumindest noch das Unentschieden retten (23:23) ;-) 

Duner Bikel: Was ist deine Beschäftigung während der Corona-Zeit anstelle der Ludwig-Jahn-Halle 

samstags Abend um 20.00? 

Das ist unterschiedlich, aber ein Weizenbier wie in der Halle sonst als auch, ist meistens dabei. 

Duner Bikel: Und jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen – bitte nur kurz antworten? 

Weizen oder Pils? Weizen 

Fleischkäse-Weckle oder Schnitzel-Weckle? Schnitzel-Weckle  

Im Fußballstadion: Stehplatz oder Sitzplatz? Stehplatz 

Kiel oder Flensburg? Die Eulen Ludwigshafen ;-) 

Torwart oder Feldspieler? Feldspieler 

Taki oder Taki? Taki 

Kantersieg oder Sieg in letzter Sekunde? Sieg in letzter Sekunde 

 

Duner Bikel: Dein Abschlussworte an die SG? 
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Marvin: Liebe SG-Familie, 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. Haltet euch 

weiterhin an die Regeln, auch wenn es momentan sehr hart ist! Bis dahin, bleibt bitte gesund!  

Danke für das Interview 

                                                                          

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. 

Interview mit Jonathan Fischer, bei der SG Köndringen von 2016 bis 2018 

 

Duner Bikel: Hey Jonathan, wie geht es dir momentan? 

Jonathan: Mir geht es momentan sehr gut. Ich wohne zurzeit der Corona-Pause bei meinen Eltern. 

Ich halte mich mit Christoph Baumann sehr fit. Morgens machen wir eine Ausdauereinheit und am 

Abend ist dann eine Krafteinheit dran. In dieser Zeit kann ich sehr gut an meinen Baustellen arbeiten, 

für dass ich sonst wenig Zeit hatte. Alles in allem ist es für meine körperliche Fitness sehr gut im 

Moment. 

Duner Bikel: Wo hast du bisher gespielt/wo spielst du derzeit? 

Jonathan: Meine Kariere begann schon sehr früh im Kindesalter beim HTV Meißenheim, jedoch habe 

ich mich damals für Fußball entschieden und bis 14 unter anderem für Meißenheim und Ichenheim 

gespielt. Mit 14 kam ich dann zur Besinnung und kehrte dem Fußball den Rücken.  Nach einem Jahr 

bei der SG Meißenheim/Nonnenweier wechselte ich nach Altenheim. Dort spielte ich zwei Jahre lang 

B-Jugend und anschließend A-Jugend Bundesliga und „aktiv“ bei den Herren 1. In meinem ersten Jahr 

als Aktiver, wechselte ich zur SG Köndringen/Teningen. Nach zwei Jahren zog es mich in die erste 

Bundesliga zur SG BBM Bietigheim, bei der ich noch immer aktiv bin. 

Duner Bikel: Was war dein bisher größtes Erlebnis im Handballsport? 



27 
 

Jonathan: Ich hatte viele schöne Erlebnisse, jedoch war das Highlight der Aufstieg in die Bundesliga. 

Obwohl ich mit Doppelspielrecht nur an 9 Spielen teilgenommen habe, war es trotzdem ein 

wahnsinnig großartiges Erlebnis. Das bis dato beste Spiel war das Entscheidungsspiel gegen 

Gummersbach letztes Jahr. Es ging nicht gut für uns aus. Trotzdem war es das beste Erlebnis. Ein 

Spiel mit so viel Emotionen und sehr viel Spannung. 

Duner Bikel: Wenn du zurückdenkst an deine Zeit bei der SG-Familie, was ist dir positiv in Erinnerung 

geblieben? 

Jonathan: Positiv war natürliche meine persönliche Entwicklung. Es war positiv, dass ich schon in 

meinen ersten zwei aktiven Herrenjahren so viel Verantwortung übernehmen musste. Das war sehr 

gut für mich. Natürlich auch die neuen Freundschaften die ich geschlossen habe.  

Duner Bikel: Als Sportler fungiert man auch automatisch als Vorbild für die jüngere Handballwelt. 

Welche Tipps kannst du den Kindern und Jugendlichen, die dem Handballsport nachgehen, geben? 

Jonathan: (lacht) Ich glaube man sollte mich besser nicht als Vorbild haben. Jedoch ist es immer 

wichtig dran zu glauben und vor allem mit Spaß an der Sache dran zu bleiben. Ich wäre nie so weit 

gekommen, hätte ich nicht so viel Freude und Spaß gehabt. Wichtig ist auch, nicht immer mit dem 

Strom zu schwimmen. Persönlichkeiten werden viel mehr gesucht, als Spieler, die immer nur das 

gleiche machen wie alle anderen.  

 

 

Duner Bikel: Was zeichnet dich in deinem privaten Umfeld aus/welchen Hobbies und 

Freizeitaktivitäten gehst du nach, fernab vom Handball? 

Jonathan: Ich glaube ich bin ein Mensch, der einfach sein Leben lebt und es genießt. Ich mache viel 

mit Freunden. Spiele nebenher Tennis und Playstation. Seit Neustem habe ich das Rennradfahren für 

mich entdeckt. In der aktuellen Situation findet man viele neue Beschäftigungen. 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen SG- Spielern, mit denen du damals zusammen 

gespielt hast? 

Jonathan: Klar, gerade mit den Spielern aus Meißenheim, Pascal Fleig, Alexander Velz und Dennis 

Ammel, sie gehören zu meinem engsten Freundeskreis. Sonst auch noch mit Dino und Tscherner mit 

dem ich viele lustigen Momente in Teningen hatte. Es ist auch immer wieder schön gewesen, gegen 

ehemaligen Spieler wie Pascal Bührer bei den Eulen zu spielen. Ich habe mich eigentlich so gut wie 

mit allen verstanden. 

Duner Bikel: Abschlussworte an die SG: 

Jonathan: 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. 

Duner Bikel: Vielen Dank das du dir Zeit genommen hast, für das Interview. Hoffentlich sehen wir 

uns bald wieder. Bleib gesund! 
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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.  

 

Duner Bikel: Hallo Matze, wir freuen uns auf das Interview mit dir. Zu Beginn, wie geht es dir unter 

den aktuellen Umständen? 

Matze: Hallo, erstmal danke. Mir geht es sehr gut in diesen schwierigen Zeiten und ich hoffe euch 

auch. 

Duner Bikel: Erzähl uns bitte, wie dein Weg zur SG geführt hat. Wer hat dich dabei begleitet? 

Matze: Meinen Weg zur SG hat damals Pit Bührer eingeleitet, der mich in der A-Jugend nach 

Teningen holte. Pit war damals mein Auswahltrainer und erzählte mir vom `Projekt Bundesliga`. Da 

ich einige von der Bezirksauswahl schon kannte und die Mannschaft daher nicht gänzlich neu war, 

fiel es mir leicht dieses Kapitel anzugehen. „Danke“ auch an meine Mutter, ohne die das ganze 

niemals möglich gewesen wäre, da ich damals noch keine Möglichkeit hatte alleine ins Training zu 

fahren aus Kenzingen. 

Duner Bikel: Wie lange spielst du jetzt schon bei der SG und welche Mannschaften hast du bisher 

schon durchlaufen, innerhalb der SG? 

Matze: Summiert spiele ich kommende Saison mein 8. Jahr bei der SG.  Angefangen bei der A Jugend, 

bei der ich parallel auch in der „Zweiten“ spielte. Direkt nach der A Jugend war ich im Kader der 

Ersten, konnte mich aber leider nicht beweisen und wechselte aus diesem und schulischen Gründen 
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wieder in die Heimat zurück. Nach einem Auslandsjahr und einem Jahr pause fand ich jedoch wieder 

den Weg nach Teningen in die Zweite. 

Duner Bikel: In der neuen Saison spielst du für die 1. Mannschaft der SG. War das schon immer dein 

Ziel? Musstest du Hürden überstehen, bis du bei der 1. Mannschaft ankamst? 

Matze: Wie bereits erwähnt war es nach der A-Jugend nicht einfach für mich, den eingefleischten 3. 

Liga Kader mit vielen tollen Spielern zu unterstützen. Nach zwei Schulter OP´s nach 24 Lebensjahren 

setzte ich mir dann keine persönlichen sportlichen Ziele mehr und wollte einfach nur Spaß am 

Handball haben und da ist die „Zweite“ genau die richtige Adresse gewesen. Dass ich jetzt im 

Oberligakader bin, habe ich sicherlich meinem Positionswechsel zu verdanken und freut mich enorm. 

Duner Bikel: Welche Ziele setzt du dir mit der „Ersten“? Persönliche und Mannschaftsziele? 

Matze: Meine persönlichen Ziele stehen in dieser Mannschaftssportart eher im Hintergrund und 

fallen daher eher "langweilig" aus. Ich versuch mich fit zu halten und so lange Handball spielen 

zukönnen, wie es der Körper mitmacht. Mein Ziel mit der Mannschaft ist in der momentanen Lage 

schwer einzuschätzen, da ich die Mannschaft noch nicht kenne und es einige Änderungen gab. Aber 

ich denke mit der Positionierung im oberen Mittelfeld kann man anfänglich zufrieden sein und im 

Laufe der Saison die Ziele dann noch hochstecken. 

Duner Bikel: Du hast davor in der 2. Mannschaft und der A-Jugend-Bundesliga gespielt. An welche 

Highlights kannst du dich von dieser Zeit erinnern.  

Ein Highlight – an das ich mich ein Leben lang erinnern werde – ist die Qualifikation für die A-Jugend- 

Bundesliga. Auch die komplette Saison war mein sportliches Highlight und macht mich unfassbar 

stolz für den Verein und für Alle, die in dieser „geilen“ Truppe dabei waren. 

Duner Bikel: Auf welcher Position hast du bereits gespielt und welche ist deine Lieblingsposition?  

Matze: Ursprünglich spielte ich am liebsten Rückraum-Links und war da auch die längste Zeit meiner 

"Karriere". Aus Personalmangel und aufgrund meiner Schmerzen beim Werfen bin ich irgendwie an 

den Kreis geraten und fühle mich da auch wohl. Manchmal muss man eben zu seinem Glück 

gezwungen werden. 

Duner Bikel: Was zeichnet dich auf dem Feld aus? Siegen ist schön, aber wie reagierst du auf 

Niederlagen? 

Matze: Ich denke jeder der mich kennt weiß, dass ich sehr hitzköpfig sein kann, wenn es nicht läuft. 

Da werden auch mal Mitspieler angemeckert oder der Trainer. Jedoch alles im respektvollen Ton und 

im Wissen, dass ich nach dem Spiel wieder ohne Probleme ein Bier zusammen trinken kann und mich 

auch entschuldigen kann, wenn ich Fehler gemacht habe. 

