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Willkommen bei den Löwen
Seit dem Jahr 2015 darf der Hand-
ballsport in Anzing auf eine 40-jähri-
ge  Tradition zurückblicken - und das 
erfolgreicher als je zuvor!

1975 wurde die Handballabteilung 
des Sportvereins Anzing (SVA) von  
Annemie Buchloh gegründet.  
Sie bestellte ein Regelheft beim Ver-
band und schon ging es los! Eine Mäd-
chenmannschaft wurde gegründet und 
weil man beim Handball auch immer 
einen Schiedsrichter braucht, meldete 
sie ihren Mann Lothar umgehend zum 
Schiedsrichterkurs an. Trainiert wurde 
ausschließlich in der kleinen Schulturn-
halle in Anzing und Spiele konnten nur 
auswärts durchgeführt werden. 1977 
entstand ein Handballplatz dank des 
Einsatzes von Rolf Stanglmeier, des 
ehemaligen Vorsitzenden des SVA, 
Hans Hübsch und des Ehepaars Anne-
mie und Lothar Buchloh.

Heute ist die Handballabteilung auf ca. 
250 Mitglieder angewachsen. Es sind 
20 Mannschaften gemeldet. Aushän-
geschild ist die 1. Herrenmannschaft, 
die bereits das vierte Jahr in der Bay-
ernliga spielt. Trainiert wird im halb-
professionellen Bereich. Neben einem 
Haupttrainer arbeiten der Mannschaft 
ein Co-Trainer, Fitness- und Lauftrainer, 

Manager, Physiotherapeuten und ein 
Mannschaftsarzt zu. Die Spiele der 1. 
Herrenmannschaft werden im Durch-
schnitt von 400 Zuschauern besucht. 
Aber auch im Jugendbereich engagiert 
sich der SVA Handball sehr stark. Für 
die Jugend gibt es ein Förderkonzept 
sowohl im Leistungs- als auch im Brei-
tensportbereich. 

Die Umsetzung der vielfältigen und 
auch ehrgeizigen Aktivitäten des SVA 
Handball erfordert viele fleißige und 
unermüdliche Helfer. Vor diesem Hin-
tergrund wurde vor vier Jahren der 
„Anzinger Löwen Förderverein e.V. 
(ALF)“ gegründet. Der ALF unterstützt 
die Handballabteilung, insbesondere 
die Jugend, finanziell. Eine Jugendliche 
absolviert dort gegenwärtig ihr Freiwil-
liges Soziales Jahr. 

Ein Höhepunkt in unserer langjährigen 
Vereinsgeschichte ist die Errichtung 
unserer vereinseigenen Sporthalle am 
Sportzentrum in Anzing. Nach jahre-
langen Verhandlungen und Planungen 
wurde die „Vinzenz-Fröschl-Halle“ 
rechtzeitig zum ersten Heimspiel der 
1. Herrenmannschaft am 12.09.2015 
fertiggestellt. Das Spiel wurde gewon-
nen. Wenn das nicht ein gutes Omen 
für die Halle und den SVA Handball ist!

Anzinger Quickfacts
Anzing ist über 1200 Jahre alt

Die Handballabteilung 
besteht seit 1975

Derzeit sind 20 Teams im Spielbetrieb

250 Mitglieder zählt die 
Handballabteilung

185 davon sind Kinder 
und Jugendliche

Die „Katze von Anzing“ 
kennt jeder - heute regieren in 

Anzing aber die Löwen!

Förderverein ALF
Aktuell sind 20 Anzinger Teams im 
Spielbetrieb gemeldet, fünf im Seni-
oren- und 15 im Juniorenbereich. Für 
eine optimale Förderung aller Teams, 
im Leistungs- wie im Breitensportbe-
reich, wurde der Anzinger Löwen För-
derverein (ALF) gegründet. 

Der ALF ist selbstlos tätig und komplett 
gemeinnützig ausgerichtet. Das be-
deutet, dass alle Sachzuwendungen, 
Zuschüsse, Spenden  und Sponsorener-
löse 1:1 dem Anzinger Handballsport 
zugute kommen und für eine Optimie-
rung der Trainingsbedingungen, der 
Ausstattung und Betreuung der Teams 
aufgewendet werden. 

