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#rheingauhilft #SolidAHRität – TGR 

Handball unterstützt Flutopfer



Vorwort

Hallo liebe Muscheln,

Die nächste Ausgabe steht auf  dem Programm. In der 

Halle wird weiter auf  den Saisonstart hingearbeitet, 

dafür standen bzw. stehen die nächsten Testspiele auf  

dem Programm. Hierbei kam es auch zu einem 

unerwarteten Comeback. Der von seinem Chef  

liebevoll als Agent-Talentfrei bezeichnete Rückkehrer 

musste tatsächlich ins Tor, weil Not am Mann war. 

Neben allem Sportlichen Ging in diesen Tagen der Blick 

auch etwas über den Tellerrand hinaus und unsere 

Handballer waren am Wochenende mit der Initiative 

Rheingau-Hilft im Ahrtal um hier den Opfern der 

Flutkatastrophe zu helfen. Den Erfahrungsbericht 

davon, Alles zu den letzten Testspielen, Memes und 

mehr findet ihr in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen!

Eure Muschelfunkredation



#rheingauhilft #SolidAHRität

Am Samstag den 18.09. startete erneut eine Truppe aus dem 

Rheingau an das Ahrtal. Dieses Mal war auch ein Trupp der TGR 

dabei! Leider etwas dezimiert, durch 2 Verletzungen und einer 

Erkältung, schickten wir 4 Männer unserer Herrenmannschaft mit 

zum Helfen. Pünktlich um 6:00 Uhr ging es also mit dem Team von 

#Rheingauhilft los nach Altenahr zum Hotel zur Post. Vor Ort war 

die Aufgabe, das Hallenbad des Hotels zu entkernen, damit es zu 

späterem Zeitpunkt wiederaufgebaut werden kann. Die Gruppe 

von #Rheingauhilft bestehend aus ca. 25 Leuten, wartete nicht 

lange, packte direkt die Maschinen aus und ging an die Arbeit. 



Alle alten Fließen mussten ab. Stunden später, dann das wohl 

verdiente Feierabendbier. Komplett verstaubt, durchgeschwitzt 

und mit unglaublichen Erfahrungen kamen wir dann um halb 8 

abends wieder im Rheingau an. Besonders spürbar, war die 

Dankbarkeit der Anwohner, die einem unter anderem mit Kaffee, 

Kuchen immer bei Laune hielten. Am 02.10. wird erneut ein Teil 

der Herrenmannschaft mit dem Team von #Rheingauhilft an die 

Ahr fahren und vor Ort helfen. Falls ihr Interesse habt uns 

anzuschließen oder von hier aus mit Spenden helfen wollt, meldet 

euch gerne hier, oder direkt bei #Rheingauhilft.



24.08.2021 Gonsenheim  - TGR Herren - 24:23 (9:11)

Das erste Spiel der Saison stand an & unsere TGR Herren trafen auf  

einen neuen Gegner aus Gonsenheim. Hier kann man positiv erwähnen, 

dass unsere Herren lange Zeit die Führung sicher verwaltet haben. Ein 

zwei Toreabstand war dauerhaft gewährleistet, natürlich gab es 

Abstimmungsprobleme, welche völlig normal sind für eine solch lange & 

Corinna bedingte Pause. Grundsätzlich kann man dieses Spiel als 

positiven Auftakt werten, trotz einer Niederlage. 

29.08.2021 Ingelheim - TGR Herren - 26:30 (11:15)

Fast schon zur Tradition geworden sind die Heim- & Auswärtsspiele gegen 

unsere Freunde aus Ingelheim, wo normalerweise auch der Rotwein-Cup 

stattfindet. Mit einer voll besetzten Truppe konnten unsere Herren direkt 

das Spiel an sich reißen. Technische Fehler konnten hier klar dezimiert 

werden, mehr noch konnte man eine breite Anzahl an Torschützen stellen. 

Unser Neuzugang F.Fleschner konnte sich hierbei mit seinem Debüttor für 

unsere TGR in die Torschützenliste eintragen. Bis auf  ein 

zwischenzeitliches 24:24, gaben unsere Herren niemals das Spiel aus der 

Hand & verließen verdient den Platz als Sieger. 



12.09.2021 TGR Herren - TG Eltville 12:31 (8:16)

Ein rabenschwarzer Tag in der Hütchen Hölle. Unsere Herren kamen zwar 

gut ins Spiel, jedoch fehlte es dauerhaft an Präzision im Abschluss. Es 

folgten viele Treffer bedingt durch Überlaufangriffe der Eltviller. Eltville 

agierte sehr motiviert & gut strukturiert in der Abwehr, was unseren 

Herren viele Probleme im Offensivspiel bereitete. Es gilt dieses Spiel 

abzuhaken & entsprechend die Fehler auszubessern. 

05.08.2021 TGR Herren - Ingelheim 25:30 (16:14)

Erneut begannen unsere Herren mit einer vielversprechenden Leistung. 

Lange Zeit sah man sich auf  Augenhöhe mit den Gästen aus Ingelheim. 

Man verlor dennoch gegen Ende der ersten Halbzeit den Zugriff  im Spiel 

& lief  fortan einem Rückstand hinterher. Unser Rückraum wusste 

treffsicher zu überzeugen, dennoch fehlte es an Breite im Spiel, was 

auch die Torschützenliste aufzeigt. Hinzukommen noch einzelne 

technische Fehler, die am Ende unsere Niederlage Zuhause besiegelten.



19.09.2021 Dornheim - TGR Herren 30:20 (9:14)

Zu Gast in Groß-Gerau mit einer stark dezimierten Mannschaft samt 

neuen Torhüterteam, danke an dieser Stelle an E. Breidling & P.Schmidt

für ihr Debüt, erwartete uns ein komplett unbekannter Gegner. Nur 

phasenweise war das Spiel wirklich auf  Augenhöhe. Mit einer 

vollbesetzten Bank spielten die Dornheimer eine temporeiche 

Anfangsphase, was an unseren Herren auch nicht spurlos vorbeiging. 

Zwar verlor man den Anschluss zum Ausgleich erst gegen Ende der 

ersten Halbzeit, jedoch fehlte es an frischen & neuen Akzenten das Spiel 

an sich zu reißen. Dennoch konnte man einige gute Spielzüge und gute 

Aktionen aus dem Rückraum zeigen.

Am Ende war der Mannschaft aber eine gewisse Müdigkeit anzusehen & 

der Gegner aus Dornheim zog mehr & mehr davon. Positiv zu erwähnen 

sind die Leistungen unserer Ersatztorhüter & der unermüdliche Wille & 

Einsatz der Mannschaft.

Unverhofft kommt oft. Wenn du 

eigentlich Co-Trainer bist und plötzlich 

ins Tor musst.



TGR - Memes



Kreuzworträtsel
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