Duner Bikel: Du warst mal Veranstalter eines SG Köndringen-Teningen internen Dart-Tunieres. 

Recherchen ergaben, dass es zum Titel leider nicht gereicht hat. Woran hat es gelegen? Welche Ziele 

steckst du dir für das nächste Dart-Tunier? 

Matze: Wer auch immer so spitzfindig recherchiert hat, der kann gerne auf ein Duell vorbeikommen 

und sich davon überzeugen, dass ich das nächste Dart Turnier ohne Probleme gewinnen werde. 

Frage somit beantwortet? ☺ 

Duner Bikel: Welche Hobbys hast du außerhalb des Handballrummels?  
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Matze: Viel Zeit für andere Hobbys bleibt natürlich nicht, aber abseits von Arbeit und Handball spiele 

ich gerne Dart und ergötze mich an hochklassigen Fußballspielen, sowohl im Schwarzwaldstadion als 

auch vorm TV. 

Duner Bikel: Was schätzt du an der SG am meisten? Was sagst du zur Fankultur, die seit dieser Saison 

auch wieder mit Trommeln ausgestattet ist? 

Matze: 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.  

Duner Bikel: Warum wird der Handball-Sport „Corona“ überleben? 

Matze: 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. 

Schnelle Fragerunde mit Matze Emmenecker: 

Was bevorzugst du: 

Spaghetti oder Döner?  Ganz klar Döner 

Cola-Weizen oder Pils?  Ich trink was da ist 

Welches Training liegt dir mehr: 

Krafttraining oder Ausdauertraining? Krafttraining (bin ja jetzt Kreisläufer ☺) 

Abwehr oder Angriff?   Angriff 

Welchen Verein würdest du bei Fifa wählen? 

Paris Saint Germain oder FC Liverpool?  Liverpool 

Frauennationalmannschaft Deutschland oder Frauennationalmannschaft USA? USA 

Welche Social Media Kanäle bevorzugst du: 

Whatsapp oder Snapchat? Whatsapp 

Youtube oder Instagram? Youtube 

 

Duner Bikel: Vielen Dank das du dir Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Wir 

sehen uns hoffentlich bald! 

Matze: Gerne. Und Euch viel Kraft und bleibt gesund! Bis Bald… 
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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 

 

Interview mit Maximilian (Maxi) Endres und Sebastian (Sepp) Endres. Bei der SG seit sie denken 

können 

Duner Bikel: Hallo Maxi, hallo Sepp, wir freuen uns auf das Interview mit Euch. Zum 1. Mal eine 

Doppelinterview. Zunächst vorweg: Wie geht es euch in der aktuellen Situation? 

Sepp: Den Umständen entsprechend gut. Hoffentlich ist „Corona“ bald vorbei 

Maxi: Eigentlich gut soweit. Ich versuche die Zeit mit Sport und “fit halten“ zu überbrücken. Wir 

beide machen 5 Mal gemeinsam Sport in der Woche 

Duner Bikel: Ihr seid ja keine „echten“ Neuzugänge bei der SG und auch nicht bei den Herren 1. 

Dennoch wartet auf dich Sebi, die erste volle Saison bei den Herren 1. Wieviele Spiele für die Herren 

1 hast du bereits absolviert? Und hast du noch Erinnerungen an eines der Spiele? 

Sepp: Kann es nicht genau sagen wieviele Spiele ich gemacht habe. Drei oder vier. In der 3. Liga 

einmal in Oppenweiler, mit einem Sieg und meinem 1. Drittligator. Das war in der Pascal-Bührer-

Abschiedssaison. 

Duner Bikel: Maxi, du hast schon viele Spiele für unser Frontschiff „Herren1“ absolviert. Von welchen 

Höhepunkten kannst du berichten? Da war mal ein Spiel in der Porsche-Arena …. 
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Maxi: Es war eine coole Zeit damals. Ich spielte 1 Jahr Dritte Liga, mit Pascal Bührer damals noch. Es 

war etwas „Neues“ und sehr herausfordernd.  

Diese Saison war das Spiel in der Porsche-Arena besonders. In der großen Halle mit dem vollen 

Gästeblock – in zweifacher Bedeutung ☺  

Sepp: Ich war als Fan dabei in der Porsche-Arena! 

Duner Bikel: Frage an Euch beide: Welche Erwartungen habt Ihr an die kommende Saison? Noch 

steht ja nicht fest, wann, ob und in welcher Form gespielt wird. Aber sobald es losgeht, was soll auf 

jeden Fall, was darf auf keinen Fall passieren? 

Sepp: Sich einbringen. Wir kommen aus der Südbadenliga. Das wird schon eine Umstellung. Wir 

sollten gut als Mannschaft in die Saison starten. Und dann schauen, „was geht“! 

Maxi: Persönlich möchte ich einen Entwicklungsschritt nach vorne machen. Vom Zusammenhalt ist 

es eine gute Truppe. Wenn die Mannschaft harmoniert ist viel möglich. Auf keinen Fall darf der 

Abstieg passieren. Aber das passiert nicht, weil wir eine gute Mannschaft haben. 

Sepp: Ich wünsche mir auch ein gutes Verständnis auch neben dem Platz. 

Duner Bikel: Was sind jeweils Eure Lieblingspositionen? Und auf welcher Position habt Ihr noch nie 

gespielt? 

Maxi: Ich spiele am liebsten auf Links-Außen oder Rückraum-Mitte. Obwohl meine beste Position 

eigentlich Kreis-Mitte ist. Nur das hat bisher noch kein Trainer erkannt ☺ In der Abwehr spiele ich am 

liebsten auf der Bank (lacht) 

Sepp: Rückraum Mitte. Gespielt habe ich schon auf jeder Position. Nur nicht am Kreis. In der Abwehr 

am liebsten Links-Außen, weil ich mich da ausruhen kann (lacht). 

Duner Bikel: Ihr habt beide bisher immer für die SG gespielt. Viele Spiele auch gemeinsam auf dem 

Feld gestanden ... In welchem Alter habt Ihr mit dem Handball-Spielen angefangen?  

Maxi: Ab der D-Jugend haben wir gemeinsam gespielt. Bis in den Herrenbereich 

Sepp ergänzt: Unfassbar viele Spiele haben wir zusammen erlebt 

Maxi: Angefangen habe ich mit 7, Sepp war 5. Es war zur gleichen Zeit, bei den Minis. Pit (Anmerkung 

Bührer) war unser erster Trainer. Angefangen haben wir gemeinsam mit Pascal und Mo (Anmerkung: 

Pascal und Maurice Bührer) 

Duner Bikel: Was war bisher für Euch die „geilste“ Zeit, das „geilste“ Spiel? Gab es Zeiten, wo Ihr den 

Handball am liebsten an den Nagel gehängt hättet? 

Maxi: Am „geilsten“ war ganz klar das Jahr 3. Liga sowie die Jugendbundesliga. In der A-Jugend. 

Sepp: Auch die Jugendbundesliga (1 Jahr später als Maxi). Die erste Zeit bei den Herren. Diese war 

immer mit großer Aufregung verbunden. Anders als in der Jugend. 

Maxi: Das beste Spiel war der Heimspiel-Aufstieg vor ein paar Jahren in voller Halle gegen Helmlingen 

mit den Herren 2.  

Sepp: Für mich war es ein Spiel in Sinzheim. Damals mussten wir mit den Herren2 gewinnen, um 

nicht abzusteigen. Wir haben gewonnen und sind „drin“ geblieben. Wussten das aber erst nach dem 

Schlusspfiff. 
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An den Nagel wollte ich meine Handballschuhe ehrlich gesagt noch nie hängen. Vielleicht ab und zu 

in der Vorbereitung (lacht). 

Maxi: Nach meinem Kreuzbandriss vor ein paar Jahren war es eine schwere Zeit. Da war ich gerade 

auf dem Sprung in den Herrenbereich. 

Duner Bikel: Beschreibt mal bitte ein bisschen Euren Bruder: Größte Stärke auf dem Feld? Größte 

Schwäche auf dem Feld?  

Sepp: Maxis Stärken – er ist schnell und hat viele Wurfvarianten 

Maxi: Sepp hat gute Rückraumwürfe. Er kommt eigentlich immer vorbei angesichts seiner Größe. 

Ansonsten hat er eigentlich keine Stärke ☺ 

Sepp unterbricht: …. also eigentlich finde ich Maxi auch nicht so gut (lacht) 

Duner Bikel: Was fehlt dem jeweiligen Team, wenn Euer Bruder nicht mitspielt?  

Maxi: Sepp hat immer die Verantwortung übernommen, auch wenn es schwierig war.  

Sepp: Durch Maxi kommt Tempo ins Spiel 

Duner Bikel: In welchen Situationen würdet Ihr, wenn Ihr Trainer wärt und Euer Bruder Spieler, Euren 

Bruder vom Spielfeld nehmen? 

Sepp: Wenn er anfängt den Schirri anzumeckern … 

Maxi: Wenn das Konditionswunder Sepp nach 15 Minuten nicht mehr kann und den Rückhandpass 

aus Verzweiflung spielt. 

Duner Bikel: Abseits des Sports gehen Eure Wege ein bisschen auseinander: Was macht Ihr 

beruflich? Was macht Ihr in Eurer Freizeit, wenn Ihr gerade keinen Handball in der Hand haltet? 

Sepp: Ich schließe im Sommer meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann ab. Wenn alles klappt 

wegen „Corona“ 

Maxi: Ich bin Erzieher. Und mache den Fachwirt für „Organisation und Führung“ im Sozialwesen. 

Sepp: In der Freizeit unternehme ich mit meiner Freundin verschiedene Sachen. Ansonsten treffe ich 

mich mit Freunden, nehme ein Kaltgetränk zu mir… Und klar, auch „Lassmiranda“ (Anmerkung: Eine 

meist ambitionierte Fußball-Hobby-Mannschaft) ist eine Freizeitbeschäftigung. 

Maxi: Ich verbringe meine Freizeit mit Freunde. Gerne auch im Taki. Soviel Zeit bleibt eigentlich auch 

nicht. Aber klar, auch „Lassmiranda“, wobei ich da gerade wegen der kriselnden Vereinsführung 

gerade nicht ganz zufrieden bin (lacht). 