Dazu gehören die Organisation und 
Durchführung von Trainingslagern, Ver-
anstaltungen und Turnieren, die Aus-
bildung und Ausstattung von Schieds-
richtern, Öffentlichkeitsarbeit, die 
Ausbildung von Trainern, Betreuern und 
Jugendleitern sowie die Ausstattung für 
den Trainings- und Spielbetrieb. 

Eine Übersicht, wie auch Sie den An-
zinger Handballsport gezielt fördern 
können, finden Sie auf der folgenden 
Seite.

Franz Brummer
Mobil: 0170 / 324 82 59
Email: brummer@alf-hb.de

Wir stellen vor:
ABTEILUNGSLEITUNG

SV Anzing Handball

Jürgen Töpper
Mobil: 0163 / 547 92 13

Email: toepper@alf-hb.de

Felix Wörner
Mobil:  0176 / 41345035

Email: woerner@alf-hb.de



Unsere „Löwenhöhle“
Zu den ganz großen Erfolgsgaranten 
der Anzinger Teams - insbesondere na-
türlich auch der 1. Herrenmannschaft 
- gehört die Stärke vor eigenem Pub-
likum. Die Fans standen stets wie eine 
Wand hinter Spielern und Trainern. Die 
Zuschauer peitschen die Mannschaften 
mit Leidenschaft und Hingabe nach 
vorne. Seit der Saison 2015 müssen 
die Zuschauer aber nicht mehr nach 
Markt Schwaben pilgern, um das Team 
siegen zu sehen: Mit der Eröffnung 
der neuen Sporthalle erhält der Begriff 
„Heimstärke“ eine völlig neue Dimen-
sion. 
Dank der Zusammenarbeit zwischen 
dem Hauptverein mit der Handballab-
teilung sowie mit dem Anzinger Lö-
wen Förderverein, wurde ein perfektes 
Handballumfeld erreicht. Durch den 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch 

wurde  und wird die gesamte Ausstat-
tung immer weiter optimiert. Die Are-
na ist bestmöglich an die Bedürfnisse 
der Handballer angepasst und wird 
den Teams der Anzinger Löwen neben 
einer modernen Spielstätte, vor allem 
auch perfekte Trainingsbedingungen 
für künftige sportliche Erfolge bieten. 
Die „Löwenhöhle“ ist das Herzstück 
unserer Handball-Philosophie, das un-
sere Teams noch stärker machen wird. 
Inzwischen ist die Löwenhöhle am 
Handball-Wochenende auch zu einem 
gesellschaftlichen Treffpunkt für „Jung 
und Alt“ in Anzing geworden. Schauen 
Sie doch mal vorbei!

Informieren Sie sich über die oft ganz-
tägigen Handball-Veranstaltungen auf 
unserer Homepage:
www.handball-anzing.de

Sponsoringpakete
Der Klassenerhalt ist perfekt. Die Fort-
setzung unserer Erfolgsgeschichte in 
der Bayernliga ist nur mit starken Part-
nern möglich. Wir bieten viele kreative 
Möglichkeiten, die Marketingkanäle 
der Anzinger Löwen perfekt zu nutzen.

Platin-Partner erhalten ein maßge-
schneidertes Präsentationskonzept, um 
die bayernweite Präsenz der Löwen 
optimal als Werbeplattform zu nutzen. 
Gleichzeitig tragen unsere Sponsoren 
als vollwertiges Mitglied der Löwenfa-
milie dazu bei, die perfekten Rahmen-
bedingungen für Leistungshandball in 
Anzing zu schaffen. Lassen Sie uns ger-
ne einen individuellen Marketing-Mix 
besprechen!

Gold-Partner der Anzinger Löwen 
erhalten ein umfangreiches Platzie-
rungs-Paket, das die Präsentation in 
unserem Jahresheft (2 Seiten), auf Pla-
katen (2 Felder), dem Visitenkarten-
aufsteller und Flyern beinhaltet. Dazu 
gibt es Saisonkarten, inklusive nament-
licher Nennung und der aufmerksam-
keitsstarken Fahnenwerbung im Tornetz 
(4m²) oder auch auf Wunsch als Ban-
ner in der gleichen Größe. Verlängert 
wird die Präsenz auf unsere Webseite 
und bei Events wie dem Sommerfest.

