
konnte nicht regelmäßig trainieren und spielen. Dazu hatte sich Eric in der 1.Mannschaft festgespielt 
und da waren die Jungs glücklich über den neuen Torwart. 
KN: Wie lief die Vorbereitung? Denkst du, die Mannschaft ist bereit für das erste Saisonspiel? 
BE: Die Vorbereitung lief sehr gut. Es sind immer 12-14 Spieler bei den Trainingseinheiten anwesend 
gewesen. Es wurde viel Wert auf eine gute Stimmung gelegt und der Trainer arbeitet akribisch mit 
uns, um seine Vorstellungen mit den spielerischen Möglichkeiten der Mannschaft umzusetzen. 
Aufgrund des größeren Kaders sind einige Positionen doppelt besetzt, und so konnten wir viele 
Dinge intensiver trainieren. Die letzten drei Wochen war dann noch einiges an Feinarbeit notwendig, 
und ich selbst habe auch noch ein paar zusätzliche Trainingseinheiten eingeschoben. 
KN: Welche Parallelen und welche Unterschiede siehst du 
zwischen den HSV Oberhavel und dem ATV Biesel?  
BE: Eine Parallele ist die große Anzahl von jungen Spielern im 
Team, die aus der Region kommen bzw. die im Verein groß 
geworden sind. Das ist wichtig um langfristig als Verein bestehen 
zu können. Das was ich hier bis jetzt gesehen habe (OL & KL) ist 
ein eher körperbetontes Handballspiel. Beim ATV trainiert und 
spielt seit Jahren ein Großteil der A-Jugend parallel in der 1.und 
2.Mannschaft. Dadurch ist das Spiel sehr schnell und auch 
technisch anspruchsvoller geworden. Dazu gibt es seit Jahren kaum externe Zugänge, da aus dem 
Nachwuchsbereich genügend Spieler für die Seniorenmannschaften nachrücken. 
KN: Wie bist Du eigentlich zu deinem Spitznamen "Flieger" gekommen? 
BE: Das hat Ausnahmsweise nichts mit Handball zu tun. Ich war als junger Kerl ein spektakulärer 
Radfahrer und bin einige Male böse gestürzt. Und da kam ich eines Morgens mit einigen Blessuren in 
die Schule und einer der Jungs rief: „Da kommt ja unser "Flieger"...“ und seitdem nennt man mich 
so... 
KN: Zum Schluss noch einen Tipp von dir. Wie geht das Spiel heute aus? 
BE: Also die Jungs sind gut drauf und voll motiviert. Ich denke, wir werden nach einem engen Spiel 
mit drei Toren Vorsprung gewinnen. 
KN: Danke für das Gespräch und viel Erfolg heute! 
 

Und was ist sonst noch los… 
Bereits am morgigen Sonntag ist der HSV Oberhavel auf reisen. Die weiblichen und männlichen 

Jungkrokodile der Altersklasse D, treten zu ihrem ersten Punktspiel in Bernau an. Um 10 Uhr legen die 

Jungs vor und anschließend wird um 12 Uhr das Spiel der weiblichen Jugend D angepfiffen. Spielort ist 

jeweils die Sporthalle der Oberschule Bernau in der Heinersdorfer Str. 52. Unterstütz unsere 

Mannschaften auch auswärts. Der Eintritt bei Jugendspielen ist kostenlos. 

 

Ausblick… 
Der nächste Heimspieltag steigt am Samstag, 08.Oktober in der Sporthalle Borgsdorf mit folgenden 
Mannschaften: 
 
10:00 Uhr weibliche Jugend D  Gegner: SV Motor Hennigsdorf 
11:30 Uhr männliche Jugend D Gegner: Oranienburger HC 
13:20 Uhr männliche Jugend B Gegner: HSV Bernauer Bären 
15:20 Uhr weibliche Jugend C  Gegner: Frankfurter HC 
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Liebe Handballfreunde, 

 

Nach der langen Sommerpause ist die handballfreie Zeit jetzt (glücklicherweise) vorbei. Nun kann sie 

wieder losgehen, die Jagd nach Toren und Punkten, nach gesteckten Saisonzielen und hoffentlich 

spannenden und fairen Spielen. 

 

Begrüßen möchten wir heute neben dem handballbegeisterten Publikum auch alle Sponsoren, 

Partner und Unterstützer unseres Vereins. Ebenso die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt Hohen 

Neuendorf und des Landkreises Oberhavelland aus den Fachbereichen der Sportstättennutzung. 

 

Ereignisreiche Monate liegen hinter uns. Die erste Männermannschaft hat ihre Auflösung bekannt 

gegeben und zwei neue Vorstandsmitglieder 

wurden am 9. Juni auf der 

Mitgliederhauptversammlung gewählt. Lutz 

und Siggi Müller wollten auf eigenen Wunsch 

kürzer treten und den „Staffelstab“ an die jüngere Generation weiterreichen. Wir danken den 

Beiden auch hier nochmals für ihre Arbeit und ihr Engagement für den HSV Oberhavel und hoffen, 

dass sie dem Verein auch weiterhin ihre Treue halten werden. 