Duner Bikel: Nun zu einem Thema, dass Euch mindestens 1 Mal im Jahr beschäftigt: Wer gewinnt 

nächstes Mal bei „Nord“ gegen „Süd“ und warum? (Für alle Nicht-Insider: Sebi wohnt in Nord-

Köndringen, Maxi in Süd-Köndringen. 1 Mal pro Jahr gibt es – wenn Corona nicht stört – ein Fußball-

Duell der beiden Ortsteile gegeneinander. Dieses Duell hat mittlerweile (fast) den Derby-Charakter 

wie das Duell Schalke gegen Dortmund) 

Sepp mit der schnelleren Antwort: Nord 

Maxi hält dagegen: Ganz klar Süd 

Sepp: Nord ist trinkfester. Das ist in diesem Spiel entscheidend. 
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Maxi: Wir sind eine harmonische, fitte Mannschaft mit einem Super Trainer (Anmerkung: Pascal 

Bührer). Er schickt uns sogar Trainingspläne. Letztes Jahr hat Nord nur dank eines miserabel 

getretenen Elfmeters von Benni Rieß gewonnen 

Duner Bikel: Nochmals zurück zum Handball: Was denkt Ihr, wieviele Spiele von Euch gemeinsam 

oder auch in unterschiedlichen Teams hat Eure ebenfalls handballverrückte Mutter bereits 

miterlebt?  

Beide rechnen nach und kommen auf die unglaubliche Zahl von mehr als 300 Spielen! 

Anmerkung: Beide wussten immer, dass sie da ist, weil wenn sie sauer wurde, hat sie Sepp´s 

Zweitnamen „Peter“ reingerufen. Einmal musste Britta die Beiden trösten, weil sie in der March ein 

C-Jugend-Spiel verloren hatten (damals noch mit Domenico Ebner im Tor). Aber …. es gab dort auch 

die beste (Trost-) Pizza 

Duner Bikel: Was wünscht Ihr Euch vom Handball der Zukunft? Warum sollen Kinder zum Handball 

und warum wird der Handball „Corona“ überleben? 

Beide antworten jeweils ergänzend zueinander:  

Corona wird es 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.  

Maxi: Fußball kann jeder. Man spielt Fußball nur zum Warm-machen (lacht) 

Sepp: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Handball noch populärer und mehr im Fernsehen gezeigt 

wird. Im Ort sind wir hoch angesehen und haben es noch ganz gut im Vergleich zu anderen Regionen 

Duner Bikel: Jetzt bitte noch ein paar schnelle Antworten  

Nach dem Spiel:  

Weizen oder Pils?  Maxi: Weizen, Sepp: Weizen 

Bauernwurst oder Wienerle? Maxi: Wienerle, Sepp: nix 

Was ist mehr wert? 

Dreher-Tor oder Kempa-Tor? Maxi und Sepp: Dreher (Anmerkung von beiden: Weil man 

das auch alleine hinbekommt ☺) 

38:37 oder 19:18 gewinnen? Beide ganz schnell: 38:37 (weil das viel mehr Spaß macht) 

Wofür schlägt das Herz mehr? 

BVB oder SC Freiburg?  Sepp: Sportclub, Maxi: BVB 

Eulen oder Adler?  Beide: Eulen, ganz klar! 

 

Duner Bikel: Eure Abschlussworte an die SG 

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 
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Duner Bikel: Sebi und Maxi, vielen Dank für das Interview. Bis bald hoffentlich wieder gesund in 

der Halle. 

                                                                          

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. 

Interview Adalstein (Alli) Jonsson 

 

Duner Bikel: Hallo Alli, es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, dich interviewen zu dürfen. Erste 

Frage: Wie geht es dir unter den aktuellen Umständen?  

Alli: Mir gehts jetzt gut. Ich bin der einzige in meiner Family der Covit bekommen hat und meine 

Riegerung nennt mich T 1700 (Die 1700te Person in Ísland, die den Virus bekommen hat). 

Duner Bikel: Vielen unserer älteren Fans bist du noch in guter Erinnerung als Spieler der SG. Die 

jüngeren Zuschauer wissen meist nur noch, dass da „mal so ein Isländer“ bei uns gespielt hat ☺. Stell 

dich doch bitte gerade unseren jüngeren Fans kurz vor. Woher kommst du? Wann hast du bei uns 

gespielt? Auf welchen Spielpositionen hast du geglänzt? 

Alli: Wir haben ein Trainingslager in Schutterwald 1986 gemacht. Unsere Trainer Geir (Vater von Logi 

Geirsson von Lemgo damals) hat uns trainiert und er war ein Freund von Armin Emrich. Während 

dieses Aufenthalts haben wir ein Trainingsspiel gegen die SG gemacht und natürlich gewonnen. 

Einige Monate später habe ich ein Angebot von Schutterwald bekommen und habe 1988 bis 1989 

dort gespielt. In meinem ersten Spiel habe ich mich schwer verletzt (Kreuzband abgerissen). Im 

Frühjahr 1989 wollte Schutterwald mich nicht mehr haben, aber durch Armin habe ich Kontakt mit 

der SG gehabt und war dann bei euch drei Jahre.  

Ich bin Linkshänder und habe auf der Rückraum-Links-Position gespielt. 
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Duner Bikel: Was waren deine größten sportlichen Momente bei der SG an die du dich noch erinnern 

kannst? Gab es auch bittere Niederlagen – Als Spieler und später auch als Trainer? 

Alli: Wir haben so viele Spiele gemacht und die laufen in der Erinnerung alle zusammen. Aber es war 

klar: Wenn wir verloren haben, hatte der „Ehrla“ Wolfgang immer starke Meinungen. 

Duner Bikel: Du kommst aus Island! Wie alt warst du, als Du mit dem Handball-Spielen angefangen 

hast und wie hieß dein 1. Handballverein?   

Alli: Ich habe zuerst mit 6 Jahren mit Fußball angefangen, aber mit 12 bin ich zum Handball 

gekommen. Ich habe immer im Ísland in Breidablk gespielt in unserer ersten Liga. 

Duner Bikel: Wie kam es zu deinem Umzug nach Deutschland? Hast du auch für andere deutsche 
Vereine außer die SG gespielt? 
 
Alli: Ja wie ich gesagt habe ich in Schutterwald gespielt. 

 
Duner Bikel: Hast du auch international gespielt, also für die isländische Nationalmannschaft oder im 

Europapokal? 

Alli: Ja ich habe um die 30 Länderspiele gemacht. Aber nach der Verletzung war es schwer mit 

Arasson und Sveinsson (Anmerkung: um einen Platz in der Mannschaft)  zu kämpfen.  

Breidablik hat 1985 gegen Kopenhagen gespielt und in Dänemark haben wir 27 – 11 verloren, aber 

daheim gewonnen. Nach dem Spiel im Dänemark habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich spiele kein 

Handball-Spiel mehr in meinem Leben.  

Mein Bruder hat im Bremen und Basel Handball gespielt. 

Duner Bikel: Gefühlt hat jede europäische Spitzen-Mannschaft die etwas auf sich hält mindestens 

entweder einen isländischen Spieler und/oder Trainer in ihren Reihen. Was macht einen isländischen 

Handballer besonders attraktiv?  

Alli: Wir sind „Wikinger“ und können nicht anders als Kämpfen. Die Íslánder sind 360.000 Leute und 

trotzdem haben wir (herausragende) internationale Leistungen gebracht im manchen Sportarten. 

Duner Bikel: Wer war deiner Meinung nach der beste isländische Handballer aller Zeiten?  

Alli: Gíslasson, Sveinsson und Sigurðsson sind die drei Besten und ich denke, Sigurðsson ist der Beste. 

Duner Bikel: Abseits des Sports… Was hast du von deiner Zeit bei der SG noch in Erinnerung?  

Alli: Freundschaft, Freundschaft und nochmal Freundschaft. 

Duner Bikel: Was machst du heute, sportlich und privat? Bist du dem Handballsport noch 

verbunden? 

Alli: Ich bin Sportlehrer in einer Schule im Kópavogur, wo ich auch wohne. Ich laufe jeden Tag mit 

dem Hund und er ist die einzige Person, die mich mag. Im Handball bin ich durch meinen jüngsten 

Sohn Einar Bragi tätig als Vater, Trainer, Schreier wenn er ein Spiel hat und als bester Freund. 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder anderen Akteuren aus deiner Zeit 

bei der SG? Man sieht dich ja auch noch alle paar Jahre wieder hier in der Ludwig-Jahnhalle…. 

Alli: Ich habe immer noch kontakt mit Wolfgang Ehrler und Pit Bührer.  

Duner Bikel: Wird es den Handball auch nach „Corona“ noch geben?  
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Alli: Ja natürlich! Wir Menschen müssen Geduld haben und gut zu einander sein. 

Duner Bikel: Deine Abschluss-Worte an die SG?  

Alli: Ja, ich wünsche 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. 

 

Duner Bikel: Alli, Danke für das Interview! 

                                                                          

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!) 

Interview mit Martina (Tinde) Gross-Lichawski 

 

Duner Bikel: Liebe Martina, wir freuen uns sehr, dass wir mit dir, einem SG-Urgestein (oder 

sagt man Urgesteinin ☺), ein Interview machen dürfen. Wie geht es dir? Wie verbringst du 

die Zeit während Corona? 

Martina: Mir und meiner Familie geht es gut! Seit Mitte März arbeite ich von zuhause aus 

(man nennt das glaube ich „Homeoffice“); telefoniere und skype mit den Menschen, die ich 

momentan nicht persönlich treffen kann und verbringe bei schönem Wetter viel Zeit im 

Garten! 

 

Duner Bikel: Wann hast du mit dem Handball spielen angefangen und wie lange hast du im 

Jugendbereich und im „Aktiven Bereich“ Handball gespielt? 

Martina: Ich bin sozusagen „Gründungsmitglied“ der Damenmannschaft im Jahr 1975 (ich 

war 13 Jahre alt).  Damals gab es noch keine Mädchenmannschaften bei der SG und im 
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damaligen Vorstand wurden heiße Diskussionen über die Gründung einer Damenmannschaft 

geführt...Stichwort : Warum müssen Frauen Handball spielen? 

Ich habe von 1975 bis 1991 in der 1. Damenmannschaft gespielt und dann nochmals nach 2 

Babypausen von 1999 bis 2007 in der 2. Damenmannschaft. 

  

Duner Bikel: An welche sportlichen Höhenpunkte kannst du dich erinnern? Auf welcher 

Position hast Du bei den SG-Damen in der Regel gespielt? 

Martina: In der Saison 1985/86 haben wir den Aufstieg in die damalige Südbadische Oberliga 

geschafft, mehrere Landesligameisterschaften erreicht und mein persönlicher Höhepunkt 

war die Nominierung in die Südbadische Auswahl im Jahr 1988. 

Während meiner ganzen handballerischen Laufzeit war ich mit Leib und Seele Kreisläuferin! 

In der SG kennt man mich übrigens unter meinem Spitznamen « Tinde » 

  

Duner Bikel: Welches Team war Euer größter Rivale? Auf welchen Gegner hast du dich 

besonders gefreut? 