Ein im Umfang etwas reduziertes Paket 
erhalten unsere Silber-Partner: Ihnen 
stehen die Präsentation auf einer Sei-
te im Jahresheft, auf unseren Plakaten  
(1 Feld) und per Banner (3m²) zur 
Verfügung. Ebenfalls inkludiert ist das  
Feature auf unserer Internetseite sowie 
im Rahmen unseres Sommerfests. Für 
alle Heimspieltage der Anzinger Lö-
wen erhalten alle Silber-Partner Saison-
tickets.

Bereits für einen überschaubaren jähr-
lichen Betrag können Freunde, Gönner 
und Sponsoren den Handballsport in 
Anzing unterstützen und dabei die viel-
fältigen Möglichkeiten nutzen, sich bei 
Spielen und im Umfeld der Anzinger 
Löwen zu präsentieren. Bronze-Partner 
erhalten beispielsweise eine Anzeige in 
der Jahresbroschüre, Plakatwerbung, 
ein 2m² Banner, sowie Jahreskarten.

Für alle unsere Partner entwerfen wir 
momentan eine Pressewand, die in 
Interviews nach den Spielen zur Verfü-
gung stehen soll.

Marketing Quickfacts
Über 400 Zuschauer im
Schnitt bei Heimspielen

Loyale lokale Fanbasis in
Anzing und dem Osten Münchens

Webpräsenz mit rund
30.000 Klicks im Monat

alleine auf Facebook

Top-Events wie z.B. jährliches 
Drei-König-Turnier mit 

internationalen Mannschaften

Kreative, individuelle
Marketinglösungen

Überregionale Präsenz in
Bayern von Augsburg,

über Bayreuth, bis nach
Erlangen und Landshut



Günter Erber
Mobil: 0172 8535067
Email: erber@alf-hb.de

MANAGER Leistungsbereich

Kay Hoffmann
 Mobil 0172/ 816 00 90

hoffmann@alf-hb.de

COTRAINER Herren1
TRAINER Herren 2

Spielerkader

#1 Fabian Fiedler
#2 Florian Ehrensdorfer
#3 Jonathan Limbrunner

#4 Sebastian Erber
#6 William Bobach

#7 Florim Hoxha
#8 Philipp Batzer

#11 Roman Müller
#12 Lucas Scharder

#15 Matthias Haberthaler
#18 Nick Hawranek

#22 Felix Huber
#23 Marinus Limbrunner

#25 Florian Zirnbauer
#26 Tobias Kain

#33 Christoph Mayer
#92 Marco Beffa 

#99 Marc Sennefelder

Günther Heide 
Torwart-Trainer

Henri Neugebauer 
Kraft-Trainer

Roland Felber 
Fitness-Trainer

nicht abgebildet:  
Lena Stieber (Physio)
Timo Schaler (Physio)

F.Dreyer (Arzt)
R.Linke (Arzt)

Hubert Müller
Mobil: 0173/ 352 25 81

Email: mueller@alf-hb.de

Wir stellen vor:
CHEFTRAINER Herren1



Ziel: Entwicklung und Nachhaltigkeit
Seit fast einem Jahrzehnt gehören die 
Handballer der Anzinger Löwen zu den 
besten Handballmannschaften Mün-
chens. Der Kern des Teams wurde da-
bei in den vergangenen Jahren immer 
wieder gezielt mit jungen, ambitionier-
ten Talenten verstärkt. Größtenteils aus 
der eigenen Jugend, aber auch Spieler 
von Vereinen aus der Umgebung konn-
ten vom Anzinger Konzept begeistert 
werden. Seit dem direkten Wieder-
aufstieg in die Landesliga Süd in der 
Saison 2011/12 und dem Einstieg 
des erfahrenen Trainers Hubert Müller, 
zeigt die Formkurve beständig nach 
oben. Bereits im zweiten Jahr schaffte 
das sehr junge Team den Sprung in die 
Bayernliga, in welcher sich die Mann-
schaft nun etablieren möchte.  
Den Verantwortlichen ist klar, dass 

Bayernliga-Handball in Anzing  im Mo-
ment das höchste der Gefühle ist. Die 
Handballabteilung und der Anzinger 
Löwen Förderverein machen sich aber 
stetig Gedanken, wie diese Situation 
verbessert werden kann. Ziel ist dabei 
allerdings, nicht auf kurzfristige Erfolge 
zu schielen, sondern gesund gewach-
sene, nachhaltige Strukturen zu schaf-
fen, die eine grundsolide Basis für ein 
langfristiges Erfolgsmodell bilden. Eine 
andere Vorgehensweise ist aufgrund 
der finanziellen Gegebenheiten aktuell 
nicht möglich. 

