
manchmal gegenseitig auf? 
PM: Nein, unsere Söhne ziehen sich, zumindest beim Handball, nicht gegenseitig auf. Nach einem 
Handballwochenende wird gerne noch über das eine oder andere philosophiert. Was war gut, was war 
schlecht, was hätte besser laufen können. Danach herrscht dann aber der Alltag: Schule, Freunde, 
Haushalt, Garten…….. 
KN: Der heutige Gegner aus Schwedt ist Tabellenführer. Hat die meisten Tore geworfen und die 
wenigsten kassiert. Stellt man sein Team auf so einen Gegner besonders ein? 

PM: Da wir den Gegner nur vom Tabellenplatz her kennen, ist es 
natürlich schwer eine Mannschaft darauf einzustellen. Und Hand aufs 
Herz, dazu fehlt uns einfach noch die Erfahrung. Jedoch herrscht immer 
das Motto: Jedes Spiel kann gewonnen werden! Tschakka! 
KN: Das letzte Spiel der Hinrunde. Wie seht ihr generell bisher die 
Leistungen und Entwicklung eurer Spieler? Ein kleines Fazit möglich und 
habt ihr euch was für die Rückrunde vorgenommen? 

PM: Gerade bei den Jungs, die noch nicht so lange Handball spielen, kann man schon vielfach 
deutliche Fortschritte erkennen. Schwer ist es natürlich den Jungs, die schon länger dabei sind, neue 
Impulse zu geben, da wir selber als Trainer uns immer noch im Lernprozess befinden. Aber neue 
Anregungen und sicherlich auch neue Trainingsmethoden werden gerne gemeinsam ausprobiert und 
auch angenommen. Hervorzuheben ist das große Arrangement, die große Trainingsbeteiligung und die 
gute, aber noch ausbaufähige, Disziplin.  
In der Rückrunde können wir sicherlich die Gegner besser einschätzen und können dann, die in der 
Hinrunde knapp verlorenen Spiele, mit einem Sieg beantworten. 
KN: Eine letzte Frage. Wie seht ihr die Chancen der anderen drei Mannschaften heute? Vielleicht 
könnt ihr ja Tipps abgeben, dann könnte die morgige Auswertung noch spannender werden bei euch 
zu Hause… 
PM: Sagen wir es mal ganz diplomatisch. Wir drücken allen HSV-Mannschaften die Daumen …. 
 
 

 
 
 
Ausblick… 

Der nächste Heimspieltag findet am nächsten Samstag, 10.Dezember in der Sporthalle Borgsdorf mit 

folgenden Mannschaften statt:  

11:00 Uhr weibliche Jugend D  Gegner: SSV PCK 90 Schwedt 
13:00 Uhr männliche Jugend B Gegner: Oranienburger HC 2 
15:00 Uhr Männer   Gegner: HSV Bernauer Bären 2 
 
Auswärts bestreiten folgende Mannschaften ihre Spiele: 
 
10:00 Uhr weibliche Jugend C  Gegner: Oranienburger HC (MBS Arena) 
13:00 Uhr männliche Jugend E Gegner: SV Fortuna Prenzlau (Oberschule) 
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Liebe Handballfreunde und Fans des Vereins mit Biss, 

Willkommen zum vierten und vorletzten Heimspieltag im Jahr 2016. Nachdem wir zweimal in 
Borgsdorf durchaus erfolgreiche Heimspiele austragen konnten, wollen die Mannschaften heute auch 
die Stadtsporthalle in Hohen Neuendorf statistisch aufwerten. Den Anfang machen unsere Oberliga-
Mädels gegen den Gast aus Teltow. Anschließend bittet der jüngere weibliche Nachwuchs der D 
Jugend, die Mannschaft aus Werneuchen zum Duell. Ab 13 Uhr dann kommen die Jungs zu ihren 
Auftritten. Die männliche Jugend D bestreitet ihr Spiel gegen Schwedt und die Jungmänner der B 
Jugend bekommen es mit Neuenhagen zu tun. Die jüngsten Krokodile sind heute um 12 Uhr beim 
Oranienburger HC zum Auswärtsspiel gefordert. 
Die Versorgung mit Speis und Trank übernehmen heute die Eltern der weiblichen C Jugend und die 
Eltern der männlichen D Jugend. Besten Dank dafür! 
 
Am Sonntag, 18.12.2016 findet zwischen 9 und 18 Uhr in der Stadtsporthalle Hohen Neuendorf die 
diesjährige Vereinsweihnachtsfeier statt. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder, Eltern und Freunde 
des HSV Oberhavel. 
Beginnen wollen wir mit Staffelspiele für die Jungkrokodile, danach können sich die älteren Krokis (ab 
C Jugend), zusammen mit den Erwachsenen und aktiven Eltern beim Handball spielen in 
Mixmannschaften messen. Auch wer nicht mitmachen möchte ist gerne zur Weihnachtsfeier 
eingeladen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt und wer weiß, vielleicht schaut auch der Weihnachtsmann noch 
vorbei… 
 
Die Weihnachtsfeier wird freundlichst 
unterstützt, unter anderem vom 
Sonderpostenmarkt Thomas Philipps in 
Velten. 

 

Anpfiff… 
Das Team, das in der höchsten Liga - der Oberliga Brandenburg spielt, macht heute den Anfang. 

Eigentlich sollte man sich so ein Hauptspiel eher als Höhepunkt des Tages bis zum Schluss „aufheben“. 