Martina: Die Derbys mit Waldkirch, Kenzingen und Herbolzheim sind mir in ganz besonderer 

Erinnerung geblieben: da wurde sich nichts geschenkt!  

Besonders gefreut habe ich mich immer auf die alljährlichen, berühmt berüchtigten 

Pfingstturniere, die jedes Jahr an einem anderen Austragungsort stattfanden (Holland, 

Schweiz, Frankreich, Cuxhaven.....)  

 

Duner Bikel: Du hattest verschiedene Trainer? Kannst du dich noch an alle erinnern? Und 

was hat den/die jeweilige(n)Trainer(in) ausgezeichnet? 

Martina: Ich kann mich noch sehr gut an jeden einzelnen Trainer erinnern und jeder war 

etwas Besonderes! Vom ersten Trainer, Wolfgang Ehrler, der uns die Grundkenntnisse des 

Handballspiels vermittelte, über Günther Sillmann (Kondition u. Fitness waren seine 

Leitmotive); Willi Bühler, der uns die technischen Feinheiten versucht hat beizubringen, Pit 

Bührer, der Allrounder und Väterliche (einmal als Trainer in der 1. Damenmannschaft und 

dann nochmals 7 Jahre lang in der 2.) und zum Abschluss Ahmed el-Ghussein „Guzzo“, der 

Taktiker. Und ganz wichtig: Alle haben gerne mit uns gesungen. So kam auch die 

musikalische Seite nicht zu kurz! 

 

Duner Bikel: Was sind deine Erinnerungen an die SG abseits des Sports und des Spielfelds? 

Martina: Ganz einfach: aus Mitspielerinnen sind Freunde für ‘s Leben geworden!  

  

Duner Bikel: Hast du auch mal woanders gespielt als bei der SG? Und wenn ja bei welchen 

Vereinen?  

Martina: Die SG war mein einziger Verein. Ich habe mich da so wohlgefühlt, dass es mich nie 

irgendwo anders hingezogen hat! Der sportliche Erfolg und das ganze „Drumherum“ waren 

einfach perfekt.  

  

Duner Bikel: Was macht dich neben dem Handball außerdem aus? Welchen Beruf übst du 

aus? Welchen Hobbies gehst du nach? 
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Martina: Seit 1991 hat es mich aus privaten Gründen ins Elsass verschlagen, aber ich arbeite 

nach wie vor in Emmendingen auf dem Rathaus. Und so pendle ich seit fast 30 Jahren 

zwischen Deutschland und Frankreich hin und her! Schon in der Schule habe ich mich sehr 

für Fremdsprachen interessiert und habe dort mein Interesse für die französische Sprache 

und Kultur entdeckt. Neben dem Sport habe ich noch im Mundinger Kirchenchor gesungen 

und Orgel gespielt. Musik ist nach wie vor sehr wichtig für mich und außerdem lese ich gerne 

und betätige mich viel im Garten. Ansonsten versuche ich, trotz der Distanz, die Kontakte zu 

meinen Freunden in Deutschland zu pflegen. Das ist sehr wertvoll und wichtig für mich! 

  

Duner Bikel: Man sieht dich ja auch noch des öfteren in der Ludwig-Jahn-Halle …. Mit wem 

hast du noch Kontakt aus deiner aktiven Zeit beim Handball? 

Martina: Mit meinen früheren Mitspielerinnen verbindet mich immer noch sehr viel. Diese 

Freundschaft hat nie aufgehört und wenn man ein Buch darüber schreiben müsste, käme 

bestimmt ein mindestens 10 bändiges Werk dabei heraus...und die Geschichte ist noch nicht 

zu Ende! Wir planen schon eine Alters-WG😀😀 

 

Duner Bikel: Wir wollen nach ein paar Spielzeiten ohne weibliche Jugend diese 

wiederbeleben. Warum denkst du, dass gerade auch Mädchen für diesen Sport geeignet 

sind? Was ist der Reiz des Handballsports? 

Martina: Handball ist so vielseitig: außer dem rein sportlichen Aspekt vermittelt dieser Sport 

Gemeinschaftsgefühl, Respekt  füreinander, Verantwortungsbewusstsein,  Selbstwertgefühl 

etc.... Und einfach ganz viele tolle Erinnerungen!!!  

  

Duner Bikel: Uns alle beschäftigt aktuell vor allem die Corona-Pandemie. Warum denkst du, 

dass der Handballsport auch nach dieser Zeit viele Menschen begeistern wird? 

Martina: Die Menschen werden nicht aufhören Sport zu treiben. Kinder bekommen die 

Leidenschaft von ihren Eltern, Freunden oder Lehrern vermittelt und wenn es Dich einmal 

gepackt hat, hört die Begeisterung für diesen Sport auch nicht so schnell auf! 

  

Duner Bikel: Wenn du an alle Spiele denkst, die du in deiner Zeit als Jugendspielerin, aktive 

Spielerin oder als Zuschauerin erlebt hast. Gibt es ein Spiel, dass für dich rückblickend einen 

ganz besonderen Stellenwert einnimmt? Und wenn ja, warum? 

Martina: Ich erinnere mich noch ganz gut als ich ein kleines Mädchen war und mein Vater 

mich zu den Handballspielen in die Ludwig-Jahn-Halle mitnahm...die Lokalderbys der SG 

gegen Meißenheim und Herbolzheim vor ca. 800 bis 1000 Zuschauern in den 70iger Jahren 

werde ich nie vergessen...die Stimmung war einfach unglaublich! 

  

Duner Bikel: Was sind dein Abschlussworte? Was wünscht du der SG? 

Martina: 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!)  
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Duner Bikel: Vielen Dank Martina für das Interview! 
 

                                                                         

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. 

 

Interview mit Claudia Herget 

Duner Bikel: Hallo Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit uns. Erste 

Frage: Wie hast du die Zeit während des Lock-Downs von Corona erlebt? 

Claudia: Das mache ich sehr gerne. Ich bedanke mich sehr für Eure Einladung zu diesem Interview. 

Tja, Corona- ein Thema, was uns wohl alle noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Corona hat aus 

meiner Sicht so ziemlich alles verändert – nichts ist mehr so wie es vorher war! Aber ich bin ein sehr 

positiver Mensch und glaube auch an ein „danach.“ Wir werden wieder reisen können, uns treffen, 

feiern, lachen und tanzen – auch Handballspielen – vielleicht alles ein bisschen anders – aber wer 

weiß, vielleicht hat dann auch diese Art etwas ganz Besonderes. 

Duner Bikel: Lass uns einen Blick auf deine Handballkarriere werfen: Wann hast du mit dem 

Handballsport angefangen und welche Stationen hast du als Handballerin durchlaufen? 

Claudia: Ich kam erst ziemlich spät (mit 16 Jahren) zum Handball – davor war ich Kunstturnerin beim 

TuS Teningen und war sofort vom Handballsport begeistert. Als Turnerin bist du meist auf dich allein 

gestellt. Bei der SG lernte ich: gemeinsames Gewinnen – aber auch gemeinsames Verlieren. Ich 

gehörte zu der damaligen Truppe, die den Aufstieg von der Bezirksklasse in die Landesliga und dann 

gleich den Sprung in die Oberliga geschafft hatte.  

Duner Bikel: An welche Erlebnisse sportlicher Natur erinnerst du dich am liebsten zurück? Gab es 

auch Niederlagen, die du gerne vergessen möchtest? 
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Claudia: Ich erinnere mich supergerne an die Aufstiege – aber natürlich auch an „spannend“ 

gewonnene Spiele. Besonders gerne erinnere ich mich an die Zeiten, als wir „Alten“ alle noch einmal 

– mit 38 Jahren oder älter – mit dem Spielen begonnen haben. Um ein paar jüngere Spielerinnen im 

Verein zu halten, gingen wir damals als Damen II an den Start. Die Meisterschaft in der Kreisklasse 

und der damalige Aufstieg in die Bezirksklasse hat schon eine große Bedeutung, wenn du einfach 

schon „ein paar Tage älter bist“ als der Rest, der auf dem Spielfeld rennt. Oder dich ein Kenzinger 

Schiri (Schmidt Rolf) beim Anspiel mit den Worten begrüßt: „Ja spielsch dü immer noch?? Wir 

denken jetzt nicht darüber nach, WIE ALT Rolf zu diesem Zeitpunkt war ☺  

Unsere schlimmste Niederlage war für mich aber tatsächlich ein verlorenes Spiel in der Oberliga! Ich 

traue mich das eigentlich gar nicht zu erzählen…. Aber wir haben richtig mächtig auf unseren 

„Schnepperli-Peng-Sack“ bekommen. Bevor wir merkten, dass wir vorne verschossen hatten, hat es 

hinten schon wieder gescheppert ☺ Das Ergebnis erspare ich allen Lesern – besonders meinen 

Handballmädels – obwohl ich mir sicher bin, dass keine von ihnen das Ergebnis jemals vergessen 

wird… 

Duner Bikel: Was machst du aktuell auf sportlicher Ebene? 

Claudia: Vor ein paar Jahren hab‘ ich den Allmend-Lauf mitgemacht – aber auch diese Teilnahme hat 

einen SG-Hintergrund: Beim Geburtstag von Silla Fischer (im November) ging ich eine Wette mit 

Stefan Wiegand ein, dass ich im Januar den 10km-Lauf mache. Die Wette habe ich gewonnen – die 

Ziellinie habe ich allerdings als Letzte des gesamten Feldes überquert☺ 

Aktuell beschränkt sich mein Sport aber mittlerweile auf ein bisschen Joggen und seit neuestem 

fahren wir E-bikes. 

Duner Bikel: Was machst du beruflich? Das hat ja auch damit zu tun, warum du nicht mehr deinen 

Nach-Namen trägst, der vielen Handballfans der SG vertraut ist. 

Claudia: Beruflich schlagen zwei Herzen in mir – ich bin verheiratet und unterstütze die 

Schokoladenmanufaktur meines Mannes Stefan Herget. Stefan produziert mit viel Leidenschaft 

Pralinen, Trüffel und Schokoladen – ich bin mit dem Verkaufsteam für die Präsentation, Verpackung 

und die gewerblichen Kunden zuständig. Das andere Herz schlägt für den Kaiserstühler 

Wochenbericht, bei dem ich seit vielen Jahren für die Anzeigenkunden zuständig bin. 

Duner Bikel: Man sieht dich immer wieder noch in der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen bei Spielen der 

Teninger Handballmannschaften. Was bereitet dir am meisten Spaß bei dem Sport? Und verfolgst du 

den Handballsport auch außerhalb der SG? 