Das bedeutet auch, dass im Umfeld 
(Sponsoren, Verantwortliche und Zu-
schauer) die Philosophie „Entwicklung 
und Nachhaltigkeit“ mitgetragen und 
der reine sportliche Erfolg relativiert 

wird.  Im Zentrum dessen steht eine 
tiefe Verwurzelung des Vereins und 
der Handballabteilung mit der Region, 
was im Umkehrschluss zu einer außer-
gewöhnlich hohen Identifikation der 
lokal ansässigen Bürgerinnen und Bür-
ger, der Vereine, der Gewerbetreiben-
den und der Vertreter von Politik und 
Wirtschaft zur Folge hat. Der Verein 
„lebt“ von der außerordentlich guten 
Vernetzung mit seiner Umgebung und 
den vielen ehrenamtlichen Helfern, die 
sich aus verschiedensten Gründen be-
reit erklären, diesen Weg mitzugehen 
und immer wieder ihre Hilfe anbieten. 
Dafür an dieser Stelle ein großes „Dan-
keschön“.

Die Anzinger Löwen stehen für Authen-
tizität und Nachhaltigkeit.

Erfolgsformel
„Kämpfen wie die Löwen“ - auch wenn 
die Erfolgsformel nicht ganz so einfach 
ist, so spielt Einsatz dennoch eine ge-
wichtige Rolle im Konzept von Trainer 
Hubert Müller: „Einsatz, Disziplin und 
Teamgeist sind die drei großen Säulen 
unserer Philosophie.“ Zudem arbeiten 
Trainerteam und Mannschaft Woche 
für Woche daran, die Fitness der Spie-
ler auf Topniveau zu bringen. Im Zent-
rum steht allerdings das Kollektiv: Jeder 
Spieler hat bestimmte Aufgaben. Selbst 
Nachwuchstalente oder Neulinge ler-
nen früh, Verantwortung zu überneh-
men. So entsteht ein homogenes Ge-
füge, das die Grundlage für Erfolg im 
Teamsport bildet. Auch abseits des Plat-
zes wird Wert auf eine gesunde Per-
sönlichkeitsentwicklung gelegt. In Ein-
klang mit den wichtigsten traditionellen 
Werten und der regionalen Kultur. Um 
eine optimale technisch-taktische Schu-
lung und ein durch alle Mannschafts-
teile automatisiertes Zusammenspiel 
zu gewährleisten, arbeiten alle Trainer 
zusammen. Von der Jugend- bis zu 
den Senioren werden liga- und mann-

schaftsbezogene Schwerpunkte und 
Automatismen besprochen, um eine 
Gesamtkonzeption herauszuarbeiten. 
Die Reserve der Löwen eignet sich ide-
al für Breitensportler oder junge Spie-
ler, die an die „Erste“ heranschnuppern 
wollen. 

Für reine Breitensportler bietet sich die 
3. und 4. Mannschaft an. Parallel zur 
spielerischen Ausbildung arbeiten die 
Trainer, Verantwortlichen, Funktionäre 
und Teammanager im Verein zusam-
men, um optimale Trainings- und Wett-
kampfstrukturen zu schaffen. In den 
Bereichen Medizin, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Internet, Heimspielor-
ganisation, Financing und Sponsoring 
wurde bereits ein Bayernliga-taugliches 
Umfeld geschaffen. Dies gilt es nun 
im sportlichen wie organisatorischen 
Bereich weiter auszubauen, und mit 
Unterstützung unserer Partner, Gönner 
und Sponsoren so weiter zu professio-
nalisieren, dass wir langfristig auch in 
der Bayernliga eine erfolgreiche Rolle 
spielen können.

