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Liebe Handballer*innen,  
Eltern und Freunde des 
Handballs

Weihnachten und das Jahr 2021 
steht vor der Tür und es ist Zeit für 
einen kurzen Rückblick auf das 
vergangene Jahr aus Sicht des 
Handballs.

In erster Linie sind wir sehr froh, 
dass die Zahl der Corona-Erkrank-
ten bei uns Handballern bis heute 
sehr gering war. Ich hoffe und 
wünsche allen, dass Sie gesund 
durch die für uns alle sehr intensi-
ve Zeit kommen.

Aus sportlicher Sicht war das Jahr 
2020 ein Desaster und der daraus 
resultierende finanzielle Engpass 
stellte sich automatisch ein.

Durch den Abbruch der Saison 
19/20 blieb unseren Mannschaf-
ten der männlichen D-, C- und 
B- Jugend der jeweils sichere 
Meisterschaftstitel versagt. Ebenso 
unserer Herrenmannschaft, die 
aber dennoch in die Bezirksklasse 
aufsteigen konnte.

Ebenfalls ist die Handball Union 
ohne Meisterschaftsfeier in die 
Südbadenliga aufgestiegen. Die 
2. Mannschaft der Union konnte in 
der Landesliga, als U23 Perspektiv-
mannschaft, an den Start gehen. 
Auf Grund der Corona-Pandemie 
fiel die Qualifikation zur Baden-
Württemberg Oberliga der männ-
lichen B-Jugend leider aus. Dies 
war für uns sehr schade, da der 
SHV diese Entscheidung bzgl. der 
teilnehmenden Mannschaften am 
grünen Tisch treffen musste.

Nach dem ersten Lockdown 
setzten wir, im Rahmen des auf-
wändig erarbeiteten Hygiene-
konzeptes, unsere Trainingsarbeit 
fort. Und für uns alle sehr erfreu-
lich, wenn auch mit wenigen 
Zuschauern, konnte die Saison 
20/21 starten. Doch leider währte 
die Freude nur kurz und die Saison 
wurde Ende Oktober erneut 
unterbrochen. Stand heute ist 
noch nicht klar, wann seitens der 
Landesregierung der Trainings- 

GRUSSWORT
oder Spielbetrieb wieder starten 
wird. Wir wären sehr froh, wenn 
wir im Februar wieder loslegen 
könnten.

Doch Jammern hilft bekanntlich 
nicht! Deshalb tun wir alles was 
wir können, um unseren Spieler*in-
nen weiterhin zumindest ein on-
line-Trainingsangebot zu machen. 
So soll erreicht werden, dass alle 
fit diese Zeit überstehen und das 
Trainingsdefizit so gering wie mög-
lich ist. Das online Trainingsange-
bot wurde nun noch durch die 
„Handballschule Freiburg“, eine 
Kooperation der Vereine Sport-
freunde Eintracht, Freie Turner, 
HSG und TSV Alemannia Freiburg/
Zähringen erweitert. Hier können 
sich die Kids kleine Videos für das 
Training zu Hause anschauen. 
Einfach auf YouTube gehen und 
„Handballschule Freiburg“ einge-
ben und mitmachen!

Bezüglich der finanziellen Situa-
tion haben wir uns auch etwas 
einfallen lassen, um die Auswir-
kungen zu mildern. Die Beleg-
sammelaktion bei EDEKA Barwig 
(Zähringen und March) läuft sehr 
gut und wir konnten bereits tolle 
Spenden generieren. Herzlichen 
Dank an alle, die ihre Kassenbele-
ge sammeln und bei uns abge-
ben. Diese Aktion läuft weiter!!! 
Nähere Infos dazu auf unserer 
Homepage. Danke vor allem 
an Sven Barwig, der diese 
Aktion ermöglicht.

Außerdem haben wir unsere 
Tombola (die eigentlich im-
mer an den Handballtagen 
läuft) am 06.12.2020 ausge-
spielt. Die Nachfrage nach 
den Losen war so groß 
wie noch nie! Danke an 
all diejenigen, die Lose 
gekauft haben. Das 
war eine tolle Unter-
stützung! Besonderer 
Dank geht auch an 
alle Losverkäufer*in-
nen und insbesonde-
re an die TOP-Losver-
käufer Catrin Bühler und 

Gerhard Winkler. Beide zusam-
men haben über 1000 Lose ver-
kauft! Super Leistung!!!

