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Nach 601 Tagen – TGR Zurück im Ligabetrieb



Vorwort

Aloha liebe Muscheln,

eure Muschelfunk-Redaktion hat endlich

wieder Futter fürs Volk! In dieser Ausgabe

sprechen wir über legendäre Abschiede, den

aktuellen Spielbetrieb & zeigen euch neue

Einblicke aus dem Vereinsleben. Des Weiteren

haben wir Zuwachs in der Muschel-Gemeinde,

welchen wir euch vorstellen wollen.

Viel Spaß beim Lesen & achtet auf eurer

Wohlergehen!



Licht und Schatten
Genau 601 Tage hat es gedauert vom letzten TGR Punktspiel vor Corona

bis zum langersehnten Saisonauftakt. Am Samstagabend den 30.10 ging

es zunächst für die Herren nach Bad Schwalbach zur HSG Obere Aar. Das

Spiel war von Anfang an eher zäh, nach einer Schwächephase nach der

Pause konnte man vor allem ab Mitte/Ende der zweiten Hälfte

überzeugen. Letztlich lies man sich aber noch die Butter vom Brot

nehmen und man verlor mit 21:20 etwas unglücklich. Sonntags ging es

für die Damen nach Wiesbaden zur HSG BIK. In der ersten Hälfte konnte

man vor allem in der Abwehr überzeugen. So gelang es dem Gegner erst

nach 15 Minuten erstmalig das Tor zu treffen. Leider machte man aus

dieser Phase zu wenig. In der zweiten Hälfte verlor man den Zugriff in

der Abwehr und vergab einige Chancen, sodass auch die TGR-Damen sich

unglücklich mit 26:25 geschlagen geben mussten.

Alles andere als ein Auftakt nach Maß allerdings sorgte das für den

nötigen Push für die anstehenden Heimspiele. Auf die Damen wartete

der Lieblingsgegner aus Erbenheim. Es bot sich das erwartet spannende

Spiel. Nach zwischenzeitlich sechs Toren Rückstand drehte man mit einer

Abwehrumstellung und jede Menge Moral das Spiel. Letzten Endes

konnte man so mit 24:23 einen verdienten Sieg feiern. Die Herren hatten

die TG Schierstein II zu Gast. Angesteckt von der Euphorie in der Halle

starte man gut ins Spiel. Aber die Schiersteiner wehrten sich und kamen

zurück ins Spiel. Nach der Hälfte konnten sich die TGR wieder etwas

absetzen.



Gegen Ende machte man das Spiel nochmal unnötig spannend und man

gewann mit 21:20.

Während die Damen eine Woche spielfrei hatten, ging es für die Herren

mit einer halben Weltreise nach Katzenelnbogen. Hier agierte man in der

Abwehr etwas fahrig und vorne blieben zu viele Chancen ungenutzt. Man

konnte sich nie entscheidend absetzen, behielt das Spiel jedoch unter

Kontrolle. Letztlich war es jedoch wieder spannender als nötig und man

gewann 22:23.

Am vergangenen Samstag waren nun sowohl Damen als auch Herren der

HSG Eschhofen/Steeden zu Gast. Wie immer die Damen zuerst. Nach

einem starken Start zeigte sich recht schnell das Problem des Tages:

Chancenverwertung. Etwas Unvermögen, aber vor allem die starke

Torfrau des Gegners sorgte für eine Fülle von vergebenen Chancen und

so nahm das Unheil seinen Lauf. Am Ende musste man eine unnötige

14:22 Niederlage hinnehmen. Auch für die Herren war es schwierig. Die

Gäste spielten mit jeder Menge Tempo und erspielte sich so Tor um Tor.

Vorne machte man selbst zu viele Fehler und konnte nur teilweise gute

Lösungen finden. So musste man sich einem wirklich starken Gegner

verdient mit 23:34 geschlagen geben.

Insgesamt zeigte sich viel Licht und Schatten. Man konnte bei beiden

Teams sehen was gut läuft aber eben auch erkennen, woran noch

gearbeitet werden muss. Jetzt heißt es weiter angreifen, im Training

hart arbeiten, um bis Weihnachten noch ein paar Punkte zu sammeln.



Grundschulaktionstag
Wie in vielen Sportvereinen, merkt man auch bei unserer TGR, dass

immer weniger Kinder den Weg in die Halle finden. Während viele

Handballvereine kaum noch Jugendmannschaften stellen können und

mittlerweile viel auf komplette Jugendspielgemeinschaften setzen,

stellen wir in der TGR noch fast alle Jugendmannschaften. Doch auch wir

haben Corona nicht ganz schadenfrei überstanden. Durch die Pause sind

die ein oder anderen Spieler*innen abgesprungen. Somit mussten wir

die männliche B-Jugend und die E-Jugend vom Spielbetrieb abmelden.