Training
1. Mannschaft / Bayernliga

3x pro Woche

2. Mannschaft / Bez.Oberliga
2x pro Woche

A-Jugend / Bayernliga
3x pro Woche

B-Jugend / Bayernliga
3x pro Woche

C-Jugend / Bayernliga
3x pro Woche

Aktuelle Zeiten auf:
www.handball-anzing.de

Unsere Philosophie
Teamgeist und mannschaftliche

Geschlossenheit
 

Verantwortung für das
Kollektiv übernehmen

Diszipliniertheit im Team
sowie individuell

Technisch-taktisch einheitliche
Schulung quer durch alle

Teams im Jugend– sowie im
Seniorenbereich

Nachhaltigkeit und langfristiges
Denken & Planen

Herausragende körperliche
Fitness & Spezialtrainings

Löwenherz / großer Einsatz

FSJ beim SV Anzing 
Handball
Vanessa Pfister (selbst Spielerin beim 
SVA) ist mittlerweile die fünfte Absol-
ventin des Freiwilligen Sozialen Jahrs 
im Sport, beim Anzinger Löwen För-
derverein. 
Sie ist in den verschiedensten Berei-
chen tätig, was die Organisation der 
gesamten Handballabteilung, sowie 
das Marketing der Anzinger Löwen 
betrifft. 

Zusätzlich ist sie als Jugendtrainerin 
tätig und wird in Kooperation mit den 
Ganztagsschulen in Markt Schwa-
ben, als Betreuerin eingesetzt.

Vanessa Pfister
Mobil 01590 / 2176718
pfister@alf-hb.de

Anzinger Talent-Schmiede
Im Gegensatz zu vielen anderen Ver-
einen ist das Konzept der Anzinger Lö-
wen nicht auf den kurz-, sondern auf 
den langfristigen Erfolg ausgerichtet. 
Dementsprechend hat die fundierte 
Ausbildung unserer Kinder und Jugend-
lichen im Sportverein oberste Priorität. 
Nach Ansicht der Verantwortlichen 
können wir als Verein mit unseren Ge-
gebenheiten nur auf dieser „Basis“ 
langfristig erfolgreich sein, wenn wir 
im Nachwuchsbereich sauber, konzen-
triert und konsequent arbeiten. Deshalb 
legt der Verein einen hohen Stellenwert 
auf die Verpflichtung guter Trainer, so-
wie auf die Weiterbildung der eigenen 
Übungsleiter. Fast alle Trainer, insbe-
sondere die Jugendtrainer, besitzen Li-
zenzen des bayerischen und deutschen 
Handballbundes (C-Schein). Allein im 
qualifizierten Lizenzbereich (B-Schein), 
stellt der SVA schon sechs Coaches. 
Auch weiterhin wird diese Qualifizie-
rung und Fortbildung von den Verant-
wortlichen unterstützt. Nur durch diese 
ist die Ausbildung sowohl im sportli-
chen Bereich - in puncto Grundlagen, 
Stabilität, Ausdauer, Technik und Taktik 

- als auch in Hinsicht auf die Persön-
lichkeitsentwicklung gewährleistet. Die 
Vermittlung des Teamgeistgedankens, 
von Disziplin und einem vernünftigen 
eigenem Zeitmanagement ist den Ver-
antwortlichen ebenso wichtig wie die 
alleinige sportliche Entwicklung.
Die Weiterentwicklung und Schulungen 
sind in Zukunft noch mehr gefragt, um 
nachhaltig weiteres Potential für die 
Leistungsmannschaft entwickeln und 
langfristig sichern zu können.

Das Ziel ist es, die eigene Jugend als Ta-
lentschmiede für „Eigengewächse“ zu 
nutzen, aber auch ambitionierte Spie-
ler aus der Umgebung noch nachhal-
tiger zu etablieren. Selbstverständlich 
können sich darüber hinaus aber auch 
Breitensportler in den Anzinger Mann-
schaften wohlfühlen, denn für alle, die 
nur Spaß haben, sich bewegen oder 
mit ihren Freunden einen Mannschafts-
sport betreiben wollen, gibt es in unse-
ren Jugendteams jeweils auch „Zweite 
Mannschaften“ (z.B. mB2 oder mC2), 
in denen der Leistungsgedanke weitaus 
weniger stark ausgeprägt ist.



Erfolge auf Bayern-Ebene
In Bayern gibt es laut Bayrischen- Hand-
ball-Verband 520 Handball-Vereine. 
Der SV Anzing gehört zu den TOP 20 
im Bundesland.
Die zahlreichen Erfolge der Anzinger 
Jugendteams geben dem Förderkon-
zept des SV Anzing und des Förderver-
eins Recht.  In den letzten zwei Jahren 
hat sich die Handballabteilung auch im 
Jugendbereich zu einem der Spitzen-
vereine des Bundeslandes entwickelt. 
Die „Junglöwen“ nehmen regelmäßig 
am Spielbetrieb der höchsten bayeri-
schen Ligen teil. In den letzten Jahren 

gehörten oft mehrere Mannschaften 
aus Anzing zu den Tabellenführern in 
der höchsten bayerischen Liga, der 
Bayernliga. Darüber hinaus werden 
auch immer wieder Anzinger Spieler in 
die Stützpunktkader der verschiedenen 
Auswahlmannschaften geladen. Sie-
ben Jugendliche trainieren im Bezirks-
kader, zwei sogar im Landesstützpunkt. 
Außerdem qualifizierten sich drei Spie-
ler für das bayerische Beachhandball-
team, mit welchem sie unter anderem 
auf der deutschen Meisterschaft über-
zeugten. 

Susanne Pignot
Mobil: 0162 / 4054726

Email: pignot@alf-hb.de

Wir stellen vor:
TECHNISCHE LEITERIN Jugend:

Herren 2 Herren 3 Herren 4

Damen mA-Jugend mA-Jugend II

mB-Jugend mB-Jugend II wC-Jugend

Qualität aus einer Hand –  
die ALF-Geschäftsstelle!
Effektive und qualitativ hochwertige Ar-
beit erfordert kurze Wege. Aus diesem 
Grund hat der Anzinger Löwen Förder-
verein zum 1.1.2016 eine eigene Ge-
schäftsstelle gegründet. Hier laufen alle 
Fäden zusammen, die verschiedens-
ten Arbeitsbereiche des Fördervereins 
werden dort koordiniert. Die ALF-Ge-
schäftsstelle ist das Zentrum, in dem 
alles Know-How gebündelt und auch 
verteilt wird. Sie ist kompetente Partne-
rin und Anlaufstelle für den Hauptver-
ein, die Trainer, die Sponsoren, die FS-
Jler, die Mannschaftsverantwortlichen, 

die Abteilungsleitung Handball, die 
Gemeinde, das Landratsamt und viele 
mehr. Alle Belange rund um die Spar-
te Handball des SV Anzing laufen hier 
zusammen und werden aufeinander 
abgestimmt.

Kontaktdaten ALF-Geschäftsstelle
Ansprechpartnerin: Nicol Erber

Telefon: (08121) 4 10 03 44
E-Mail: info@alf-hb.de
Postanschrift: 
Tulpenweg 4, 85646 Anzing

Förder-Konzept
Auch künftig möchten die Anzinger Lö-
wen den eingeschlagenen Weg über 
junge Talente aus dem eigenen Nach-
wuchs oder der umliegenden Region 
weitergehen. Dafür wurde ein speziel-
les Fördersystem entwickelt, um Spie-
ler/innen bereits ab der B-Jugend stetig 
alters- und talentkonforme Herausforde-
rungen zu bieten. Im Zuge einer ganz-
heitlichen Ausbildung erlernen die 
Spieler die körperlichen, technischen 
und taktischen Grundlagen, die sich 
wie ein „roter Faden“ von den Jugend- 
bis in die Seniorenteams ziehen und 

sich fortwährend steigern. Die Besten 
aller Jahrgänge spielen zusätzlich in 
der nächsten Alters- oder Leistungsklas-
se. So sind optimale Trainingsbedin-
gungen gegeben und stetig wachsende 
Herausforderungen garantieren opti-
male Entwicklungsmöglichkeiten. Zu-
sätzlich zum Mannschaftstraining hel-
fen Spezialtrainer allen ambitionierten 
Spielern mit speziellen, positionsspezi-
fischen Trainingsinhalten, beispielswei-
se in den Schlüsselbereichen Fitness, 
Stabilität, Koordination, Technik, Taktik 
oder Verletzungsprävention.

gemischte E-Jugend MinismD-Jugend

mC-Jugend mC-Jugend II wD-Jugend



www.handball-anzing.de
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