Auf diesem Wege möchte ich 
mich auch ganz besonders bei 
allen Sponsoren bedanken die 
uns, auch in den für die Unterneh-
men schwierigen Zeiten, weiterhin 
die Treue halten und uns finanziell 
unterstützen. Wir sind sehr dank-
bar dafür!

Last but not least möchte ich 
mich auch bei vielen unserer 
Trainer*innen bedanken, die auf 
Grund der finanziellen Situation 
auf ihre Aufwandsentschädigun-
gen verzichtet haben und so 
einen großen Beitrag dazu geleis-
tet haben, die finanzielle Situation 
etwas zu entschärfen.

Alle weiteren geplanten Aktio-
nen wie ein Weihnachtsevent 
oder ein Hallenturnier im Januar 
können wir auf Grund der ak-
tuellen Corona-Regeln jedoch 
nicht durchführen. Deshalb bitten 
der Abteilungsvorstand und die 
Fördergemeinschaft Handball 
(https://www.handball-in-zaeh-
ringen.de/wir-ueber-uns/foer-
dergemeinschaft) alle Freunde 
des Handballsports in Zähringen 
und alle diejenigen, die es 
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werden wollen, um ihre finanzielle 
Unterstützung. Selbst kleine Sum-
men können helfen, diese für die 
Handballabteilung schwierige Zeit 
besser zu überstehen.

Ihre Spende wird auf das Konto 
der Fördergemeinschaft erbeten. 
Die Fördergemeinschaft ist ein 
gemeinnütziger Verein und somit 
berechtigt, Spendenbescheini-
gungen für steuerliche Zwecke 
auszustellen. Bitte verwenden 
Sie für Ihre Spende die folgende 
Bankverbindung:

Fördergemeinschaft Handball e.V.

Sparkasse Freiburg – Nördlicher 
Breisgau

IBAN: DE67 6805 0101 0012 1886 35

Kennwort: Spendenaufruf Handball 

Nun aber der Ausblick auf das 
neue Jahr. Dieser ist leider sehr un-
gewiss, da derzeit keine Lockerun-
gen der Corona-Regeln bekannt 
sind, die den Freizeitsport be-
treffen. Der Südbadische Hand-
ballverband möchte die Saison 
gerne zu Ende spielen, aber ob 
das möglich sein wird muss sich 
zeigen. Lassen wir uns überra-
schen, wir sind bereit!

Der SHV teilte weiterhin mit, dass 

für die Saison 21/22 die sportliche 
Austragung der Qualifikationen 
der Jugendmannschaften absolu-
te Priorität hat. Unsere männliche 
B-Jugend möchte unbedingt an 
der Qualifikation für die Baden-
Württemberg-Oberliga teilneh-
men. Das Team ist hochmotiviert 
und hat auch gute Chancen dies 
zu schaffen. Bei der männlichen 
C- und A-Jugend ist der Plan 
einen Platz in der Südbadenliga 
zu erreichen.

Natürlich wollen wir im kommen-
den Jahr auch wieder unser 
Handballcamp für Kids sowie un-
sere Handballtage im Juli veran-
stalten. Ebenso soll das abgesag-
te Handball-Power-Camp in den 
Osterferien nachgeholt werden. 
Entsprechende Infos folgen.

Am Ende möchte ich noch allen 
danken, die die Zähringer Hand-
baller und Handballerinnen mit 
Rat und Tat in vielen unterschied-
lichen Funktionen unterstützen. 
Der Helferkreis wird mit den 
wachsenden Aufgaben immer 
größer und dennoch würden wir 
uns sehr freuen, wenn wir noch 
weitere Freunde des Handballs 
finden würden, die bereit sind sich 
einzubringen. Es gibt kleine und 
größere Aufgaben. Jede helfen-
de Hand ist willkommen und wird 

gebraucht.  Melden Sie sich ganz 
unverbindlich bei mir (ispaeth@
web.de) oder einem Mitglied des 
Abteilungsvorstands.

Nun möchte ich allen eine schö-
ne Vorweihnachtszeit wünschen, 
erholsame Feiertage und einen 
guten und gesunden Start ins 
neue Jahr.

Ebenso wünsche ich weiterhin viel 
Kraft und Durchhaltevermögen 
die bestehenden und auch not-
wendigen Corona-Regeln konse-
quent einzuhalten. Nur so kom-
men wir dem Ziel wieder Handball 
spielen zu können näher! Es fällt 
uns allen nicht leicht, aber es hilft 
uns allen.