Jedoch arbeiten wir dran, dass wir zur nächsten Saison wieder volle

Mannschaften haben. Deswegen haben wir uns an dem

Grundschulaktionstag des DHBs beteiligt und an 2 Tagen den

Schüler*innen der Emely-Salzig-Schule den Handball näher gebracht.

Insgesamt 3 dritte Klassen und 3 vierte Klassen konnten in der

Sporthalle um die Goldmedaille im Hanniball-Pass kämpfen. Hierfür

mussten sie ihr Können in verschiedenen handallspezifischen Übungen

zeigen. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern und der Schule

gefiel der Aktionstag sehr gut, weswegen eine Wiederholung im

nächsten Jahr jetzt schon fest steht. Ein riesiger Erfolg für alle

Beteiligten!



Einmal wieder zusammen
Zum letzten Testspiel vor dem Saisonstart empfingen wir

nochmals hohen Besuch. Auch wenn das letzte Spiel der

beiden TGR-Urgesteine als Trainer bereits etwas her ist,

wollten wir uns nochmal gebührend verabschieden. Aufgrund

der aktuell leider anhalten Situation zog sich dies zwar

etwas hinaus, ging aber natürlich nicht in Vergessenheit.

Daher versammelten sich nochmals beide Mannschaften, um

an die gemeinsame Zeit zu erinnern, die mit dem

Doppelaufstieg endete. Hierzu erhielten wir von der KÖNIG &

PARTNER Ingenieure PartG die einzigartigen Aufstiegsshirts,

die wir mit kleinen Geschenken an Olaf und Holger

überreichen konnten. Auch wenn ein Abschied immer

schwerfällt, hoffen wir beiden Trainern eine Freude gemacht

zu haben, um die unvergessliche Zeit in Erinnerung zu

behalten. Ganz fern bleibt ihr uns natürlich nicht, da wir uns

immer wieder freuen, euch in der Halle begrüßen zu können.

Bestimmt ist der Blick von der Tribüne erstmal ungewohnt.

Vielleicht sieht man euch ja aber auch doch nochmal auf der

anderen Seite weite.



Name: Moritz Magnus 
Geburtsdatum:8.10.2002 

Rückennummer:96 

Position:Rechts Außen Spitzname:Momo

Bei der TGR seit: seit der Geburt

Bisherige Vereine: —

Größter Erfolg:—

Reaktion auf  den Aufstieg: —

Ziel für die nächste Saison: 
Klassenerhalt

Beschreibe dich selbst in 3 Worten: 
Hilfsbereit, Kreativ, nett 

Beschreibe dein Team mit einem Wort: 
Unglaublich 

Größtes Idol: Uwe Gensheimer

Lieblings Essen: Nudeln

Lieblingsgetränk: Wasser (Anm. d. Red.: 
Lüge)

TGR Handball ist für dich...: Leidenschaft 
von Kopf  bis Fuß

Spielervorstellung

Unsere neuen aus der A-Jugend:

Name: Lukas Neubauer

Geburtsdatum: 01.07.2002

Rückennummer: 5

Position: Kreisläufer 

Spitzname:-

Bei der TGR seit: der c-Jugend (2016/17)

Bisherige Vereine: Rüdesheim, Eltville-
Rüdesheim 

Größter Erfolg:-

Reaktion auf  den Aufstieg: Freude (auch 
wenn ich nicht daran beteiligt war)

Ziel für die nächste Saison: Technik und 
Spielverständnis verbessern und so dem 
Team den größten nutzen bringen

Beschreibe dich selbst in 3 Worten: jung, 
engagiert, gutaussehend

Beschreibe dein Team mit einem Wort: viel 
Potential 

Größtes Idol: -

Lieblings essen: Lángos mit Gulasch 
Lieblingsgetränk: Astra Rakete 

TGR Handball ist für mich: Gewinnen, 
Verlieren und Feiern mit  einer geilen 
Truppe

* Exemplarische Darstellung – kann vom Original abweichen

*



TGR - Memes



Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz (TGM), § 5 Dienstleistungs-

Informationspflicht-Verordnung (DL-InfoV): Herausgeber Handballabteilung der TG

Rüdesheim; Chefredakteur: Ivo Zeleznik - Sitz des Chefredakteurs: Ivo’s Wohnung

Diese Ausgabe könnte unter nicht unerheblicher Menge an Alkohol entstanden sein.

Die Inhalte wurden nach bestem Gewissen ohne äußerlichen Zwang entsprechend der

Pressefreiheit ausgewählt. Eine Haftung gleich jeglicher Art wird durch Lesen

stillschweigend ausgeschlossen.

Weitere Redaktion:

Ivo Zeleznik

Felix Magnus

Matthias Plath

Johannes Demmer

Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