Claudia: Handballsport ist pure Emotion und großer Kampfwille für mich. Du kannst einen Gegner 

bezwingen, auch wenn er dir überlegen bist. Wenn du in dem Team spielst, das an einem Strang zieht 

und kämpft bis zum Umfallen, einer für den anderen einsteht – wirst du gewinnen. Vielleicht 

manchmal knapp oder auch nicht besonders „schön“ – aber am Ende zählen der Sieg und die Punkte 

– und die Feier danach ist vermutlich grandios. Wir haben ganz schön oft gefeiert…. 

Duner Bikel: Du bist aber nicht nur „Fan“ der SG, gemeinsam mit Rosi Fischer organisierts du den 

jährlich stattfindenden Sponsoren-Empfang des „Förderkreis Handball“. Wie kam es dazu?  

Claudia: Ganz ehrlich – ich wurde sanft gezwungen ☺. Nein, im Ernst – unsere damalige Torhüterin 

und auch heute-immer-noch-Freundin Rosi Fischer hat mich damals zum Förderkreis gebracht. 

Schnell war klar, dass wir beide diesen Part übernehmen und uns seit vielen Jahren um den 

Sponsorenempfang kümmern.  
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Duner Bikel: Wie siehst du im Allgemeinen die Entwicklung des Handballsports im Damenbereich? 

Was hat sich geändert von jetzt im Vergleich zu damals, als du aktiv Handball gespielt hast? 

Claudia: Wenn ich Fotos der Damenmannschaft sehe, kann ich den gleichen unbändigen Siegeswillen, 

den Kampfgeist und den Spaß in ihren Gesichtern erkennen.   

Duner Bikel: Wieso sollten junge Spielerinnen am Ball bleiben, oder gar mit dem Handball spielen 

anfangen? 

Claudia: Handballspielen ist für mich wie FAMILIE. Man lernt, für sich und andere einzustehen und zu 

vertrauen. Das Spiel wird nur funktionieren, wenn sich einer auf den anderen verlassen kann. Man 

stützt sich, lacht miteinander und kämpft für das gleiche Ziel. Rückblickend war das die prägendste 

Zeit in meinem Leben. …., was ich in meinem Leben mit meinen Handballmädels gelacht habe! 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielerinnen aus deiner aktiven Zeit? 

Claudia: Aber na klar! 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 ☺. 

 

Duner Bikel: Deine Abschlussworte an die SG-Familie… 

Claudia: 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.  

 

Duner Bikel: Vielen Dank Claudia für das Interview. 
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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. 

 
Duner Bikel: Hallo Alex. Wir freuen uns, dich als neuen A-Jugend-Trainer interviewen zu dürfen. Was 
hat dich dazu veranlasst A-Jugend Trainer zu werden? 
 
Alex: Hallo liebe SG-Familie. Die Trainerfrage im Jugendbereich begleitet mich nun schon eine ganze 
Zeit lang. Bereits das ein oder andere Mal haben meine Freunde mich gefragt, ob ich mir nicht 
vorstellen könnte eine Jugendmannschaft zu trainieren. Nun ist es endlich soweit und ich möchte 
diese Aufgabe mit voller Begeisterung und Engagement zur neuen Saison hin angehen.  
 
Duner Bikel: Derzeit gilt es viele schwierige Hürden zu überwinden. Wie sorgst du dennoch dafür das 
die Spieler am Ball bleiben? 
 
Alex: Das ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit nicht wirklich einfach. Dennoch möchte ich 
versuchen die neue Saison und die damit verbundene Vorbereitung so positiv wie nur möglich zu 
gestalten. Vorerst möchte ich den Jungs noch eine kleine Pause genehmigen, bevor wir dann 
(hoffentlich gemeinsam) in die Vorbereitung zur neuen Saison starten werden.  
 
Duner Bikel: Worauf legst du deinen Schwerpunkt im Training? Und worauf legst du besonderen 
Wert bei deinen zukünftigen Spielern?  
 
Alex: Das wichtigste für das Training und jeden einzelnen Spieler ist aus meiner Sicht, den 
Teamgedanken und den damit verbundenen Zusammenhalt an die 1. Stelle zu setzen. Außerdem 
werde ich versuchen die Stärken und Schwächen der Jungs zu analysieren. Mein Ziel wird dann sein 
die jeweiligen Talente gezielt zu fördern, um so jeden Spieler auf seiner Position verbessern zu 
können. Dadurch könnte meiner Meinung nach eine sehr gute Truppe geformt werden. Zudem 
wollen und werden wir die A-Jugend bereits frühzeitig in unseren Herrenbereich integrieren. Mit der 
Möglichkeit drei Aktive Mannschaften in jeweils unterschiedlichen Leistungsklassen zu bieten, 
können wir aus meiner Sicht für jeden Spieler den passenden Übergang vom Jugendbetrieb auf den 
Herrenbetrieb anbieten. Dies wird sich insbesondere bei der Trainingsgestaltung wiedergeben. Hier 
wird das Training zum einen gemeinsam mit der 1. und 2. Mannschaft stattfinden, sowie natürlich 
einem speziell für die A-Jugend strukturierten Training. Dieses wird dann am Freitagabend als 
perfekte Vorbereitung auf die jeweiligen Spiele am Wochenende dienen.  
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Duner Bikel: Wie prognostizierst du die kommende Saison? Wird eine stattfinden und wenn ja 
welche Ziele hast du mit deiner Mannschaft? 
 
Alex: Ich bin mir sehr sicher, dass eine Saison stattfinden wird und hoffe, dass diese auch wie bisher 
Mitte September starten kann. Sollte dieser Zeitpunkt nicht umsetzbar sein, werden wir das 
hoffentlich früh genug vom Verband mitgeteilt bekommen. Somit könnten wir im Bedarfsfall die 
Planung für die finale Phase der Vorbereitung umgestalten.  
 
Ansonsten sieht es so aus, dass wir für die kommende Saison in der Südbadenliga gemeldet sind. Dies 
wird uns als Mannschaft sportlich fordern und ich hoffe wir können uns im oberen Drittel etablieren. 
Außerdem ist mein klares Ziel, einzelne Spieler bereits frühzeitig in unseren drei Aktiven 
Mannschaften für Spieleinsätze fit zu machen. Natürlich freut es mich und den gesamten Verein auch 
sehr, wenn wir mit diesem Konzept neue Spieler von außerhalb für die Zukunft gewinnen können. 
Mit Wolfgang Kiefer und Philipp Grangé haben wir hier die perfekten Personen gefunden, um neue 
Spieler für unsere SG-A-Jugend zu motivieren. Interessierte Spieler dürfen sich gerne jederzeit an sie 
und natürlich auch an mich persönlich wenden. 
 
Duner Bikel:  Du bist selbst ein Urgestein der SG-Familie. Deine Treue zum Verein ist bemerkenswert. 
Was zeichnet für dich die SG aus, dass du ihr so „verfallen“ bist? 
 
Alex: (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.  
 
Duner Bikel: Vielen Dank für das Interview! Alles Gute für deinen Start als A-Jugend-Trainer 
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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. 

 

Duner Bikel: Hallo Gery, wir freuen uns, dass du zu einem Interview zur Verfügung stehst. Erste 

Frage: Wie geht es dir? Wie erlebst du die Corona-Zeit? 

Gery: Hallo und zunächst einmal vielen Dank, für die Einladung zum Gespräch. Es freut mich sehr, 

dass ihr an mich gedacht habt. 

Die Corona-Zeit ist für mich – wie für uns alle – eine sehr turbulente Zeit. Es ist eine Zeit der 

Veränderung, die viele Herausforderungen aber auch Chancen mit sich bringt. 

Gesundheitlich geht es mir und meiner Familie gut und das ist für mich als Familienmensch natürlich 

das Wichtigste. 

Duner Bikel: Stell doch bitte ganz kurz vor für alle Fans, die dich nicht (mehr) kennen. Woher kommst 

du? Wann hast du bei uns gespielt? Auf welcher Spielposition hast du am liebsten gespielt? 

Gery: Aufgewachsen bin ich in Neuffen (Großraum Stuttgart) am Fuße der schwäbischen Alb. 

Meine Rückennummer war die 44 und ich habe bei euch von 2011-2016 links-außen als 

„Flügelflitzer“ gespielt. Diese Position habe ich sehr gerne gespielt, meine Lieblingsposition war 

jedoch die Rückraummitte. 

Duner Bikel: Wie kam es zu Deinem Wechsel zur SG KöTe? 

Gery: Der primäre Grund für den Wechsel war meine Familie in Baden-Württemberg und mein Start 

in die Berufswelt im Bereich Marketing. Maßgeblich an meinem Wechsel beteiligt waren damals der 

Spielerscout Norbert Simak und der Vorstandsvorsitzende Markus Keune. 

Duner Bikel: Was waren deine größten sportlichen Momente bei der SG KöTe oder anderswo an die 

du dich noch erinnern kannst? Und gab es auch bittere Niederlagen? 

Gery: Mein schönster Moment bei der SG KöTe war mein Dreher-Tor in den letzten 10 Sekunden 

meines letzten Spiels. Ein weiteres Highlight meiner Karriere war der Moment, als ich meinen Vertrag 

für die erste Bundesliga unterschrieben habe. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, auf den ich 
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Jahre lang hingearbeitet hatte.  

Meine größte, persönliche Niederlage war es, als ich mir in der A-Jugend bei der JSG Neuhausen das 

Kreuzband im rechten Fuß gerissen habe und eine Zeit ausgefallen bin. 

Duner Bikel: Du hast deine Zeit als Spitzenhandballer bei der SG KöTe ausklingen lassen. Bei welchen 

Vereinen hast du davor gespielt? Und in welchem Alter hast du mit dem Handball-Sport angefangen? 

Gery: Angefangen hat alles beim TB Neuffen. Ich war damals gerade 7 Jahre alt. Im Anschluss war ich 

beim TSV Owen. Bis zu A-Jugend habe ich schließlich beim JSG Neuhausen gespielt. Mit dem TV 

Kirchzell folgte meine Zeit in der zweiten Bundesliga. Über die HSG Wetzlar kam ich dann zum SG 

KöTe. 

Duner Bikel: Du hast in deiner Zeit mit vielen Spitzen-Handballern zusammengespielt und einige 

herausragende Trainer kennengelernt. An wen erinnerst du dich noch?  

Gery: Am meisten im Gedächtnis geblieben sind mir ganz klar Kurt Reusch und mein Vater. Sie haben 

mich geformt und waren beide große Vorbilder für mich. 

 

Duner Bikel: Gab es Begegnungen mit Persönlichkeiten, die dich besonders geprägt haben? 

Gery: Ja, die gab es. Einer, der mich besonders geprägt hat, war Andreas Wolf (Anmerkung: Aktueller 

National-Torwart). Mit ihm habe ich viele Jahre in Kirchzell gespielt. Andreas verfügt nicht nur über 

sehr viel Talent, sondern er war auch immer einer der fleißigsten und ehrgeizigsten. Dieser Fleiß war 

es, der mich sehr beeindruckt hat. 