Enden möchte ich mit einem Zitat 
von Albert Einstein:

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, 
dann freue dich aufs Neue. 
Und war es schlecht, 
da dann erst recht!

Auf ein baldiges Wiedersehen in 
der Jahnhalle,

Ingrid Späth, Dezember 2020
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Partnerschaft geht auch anders: 

Die Energiedienst AG aus Rheinfelden und der TSV Zähringen gehen beim 
Sponsoring neue Wege und intensivieren die Zusammenarbeit.
Als regionaler Energieversorger sieht das Unternehmen die Verantwortung 
gegenüber den Kunden und der Region. Die Energiedienst AG bietet nicht 
nur u.a. Strom und Gas an, sondern steht mittlerweile auch als kompetenter 
Partner in Sachen Photovoltaik zur Verfügung.
 
In der Partnerschaft mit dem TSV Zähringen geht es jedoch über das normale 
Sponsoring hinaus.
Energiedienst gibt nachhaltig etwas zurück. Für jede über den Verein ver-
marktete  Photovoltaikanlage gibt es einen zusätzlichen Betrag von der Ener-
giedienst AG für die Handball - Jugendförderung des Vereins.

Interesse? Kontaktieren Sie uns unter: photovoltaik-tsv@energiedienst.de



BERICHTE
Vorzeitiger Nikolaus für 
die B1

Da der Lockdown verlängert wur-
de, musste nach vier Wochen ein 
neuer Trainingsplan für die B1 her. 
Unter Zurhilfenahmen von Knecht 
Ruprecht (siehe Bild) wurden somit 
in der Jahnhalle die Hantelstan-
gen individuell für jeden Spieler 
verpackt und der Nikolaus fuhr 
diese gemeinsam mit Knecht Ru-
precht mit seinem Rentier-Schlit-
ten an die Spieler aus. In dieser 
Zeit stellte der andere Nikolaus (ja, 
es gibt zwei bei der B1) das Pro-
gramm für die Jungs zusammen.  
Hier nahm der Schlitten mit dem 
Programm den Weg durch Lei-
tungen und Funkwellen. Auch die 
Eltern waren froh, dass ihre Jungs 
vom Nikolaus weiter körperlich 
beschäftigt werden, obwohl das 
keinen Ersatz für Handballtraining 
und Spiel darstellt.

Der Nikolaus gab noch den Rat, 
das gute Essen während der Weih-
nachtszeit in Muckis umzuwandeln 
und nicht in einen "Ranzen".

Danke noch an Spielführer Knecht 
Ruprecht von beiden Nikoläusen 
für die Hilfe.

Bild: Knecht Ruprecht 

Laufchallange der  
Jugendmannschaften
 
Die Coronalage zwingt uns leider 
wieder, auf unser geliebtes Hand-
ball zu verzichten.

Trotzdem müssen sich unsere Ju-
gend-Mannschaften für den Re-
start natürlich fit halten, damit sie 
auch weiterhin so erfolgreich spie-
len können. Aus diesem Grund ha-
ben wir in unserer Jugend einen 
kleinen Wettkampf gestartet.

Welche Jugend-Mannschaft im 
Monat November am meisten Ki-
lometer läuft, kann 50 Lose für un-
sere Tombala gewinnen.

Unsere C-Jugend hat diesen Wett-
bewerb mit 330,8 km knapp ge-
wonnen, dicht gefolgt von der B1 
mit 325,34 km. Erst einmal ein gro-
ßes Lob für diese Leistung. Da die 
Differenz nur so knapp war, haben 
wir uns entschieden jeder Mann-
schaft 25 Lose zu geben, viel Glück 
für die Tombola.

Der Anreiz mit den Losen ist nun 
vorbei, aber unsere Jugend wird 
natürlich auch weiterhin laufen 
und Fitnessübungen absolvieren. 
Somit werden sie perfekt vorbe-
reitet sein, wenn es im neuen Jahr 
hoffentlich bald wieder mit dem 
Handball spielen los geht.

Sascha Winkler



FSJ - Sport und Schule
Einige von euch haben mich viel-
leicht schon gesehen und sich ge-
fragt, wer ich denn bin. Andere 
haben vielleicht schon von dem 
neuen FSJ-ler gehört und sich 
nach einem Gesicht dazu gefragt. 
Für alle diese Leute und natürlich 
alle anderen auch stelle ich mich 
jetzt einmal kurz vor. Ich bin Moritz 
Overlach, 18 Jahre alt, habe letz-
tes Jahr mein Abi gemacht und 
mich dazu entschieden, vor dem 
Studium ein Zwischenjahr als FSJ-
ler beim TSV Alemannia Zähringen 
zu verbringen. Im Verein bin ich 
erst seit diesem Jahr als Neuling, 
der nicht aus Zähringen, sondern 
aus der Unterwiehre kommt.