 

In der Saison 2016/ 2017 wird unser Verein mit einer Mannschaft im Erwachsenenbereich und fünf 

Mannschaften im Jugendbereich am Kreis –und Landesspielbetrieb teilnehmen. Unsere C-Jugend 

Mädels werden in der Oberliga des Landes Brandenburg antreten und sich mit Mannschaften aus 

Frankfurt oder Bad Freienwalde messen. Am Ende dieser Saison werden sie dann fast 1.000 

Kilometer durch Brandenburg gereist sein. Darüber hinaus wird eine weibliche E Jugend wieder 

aufgebaut und durch Freundschaftsspiele für die nächste Saison vorbereitet. Interessierte Mädchen 

im Alter von 8 bis 10 Jahren können sich gern an Heike (0170-4840955) wenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe: 1 

Auflage: 60 

Anpfiff… 
Zum 1. Heimspieltag dieser Saison werden unsere Jungkrokodile der männlichen B-Jugend um 12 Uhr 

die Mannschaft aus Lychen begrüßen. Lychen wurde letzte Saison (noch in der C Jugend) Kreismeister, 

denkbar knapp vor unseren Jungs. Nach Punktgleichheit und besserer Tordifferenz auf Seiten des HSVs 

zählte allerdings der direkte Vergleich beider Mannschaften. 

Hierbei hatte dann die Flößerstädter knapp die Nase vorn.  

Um 14 Uhr geht es dann in der Oberliga weiter. Die C Mädels erwarten 

mit Doberlug-Kirchhain einen Gast, der letzte Saison an gleicher Stelle 

noch mit 20 Toren Unterschied die Punkte mit in den Süden 

Brandenburgs entführen konnte. Diesmal will man sich nicht so leicht 

geschlagen geben. 

Um 16 Uhr folgt dann der erste Auftritt der Männer. Nach einer guten Vorbereitung und einigen 

Verstärkungen, will man sich sportlich gesehen weiter nach oben orientieren. Der Gast aus Prenzlau 

belegte in der letzten Saison einen Mittelfeldplatz. Will man seine sportlichen Ziele erreichen, sollte 

man schon heute den Grundstein gegen die Uckermärker legen. 

 

Wir begrüßen auch recht herzlich folgende Schiedsrichter zu den heutigen Spielen: 

Für die Kreisligaduelle: SR-Gespann Angela Wilke und Partner (Bernau) 

Für das Oberligaspiel: Sportfreunde Julia Kaufmann und Johannes Bleul (Falkensee) 

 

Am Kampfrichtertisch sitzen heute:  

 

Im Gespräch…  
Heute: Bernhard Essers – 53 Jahre Position: Torwart (Neuzugang bei den Männern) 

Kroko-News(KN): Bernhard, du hast das Handball spielen in Mönchengladbach beim ATV Biesel 
(Nordrhein-Westfalen) erlernt. War für dich von Anfang an klar, dass du Torhüter werden willst? 
Bernhard (BE): Ja, ich hab vorher schon als Torwart beim Fußball gespielt und nach einem 

Schulwechsel in der 7.Klasse kam ich in eine Klasse wo bis auf einen, alle Jungs 
Handball gespielt haben. Und ein Torwart hat noch gefehlt. Da war für mich klar, 
das ist meine Position.  
KN: Wer ist/war auf deiner Torwartposition dein Vorbild?  
BE: Da gab es einige Vorbilder. Ein Erster war in den 1980ern Manfred Hofmann 
und später auch Andreas Thiel vom VFL Gummersbach. Bei Andreas hab ich auch 
einige Torhütertraining absolviert. Absolut faszinierend und teilweise spektakulär 
sind natürlich auch Thierry Omeyer und Silvio Heinevetter. 

KN: Was hat dich eigentlich nach Hohen Neuendorf verschlagen und wie bist du auf den HSV 
Oberhavel aufmerksam geworden? 
BE: Meine Frau kommt ursprünglich aus Berlin-Frohnau und wir wollten nach dem Tod meiner Eltern 
nach Berlin ziehen. Da haben wir ein kleines Häuschen in Hohen-Neuendorf gefunden. Christian 
Schulte ist mein Nachbar, und da kam das Gespräch schnell auf Handball. Dann hab ich mir das ein 
oder andere Handballspiel der OL-Mannschaft angeschaut und mich dann auch hin und wieder mit 
Lutz Müller unterhalten.  
KN: Wie wurdest du aufgenommen in der Mannschaft? 
BE: Oh, das war ein sehr schöner Moment. Ich hab in viele strahlende Gesichter geschaut, da in der 
letzten Saison ohne Torwart gespielt werden musste. Malte ist bei der Bundeswehr und  
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