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Vorwort

Liebe Leserinnen

liebe Leser,

auch wenn die aktuelle Situation viele Ungewissheiten birgt und insbesondere mit Blick

auf unseren geliebten Handball man nicht absehen kann, wann wir uns in der Halle

wiedersehen können, möchten wir die Zeit über den Muschelfunk überbrücken. „In der

Pandemie getrennt, beim Sport vereint“ so, oder so ähnlich könnte das Moto aussehen,

bis wir endlich wieder spannende Spiele der TG Rüdesheim erleben dürfen.

Vielleicht aber auch über diese Zeit hinaus eröffnet sich mit dem hiesigen Medium die

Möglichkeit, alle Interessierten über Neuigkeiten der Handballabteilungen zu

informieren. Was aus einer der Corona-Beschränkung konformen Idee mit dem ein oder

anderen Erfrischungsgetränk entstand, findet nun in der ersten Ausgabe seine

Vollendung. Bereits in der ersten Ausgabe warten spannende Neuigkeiten bzgl. der

Damen- und Herrenmannschaft der TGR und das Konzept hat aus unserer Sicht Potenzial.

Bis zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns in den Hallen wiedersehen freuen wir

uns über euer Interesse. Viel Spaß mit dem Muschelfunk, passt auf euch auf und bleibt

gesund.

Stellvertretend für die Redaktion verbleibe ich bis dahin mit sportlichen Grüßen

Johannes Demmer
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Doppel-Aufstieg perfekt: Am Ende wird alles gut

Als am späten Abend des 12.03 so langsam durchsickerte was nur wenig später Realität

werden sollte, war die Verunsicherung groß. Als erster der Landesverbände hat der HHV

beschlossen die Handballsaison zu beenden und die Tabellen mit dem Stand vom 13.03 zur

Basis der Entscheidungen über Auf- und Abstieg zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die

Herren virtuell gesehen erster, allerdings nur deswegen weil man ein Spiel mehr hatte. Die

Situation der Damen war noch ungewisser. Nachdem man sich zwei Wochen zuvor von der

Couch aus für die Aufstiegsrunde der Bezirksliga B qualifiziert hatte, stand man nun in allen

sportlichen Belangen ebenbürtig mit dem TV Erbenheim auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nach einem ersten vorsichtigen

Optimismus folgte ein Wechselbad der

Gefühle. Von „als erster sicher durch“

über „als dritter sicher nicht

aufgestiegen“ waren alle Szenarios

dabei. Am 26.04 veröffentlichte der

HHV letztlich die Abschlusstabellen und

nun war klar: beide Mannschaften

mussten darauf hoffen als Nachrücker

aufsteigen zu dürfen.

Durch das vom DHB eingeführte Quotientenverfahren rutschten die Männer von Platz 1

plötzlich auf Platz 3, bei den Frauen blieb die Lage unverändert, punkt- und torgleich mit

dem dritten musste man ebenso hoffen. Die Stimmung war am Tiefpunkt. Trotz sportlich

heraus-ragender Saisons beider Mannschaften, die insbesondere gegen die starken

Mannschaften spannende und großartige Spiele zeigten, hat sich schon damit abgefunden,

dass der Aufstieg vermutlich nichts mehr wird.



Doch dann gab der HHV auf einmal eine Tabelle für die nächste Saison bekannt, die beide

Mannschaften als Aufsteiger führten. Die bald darauffolgende Mitteilung des Bezirks

Wiesbaden-Frankfurt relativierte aber die wieder aufkehrende Euphorie

„Das ist die erste Planung für die nächste Saison, doch bis zum 15.05 sind noch Änderungen

möglich.“

Also folgten erneut Tage der Anspannung und Vorfreude, die in der erlösenden Nachricht am

16.05 gipfelten. Es war klar, sowohl Damen als auch Herren steigen auf! „Wow“ Was ein auf

und ab; dabei waren die Mannschaften sich zwischenzeitlich sicher, dass es nicht reichen

würde und jetzt das! Beide Mannschaften haben ihr Saisonziel erreicht und dürfen

aufsteigen - Was ein Erfolg für die TGR. „Ich gönne es meiner Mannschaft von ganzem

Herzen. Ich bin glücklich, dass am Ende ein toller Erfolg für meine Mannschaft und die Fans

dasteht. Vor Allem nach dem knappen Scheitern in der Vorsaison“, äußerte sich bereits

Matthias Plath, unser Damentrainer zum Aufstieg seiner Mannschaft. Auch dem scheidenden

Trainer der Herren, Holger Stadtermann zeigte sich sichtlich erleichtert „Die Jungs haben es

sich echt verdient. Es ist schön, das Team mit einem Aufstieg abgeben zu können, auch wenn

mir der Abschied natürlich schwer fällt“. Jetzt ist es also Realität, Beide Teams sind

aufgestiegen eine riesen Erfolg für alle beteiligten und den Verein.
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Hier nochmal die Abschlusstabellen

Damen

Herren
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TGR - Memes



6

Kreuzworträtsel
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Weitere Redaktion:

Felix Magnus

Matthias Plath

Johannes Demmer

Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