Neben dem Hauptteil meiner Ar-
beit beim FSJ - Sport und Schule, 
den ich an der Emil-Gött-Schu-
le verrichte, bin ich aber auch zu 
30% im Verein tätig. Mit Jana und 
Marius zusammen trainiere ich 
die E-Jugenden im Handball, und 
donnerstags unterstütze ich Paul 
und Tim beim Training der Hand-
ball D-Jugenden.

Da meine Arbeit im Verein zwi-
schen der Fußball- und der Hand-
ballabteilung aufgeteilt ist, bin 
ich auch beim Training der F- und 
G-Jugend im Fußball zusammen 
mit Michael zu sehen. Als Quer-
einsteiger spiele ich selbst aller-
dings weder Handball noch Fuß-
ball. Meine Erfahrungen zu diesen 
Sportarten beziehen sich auf den 
regelmäßigen Straßenfußball mit 
Freunden, eine kurze Zeit die ich 
Handball beim TV St. Georgen 
gespielt habe und meine letzten 
zwei Schuljahre, in denen ich im 
Sport Leistungskurs war. Ich selbst 
spiele Volleyball und American-
Football. Ihr seht, mir sind Ball- und 
Teamsportarten nicht fremd, und 
ich hoffe, ich kann dem Verein mit 
meinen Erfahrungen eine große 
Unterstützung sein und freue mich 
auf die weitere Arbeit hier. Sport 
spielt in meinem Leben eine sehr 
große Rolle; daneben bin ich in 
meiner Freizeit aber auch noch als 
ehrenamtlicher Leiter in der KjG 
St. Peter und Paul in St. Georgen 
tätig, wo ich eine wöchentliche 
Gruppenstunde leite und mit der 
Leiterrunde Sommerlager für Kin-
der und Jugendliche organisiere.

Das soll es nun aber erst mal zu mir 
gewesen sein. Falls ihr mich jetzt 
mal beim Training oder an Spiel-
tagen seht, wisst ihr zumindest wer 
ich bin und könnt natürlich auch 
gerne, wenn ihr wollt, mit mir das 
ein oder andere Wort wechseln 
und euch mir vorstellen.

Moritz Overlach

junited AUTOGLAS Freiburg · Siemensstraße 8 · T 0761 500646
Glasklar mein Service.

GRATIS
Holen & Bringen

Vor-Ort-Reparatur
Ersatzwagen

• ausgezeichneter Service
• Autoglas in höchster Qualität
• umfassende Garantien 

• Abwicklung mit der Versicherung
• Scheibentönung
• kostenfreier Scheiben-Check

Unsere Leistungen für Sie

Steinschlag? Glasschaden? 
WIR HELFEN SOFORT.

www.junited-freiburg.de



TRAINER INSIDE
Name Paul Sellentin

Geburtstag 09.02.02

Geburtsort Heidelberg

Beruf Student

Im Verein seit  2016

Welche Jugend trainierst du?

männlich D(1)-Jugend

Laufbahn als Spieler

2013-2016 HSG Freiburg 

2016- Zähringen

Laufbahn als Trainer  

19/20 E-Jugend Zähringen 

20/21 D-Jugend Zähringen 

2018- Stützpunkttrainer Freiburg 
    

Größte Erfolge als Spieler/Trai-
ner

BWOL Saison in der B-Jugend 

B-Jugend südbadischer Meister

Schlimmste Niederlagen als 
Spieler/Trainer

11:33 Niederlage in der BWOL 
Quali gegen Oftersheim/Schwet-
zingen. 

Wie motivierst du deine Spieler?

Ich versuche die Spieler dazu zu 
bringen, dass sie beginnen von 
sich aus alles perfekt machen zu 
wollen. Dann beginnen sie jede 
Situation zu nutzen um so gut es 
geht sich weiterzuentwickeln und 
Handball zu spielen.

Warum bist du Trainer gewor-
den?