Da allerdings heute auch das Landesauswahltraining des 2003er Jahrgangs ansteht, wurde das Spiel 

zeitlich vorverlegt. Zu Gast ist heute der ungeschlagene Tabellenführer aus Teltow/ Ruhlsdorf. Man 

kennt sich - beide Mannschaften stellen sozusagen mit jeweils fünf Spielerinnen von der 

Handballspielgemeinschaft und vier Spielerinnen (Kaja, Alisha, Yanina und Friedericke) vom HSV das 

Gerüst der Landesauswahl. Zudem ist das Trainergespann John Bräuning und Christian Schulte 

gleichzeitig auch das Landesauswahltrainerteam. 

Genug Informationen also, um den Tabellenersten 

ein Bein zu stellen und so den Anschluss nach ganz 

oben nicht zu verlieren.  

Weiter geht’s mit den D Jugend Mädels. Um 11:40 

Uhr empfangen wir den Gegner aus Werneuchen. 

Die Barnimer sind in dieser Saison noch 

ungeschlagen, mussten sich allerdings einmal mit 

einem Unentschieden zufrieden geben. Unsere D – Krokis haben in fremder Halle bisher leider 

zweimal verloren, hingegen sieht die Heimbilanz mit einem Sieg noch gut aus. Hier sollte man 

anknüpfen und die Punkte in Hohen Neuendorf behalten. Mit einem Sieg heute kann man in der  

 

Tabelle auf den vierten Platz vorrücken. Nachdem sie den weiblichen Krokodilen charmanter weise 

den Vortritt gelassen haben, beginnt nun die Zeit der Jungs. Um 13 Uhr kommt es für unsere 

männlichen D Jugendlichen zum Aufeinandertreffen mit 

dem wiederrum ungeschlagenen Klassenprimus aus 

Schwedt. Die Jungs aus der Nationalparkstadt haben die 

meisten Tore geworfen und die wenigsten Tore kassiert. 

Unsere Jungs müssen sich aber nicht verstecken. Zwei Siege 

und zwei Niederlagen, dabei die zweitbeste Abwehr der 

Liga versprechen ein spannendes Spiel auf Augenhöhe zu 

werden. Der Abschluss für heute ist unserer ältesten 

Jugendmannschaft vorbehalten. Die männliche B Jugend 

trifft auf die Mannschaft aus Neuenhagen. Mit einem Sieg können unsere Jungs den Anschluss an das 

Tabellenmittelfeld erreichen. Die Leistung der letzten Spiele, gerade zu Hause gegen Fredersdorf- 

Vogelsdorf lassen hoffen. Im Angriff sollte man noch konzentrierter zu Werke gehen und wenn man 

heute die magische Grenze von über 20 Toren erreicht, ist der Sieg durchaus möglich. 

 

Wir begrüßen recht herzlich folgende Schiedsrichter zu den heutigen Spielen: 

- für das C-Jugendspiel: Moritz Hagedorn und Max Ritter (Oranienburger HC) 

- für das Spiel der B Jugend: Lukas von Lewinski und Partner (SV Motor Hennigsdorf) 

- Für die Spiele der D-Jugend: Benni, Gerd und Olaf 

Am Kampfrichtertisch wechseln sich heute ab: Claudia P., Claudia T., Sandra, Gerd und Thorsten 

 

 Im Gespräch…  
Heute: Pitti und Marius – Trainerteam der männlichen Jugend D  

Kroko-News(KN): Pitti und Marius, ihr habt euch Anfang der Saison kurzfristig dazu bereit erklärt, die 
männliche D Jugend zu übernehmen. Hier nochmal ein großes Dankeschön für eure Bereitschaft. Seit 
ihr mittlerweile im Trainergeschäft angekommen? 

Pitti und Marius (PM): Ja, langsam hat sich eine gewisse Routine 
entwickelt. Dennoch ist es immer noch eine Herausforderung, ein 
zielgerichtetes aber dennoch abwechslungsreiches Training zu erstellen.  
KN: Wie sieht eure Aufgabenverteilung als Trainerteam aus? 
PM: Marius erstellt die Trainingspläne, die wir vor dem Trainingsbeginn 
besprechen und ggf. anpassen. Ansonsten wird das viele „Drumherum“ 

von uns beiden erledigt.  
KN: Die männliche D Jugend erfreut sich momentan eines regen Zulaufs. Wie kann man sich das 
vorstellen? Werden Freunde mitgebracht oder kommen auch Kinder, die die Anderen nicht kennen 
und falls ja, sind diese dann schnell integriert und werden von den Anderen gut aufgenommen? 
PM: Das liegt natürlich an uns, ..nein,.. Spaß beiseite. 
Zum größten Teil sind es Freunde/Klassenkameraden, die mitgebracht werden. Aber auch die Jungs, 
die ohne vorhergehenden Bezug zu uns gekommen sind, wurden gut aufgenommen und sind schnell 
ein fester Teil der Mannschaft geworden.  
KN: Habt ihr selbst früher aktiv Handball gespielt, wenn ja, in welchen Mannschaften? 
PM: Pitti hat beim Post SV in der Oberliga gespielt und ist 1995 mit ihrer Mannschaft Berliner 
Pokalsieger geworden. Marius hat beim TSC Berlin 1893 gespielt (aber nicht so erfolgreich wie Pitti ). 
KN: Wie kann man sich zu Hause bei euch ein absolviertes Handballwochenende vorstellen? Werden 
beide Spiele (euer älterer Sohn spielt in der B Jugend) ausgewertet und ziehen sich eure Söhne  
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