Duner Bikel: Welche Handball-Halle oder Handball-Arena in Deutschland oder Europa hat bei dir 

besonderen Eindruck hinterlassen? 

Gery: Das war ganz klar die Kiel-Arena. Ich habe den blauen Fußboden damals im Fernsehen 

gesehen. Die Kulisse wirkte beeindruckend und ich habe mir gewünscht auch einmal dort als Profi zu 

spielen. Der Traum wurde Wirklichkeit und was soll ich sagen – die Realität war eine andere als was 

ich mir im Fernsehen ausgemalt hatte, denn der schöne blaue Fußboden bestand aus blau 

gestrichenen Holzlatten. Dennoch war es beeindruckend vor 10.300 Menschen zu spielen. 

Duner Bikel: Zurück zur SG… Was hast du von deiner Zeit bei der SG noch in Erinnerung, aber abseits 

des Sports? 

Gery: In Erinnerung geblieben sind vor allem die tollen Menschen und der Zusammenhalt im Team. 

Jeder war hilfsbereit, freundlich und aufgeschlossen. In dieser Zeit sind einige Freundschaften 

entstanden. 

Duner Bikel: Was machst du aktuell, sportlich und privat? Bist du dem Handballsport noch 

verbunden? 

Gery: Meine Handballschuhe habe ich an den Nagel gehängt. Es war mir wichtig mit schönen 

Erinnerungen in den sportlichen Ruhestand zu gehen. Jetzt bin ich Unternehmer und stecke privat all 

meine Leidenschaft in den Ausbau meiner eigenen kleinen Gin-Marke namens neeka. 
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Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder anderen Akteuren aus deiner Zeit 

bei der SG? 

Gery: Ja habe ich. Vor allem mit Mitspielern aus meinen ersten Jahren bei der SG, wie Michael 

Rascher und Andreas Holz. 

Duner Bikel: Was sind deine Wünsche und Hoffnungen an den Handballsport? Warum sollten Kinder 

unbedingt Bälle in die Hand nehmen? 

Gery: Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Jedes Kind sollte einen Team-Sport 

betreiben. Es muss auch nicht unbedingt Handball sein, auch wenn ich natürlich auf viele 

Nachwuchstalente hoffe. Team-Sportarten vermitteln Kindern wichtige persönliche Kompetenzen 

wie Fairness oder den Umgang mit Erfolg und Niederlagen und natürlich wird auch die Athletik 

geprägt. 

Duner Bikel: Was sind die Chancen von Corona für den Leistungssport? Wird sich etwas ändern?  

Gery: Hier möchte ich keine Prognose abgeben. Sicher ist für mich nur, dass sich etwas ändern wird. 

Die Richtung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungewiss. Klar ist für mich jedoch, dass die 

Hygienemaßnahmen im Sport sich verbessern werden. Ich hoffe vor allem, dass die Sponsoren 

weiterhin in der Lage sein werden die Teams zu unterstützen und Talente – besonders im 

Jugendbereich - zu fördern. Deutschland war immer ein Vorreiter im Handball und ich hoffe, dass das 

auch in den kommenden Jahren weiter der Fall sein wird.  

Duner Bikel: Deine Abschluss-Worte an die SG? 

Gery: 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 ganz offiziell bedanken können und 

daher möchte ich das an dieser Stelle nachholen. Danke Markus, dass du mich all die Jahre 

unterstützt hast. 

Duner Bikel: Danke für das Interview 
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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. 

 

 

Interview mit Jonathan Boomgaarden 

Duner Bikel: Hallo Jonathan, vorab schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns 

das Interview durchzuführen. Kommen wir gleich zur ersten Frage: Wie geht es dir unter den 

aktuellen Umständen? Wie hast du die Zeit ohne Halle, Sport und mit all den Einschränkungen 

erlebt? 

Jonathan: Mir geht es gut. Ich fokussiere mich auch in schwierigen Zeiten auf die positiven Dinge, 

sodass neu gewonnene Zeitfenster flexibel und kreativ genutzt werden konnten. 

Duner Bikel: Du kommst von der HSG Freiburg. Wie lange und auf welcher Position warst du für die 

HSG tätig?  

Jonathan: Ich spielte seit 1999 bei der HSG Freiburg. Ich war zwischen F- und A-Jugend hauptsächlich 

auf den beiden Außenpositionen sowie im Tor tätig. Im Rückraum spiele ich tatsächlich erst seit 

meiner Zeit bei den Herren. Bis 2019 agierte ich vorrangig auf der halbrechten, inzwischen auch 

gerne mal auf der halblinken Position.  

Duner Bikel: Hast du auch für andere Vereine vor der HSG bisher gespielt? Wenn ja, für welche? Was 

war bisher dein persönliches Highlight im Handballsport? 

Jonathan: In der A-Jugend war ich vorübergehend bei der Freiburger Eintracht. Das lag hauptsächlich 

daran, dass ich wieder aus dem Tor raus wollte. Im zweiten A-Jugend-Jahr spielte ich dann mit 

Gastspielrecht schon wieder für die HSG, sodass ich anschließend wieder zurückwechselte. 

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. 

Duner Bikel: Wie kam es zu deinem Wechsel zur SG?  

Jonathan: Reinhold und Robert traten mit mir in Kontakt und fragten, ob ich mich mal eine Liga 

höher versuchen wolle. Da ich auch nicht mehr jünger werde und ich auf der anderen Seite auch 
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nicht genau wusste, was mich kommende Saison bei der HSG-HU-Fusion erwarten würde, freue ich 

mich, den Schritt gewagt zu haben. 

Duner Bikel: Was sind deine Ziele bei deiner neuen sportlichen Aufgabe? Für dich persönlich und für 

die Mannschaft der Herren 1? 

Jonathan: Ankommen, mithalten, überraschen. Gemeinsam alles geben. 

Duner Bikel: Stell dich doch bitte vor abseits des Handballs? Was macht den privaten Jonathan aus? 

Was machst du momentan beruflich? Was sind deine Hobbies? Und hast du Familie? 

Jonathan: Nach den Sommerferien starte ich in den Lehrerberuf. Ich fahre gerne Rad oder gehe 

Paragleiten, aber am liebsten verbringe ich die Zeit mit meiner Frau, Familie und/oder Freunden. 

Duner Bikel: Wir haben viele junge talentierte Handballspieler in unseren Reihen, was kannst du 

Ihnen auf den Weg geben? Wo sollten sie Ihre Ziele fokussieren? 

Jonathan: Hinterfrage deine Gewohnheiten. Wage täglich Neues und gib nie (gleich) auf. 

Duner Bikel: Deine Schlussworte an die SG-Familie? 

Jonathan: Ich freue mich schon euch kennen zu lernen. Bleibt gesund und munter. 

Duner Bikel: Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir alles Gute für den Start und sagen 

„Herzlich Willkommen“ 

 

                                 

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. 
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Duner Bikel: Hallo Carola, wir freuen uns, dass wir mit Dir ein Interview machen dürfen für unsere 

Homepage www.sg-kt.de. Erste Frage: Wie geht es dir? 

Carola: Danke, mir geht es gut. Habe aus dem Lockdown das Beste gemacht.  

Duner Bikel: Du bist vielen jüngeren Fans eher kein Begriff mehr. Stell dich doch bitte kurz vor: 

Woher kommst du? Seit wann bist du bei der SG aktiv?  

Carola: Mein Geburtsname ist Carola Rieß, ich komme aus Teningen, bin im Grünle aufgewachsen. 

Bestimmt kennen die jüngeren Fans, meine Brüder Benjamin und Markus. Ich bin 1991 aus Teningen 

weggezogen, seit 1997 wohne ich in Fallersleben. Ich glaube ich war 11 / 12 Jahre alt, als ich zur SG 

kam. (ich habe es mit Jahreszahlen nicht so ☺). Annette Meier hatte mich damals mit zum Training 

genommen, mit ihr habe ich auch bis in die Damen zusammen gespielt.  

Duner Bikel: Welche Mannschaften hast du durchlaufen?  

Carola: Ich habe in den C-Mädchen, damals von Christel Stelzer trainiert, angefangen. Dies war auch 

die jüngste Mädchenmannschaft, die die SG damals hatte. Von da an hatte ich alle Mannschaften 

durchlaufen (B-, A- Jugend, 2. Und 1. Damen) 

Duner Bikel: Bist du dem Handball noch verbunden? Oder hast du andere sportliche Betätigungen 

gefunden?  

Carola: Ich bin dem Handball nur noch eher passiv verbunden, manchmal juckt es doch noch in den 

Fingern, dann geh ich mit meiner Tochter zum Training ☺. Ich habe mit dem Handball spielen nach 

einem Kreuzbandriss aufgehört. War danach noch aktiv als Mini-Trainer, habe im Vorstand des VFB 

Fallersleben immer mal wieder einen Posten übernommen. Zur Zeit bin ich „Zuschauer“. In den 

vergangenen Jahren habe ich das deutsche Sportabzeichen absolviert. Ich gehe wöchentl. zum 

Walken, mache in einer Fitnessgruppe mit. Ich bin im Fitnessstudio angemeldet, fungiere da eher als 

Sponsor ☺.  In den Sommermonaten bilde ich Dackel zur Begleithundeprüfung aus.  Aber so „wohl“ 

wie beim Handballsport habe ich mich nie wieder irgendwo gefühlt.  

Duner Bikel: Zurück zur SG… Welche sportlichen Höhepunkte in deiner aktiven Zeit sind dir noch 

besonders gut in Erinnerung?    

Carola: Unseren Aufstieg der 1. Damen in die Oberliga. Eigentlich hatten wir das gar nicht so wirklich 

auf dem Schirm. Am Spieltag des entscheidenden Spieles kam unser Trainer, Ahmed El Ghusein, in 

die Kabine zur Spielbesprechung. Er hing eine Tabelle auf und sagte, wenn wir das heute gewinnen 

und die anderen Mannschaften „für uns spielen“, dann können wir den Aufstieg schaffen.  Es war so 

eine ganz andere Einstimmung auf ein Spiel als sonst, wir haben alles gegeben und den Aufstieg 

gemacht. ☺ 

Duner Bikel: Wir wem pflegst du noch Kontakt aus Teningen und Umgebung?  

Carola: In erster Linie natürlich zu meiner Familie, wenn ich zu Besuch bin und es ist gerade Spieltag, 

dann sehe ich mir die 1. Herren an oder ein Spiel meines Bruders Benjamin und freue mich über 

jeden Bekannte(n), den/die ich in der Halle treffe. Über Whatsapp oder Facebook halte ich auch 

Kontakt mit Klassenkameraden und einigen ehemaligen Mitspielerinnen.  

 

Duner Bikel: Und abseits des Sports, an welche Begebenheiten erinnerst du dich noch sehr gerne 

zurück.  

http://www.sg-kt.de/
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Carola: Da gibt es Einiges, aber abseits des Sports ist schwierig, irgendwie war alles mit Handball oder 

Sport verbunden, selbst in der Schule wurden Handballturniere ausgerichtet, unsere Sportlehrer 

waren sehr engagiert. Als ich noch in der Jugend bei Christel gespielt habe, sind wir ein paar Tage auf 

eine Freizeit gefahren.  Leider fällt mir die Hütte und der Ort nicht mehr ein. Und wir haben damals 

auch mit der Jugend in Heimbach am Faschingsumzug teilgenommen. Wir haben die Olympischen 

Spiele dargestellt. Ich habe das“ olympische Feuer“ getragen, ich war in ein weißes Shirt und kurze 

Hose gekleidet. Es war schweinekalt an diesem Tag. Ich denke auch gerne an die Gassenfeste und 

andere Partys zurück, aber dies hatte ja auch meist irgendwie mit Handball und der SG zu tun.   ;-)     

Duner Bikel: Es gab ja bis Mitte der 00er-Jahre in Teningen das große Handball-Turnier „zwischen 

Schwarzwald und Kaiserstuhl“ mit vielen Geschichten rund um den Handball. Die Damen-Abteilung 

war maßgeblich daran beteiligt am vor allem gesellschaftlichen Gelingen des Turniers. Was hat den 

Reiz dieses Turniers ausgemacht? 

Carola: Zum einen, dass so viele Mannschaften von Jung bis Alt daran teilgenommen haben.  Einige 

sind schon am Mittwochabend angereist und erst sonntags wieder abgefahren.  Zum anderen trugen 

auch außerhalb der SG die anderen Vereine aus Teningen, die Bevölkerung unterstützend und 

helfend zum Gelingen des Turnieres bei. Von den anliegenden Landwirten bzw. Gartenbesitzern 

hinter den Sportplätzen wurden die Grundstücke zum Zelten zur Verfügung gestellt. Es gab abends 

Party bis weit nach Mitternacht im Zelt, Bewirtung rund um die Uhr. Wo gibt es sowas heute noch?  

Viele Mannschaften kamen jedes Jahr wieder, aus Fremden wurden Freunde. Ich selbst habe immer 

noch einen bestehenden Kontakt aus dieser Zeit. Für mich waren diese Turniere immer was 

Besonderes, ich habe mich jedes Jahr darauf gefreut sogar regelrecht darauf „hin gefiebert“.  Es war 

eine großartige Organisationsleistung, viele helfende Hände.  Eine Tugend, die man leider heutzutage 

so nicht mehr antrifft.  

Duner Bikel: Ein weiterer Höhepunkt war und ist jedes Jahr das legendäre Pfingtsturnier mit 

Mannschaften aus ganz Deutschland, welches auch bereits mehrfach in Teningen stattgefunden hat. 

Wie sieht deine sportliche Bilanz dabei aus und welche Orte in Deutschland hast du aufgrund des 

Turniers bereits kennenlernen dürfen? 

Carola: Auch dieses Turnier war immer ein Highlight, zu unserer Zeit kamen aber nicht nur 

Mannschaften aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, Holland und der Schweiz. Ich war in 

Darmstadt, Cuxhaven, Bremen-Arsten, Waldkirch, Luzern (Übernachtung in eigens dafür gemieteten 

Wohnmobilen, Alternative wäre der Luftschutzbunker gewesen), Frankreich St. Ave (?), Akerslot nahe 

Amsterdam…  Die Aussage „Orte“ kennenlernen wäre übertrieben, ich habe meist ja nur die Halle 

und die Umgebung drum rum gesehen. Es gab auch Ausnahmen, z.B.  beim Turnier in Cuxhaven, 

wurde eine Schifffahrt bis kurz vor Helgoland gemacht. Die Siegerehrung fand an Bord statt. Oder die 

Fahrt ins Schongiland, weil die Schweizer am Pfingstsonntag nicht Handball spielen durften.  

Auch letztes Jahr zum Pfingstturnier in Todtnau bin ich gereist und habe mich mit vielen „Alten“ 

wieder getroffen. Immer wieder schön, auch ohne oder gerade weil wir nicht mehr „spielen müssen“.  

Es sind die Geschichten und Begebenheiten drum rum, die diese Turniere ausmachen, Sport war 

Nebensache.  Natürlich haben wir auch den einen oder anderen Pokal mitgenommen. 

Duner Bikel: Die SG plant ab September die Meldung einer D-weiblich-Jugendmannschaft und damit 

die Wieder-Belebung der weiblichen Jugend. Warum ist es für einen Verein wie die SG so wichtig, 

dass es auch eine funktionierende und erfolgreiche Damen-Abteilung gibt? 

So ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und je mehr Menschen, da mitmachen, je besser kann er 

sich darstellen und auch oberklassigen Handball bieten. Die SG ist ein reiner Handballverein, darum 
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braucht dieser auch das Standbein der Frauen. Heutzutage wo die Kinder und Jugendlichen so viele 

Möglichkeiten haben, ist es wichtig für einen Verein sich attraktiv und vielfältig zu gestallten. 

Es ist doch auch „verlorene Arbeit“, wenn man sich stark in der Kinderarbeit (SpoFunnis) macht und 

anschließend die zahlenden Mitglieder oder event. potenzielle Sponsoren an einen anderen Verein 

verliert, weil man selbst nichts bietet. 

 

 

 

 

Duner Bikel: Und warum ist der Handballsport gerade auch für junge Mädchen eine attraktive 

Sportart?  

Carola: Mannschaftssport ist wichtig für die Sozialkompetenz. Beim Handball kommt man auch 

schnell zum persönlichen Erfolg, da jede die Chance zum Torwurf hat.  Es ist nicht so wichtig was für 

eine körperliche Konsistenz man mitbringt, es gibt für jede eine Position wo sie sich einbringen kann. 

 

Duner Bikel: Wenn du alle Spiele die du bei der SG als Spielerin, Zuschauerin oder als 

Vorstandsmitglied miterlebt hast betrachtest: Welches Spiele sticht in deiner Erinnerung besonders 

heraus? 

 Carola: Da war ich noch Jugendliche, wie die 1. Herren in die Regionalliga unter Max de Bullach 

aufgestiegen sind. Die Halle war zu jener Zeit immer rappel voll, es war immer gute Stimmung und 

Party angesagt.  Das schöne war auch, dass alle Alle kannten. Also von der Jugend bis zu den die 1. 

Herren, Fans und Vorstand… 

Egal ob Jugend oder Damen die Spiele gegen Emmendingen im Lokalderby waren auch immer 

besonders.  

 

 

 

Duner Bikel: Noch ein Wort zur aktuellen Zeit…. Warum wir der Handballsport Corona und seine 

Begleiterscheinungen überleben? Was macht unsere Sportart interessant und attraktiv? 

Carola: Ich denke, dass Mannschaftssport wichtig ist und auch Zusammenhalt gibt, dadurch dass 

beim Handball immer alle aufgestellten Spieler einer Mannschaft spielen könnten (was der Trainer 

daraus macht, ist was anderes) stärkt die Mannschaft und die Persönlichkeit egal ob Sieg oder 

Niederlage.  Stärke ist wichtig in einer Krise und lässt jeden einzelnen da gut durch kommen, da man 

füreinander da ist, auch wenn das Training und die Spiele mal nicht stattfinden können, so wie zur 

Zeit wegen der Kontaktbeschränkung. 

 

Duner Bikel: Deine Abschlussworte an die SG 
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Carola: 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 des weiblichen Jugend und Aktivenbereiches. 

 

 

Duner Bikel: Carola, vielen Dank für das Interview. 

                                              

                                                                       

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 

 

 

 

 

 

Interview mit Matthias Baur 

 

Duner Bikel: Hey Matthias, vielen Dank im Voraus,  dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit 

uns. Vorab wäre die erste Frage: Wie geht es dir momentan? Und wie hast du Zeit des Lock-Downs 

erlebt? 

Matthias: Hallo Duner Bikel Team. Mir geht es gut, vielen Dank. Es war für mich schon eine sehr 

merkwürdige Zeit, wie für die meisten von uns. Bei uns in Weil am Rhein kam sehr speziell noch dazu, 

dass es vor der Grenzschließung zu extremen Hamstereinkäufen durch unsere beiden Nachbarländer 
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gekommen ist und fast jeder Einkaufsladen somit ausverkauft war. Ich bin seit mittlerweile seit über 

3 Monaten im Homeoffice und hoffe, dass die Corona-Zeit und -Krise nicht mehr allzu lange anhält. 

Duner Bikel: Hinter dir liegt eine bisher großartige Handballkarriere: Welche Stationen hast Du 

durchlaufen? Und welche Position hast du gespielt?  

Matthias: Ich habe meine Handballkarriere beim ESV Weil am Rhein in den Minis begonnen. Zu 

meiner Jugendzeit habe ich beim ESV Weil im Tor und Feld gespielt. Im Feld habe ich meistens 

Rückraum-links oder am Kreis gespielt. In der C-Jugend habe ich noch in der Südbadenliga gegen Jens 

Schöngarth auf dem Feld gespielt, bevor ich dann zur SG gekommen bin. Danach habe ich nicht mehr 

auf dem Feld gespielt, außer es war notwendig als Torwart mal in den Angriff mit zu gehen. Von der 

SG bin ich dann zur HG Oftersheim/Schwetzingen (2. Bundesliga) gewechselt und hatte gleichzeitig 

ein Doppelspielrecht bei den Rhein-Neckar-Löwen für ein Jahr. Ich habe mir danach vorgenommen 

gehabt, meine berufliche Ausbildung voranzutreiben und weiterhin Leistungssport zu machen, auf 

gutem Niveau, und bin daraufhin in die Schweiz zu Pfadi Winterthur (Nationalliga A) gewechselt.  Bei 

einem Sponsor konnte ich dann meine Ausbildung machen und habe dann drei Jahre in Winterthur 

verbracht und konnte mit der Mannschaft den Schweizerpokal gewinnen. Von dort aus bin ich nach 

Frankreich zu Istres Ouest Provence HB (2. Liga) gewechselt, bei denen ich dann auch meine 

Leistungssport-Karriere beendet habe. Ich kam nach einer Saison in Frankreich wieder zum ESV Weil 

zurück und war dort noch weitere 4 Jahre sportlich aktiv. 

Duner Bikel: Wie kam es zu deinem Engagement bei der SG? Wie lange hast du bei uns gespielt und 

welche Mannschaften hast du durchlaufen? 

Matthias: Als ich vom C- Jugendalter in die B- Jugend gekommen bin, ist beim ESV Weil Dennis 

Krause, der ein Jahr älter war als ich, nach Magdeburg ins Internat gewechselt. Ich wollte auch 

leistungsorientiert Handball spielen und wollte daher den Verein wechseln. So kam es, dass ich erst 

bei einem Probetraining bei der HSG Freiburg war. Ralf Schöngarth hat das damals mitbekommen 

und daraufhin meinen Eltern angerufen. Ich habe mir dann auch das Training bei der SG angeschaut, 

welches mir auch super gefallen hatte. Es waren damals sehr gute Spieler in der Mannschaft, mit viel 

Potential. Ich glaube jedoch, dass ich ohne Ralf und Traute Schöngarth wahrscheinlich nicht zur SG 

gewechselt hätte, weil beide mich immer sehr unterstützt haben, in dem sie mich vom Bahnhof 

geholt und wieder hingebracht haben. Zudem konnte ich viele Jahre vom sehr guten Torwarttraining 

von Detlef Frers profitieren. Bei der SG habe ich in der B- und A- Jugend gespielt. In meinem ersten A- 

Jugendjahr habe ich in der 2. Mannschaft in der Landesliga gespielt. In der 1. Mannschaft habe ich 2 

Jahre in der Regionalliga gespielt und nach einer Krankheitspause durfte ich einmal mit den alten 

Hasen in der 3. Herren spielen. Somit habe ich 5 schöne Jahre bei der SG verbracht. 

Duner BIkel: An welche sportlichen Höhepunkte in unserem Verein erinnerst du dich gerne zurück? 

Welche schmerzlichen Niederlagen sind noch in deinem Gedächtnis? 

Matthias: Es war damals immer ein Fest, wenn Heimspiele waren, denn es waren immer hitzige 

Spiele auf die ich mich gefreut habe. Ein sportlicher Höhepunkt war der Sieg im SHV-Pokal. Eine sehr 

schmerzliche Niederlage war hingegen, das SHV-Pokal Halbfinale in Willstätt gegen die HGW 

Hofweier auszuscheiden und sich somit nicht für den DHB-Pokal zu qualifizieren.  

Duner Bikel: Was würdest du sagen waren deine größten Erfolge als Handballer?  

Matthias: Es gibt da sicherlich einige Erfolge die ich hatte und von denen ich erzählen kann. Zu den 

zwei größten zählen für mich der Pokalsieg mit Pfadi Winterthur und damit die Qualifikation zum 

Europacup und natürlich der Sieg der U21 Weltmeisterschaft in Cairo/Ägypten. Das sind so Erlebnisse 

die für mich unvergesslich sind und immer in Erinnerung bleiben werden.  
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Duner Bikel: Welche Erfahrungen hast du beim Handball-Spielen im Ausland gesammelt? Du warst in 

der Schweiz und in Frankreich! 

Matthias: Ich musste feststellen, dass alles doch sehr unterschiedlich ist. Als ich in der Schweiz 

Handball gespielt habe, hatten wir in der Mannschaft immer 1 bis 2 Profis. Die restliche Mannschaft 

ist einem Beruf oder Studium nachgegangen. Zwar waren das nie 100 % Stellen, aber es war für alle 

schon ein großer Aufwand, denn wir haben schließlich auch 6- bis 7-mal in der Woche trainiert. 

Leider ist der Zuschauerandrang in der Schweiz nicht sehr hoch, obwohl das gespielte Niveau ein 

gutes ist. Die Spieler nehmen auch vieles noch selbst in die Hand. Bei vielen Auswärtsspielen fährt 

man auch mit dem eigenen Auto. In Frankreich dagegen war alles schon ein wenig anders. Zu den 

Auswärtsspielen sind wir regelmäßig geflogen oder mit dem Zug gefahren. Die Strecken sind auch 

deutlich länger als in der Schweiz, aber mit einem Bus waren wir eigentlich nie unterwegs. Die 

Mannschaft bestand bei uns auch nur aus Profis und wir trainierten 8- bis 10-mal die Woche. Da man 

mit deutsch und englisch in Frankreich auch nicht so gut durchkommt, musste ich einen Französisch 

Kurs besuchen. In der Provence sind die Menschen sehr nett und hilfsbereit und unterstützen einen, 

wenn man auch mit schlechtem französisch um die Ecke kommt. Pünktlichkeit ist dort ein sehr 

dehnbarer Begriff, welcher sich zwischen der abgemachten Uhrzeit um 30 und 45 Minuten nach 

hinten schieben kann. Dies musste ich auch das ein oder andere Mal persönlich feststellen. 

Duner Bikel: Du hast auch Länderspiele für die Jugend und Junioren-Nationalmannschaft bestritten, 

an welche Erlebnisse erinnerst du dich, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? 

Matthias: Da gibt es einige. Neben dem Gewinn des U21 Weltmeistertitels, erinnere ich mich gerne 

an das Spiel in der damaligen Köln-Arena zurück. Hier haben wir gegen Dänemark gespielt. Am 

Anfang lief es nicht wirklich gut bei uns. Die Dänen haben immer ihren Torwart rausgenommen und 

mit dem 7. Feldspieler gespielt. In der Abwehr hatten wir zuerst keine Chance und sie haben uns 

komplett auseinandergenommen. Wir mussten daraufhin die Abwehr umstellen und nun lief alles 

viel besser und wir konnten auch die Angriffe verteidigen. Ich kam dann auch immer mehr ins Spiel 

und konnte dann sogar mein erstes und einziges Länderspieltor als Torwart, im Anschluss nach einer 

Parade, erzielen. 

 

 

Duner Bikel: Spielst du noch aktiv Handball? Was sind ansonsten deine sportlichen Aktivitäten? Man 

hat dich ja in Teningen schon als Schiedsrichter gesichtet!?  

Matthias: Aktiv bin ich eigentlich nicht mehr als Spieler. Ich gehe seit einigen Jahren vermehrt in das 

Fitnessstudio und versuche mich mit Kraftsport fit zu halten. Gut, dass du das erwähnst. Ich bin nun 

im dritten Jahr als Schiedsrichter tätig. Ich habe gedacht, dass man auch ruhig als ehemaliger aktiver 

Spieler etwas zurückgeben kann. Jeder beschwert sich immer über die Schiedsrichter, aber selbst 

hinstehen und pfeifen können sie auch nicht. Es ist definitiv etwas anderes als Schiedsrichter auf dem 

Feld zu stehen, als zu spielen und man muss immer wach sein und das Spiel aktiv beobachten. Ich 

dachte auch nie, dass es so anstrengend sein kann. Es ist aber, wie das Spielen als Torwart, sehr 

kopflastig. 

Duner Bikel: Viele Leute sagen, man muss ziemlich verrückt sein, wenn man sich freiwillig in ein 

Handballtor stellt, was aber macht für dich den Reiz aus? Wie siehst du die Entwicklung des 

modernen Torwartspiels? 

Matthias: Verrückt ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es muss einem klar sein, dass es im Tor 

sehr weh machen kann. Für mich war immer der Reiz, dass ich der Rückhalt der Mannschaft sein 
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kann. Somit hat man als Torwart immer eine hohe Verantwortung und hat riesigen Einfluss auf das 

gesamte Spiel und auch den Spielverlauf. Es gibt auch nichts Schöneres, wenn sich Mannschaften die 

Zähne ausbeißen, wenn man ihnen als Torwart wieder einen Freiwurf abnimmt. Das Torwartspiel hat 

sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Früher hat man sich immer den 

unsportlichsten/untalentiertesten Spieler ausgesucht und anschließend ins Tor gestellt. Dabei 

werden einem Torwart sehr viele Fähigkeiten abverlangt. Neben den geistigen Fähigkeiten, wie 

Konzentration, Wille und Einsatz, muss der Torwart auch viele körperliche Fähigkeiten mitbringen. 

Schnelligkeit und eine hohe Beweglichkeit ist für einen Torwart unerlässlich. Zudem braucht er eine 

gute Ausdauer, um die geistigen Fähigkeiten über die gesamte Spieldauer aufrecht zu erhalten. 

Torhüter verbringen auch viel Zeit mit Analysen und Recherchen über die Mannschaften, um 

Automatismen zu erkennen. Es ist nicht einfach Torwart zu sein und dies alles zu berücksichtigen.  

Duner Bikel: Was machst du derzeit beruflich? Womit beschäftigst du dich gerne in deiner Freizeit? 

Matthias: Ich arbeite derzeit als Kundendisponent in der Automobilzulieferbranche und absolviere 

parallel noch ein Fernstudium. Wenn ich dann Freizeit habe, verbringe ich diese gerne mit meiner 

Frau, spiele Brettspiele oder mach etwas im Garten. 

Duner Bikel: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen SG-Spielern wie z.B. Jens Schöngarth oder Felix 

Danner? 

Matthias: Zu Jens und Felix habe ich nicht mehr viel Kontakt. Die meisten ehemaligen SG-Spieler 

treffe ich immer irgendwie in anderen Sporthallen, wenn ich als Schiedsrichter unterwegs bin.  

Gefühlt gibt es kein Wochenende, wenn ich im Einsatz bin, an dem ich keinen ehemaligen Mitstreiter 

sehe.  

Duner Bikel: Welche Tipps kannst du allen Kindern und Jugendlichen, damit sie Ihre gesteckten Ziele 

im Handballsport erreichen können? 

Matthias: Das Beste ist schon einmal die Ziele hochstecken, am besten sehr hoch. Es ist meiner 

Meinung nach auch nicht notwendig auf eine Sportschule oder Internat zu wechseln, da man es auch 

so schaffen kann. Es ist jedoch notwendig viel zu machen und vor allem mehr zu machen als die 

anderen. Das heißt, auch mal zu Hause etwas machen für die Koordination oder in den Wald gehen 

und joggen. Vielleicht versucht man es mit einem Trainingspartner, der die gleichen Ziele hat oder 

sucht sich einen Unterstützer (Eltern, Trainer) um sich zu pushen. Es ist auch möglich, dass man im 

Sport mal Rückschläge erleidet, das kommt immer mal vor im Sport und auch im weiteren Leben. 

Damit muss man einfach umgehen lernen. Es ist dann auch oft so, dass man wieder eine Chance 

bekommt und erneut angreifen kann. 

Duner Bikel: Deine Abschlussworte an die SG-Familie? 

Matthias: 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.  

Duner Bikel: Danke für das Interview. Wir freuen uns immer, wenn wir dich bei uns in Teningen in 

der Sporthalle begrüßen dürfen. In welcher Funktion auch immer 

Matthias: Gern geschehen. Es war auch schön mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen! Und wir 

sehen uns bestimmt wieder – bis bald. 
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