Weil ich mich seit jeher dafür inter-
ressiert habe, wie das Handball-
spiel funktioniert. Als dann die ers-
te Anfrage kam war für mich sofort 
klar, dass ich das machen möchte 
und seitdem macht es mir extrem 
viel Spaß.

Was macht Zähringen als Verein 
besonders?

Die Anzahl an Menschen, die sich 
enghagieren. Ich weiß genau, 
wer für die gesamte Arbeit um die 
Mannschaften herum zuständig ist 
und ich weiß, das die zuständigen 
Personen alles sehr gewissenhaft 
machen.



Name Leif Harting

Geburtstag    immer in den Ferien

Geburtsort im Schwabenland in der 
Nähe unserer Hauptstadt

Beruf Entwicklungshelfer, Lehrer & Freizeit-
gestalter

Im Verein seit  puh, ich würde sa-
gen, in Summe 14 Jahre

Welche Jugend trainierst du?

mJB

Laufbahn als Spieler

TSV Deizisau (Heimverein)

SG Stuttgart-Scharnhausen (zwei Saisons in 
der Jugend)

TV Grossbottwar

TuS Oberhausen

Alem. Zähringen

Laufbahn als Trainer  

TuS Oberhausen

SG Köndringen Teningen

Alem. Zähringen (jetzt 13 Jahre)

Größte Erfolge als Spieler/Trainer

Würrtembergischer Meister

Schlimmste Niederlagen als Spieler/
Trainer

Dass wir aus meiner Sicht aufgrund einer 
Summe von Fehlentscheidungen von ver-
schiedenen Personen in diesem Jahr nicht 
für die BWOL zugelassen wurden. 

Wie motivierst du deine Spieler?

Ich habe öfter mal ein Plakat mit einem 
Spruch in der Kabine aufgehängt

Warum bist du Trainer geworden?

Ich sehe es als meine Pflicht an, den Jungs 
was zurück zu geben, was ich selber be-
kommen habe. Und Handball ist eine über-
ragende Sportart

Was macht Zähringen als Verein beson-
ders?

Im männlichen Bereich wird zur Zeit die 
beste Jugedarbeit im Raum Freiburg ge-
macht. 

Blumen-Paradies 

Blumen-Paradies Vetter 
 

Zähringerstr. 333 | 79108 Freiburg |Tel. 52634 
 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 8.30 - 18.30 (Mittwoch Nachmittag geschlossen) 

Sa 8.30 - 14.00 Uhr  

Ihr Fachgeschäft im Herzen von Zähringen 
- seit über 50 Jahren -  

Regional & Frisch 



TOMBOLA

www.haustechnik-beck.de

Andreas Beck
Installateur- &
Heizungsbaumeister

Reutebachgasse 2
79108 Freiburg
Tel. 07 61 - 68 00 18 70
a.beck@haustechnik-beck.de

Wir freuen uns euch die Er-
gebnisse der Tombola preis-
zugeben. Die Preise werden 
in den nächsten Tagen an 
die jeweiligen Trainer und die 
zuständigen Losverkäufer 
verteilt. Kein Problem wenn 
Ihr eure Losnummer nicht 
mehr habt, wir benachrich-
tigen euch bei Gewinn. Vie-
len Dank für die zahlreiche 
Teilnahme.
Eine ausführliche Auflistung 
der Losnummern und der 
Gewinne findet Ihr auf unse-
rer Homepage. Ein beson-
derer Dank geht auch an 
die zahlreichen Spender und 
Sponsoren, welche diese 
Tombola möglich gemacht 
haben. 

Leider konnten wir die Auslo-
sung nicht wie gewohnt mit 
unserem Handballfest ver-
binden sondern mussten sie 
im kleinen Kreis durchführen. 
Dennoch wollen wir euch 
hier ein paar Einblicke ge-
ben. Bleibt gesund!





TRAINER INSIDE
Name Mirco Kabis

Geburtstag 23.02.97

Geburtsort Freiburg

Beruf Bachelor Erziehungswis-
senschaft auf Jobsuche 

Im Verein seit  2013

Welche Jugend trainierst du?

C-Jugend männlich

Laufbahn als Spieler

TV Gundelfingen

TSV Alemannia Zähringen

HU Freiburg

TSV Alemannia Zähringen

Laufbahn als Trainer  

TV Gundelfingen

TSV Alemannia Zähringen

Größte Erfolge als Spieler/Trai-
ner

Staffelsieger Südbadenliga Süd 
mJC 2020

Schlimmste Niederlagen als 
Spieler/Trainer

Jede Niederlage ist eine schlimme 
Niederlage :(

Wie motivierst du deine Spieler?

Im Optimalfall braucht es mich 
dafür garnicht erst. 

Eine wachrüttelnde Kabinenan-
sprache hat aber noch nie ge-
schadet. 

Warum bist du Trainer gewor-
den?

Die Arbeit mit Jugendlichen war 
für mich schon immer besonders. 

Und weil ich dabei meine größte 
Leidenschaft an andere weiterge-
ben kann. 

Was macht Zähringen als Verein 
besonders?

Das familiäre und zugleich ehrgei-
zige Umfeld mit sehr vielen Men-
schen, die ihr Leben für den Hand-
ball geben würden! 



LANG ISTS HER SEIT NUN SCHON 55 JAHREN



FREIBURGER HANDBALLSCHULE
Aus der Not geboren 

Ein Zusammenschluss von Freibur-
ger Vereinen hat die „Freiburger 
Handballschule“ ins Leben geru-
fen.

Viele Sporttreibende stehen mo-
mentan vor derselben Herausfor-
derung, nämlich der Gestaltung 
ihres Trainings unter Lockdown-
Bedingungen. Ein Konsortium 
aus Freiburger Handballvereinen 
macht Nägel mit Köpfen und nutzt 
die „Chance“, um ein gemeinsa-
mes Online-Training aufzubauen. 

Die Idee kam Markus Lais, Ju-
gendkoordinator im Leistungs-
sportbereich des Freiburger Hand-
ball-Zweitligisten „Red Sparrows“, 
als klar war, dass der zweite Lock-
down vor der Tür steht. „Das war 
ein ganz spontanes Ding, ich tau-
sche mich ja eh immer mit mei-
nen Kollegen von den anderen 
Vereinen aus und dann kam mir 
schnell der Gedanke von einem 
Online- Angebot zum Heimtrai-
ning“ sagt Lais. Er habe dann alle 
Jugendkoordinatoren der ande-
ren Freiburger Vereine angerufen, 
viel Überzeugungsarbeit musste er 
nicht leisten, um Sie mit ins Boot zu 
holen. Die Gefahr, während eines 
zweiten, eventuell länger andau-
ernden Lockdowns im Winterhalb-
jahr viele grundsätzlich interessier-
te Kinder zu verlieren, sahen auch 
seine Kollegen kommen und wol-

len dem nun entgegenwirken. 

So entstand die breite Basis aus 
vier über das ganze Stadtgebiet 
verteilten Lokalvereinen, der HSG 
(Stammverein der Red Sparrows), 
den Sportfreunden Eintracht, der 
FT1844 und auch Alemannia Zäh-
ringen. Die Räumlichkeiten der FT 
wurden zum Drehen und Schnei-
den zur Verfügung gestellt, For-
mat ist immer ein*e Trainer*in, die 
mit einem Kind zusammen eine 
Übung vorstellt. 

Das Angebot ist vorerst auch ganz 
klar auf den Jugend- und Kinder-
bereich zugeschnitten, aber wie 
Lais betont, geht es um eine Ba-
sisschulung und da man diese be-
kanntlich nicht vernachlässigen 
sollte, können sich auch Erwach-
sene von den Videos inspirieren 
lassen. Pro Woche werden drei Vi-
deos auf dem eigens dafür einge-
richteten Youtube-Kanal hochge-
laden, begleitet wird das Ganze 
von einer Seite auf Instagram, wo 
sich die Trainer vorstellen und die 
neuesten Infos finden lassen. 

Allgemein soll das Projekt eher 
den Charakter einer universa-
len Ballschule bekommen, auch 
wenn der Start, bedingt durch die 
beteiligten Personen, natürlich 
sehr handballlastig ist. Beispielwei-
se wurde schon eine Folge „Yoga 
fürs Handball“ und auch ein Vi-
deo mit einem Volleyballer der FT 

abgedreht, eine Einheit mit den 
Basketballerinnen der Eisvögel 
ist ebenfalls fest im Visier. Genau 
das ist laut Jessi Peter, Spielerin 
der Bundesligamannschaft der 
Red Sparrows und Jugendtrai-
nerin, auch eine der wichtigsten 
Facetten des neuen Formats. Vie-
le verschiedene Trainer aus ver-
schiedenen (Ball-) Sportarten aus 
ganz Freiburg und Umgebung 
finden hier einen gemeinsamen 
Pool, „um sich gegenseitig inspirie-
ren und unterstützen zu können“. 
Weiterhin könne man so auch die 
Reichweite vergrößern und den 
Sportstandort Freiburg auf lange 
Sicht stärken, so Peter. 

Gerade auch für die Zeit nach Co-
rona, wenn man wieder die vollen 
Möglichkeiten ausschöpfen kann, 
hat Lais weitere Ziele: „Auf lange 
Sicht will ich eine kostenlose Fort-
bildungsreihe mit jeweils einem 
Termin bei den vier Vereinen auf 
die Beine stellen, um den Einstieg 
in den Trainerberuf maximal nied-
rigschwellig zu gestalten“. So will 
er die Vernetzung innerhalb der 
Stadt weiter fördern, bestehen-
de Ressentiments zwischen den 
Lokalvereinen abbauen und den 
vielen guten Initiativen, die es im 
Kleinen ja schon gibt, einen ge-
meinsamen übergeordneten Rah-
men geben.

Geschrieben von Johannes Hehn



Name Anna Hofmann

Geburtstag 06.10.96

Geburtsort Karlsruhe

Beruf Student

Im Verein seit  2015

Welche Jugend trainierst du?

weibliche C-Jugend (SG mit SFE 
Freiburg)

Laufbahn als Spieler

Jugend und Aktive bis 2015 bei SG 
Stutensee

seit 2015 Damen Zähringen

Laufbahn als Trainer  

weibliche D-Jugend SG Stutensee

männliche C-Jugend Zähringen

E-Jugend Zähringen

weibliche C-Jugend SG Zährin-
gen-SFE

weibliche D-Jugend Auswahl Be-
zirk Freiburg

Größte Erfolge als Spieler/Trai-
ner

Aufstieg in die Landesliga 

Schlimmste Niederlagen als 
Spieler/Trainer

V.a. als Jugendspielerin gab es 
genug hohe Niederlagen :D

Wie motivierst du deine Spieler?

Ich muss gar nicht viel machen, 
die Spielerinnen sehen oft selbst, 
dass sie sich verbessern und wol-
len sich dafür im Spiel belohnen. 

Warum bist du Trainer gewor-
den?

Ich mag die Arbeit mit jungen 
Spielern/Spielerinnen. Ich gebe 
gerne mein "Wissen" weiter und 
freue mich, wenn die Spieler/Spie-
lerinnen sich verbessern und Spaß 
im Training haben..

Was macht Zähringen als Verein 
besonders?

Man sitzt auch gerne mal den 
ganzen Sonntag in der Halle, 
schaut Spiele an und unterstützt 
sich gegenseitig von der Tribüne. 

2020/2021



Die kleine, regionale Brauerei mit den ausgezeichneten Bieren
In luftigen 800 Höhenmetern liegt der Sitz der Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH mitten im Naturpark 
Südschwarzwald. Sanftes Schwarzwälder Brauwasser, regionales Malz und Hallertauer Naturhopfen legen die 
Grundlagen für eines der besten Biere der Region. 

Mit über 100.000 Hektolitern Bierausstoß pro Jahr und 50 Mitarbeitern gehört das Familienunternehmen zu den 
kleineren Brauereien in Deutschland. Dass sich auch kleine regionale Anbieter durch eine konsequente und 
faire Familienphilosophie erfolgreich auf einem schrumpfenden Markt behaupten können, beweist die Pri-
vatbrauerei Waldhaus immer wieder mit Bravour. Regionale Preisführerschaft, internationale Auszeichnungen 
und ein kontinuierliches gesundes Wachstum sind nur drei Punkte, die dies deutlich unterstreichen. 

Liebe zur Qualität In manchen Branchen braucht es Überzeugungstäter. Leute, die davon überzeugt sind, 
dass Rendite nicht alles ist, sondern dass auch schon die Herstellung eines Produktes Spaß machen kann. 
Wenn man Dieter Schmid reden hört, wird man den Eindruck nicht los: Dem Mann macht der Job tatsäch-
lich Spaß. In vierter Generation blickt Schmid zurück auf eine 185-jährige Geschichte und die Tradition, mit 
höchster Sorgfalt und Liebe zur Qualität Bier zu brauen. „Lieber kleiner, aber feiner“, ist die traditionelle Devise 
von Waldhaus. Dieter Schmid meint: „Wir brauen unser Bier nicht, um besonders viele, sondern um besonders 
zufriedene Kunden zu haben.“ 

Auszeichnungen ohne Ende Die einen sammeln wertvolle Briefmarken, die anderen Antikmöbel. Die lang-
jährige Leidenschaft der Privatbrauerei Waldhaus ist das Sammeln von Qualitäts- Auszeichnungen. So wurden 
den Waldhaus Bierspezialitäten in den letzten Jahren über 700 nationale und internationale Auszeichnungen 
verliehen. 2013 zeichnete das Bundesministerium für Ernährung die Privatbrauerei Waldhaus offiziell als „beste 
Brauerei Deutschlands“ aus. Da die Waldhaus Bierspezialitäten bei den DLG-Qualitätsprüfungen das beste 
Gesamtergebnis aller Teilnehmer erzielten, errang die Brauerei den Bundesehrenpreis in GOLD. Dieter Schmid 
dazu: „Manche meinen, das sei eine ungewöhnlich eigensinnige Leidenschaft. Wir meinen, dass nur das Beste 
gut genug für unsere Kunden ist.“

Gelebte

Naturverbundenheit

Allen Bierspezialitäten lassen die Waldhaus-Brauer nur das Beste angedeihen. Die Krönung der Waldhaus-Bie-
re ist mit Sicherheit die ausschließliche Verwendung von naturbelassenen Aromahopfen- Dolden. Nur noch 
zwei Prozent aller deutschen Brauereien leisten sich diesen Luxus. Gebraut wird zudem ausnahmslos mit kris-
tallklarem, weichen Brauwasser erstklassiger Güte, gewonnen aus dem Urgestein des Schwarzwaldes aus fünf 
eigenen Quellen.

www.waldhaus-bier.de 



LANG ISTS HER

                 

 

Unser Sehtest (nicht nur) für Handballer 
Kontaktlinsen, Brillen und Sportbrillen:

Wir sind dein Optiker vor Ort.

Zähringer Straße 338 B, 79108 Freiburg, Tel.: 0761554656

Kostenlos Kontaktlinsen probieren!
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Kassenbelege sammeln – Spende erhalten Sammeln
 

Sammelt ab sofort Kassenbelege von EDEKA Barwig und die Handballabteilung er-
hält dafür eine Spende!

 
Seid dabei und macht mit!

 
Diese Aktion läuft das ganze Jahr und hoffentlich noch viel länger.

 
Die Belege können abgegeben werden bei:

Geschäftsstelle des TSV Alemannia Freiburg/Zähringen, Hinterkirchstrasse 21
Fam. Weppler, Reutebachgasse 8

Fam. Schnepf, In den Weihermatten 48
Bei allen Trainer*innen und bei Saisonbeginn in der Jahnhalle/Theke

 
(Belege, wenn möglich, bitte in ein Kuvert stecken und Handball drauf schreiben)

 
Die Handballabteilung dankt für Ihre Unterstützung!

Wir konnten durch diese Aktion bereits
einen Spendenbetrag von 120€ generieren!



SCHIEDSRICHTER

eine Küchenplanung, die 

keine Wünsche o� en lässt.
Endlich mal

Freiburg, Tullastraße 62 neben OBI 
Fon 07 61/50 44 30, www.gans-und-gar.de

Pro� tieren Sie 
von unserer Erfahrung. 

Seit über 25  Jahren 
planen wir für unsere Kunden 
kreativ, funktional, service- 
und budgetorientiert.

»

Wir bedanken uns bei unseren 
Schiedsrichtern die auch dieses 
Jahr wieder für uns in die Pfeife 
pusten und somit den Spielbetrieb 
im Bezirk und auch überbezirklich 
möglich machen. 

Für die TSV Alem. Freiburg. 
Zähringen pfeifen:
Herr Baustert Dr. Dirk
Herr von Briel Sebastian
Herr  Pesch  Sebastian
Herr Rist  Christian
Frau Klose  Carola
Frau Goncalves Manuela
Herr Sellentin Paul

Neulinge der Saison 20/21:
Herr  Johannes Hehn

Für die HU Freiburg pfeifen:

Herr Schmidberger Moritz
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Du willst auch eine Anzeige 
schalten, einen Bericht schreiben 
oder hast sonst eine Frage? Dann 
schreib uns einfach eine Mail an:
express@handball-in-zaehringen.
de

Redaktionsschluss ist am Mon-
tag vor dem Heimspielwo-
chenende um 20:00 Uhr. 

Wir bedanken uns für die tollen 
Mannschaftsbilder bei:


