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wir begrüßen euch recht herzlich zur neuen Saison 2022/2023, der ersten hoffentlich
Corona-freien Saison. Endlich ist es wieder soweit und unser geliebter Handballsport kann
in eine neue Spielsaison starten. Dieses Jahr haben die Jugendteams erstmalig wieder die
Leistungsstärke und somit auch die Ligen Zuordnung in Qualifikationsrunden ausgespielt,
die Herren Bayernliga wird nochmals in einer Vorrunde und danach in Play-Off bzw. PlayDown-Runden ausgespielt.
Bereits im Frühjahr hat sich abgezeichnet, dass wir komplett ohne Corona-bedingte Auflagen unseren Sport ausüben können, ein Normalbetrieb bei Training und Spielen wie vor
der Pandemie hat sich wieder eingestellt.
Im männlichen Bereich stellen wir durchgehend Teams von der D- bis zur A-Jugend, und in
der D und C sogar weiterhin zwei Mannschaften. Durch die Qualifikationsturniere stellte
sich ein brauchbares Leistungsniveau heraus: Die männliche A spielt wie schon seit Jahren
in der Bayernliga, und konnte in der Quali additiv Erfahrung sammeln in der JugendBundesliga-Quali. Die männliche B und C erreichten einen Startplatz in der Landesliga.
Die männliche D startet in der Bezirksoberliga, dies ist für D-Jugenden die höchste Staffel.
Besonders stolz sind wir auf unsere weibliche Jugend, die nach vielen Jahren des Wiederaufbaus nun mit der weiblichen A und B-Jugend in der Landesliga spielen, die weibliche C
in der Überregionalen Bezirksoberliga (ÜBOL). Ein hartes Los hat dieses Jahr die weibliche
B mit der Zuordnung in die Landesliga Nord getroffen. Für eine weibliche D hat es wegen
der knappen Anzahl an Spielerinnen leider nicht gereicht.
Ein weiteres Jahr muss unser Damenteam den Spagat managen, nur mit Unterstützung der
weiblichen A-Jugend bekommen wir eine schlagfähige Mannschaft auf die Platte. Für das
nächste Jahr dürfte dann der personelle Umbruch bei den Damen vollzogen sein.
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Erfreulicherweise haben wir insbesondere bei den Super-Minis, Minis und E-Jugend weiterhin Zulauf an neuen Kindern, die mit viel Begeisterung den Handballsport erlernen wollen.
Die Herren 2 mussten leider den schweren Gang in die Bezirksliga antreten, und damit
hieß es auch für die Herren 3: Abstieg in die Bezirksklasse. Beide Teams spielen gefühlt
jeweils eine Klasse zu tief, was auf eine erfolgreiche Saison 2022/2023 hoffen lässt.
Die erste Männermannschaft, das Aushängeschild der Anzinger Löwen schloss die Saison
2021/2022 mit der Vize-Meisterschaft in der Bayernliga ab. Der größte Vereinserfolg bisher. Auch in der neuen Saison wird die Teilnahme an der PlayOff-Runde (top 8 Teams) nach
der Vorrunde angestrebt. Interessant zu beobachten, wird sein, wie sich der Kaderumbruch
auf das Mannschaftsgefüge bemerkbar macht.
Strukturell werden wir unserer Philosophie treu bleiben: Die Anzinger Löwen bieten für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene unserer schönen Gemeinde zuzüglich Einzugsgebiet
ambitionierten Handballsport für leistungsorientierte Sportler wie auch den Breitensport.
Der Fokus liegt unverändert auf der Entwicklung unserer eigenen Jugend und Heranführen
an die Herren- und das Damenteam. Für die Zukunft gilt es sich in den Sporthallen der
Nachbargemeinden für weitere Hallenzeiten einzusetzen. Hier ist die politische Gemeinde,
der Vereinsvorstand, aber auch jeder Einzelne gefragt die Augen offen zu halten und sich
aktiv für die Gewinnung weiterer Trainingszeiten einzusetzen. Gerade wenn die Freisportarten im Winter in die Hallen drängen sind die Voraussetzungen für den Trainingsbetrieb
der Handballer eingeschränkt und das obwohl sich diese mitten in der Punktspielsaison
befinden.
Abschließend gilt unser Dank dem sehr großen Team hinter den Teams: Trainer, TeamManager, Schiedsrichter, Kampfgericht, Heimspieltag sowie Kiosk-Orga-Team, Passwesen,
Geschäftsstelle des Fördervereins, Altpapier-Sammler, Hallenbodenputzer, dem Vorstand
des SV Anzing, den tatkräftigen Unterstützern aus der Elternschaft, all unseren Sponsoren,
Spendern, Förderern und der Gemeinde Anzing.
In der diesjährigen Ausgabe von „schau nei“ wollen wir neben den Teams einige Einblicke
auf das Team hinter den Teams geben ohne das ein Trainings- und Spielbetrieb nicht möglich wäre, auch mit all den Unwägbarkeiten der letzten 2 Jahre.
Wir werden weiterhin der sympathische „Dorf-Verein“ mit sozialer Verantwortung und starker Verwurzelung zur Gemeinde Anzing bleiben. Wir sehen uns bei den Heimspielen des
SV Anzing/ der „Anzinger Löwen“ in unserer schönen Vinzenz-Fröschl-Halle.
Bleibt gesund und dem Handball treu.
Sportliche Grüße
Franz Brummer und Oliver Ruf

Grußwort der Bürgermeisterin
Liebe Anzinger,
liebe Freunde des Handballsports,
liebe Gäste,
das Anzinger Löwenrudel und wir
als Fans freuen uns nach der überragenden letzten Saison jetzt auf
die nächsten Monate. Nichts ist so
beständig wie der Wandel: Mit den
Neuzugängen bei den Herren I,
dem professionellen Management
und unserem Trainerstab wird dies
eine spannende und hoffentlich
wieder sehr erfolgreiche Spielzeit!
Alle unsere Teams haben turbulente Zeiten hinter sich: Pandemie, Saisonabbrüche, keine
Zuschauer und eingeschränkte Trainings. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen der Mannschaften, die die Spielerinnen und Spieler motiviert haben, trotz dieser Bedingungen weiter
zu machen und sich nicht entmutigen zu lassen. Gerade für unseren Nachwuchs wünschen
wir uns einen ganz normalen Trainings- und Spielbetrieb in diesem Winter.
Ich möchte auch nicht versäumen, an dieser Stelle einigen zu danken, die Handball in
Anzing so einzigartig machen und die sonst nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen: Da
wäre zum Beispiel Renate Oppolzer zu nennen, die ohne großes Aufhebens mit ihren Helferinnen und Helfern jedes Jahr in den Sommerferien ein „Handball Camp“ auf die Beine
stellt und allen handballbegeisterten Kindern die Freude am Spiel vermittelt.
Oder all denen, die sich ehrenamtlich um die Halle und einen reibungslosen Spielbetrieb
von den Superminis bis zu den Herren I kümmern: Franz Brummer, Familie Greppmair, Familien Erber, Familie Töpper, Familie Ruf, Familie Reim, Markus Schuster, Joe Seifert, Daniel
Els, Ralf Kain und neu im Team Christian Töpper, der als Hallenwart mithilft. Danke an alle!
Ich wünsche allen Anzinger Löwen weiterhin viel Erfolg und freue mich auf zahlreiche
spannende Spiele in dieser Saison!
Alles Gute, Eure Bürgermeisterin
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Interview mit unserem Hallensprecher Ralf Kain

• Fachmännische Beratung
• Kommissionslieferung
für Feste
• Probiermöglichkeit
• Geschenkservice
• Einzelflaschenverkauf

Unsere Stärke:
Gute Weine für jeden Tag und jeden Geldbeutel
und das seit über 50 Jahren
Empfohlen von vielen Fachzeitschriften!
85646 Anzing • Gewerbegebiet Süd • Gutenbergstraße 6
Telefon 08121/6048 • Fax 1543 • www.hieberwein.de

NK BAU GMBH & Co. KG
Bachweg 2
83128 Halfing
Telefon 08055-363270
Mobil 0170-2921904
info@nkbau-gmbh.de
www.nkbau-gmbh.de

• Betonsägen/bohren
• Abbruch/Entkernung
• Baudienstleistungen

Redaktion: Freust du dich schon auf die neue Saison und wie siehst du die Chancen der
Herren1?
Ralf: Es ist vor jeder neuen Saison eine gewisse Anspannung da. Ich freue mich natürlich
wieder auf tolle Spiele, ein super Publikum mit voller Halle und eine motivierte Mannschaft,
die immer alles aus sich rausholt. Diese Saison sehe ich uns in der Süd Gruppe definitiv
wieder vorne mitspielen.
Redaktion: Wo siehst du dich als Hallensprecher
bei den Heimspielen?
Ralf: Da stehe ich wohl zwischen Mannschaft
und Publikum. Ich bin für beide da. Wenn ich
die Mannschaft beim Aufwärmen sehe, mit
dem gewissen Funkeln in den Augen bei allen
Spielern, springt dieser Funke auch auf mich
über und diese Motivation versuche ich an
unser fantastisches Publikum weiter zu geben.
Wenn die Mannschaft mal das Publikum
braucht werden das Publikum und ich
natürlich auch alles aus uns herausholen.
Redaktion: Wie lange bist du
schon Hallensprecher?
Ralf: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es dürften schon
so 14-15 Jahre sein. Ich
kann mich erinnern, dass
wir damals in die Landesliga aufgestiegen sind und
ich den damaligen Trainer
Frank Berndt fragte ob
er einen Hallensprecher
brauchen kann. Seitdem
mache ich diesen Job.
Redaktion:
Dein
Wunsch für die kommende Saison?
Ralf: Ich wünsche allen
Mannschaften der gesamten Löwenfamilie
den größtmöglichen
sportlichen Erfolg und
verletzungsfreie Spiele!

Hallenwart Christian Töpper

Telefon 08121 - 8 25 31 • Fax 08121 - 8 10 75
Gewerbepark 8b • 85646 Anzing
info@schreinerei-reim.de • www.schreinerei-reim.de

Servus,
ich bin der Christian Töpper und der neue Hallenwart in der „Anzinger Löwenhöhle“
Ich bin 55 Jahre alt und wohne in Obelfing. Gelernt habe ich Elektroinstallateur, danach bin
ich zur Bundeswehr und bin nach 35 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand versetzt worden.

Ich bin öfter mal am Meer und fahre auch mal etwas größere Motorboote.
Ansonsten bin ich gerne in den Bergen, gehe Skitouren und jogge im Ebersberger Forst.

Parkstraße 14
85646 Anzing
Tel.: (08121) 225 95 46
Fax: (08121) 225 95 47
Email: elektro@dreyssig.org
Internet: www.dreyssig.org

Zum Handball bin ich durch die Veranstaltung „Unser Dorf spielt Handball“ gekommen
und mit unserer Hobbymannschaft den „Tigers“ haben wir damals sogar einen Pokal gewonnen.
Gerne unterstütze ich jetzt die Handballer bzw. den Sportverein mit meiner neuen Tätigkeit
als Hallenwart.

Kiosk Organisation Siggi Ruf
Meinen erster Kontakt mit dem Handball hatte ich bereits in meiner
Schulzeit, als ich bei der Schulmannschaft mitspielte. Damals bereits begeisterte mich die Schnelligkeit, das temporeiche Spiel.
Als mein Ältester mit 6 Jahren bei den Superminis anfing (ist
immerhin schon 17 Jahre her), war ich gleich begeistert. Auch
mein zweiter Sohn schloss sich etwa zwei Jahre später der Anzinger Handballfamilie an.
Wir haben viele Stunden in den einzelnen Handballhallen in
ganz Bayern verbracht und mitgefiebert. Waren dabei
bei Qualis, Punktspielen, beim Beachen und auch in
Schweden bei den Lundaspelen.
Beim SV Anzing hat mir vor allem die Gemeinschaft,
Zusammengehörigkeit sehr gefallen und tut sie heute noch.
Daher war es für mich auch keine Frage, als es
darum ging die Verpflegung bei den Heimspielen
zu planen und zu organisieren.
Ich freue mich auf weitere spannende Spiele in unserer Vinzenz-Fröschl-Halle in Anzing.
Eure Siggi Ruf

Kleine Löwen unterstützen die großen Löwen als Einlaufkinder!

Für viele von uns war es schon lange ein Wunsch – einmal als
Einlaufkinder bei einem Spiel der ersten Herrenmannschaft unser
Team zu unterstützen. Leider war dieses aufgrund von Corona für eine lange Zeit nicht möglich. Als dann jedoch Mitte
April die Anfrage kam, ob wir nicht sogar im ersten Play OffHeimspiel gemeinsam mit den großen Löwen einlaufen könnten,
haben wir Minis, verstärkt durch einige Spieler der E-Jgd., sofort
zugesagt. Natürlich waren wir alle aufgeregt wie es sein würde
einmal die Anzinger Handball-Helden von ganz nahe zu sehen
und zusätzlich noch vor großer Kulisse in die Löwenhöhle einzulaufen.
Am Spieltag fanden wir uns alle zusammen 40 Minuten vor dem
Spiel an der Halle ein. Schnell zogen wir uns unsere Trikots
und Hosen an. Gegen die aufkommende Nervosität halfen
uns die Gummibärchen, die wir als Dankeschön von den
Herren bekommen hatten. Nach einer kurzen Wartezeit
im Gang war es dann soweit, jeder von uns wurde von
einem Herrenspieler an die Hand genommen und wir
liefen zusammen, angefeuert von den Zuschauern,
unter denen sich auch unsere Eltern befanden, in die
volle Löwenhöhe ein. Ein unbeschreibbar tolles Gefühl, was uns alle mit großem Stolz erfüllt hat.
Nach dem Einlauf gingen wir ganz schnell zu unseren Eltern, wo wir dann, gemeinsam mit diesen, unsere Idole anfeuerten. Hierbei freut es uns besonders, dass
wir Glück gebracht haben, denn die Anzinger gewannen
das Spiel gegen Lohr mit 28:22.

Florian Schneider
info@floritec-edv.de
www.floritec-edv.de

Einlaufkinder

Zornedinger Str. 16
85646 Anzing

Für uns alle war das Einlaufen ein großartiges Erlebnis, was
wir auf alle Fälle in der neuen Saison noch einmal wiederholen
sollten!

Fotograf Oliver Riesenberger
Beruflich bin ich selbstständig. Zusammen mit meinen Mitarbeitern sind wir als Projektleitung für Großprojekte im Bereich der Gebäudeautomation tätig. Nebenbei machen wir
Planungsleistungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
Mit dem Fotografieren habe ich schon vor über 40 Jahren begonnen. Meine
16 mm Natur- und Aktion Filme (family mad, over the edge oder Verdon, die
Schlucht gestern und heute), die ich zwischen 1986 und 1989 während meinem
Studium zusammen mit Jochen Schweizer gedreht habe, wurden zum Teil
mit Preisen auf Filmfestivals prämiert und sind im Fernsehen gelaufen.
Das Fotografieren oder Filmen bei Handballspielen gibt mir die Möglichkeit, näher am Spielgeschehen zu sein und stellt durch die Dynamik des
Sports große Herausforderungen. Soweit es meine Zeit erübrigt, werde
ich bei den Spielen anwesend sein. Mit dem Handballsport verbindet
mich die Leidenschaft meiner Familie. Mein Jüngster Timo spielt bei den
Anzinger Löwen, Fabian bei HT München und mein Ältester Magnus ist
Trainer der Anzinger zweiten Herrenmannschaft. Meine Frau leitet das
Kindertraining der Superminis und Minis beim HT München.
Liebe Grüße Olli

Sommerfest
Hier ein paar Eindrücke von unserem diesjährigen Sommerfest.
Danke an alle Sponsoren, Franz Brummer für den Veranstaltungsort, und alle Helfer ... vor
allem dem GT1-Team, das immer im Hintergrund alles am Laufen hält.

Sommerfest

Altpapiersammlung
Altpapiersammlung in Anzing
Seit vielen Jahren sammelt die Handball-Abteilung im kompletten Gemeindegebiet von Anzing 3x im Jahr Altpapier für den guten Zweck. Bestückt mit einem Kernteam dem spaßeshalber benannten GT1 (gemischtes Team 1) und einer wechselnden Besetzung aus den
jeweiligen Erwachsenenteams tritt alle 4 Monate Samstagsmorgen eine Truppe von rund
15 Personen in Anzing an, um das von den Bürgern bereitgestellte Altpapier einzusammeln. Insbesondere seit der Pandemie-Zeit kommen hier durch vermehrte Kartonagen von
Lieferdiensten am Ende des Tages immer 3-4 komplett befüllte Container zusammen.
Nach rund 3-stündiger Arbeit trifft sich zum krönenden Abschluss die komplette Sammlertruppe für ein Weißwurst-Frühstück wieder am Ausgangspunkt.
Der Reinerlös aus den Altpapiersammlungen wird für viele kleine Anschaffungen der Handballteams und der Handball-Abteilung investiert.
Hauptorganisator ist meistens unser Jürgen Töpper oder auch „JT“ genannt. Vielen Dank
an alle Helfer……

Altpapiersammlung

Jugend
Beachhandball Cup in Cavallino/Venedig
Der Jugendbereich war mit einer wA-Mannschaft (8 Spielerinnen), einer wC-Mannschaft
(13 Spielerinnen) und einer mC-Mannschaft (10 Spieler) über Ostern 2022 in Cavallino
beim Beachhandball Cup. Begleitet und unterstützt wurden sie von einem 3-köpfigen Fanclub der mA sowie einigen Betreuern. Das Trainertrio des weiblichen Bereiches Darius
Förster, Flo Erber und Marc Frech sowie das Trainerduo des männlichen Bereiches Denise
Bäumler und Fabian Krohmer konnten mit der wA den 3. Platz (Platz 1 und 2 ging an Profimannschaften), mit der wC den 8. Platz sowie mit der mC den 2. Platz (Platz 1 ging an
ein Sportinternat) erreichen. Alle 3 Mannschaften haben sich super geschlagen, obwohl sie
nicht wirklich ein Beachtraining hatten. Der Spaß stand stets an erster Stelle.
Die Mannschaften stärkten ihren Teamgeist durch gegenseitiges anfeuern bei den Spielen
und dem gemeinsamen Besuch von Venedig. Die Unterbringung der Teams in den Bungalows war ein Spaß. Alle sind sich einig, 2023 fahren wir wieder zum Beachhandball Cup
nach Cavallino.

Jugend

Vui Erfolg fürs Spui

Persönlich, freindlich und gmiatlich – Euer Anzinger Reisebüro
Hoegerstr. 23, 85646 Anzing • +49 8121 98 63 899 • info@reiselounge-anzing.de

Herren I Rückblick und Ausblick
Die neuen Löwen gehen in die neue Saison

Gemeinsam mit den
Anzinger Löwen
bleiben wir Spitzenreiter
Ihr gebt alles für den Sport und
wir für frische Lebensmittel!

Abb. ähnlich. Für Druckfehler keine Haftung. • Filial-Angebote: Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Str. 2, 74206
Bad Wimpfen • Namen und Anschrift der regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361.

lidl.de

Was war das für eine letzte Spielzeit. In zwei Vorrundengruppen ging es um den Einzug in
die Play-Offs. Die ersten drei Teams der Vorrunden aus dem Süden und aus dem Norden
nahmen daran teil. Die anderen vier mussten in die Play-Downs und um den Klassenerhalt
spielen. Das wollten die Anzinger vermeiden. Eine Herkulesaufgabe. Hatte man doch in
den letzten Jahren immer um den Klassenerhalt gespielt. Das Ziel „Einzug in die Play-Offs
um die Meisterschaft“ hieß, nichts mit dem Klassenerhalt zu tun zu haben und mindestens
Platz 6 in der Endabrechnung. Eine Platzierung die bisher utopisch war. Die Löwen spielten
eine bemerkenswerte Saison. Schafften den Einzug in die Play-Offs und dann sogar den
zweiten Platz hinter Meister und Aufsteiger DJK Waldbüttelbrunn. Mit diesem Vizemeistertitel gehen die Löwen nun in die nächste Saison. Was bedeutet das?
Fünf Spieler verließen den Verein oder beendeten ihre Karriere (Mayer, Hawranek, Batzer,
Fehrenbach, Schleßiger). Vier neue Spieler kommen zu den Löwen, teilweise mit höherklassigen Erfahrungen. Aber auch junge Spieler, manche aus der eigenen Jugend, stoßen
dazu. So bleiben die Anzinger ihren Prinzipien treu und geben jungen Spielern immer
wieder die Chance sich zu entwickeln und gefördert zu werden. Ein Erfolgsmodell der
Anzinger seit vielen Jahren.
Aus Friedberg kommen neu zu den Löwen Vinz Altenweger und Timo Riesenberger. Timo
hat schon Spielzeiten in der 3. Bundesliga hinter sich. Ist ein großartiger Spielgestalter
und Routinier. Vinz steht seit drei Jahren im Tor der Bayernliga. Leander Lettl gehört zur
jungen Generation mit drei 18-jährigen. Er spielt nur mit Zweitspielrecht in Anzing und
wird sein letztes Jugendjahr in der Jugendbundesliga beim TSV Allach verbringen. Er steht
nicht immer zur Verfügung. Auch die beiden Finnen Jussy und Paavo Hofmann gehören zu
diesen Jugendspielern, die in den Erwachsenenkader der Löwen kommen. Die beiden U19Nationalspieler aus Finnland spielen hauptsächlich in der Löwenjugend. Als letztes kommt
mit Julian Ruckdäschel ein Altbekannter nach Anzing zurück. Er ist schon etwas älter und
soll die Zeit überbrücken, bis die Jungen soweit sind – vor allem auf der Linksaußenposition.
Er spielte in den letzten Jahren in Günzburg und hat dort in der letzten Saison auch in der
3. Bundesliga Erfahrungen gesammelt. Ein breiter und interessanter Kader der sich zum Ziel
gesetzt hat auch dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Was aber erheblich
schwieriger sein dürfte, denn die Bayernliga hat ein anderes Gesicht für 2022/23.
Aufgestiegen sind die drei Landesligameister TSV Ismaning, TSV Allach und TV Rothenburg.
Aus der 3. Liga kommen drei Schwergewichte in die Bayernliga zurück. HSC Coburg II, TSV
Bad Neustadt und der VFL Günzburg. Nach einem Ausschreibungsfehler des Verbandes
konnte die Ligaangleichung nicht sofort geschehen. Das bedeutet, dass 16 Mannschaften
in der Bayernliga antreten. Der Verband hat sich entschieden dies wieder in zwei Achtergruppen – Nord und Süd – einzuteilen. Nach einer Vorrunde bis Ende des Jahres gehen die
ersten vier Teams jeder Gruppe in die Play-Offs und spielen den Meister und Aufsteiger aus.
Die restlichen acht Vereine spielen in einer Play-Down-Runde fünf Absteiger aus. Das Ziel
der Anzinger Löwen ist diese Play-Off-Runde. Das dürfte angesichts der starken Aufsteiger
und vor allem der Absteiger aus der 3. Liga eine schwierige Aufgabe werden. Ausruhen
auf den Erfolgen ist also nicht angesagt bei den Anzinger Löwen. Will man nur annähernd

Herren I Rückblick und Ausblick
den Erfolg der letzten Saison wiederholen heißt es Gas geben und volle Konzentration in
jedem Spiel, von Anfang an.
Die Gruppeneinteilung verspricht Spannung. Viele Derbys und volle Hallen. In der Südgruppe sind außer den Anzingern, der große Favorit der VFL Günzburg, der gleich wieder nach
oben will. Als weitere Spitzenmannschaft die TG Landshut, die seit Jahren in der Bayernliga
Spitze mitspielt und letztes Jahr nur einen Punkt hinter den Löwen auf Platz drei einlief. Die
etablierten Teams aus Friedberg, Haunstetten und HT München ergänzen das Feld und die
Mitkonkurrenten um die Play-Off-Plätze. Dazu zwei starke Aufsteiger aus Allach und aus
Ismaning. Zwei Derbys mit besonderer Note und zwei hochmotivierte Teams für den Klassenerhalt – oder auch mehr - in der Bayernliga. Das gibt Schmankerl für die Löwenfans und
schwere Aufgaben für die Löwen. Da ist man sich über die Favoritenrollen in so manchen
Derbys voll bewusst aber das gibt halt nochmal zusätzlich Anreize für intensive Trainingsarbeit und somit Potenzial für Weiterentwicklung.
Die Löwen freuen sich auf diese Aufgaben und vor allem auf die einzigartigen Löwenfans.
Die ersten Spiele:
Sonntag den 18.09.22 um 16:00 Uhr Anzing gegen Landshut
Dann in Allach und schon das nächste Heimspiel ein Knaller gegen Günzburg.

Herren I Heimspielplan

NEUMEIER
Sägewerk – Holzhandel

85669 Reithofen Tel: 08124/1524
Fax: 08124/9304 Mail: saegewerk-neumeier@t-online.de

Heim-Spielplan der Herren 1 in der Saison 2022/23
Die Bayernliga spielt dieses Jahr in zwei Gruppen. Die Gruppe Nord/West und die Gruppe der Löwen Gruppe Süd/Ost.
Von acht Teams erreichen die besten vier die Play-Offs. Der Bayrische Meister steigt in die
3. Liga auf.
Die anderen vier spielen in den Play-Downs um den Klassenerhalt. Von diesen acht steigen
fünf ab.
18.09.22 16:00 SV Anzing

TG Landshut

01.10.22 18:00 SV Anzing

VfL Günzburg

15.10.22 18:00 SV Anzing

TSV Ismaning

22.10.22 18:00 SV Anzing

HT München

12.11.22 18:00 SV Anzing

TSV Allach 09

26.11.22 18:00 SV Anzing

TSV Friedberg

17.12.22 20:00 SV Anzing

TSV Haunstetten

Voraussichtliche Heimspieltermine für PlayOff oder PlayDown:
jeweils samstags um 18:00 Uhr am 21.01.2023, 04.02.2023, 25.02.2023,
04.03.2023, 01.04.2023, 22.04.2023, 20.05.2023

Unsere Gegner in der Bayernliga Süd/Ost 2022/23
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TSV Haunstetten
Die Augsburger Vorstädter wollten diese Saison einen Umbruch machen und die Mannschaft verjüngen. Nach den Ergebnissen aus der Vorrunde werden wohl doch wieder einige ältere Spieler nochmal ran müssen um den Klassenerhalt zu sichern.
TSV Friedberg
Die Friedberger haben einen Aderlass zu verkraften. Einige langjährige Spieler hörten
auf, andere wechselten den Verein. Z.B. Timo Riesenberger und Vinz Altenweger zu den
Anzinger Löwen. Auch für die Friedberger wird es wohl in erster Linie um den Klassenerhalt
gehen.
VFL Günzburg
Die Günzburger sind nach nur einem Jahr wieder aus der 3. Bundesliga abgestiegen. Ihr
erklärtes Ziel ist es dies sofort wieder wett zu machen. Sie wollen die Meisterschaft und den
Wiederaufstieg. Das haben sie klar als Ziel formuliert.

Herren I Gegner 2022/2023
TSV Allach
Nach vielen Jahren der Vizemeisterschaften in der Landesliga haben es die Männer aus
dem Münchner Westen wieder mal geschafft. Sie sind wieder in der Bayernliga angekommen. Diesmal soll unbedingt der Verbleib in der Bayernliga gelingen. Dazu haben sie ihren
Kader erweitert und verstärkt. Die Euphorie ist groß.
TSV Ismaning
Ismaning geht es wie den Allachern. Sie wollten unbedingt wieder in die Bayernliga. Nach
vielen vorderen Plätzen in der Landesliga haben sie es diesmal wieder geschafft. Der Klassenerhalt ist ihr Ziel. Sie haben einen guten eingespielten Kader und die eine oder andere
Verstärkung.
HT München
Die letzten Jahre verliefen hektisch und spektakulär bei den Unterhachingern/Taufkirchnern. Jedes Mal große Ankündigungen, viele Neuzugänge und die Trainer wurden gewechselt wie die Hemden. Diesmal versucht man es mit einer sehr jungen Truppe. Ziel ist
das Erreichen der Play-Offs.
TG Landshut
Die TG Landshut ist seit Jahren ein Spitzenteam der Bayernliga. Letzte Saison belegten sie
den dritten Platz hinter den Anzinger Löwen. Dieses Jahr sind sie komplett zusammen geblieben und eingespielt. Dies dürfte wieder zu einem der vorderen Plätze reichen. Vielleicht
sogar für die Meisterschaft?

Die Trainer der Herren I

Name/Spitzname: Hubert Müller / Hubsi
Bei den „Löwen“ seit: 2012
Position: Trainer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
selbst
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Erfolgreicher Saisonabschluss
Deine Aufgabe im Team?
Ein funktionierendes Team zusammenzustellen
Ich bin so ein guter Trainer, weil
ich viel Erfahrung habe.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? • Der größte Trödler? • Der Vergesslichste? -

Mühlhauser Elektroinstallation GmbH & Co. KG
85646 Anzing • Gutenbergstraße 20
Telefon 08121/32 41
Email info@elektro-muehlhauser.de
www.elektro-muehlhauser.de

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
In Rundorf
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Schnauze halten und ins Training gehen
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Noch mal für einen Aufstieg
Die Mannschaft würde Roland Felber wohl so
beschreiben?
Ein engagierter Kollege der immer 100% gibt.
Er hat immer ein offenes Ohr und stellt sich
in den Dienst der Sache und des Vereins. Ein
Vorbild für jeden Sportler und Trainer.

Name/Spitzname: Kay Hoffmann
Bei den „Löwen“ seit: 2008
Position: Trainer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Ich arbeite für eine Leasinggesellschaft und
betreue hier strategische Partnerschaften und
Kooperationen
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Ganz klar die Play Off Runde
Deine Aufgabe im Team?
Trainer
Ich bin so ein guter Trainer, weil
ich hoffe ein guter Trainer zu sein, in dem ich
daran arbeite immer besser zu werden
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva/der größte Trödler/der Vergesslichste? Ich verweigere dazu die Aussage
in der Öffentlichkeit
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Bei meiner Familie
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Der eigenen Entwicklung Zeit geben. Rückschläge die zur Entwicklung einfach dazu gehören
akzeptieren und mit Kritik konstruktiv umgehen
und vor allem Spaß am Handball haben.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Glücklicherweise bin ich mittlerweile als Trainer
in der Beobachterperspektive
Die Mannschaft würde Henri wohl so beschreiben?
Ich denke da dürfte es wohl so eine Art Hassliebe für unseren Athletik-Coach geben. Henri
ist ein echter Quälix, führt die Jungs dabei aber
mit einer super motivierenden Art immer wieder
an die Limits. Und vor allem, Henri würde den
Jungs nichts abverlangen was er nicht selbst
auch noch schaffen könnte. Super Typ!

Die Trainer der Herren I

Name/Spitzname: Günter Heide / Günni
Bei den „Löwen“ seit: 2012
Position: Torwarttrainer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Selbstständiger Elektromeister
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Endlich wieder ohne größere Corona Beschränkungen Handball spielen.
Deine Aufgabe im Team?
Die Torhüter bei Laune halten und das Torwartspiel verbessern. Gelegentlich auch als
Motivator auf der Bank.
Ich bin so ein guter Trainer/Handballer, weil
Die Frage möchte ich lieber nicht beantworten.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Mir ist nicht bekannt das wir
eine Diva in unserem Team haben.
• Der größte Trödler? Denke mal, das könnte
der Basti sein.
• Der Vergesslichste? Das weiß bestimmt der
Mannschafts-Kassenwart
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Bei der Arbeit. Gelegentlich auch in den
Bergen.
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Weniger Social Media mehr Trainieren.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Wenn die zweite und dritte Mannschaft nächstes Jahr wieder aufsteigen würde.
Die Mannschaft würde Günter Erber wohl so
beschreiben?
Ein 1000 prozentiger Anzinger Löwe. Sehr netter und geselliger technischer Leiter. Vermutlich
mittlerweile auch bei Kempa als Vertriebsleiter
angestellt.

Name/Spitzname: Günter Erber / GE
Bei den „Löwen“ seit: 1975
Position: DVD
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Über mein Taschengeld welches ich von meiner
Frau bekomme
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Vizemeister
Deine Aufgabe im Team?
Alles
Ich bin so ein guter Trainer/Handballer, weil
ich wahnsinnige Erfahrung habe
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Unser Maskottchen
• Der größte Trödler? Unsere Putzmaschine
• Der Vergesslichste? Ich

😊

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Am Kiosk in der Löwenhöhle
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Immer schön grüßen (am besten mit Handschlag!)
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Ein Abendessen mit Jessia Alba
Die Mannschaft würde Günter Heide wohl so
beschreiben?
Vorbild für alle Handballer zum Thema Ehrgeiz
und Zuverlässigkeit. Er ist bei Feiern immer
einer mit dem man das Licht ausmacht (wenn es
nicht schon hell ist!) Einer der wichtigsten Personen mit Kay Hoffmann und Hubert Müller.

😊

Die Trainer der Herren I

Name/Spitzname: Henri Neugebauer
Bei den „Löwen“ seit: vielen Jahren
Position: Body - Verantwortlicher
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Durch mein Gehalt
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Die Heimspiele
Deine Aufgabe im Team?
Fitnesstrainer
Ich bin so ein guter Trainer, weil
…es mir Spaß macht mit den Jungs zu trainieren und sie zu fordern.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Löwe A
• Der größte Trödler? Löwe B
• Der Vergesslichste? Löwe C
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
In der Natur
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Grundlage des Sports ist die allgemeine Grundfitness um Verletzungen vorzubeugen und fit zu
sein.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Mach ich freiwillig…
Die Mannschaft würde Kay Hoffmann wohl so
beschreiben?
Ein sympathischer freundlicher Trainer, der die
Spieler kennt und mit ihnen die Saison gestaltet.
Er ist immer für die Belange seiner Spieler da.

Name/Spitzname: Roland Felber
Bei den „Löwen“ seit: 2014
Position: Konditionstrainer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Als berufstätiger Vater hat man gerne etwas
für das Vereinsleben seiner Kinder übrig. Der
SVA kann jede Unterstützung gebrauchen, ob
finanziell oder auch mit Rat und Tat.
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Alle Handballspiele sind höchst spannend und
sehenswert. Einen besonderen Reiz bieten
jedoch die Derbys, z.B. gegen HT, Allach oder
Landshut.
Deine Aufgabe im Team?
Mir liegt die allgemeine Fitness (Kondition) der
Spieler am Herzen. Die Kondition setzt sich aus
den motorischen Hauptbeanspruchungsformen
zusammen: Diese sind nicht nur Ausdauer, sondern auch Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit
Ich bin so ein guter Trainer, weil
Meine Qualifikation als Trainer begründet sich
auf dem Leichtathletik-Trainerschein „B-Trainer
Lauf“ und den sportlichen Erfolgen meiner
Athleten mit Bayerischen und Deutschen Meistertiteln. Meine besonderen Trainerfähigkeiten
liegen im Zuhören, Verstehen und Anpassen der
Trainingssituation.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva?
Unser Team ist mit seinen unterschiedlichen
Charakteren einzigartig.
• Der größte Trödler?
Am Ende zählt die Einsatzfreude und der Siegeswille. Und hier sind
• Der Vergesslichste?
Wir als Team in der Bayernliga ganz vorne mit
dabei.
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?

Die Trainer der Herren I

bei Erdbewegungen,
Abbruch, Transporten und
im Baumaschinenverleih!

im Straßen- und Kanalbau
sowie im Pflaster- und
Asphaltbau!

Wir überzeugen durch Kompetenz

…auf dem Hartplatz neben der Halle. Meine
Kinder werfen auch dort aufs Handballballtor.
Ansonsten bietet der Ebersberger Forst viele
Möglichkeiten zum Radfahren und Laufen
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Talente gibt es viele…Übung macht den Meister
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Laufen hält uns fit und bringt Entspannung in
unseren Alltag. Was braucht es mehr?
Die Mannschaft würde Hubert wohl so beschreiben?
Hubert, mannschaftsintern „Hubsi“ genannt, ist
ebenso unter dem Namen „Maschinenbändiger“ bekannt. Man könnte ich auch als Patrone
der Handball-Bayernliga bezeichnen. Gibt es
doch keinen anderen Trainer, der auf so viele
Dienstjahre zurückblicken kann. Und gerade
diese Erfahrung zeichnet Hubert besonders
aus. So ist er nicht nur bestens zum BHV und
Bundesliga-Vereinen vernetzt, sondern kennt alle

beim Bau von Außenanlagen,
Bauwerksbegrünung und ökologischen Ausgleichsflächen!

Am Lenzenfleck 8 · 85737 Ismaning
Tel. 089 / 96 22 89 10 · www.huber-itg.de

Kniffe und Tricks im Handball-Geschäft. Wie
wären wir sonst Vizemeister in der Bayernliga
Saison 2021/22 geworden ?

BAYERNLIGA SAISON 2022/2023

Foto: Jochen Bückers, www.jochen-bueckers.de

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Vinzenz Altenweger/ Vinz
Bei den „Löwen“ seit: 2022
Position: Torwart
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Durch meinen Job als Category Manager Sportstyle bei der Firma Mizuno
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Die Derbys gegen HT & natürlich die Spiele
gegen den alten Verein
Deine Aufgabe im Team? Social Media Wart
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich gute Trainer und Mitspieler in meiner
Handball-Laufbahn hatte
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Timo Riesenberger
• Der größte Trödler? Timo Riesenberger
• Der Vergesslichste? Jakob Rappold
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im Fitnessstudio oder beim Essen
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Consistency is key
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Um Henri stolz zu machen und für ein Jahresabo Fußball zum Aufwärmen
Die Mannschaft würde Jonas wohl so beschreiben?
Jonas trainiert sehr fleißig – Gerüchte sagen
sogar das er der Stärkste aus seiner WG ist.
Handballerisch zeichnet ihn neben seiner
verbesserten Abschlussqualität (er kann jetzt
auch nach unten werfen) eine sehr aufmerksame Abwehrarbeit aus. Gelegentlich kommt er
durch das ein oder andere isotonische Getränk
außer Tritt, dieses fehlende Gleichgewicht wird
allerdings durch schnelle Beine auf dem (zu
frühzeitigen) Weg nach Hause wettgemacht.

Name/Spitzname: Floh Ehrenstorfer /
Bauer Heinrich Eisen
Bei den „Löwen“ seit: 2012
Position: Kreis
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Only Fans
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Trainingslager in Porec
Deine Aufgabe im Team?
Shampoowart
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich immer meinen Teller aufgegessen habe
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Jonas
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Nicht in der Uni
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Erfolg ist wie ein Rotbarsch. Nur den Wenigsten
wird er in die Wiege gelegt.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für die Absage von Abtenau
Die Mannschaft würde Tobi wohl so beschreiben?
Senkt den Durschnitts-BMI der Torhüter erheblich. Macht seine fehlende Körperlichkeit durch
Trainingsfleiß wett.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Jonathan Limbrunner/Jonny
Bei den „Löwen“ seit: 2012
Position: RL/HM
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Projektingenieur im Bereich der Technischen
Gebäudeausrüstung
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Derby gegen Haching in der Löwenhöhle
Deine Aufgabe im Team?
Harz & Cremewart mit meinem Bruder Marinus,
sowie Putz-Verantwortlicher
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich diszipliniert und ein Teamspieler bin
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas S.
• Der größte Trödler? Basti E.
• Der Vergesslichste? Matthias H.
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im Winter beim Skifahren und im Sommer beim
Radeln, Berggehen und Baden
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Mit Einsatz, Disziplin und Teamgeist kannst du
alles erreichen.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Ausfall Trainingswochen in den Bergen (Abtenau)
Die Mannschaft würde Nicky wohl so beschreiben?
Ehrgeiziger, disziplinierter und sehr netter
junger Papa mit viel handballerischer Erfahrung
auf internationalem Niveau. Zudem bringt er
sein Wissen als „Aufwärm-Übungs-Guru“ mit
ein und nimmt dadurch den Trainern die Arbeit
ab.

Name/Spitzname: Sebastian Erber/SE4
Bei den „Löwen“ seit: Immer schon Löwe
Position: RÜCKRAUM LINKS
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Denke das dies immer noch meine Eltern zahlen
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Die vielen Derbys dieses Jahr vor vollen Rängen
in der Löwenhöhle
Deine Aufgabe im Team?
Ich bringe den meisten im Team als Musikwart
den Deutschrap etwas näher
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich schon früher im Kraftraum war als alle
anderen.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? viele werden sagen ich,
doch für mich ganz klar Jonathan Limbrunner.
Keiner weiß wie oft ich zu Hause auf ihn
warten muss.
• Der Vergesslichste? Tisi Haberthaler

😊

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Daheim oder auf den Dächern von Anzing
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Viel hilft viel.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für 10 Stunden Laufen #vielhilftviel
Die Mannschaft würde Flo Bauer wohl so
beschreiben?
Flo Bauer- Spitzname Cooper. Nachdem allzu
beliebten Cooper-Test. Cooper hat sich in den
ersten Jahren seinen Namen damit verdient...
sagen wir mal es war nicht seine Paradedisziplin. Doch mittlerweile hat sich das sehr
geändert – heute weiß man nicht, ob Flo einen
überrundet hat.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Willi Bobach
Bei den „Löwen“ seit: 2015
Position: KM/RA
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Wenig Geld im Münchner Nachtleben lassen
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Der letzte Spieltag, wenn die Löwen Meisterschaft feiern
Deine Aufgabe im Team?
Kassenwart (exekutive) und Fussballwart
Ich bin so ein guter Handballer, weil
Fleiß immer Talent schlägt
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Matthias Haberthaler
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im Kraftraum oder beim CrossFit
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Zu viel Training hat noch niemandem geschadet
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für 30 min Fußball zu jedem Training
Die Mannschaft würde Paavo wohl so beschreiben?
Die Mannschaft fragt sich wohl immer noch
welcher der bessere Zwilling ist egal ob auf
dem Feld oder im Kraftraum. Sein großes Talent
spielt er sogar mit beiden Händen aus. Das
einzige Defizit was Paavo hat, seine Mahlzeiten
auch abseits des Handballfeldes Inne zu halten.

Name/Spitzname: Florim Hoxha
Bei den „Löwen“ seit: 2016
Position: Rechtsaußen (RA)
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Als Anlagenmechaniker
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Das Derby gegen HT
Deine Aufgabe im Team?
DJ/Musikwart (besser als Basti E.)
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich die meisten Tore werfe
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas S.
• Der größte Trödler? Basti E.
• Der Vergesslichste? Die Zwillinge
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Fußball, Nicht Laufen
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Mehr Dreher und Heber
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Fuaßboi spuin
Die Mannschaft würde Timo wohl so beschreiben?
Zu jeder Zeit overdressed. Immer gut drauf und
sehr kommunikativ.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Timo Riesenberger
Bei den „Löwen“ seit: 2022 / dieser Saison
Position: Rückraum Mitte
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Als Technischer Entwickler bei AOK Systems
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Erstes Heimspiel
Deine Aufgabe im Team?
Abseits des Feldes habe ich noch kein Amt im
Team (kann nur schlimmer werden) Auf dem
Feld die Organisation vom Angriff.
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich viele Wege zu einem Tor kenne.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Vinz Altenweger
• Der größte Trödler? Vinz Altenweger
• Der Vergesslichste? Vinz Altenweger
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Hoffentlich in einem schönen Restaurant oder
Café mit Freunden
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Mit Spaß am Wurf und am Entscheidungsverhalten arbeiten
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für ein Kabinenfest von Team Jung
Die Mannschaft würde Florim wohl so beschreiben?
Der von Abwehr und den Torhütern gefürchtete
Florim hat sich mittlerweile einen Namen in
ganz Bayern gemacht. Beim Fußball gewinnt
er nur, weil er bei Team Alt mitspielt. Super Typ
sowohl auf dem Feld, als auch abseits.

Name/Spitzname: Thomas Lechner
Bei den „Löwen“ seit: 2016
Position: Kreisläufer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Auszubildender als Elektriker
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Trainingslager
Deine Aufgabe im Team?
Getränke
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich ehrgeizig bin und Spaß beim Handball
habe.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Basti Erber
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Beim Tischtennis spielen oder mit Freunden
unterwegs
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Immer weiter machen, auch wenn es mal nicht
so gut läuft.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Um Fußball zum Aufwärmen zu spielen
Die Mannschaft würde Jakob Rappold wohl so
beschreiben?
Das Muskelpaket Jakob , in der Mannschaft
auch „Faaggeeee“ genannt, ist ein sehr
ehrgeiziger Handballer, der hart an seinem
Comeback arbeitet. Wir warten alle gespannt
bis er wieder sein erstes Spiel macht. Aber ob
das noch zu unseren Lebzeiten passieren wird,
bleibt für immer ein Rätsel.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Leander Lettl
Bei den „Löwen“ seit: 2022
Position: Linksaußen
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Mama und Papa
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Neue Erfahrungen in einer neuen Mannschaft
und Liga
Deine Aufgabe im Team?
(noch) nichts
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich bei Peter Feddern gelernt habe
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lukas
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Jonas
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
In anderen Turnhallen
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Dran bleiben und nicht aufgeben
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für nichts
Die Mannschaft würde Marinus wohl so beschreiben?
Der heilige Marinus ist ein geborener Anführer.
Untermalt wird diese Führungsstärke von seinem
herausragendem Talent Reden zu halten.

Name/Spitzname: Lucas Scharder / „Scharr,
„Schardernero“, „Lucki“
Bei den „Löwen“ seit: 2008
Position: Torwart
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Alibi-mäßig: Durch arbeiten, Realität: Eltern
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Jeder Pfostenkracher von Sebastian Erber
Deine Aufgabe im Team?
Co-Kapitän, Mannschaftskassenverantwortlicher, Hallenwart, Social-Media-Wart,…
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich immer versuche morgen besser als heute zu
sein
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? „kein Kommentar“:D
• Der größte Trödler? Sebastian Erber
• Der Vergesslichste? Die Lims + Tisi H.
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Immer irgendwo in München
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Niemals mit sich selber zufrieden sein und sich
mit Leuten umgeben die einen weiterbringen
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Aufstieg in die 3. Liga und DHB-Pokal spielen
Die Mannschaft würde Juppi wohl so beschreiben?
Ein feiner Kerl der wieder den Weg zurück zu
seiner alten Liebe gefunden hat. Sowohl charakterlich wie auch spielerisch eine wahre Größe
und die Nummer „7“ sowie sein Rückhandwurf
sind seine Markenzeichen. Erfahrene Spieler
können von ihm noch einiges über Führung
lernen und junge Spieler so allerhand Spielerisches. In Acht geben muss man sich bei ihm
nur, wenn er vorm Feiern gehen wieder seine
legendären Knoblauchnudeln bestellt hat.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Julian „Juppi“ Ruckdäschel
Bei den „Löwen“ seit: 2022
Position: LA,RM
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Neuer Nebenjob als Coach bei GAMEletics
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Ich freue mich auf die Derbys und insbesondere
auf den VfL Günzburg
Deine Aufgabe im Team?
Den Trainer zu überzeugen, die Differenzierungsfähigkeit der unteren Extremitäten zu trainieren. Speziell beim Aufwärmen mit größerem
Ball.
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich spielen liebe.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Luci
• Der größte Trödler? Basti Felber
• Der Vergesslichste? Johnny
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
In den unterschiedlichsten digitalen Welten oder
beim Wildpark
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Deine Zeit wird kommen, wenn du fleißig am
Ball bleibst.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Ich laufe maximal 7 Runden, für die Rückennummer 7.
Die Mannschaft würde Luci wohl so beschreiben?
Torwart halt. Leicht verrückt, aber immer für
einen Spaß zu haben. Ab und zu sollte man ihn
in den Arm nehmen. Kann Großes leisten.

Name/Spitzname: Jonas Kiefel/ Kniffel
Bei den „Löwen“ seit: 2014
Position: Rechtsaußen
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Arbeit als Werksstudent
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Jedes Jahr ist Abtenau wieder ein Träumchen
Deine Aufgabe im Team?
Duschgelwart
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich häufig im Training bin
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Flo und Jakob behaupten
total unberechtigt, dass ich es sei
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Meist in der Nähe einer Kaffeemaschine
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Strandkörper verdient man sich im Winter
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Wenn ich danach nochmal 10 laufen dürfte
Die Mannschaft würde Vinz wohl so beschreiben?
Vermutlich der fitteste Torhüter der Bayernliga.
Arbeitsgewicht bei Kniebeugen entspricht ungefähr dem Durchschnittsgewicht der restlichen
Torhüter (140 kg). Hat seinen Fitnesszustand
auch in Plauen an der Bar eindrucksvoll nachgewiesen.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Tisi
Bei den „Löwen“ seit: phu denke 1998
Position: Abwehr
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Mit Ferienjobs
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Definitiv Derby Haching
Deine Aufgabe im Team?
Leider habe ich keine Aufgabe mehr
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich bei jedem Spiel 100 % gebe.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Scharderero u. Sebastian
Erber
• Der größte Trödler? Sebastian Erber
• Der Vergesslichste? Sebastian Erber

😊

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Anzing Erdinger Str. 13
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Training, Training, Training
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für Fußball zum Warmmachen
Die Mannschaft würde Schardi wohl so beschreiben?
Extrem ehrgeizig, aber immer korrekt. Leader
und versteht sich mit allen Spielern sehr gut.
Sucht noch den passenden Deckel

😉

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Sebastian Felber
„Basti, Atze“
Bei den „Löwen“ seit: 2010
Position: Linksaußen, Rückraumlinks
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Ich absolviere ein duales Studium mit dem
Zweig International Business
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Heimspielderby gegen HT München
Deine Aufgabe im Team?
Der Jüngste zu sein und viele Tore zu werfen
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich viel Ehrgeiz habe mich weiter zu entwickeln
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva/der größte Trödler/der
Vergesslichste? Die eine Diva, den einen Trödler
oder den Vergesslichsten haben wir nicht. Wir
sind eine homogene Truppe und schenken uns
auch bei diesen Eigenschaften nicht viel

😊

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Beim Regenerieren auf meinem Sofa
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Viel und hart zu trainieren und immer ein Ziel
vor Augen zu haben
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Um besser zu werden
Die Mannschaft würde Jussi wohl so beschreiben?
Jussi Hofmann ist ein junges aber sehr talentiertes Kadermitglied der Anzinger Löwen. Er spielt
in der Jugendnationalmannschaft von Finnland
und kann durch seinen harten Wurf und eine
gute Übersicht Qualitäten ins Team bringen.
Auch außerhalb vom Handballfeld zeigt er
sich sehr offen und ist immer für einen Spaß zu
haben.

Name/Spitzname: Marinus Limbrunner/“Mari“
Bei den „Löwen“ seit: 2012
Position: Kreisläufer
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Ich bin Ingenieur für Energie-und Geäudetechnik bei einem Planungsbüro.
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
u.a.die Woche Trainingslager in Porec oder das
Turnier in Plauen. Wir haben viele Derbys wo
ich mich vor allem auf deren Heimspiele in der
Löwenhöhle freue.
Deine Aufgabe im Team?
Kapitän, Harz und Creme.
Ich bin so ein guter Handballer, weil
Definitiv durch den Ehrgeiz, Disziplin und
Leidenschaft zu dem Sport.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Kein Kommentar
• Der größte Trödler? aus meiner Sicht gibt es
da keinen
• Der Vergesslichste? Jonathan und ich
vergessen leider des Öfteren unseren Harz/
Cremedienst
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im Sommer mit dem Mountainbike und im Winter mit dem Ski/Tourenski im Gebirge.
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Ehrgeiz, Disziplin und Leidenschaft für alles,
was du tust.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Mehr Aufwärmspiele (statt Laufen) vor dem
Training.
Die Mannschaft würde Leander wohl so beschreiben?
Leander hat ein angenehmes, ruhiges Wesen
und ich glaube, dass er super in unser Team
passt. Mach weiter so Leander!

Name/Spitzname: Jussi/ Justus
Bei den „Löwen“ seit: 2020
Position: Mitte/ Halb rechts
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Durch meine Eltern
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Trainingslager in Porec
Deine Aufgabe im Team?
Jüngster
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich ein Teamplayer bin und Stimmung reinbringe
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas
• Der größte Trödler? Jakob
• Der Vergesslichste? Jakob
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im Gym oder im Bett
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Hab keine Angst vor Fehlern
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für ein komplettes Wurftraining
Die Mannschaft würde Basti Felber wohl so
beschreiben?
Basti ist durch und durch ein „Anzinger Löwe“.
Er war früh ein Teil der ersten Herren Mannschaft, welche er durch sein Talent überzeugen
konnte. Mit seinen durchschnittlich 15 Treffern
in der Saison, seiner hohen Sprungkraft und
seinem schnellen 1vs1 ist er aus der Mannschaft kaum wegzudenken und ist ein richtiger
Showman.

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Lasse Rehmeyer
Bei den „Löwen“ seit: 2022
Position: Rückraum Links
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Durch eine Ausbildung zum Industriekaufmann.
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Der Saisonstart, endlich wieder Handball
spielen.
Deine Aufgabe im Team?
Mir wurde noch keine Aufgabe gegeben, bin
erst seit kurzem da
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich das Laufen in meiner Heimathalle in
Schleswig-Holstein(TSV Ellerbek) gelernt habe,
da meine älteren Brüder auch Handball spielen
und ich so in der Handballhalle groß geworden
bin.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva/der größte Trödler/der
Vergesslichste? Ich bin zu kurz dabei, um das
zu sagen.
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Überall an der frischen Luft, egal ob am Wasser
oder in den Bergen. Ich lerne die Berge gerade
erst kennen. Sonst noch da, was mit Sport
jeglicher Art zu tun hat.
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Auch in schwierigen Situationen und Zeiten
nicht den Spaß verlieren und dazu immer daran
denken was einen stark macht, egal ob es die
eigene Individualität ist oder das ganze Team!
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Alles, was man mehr macht, kann einen nur
nach vorne bringen

Name/Spitzname: Kreshnik Krasniqui „Niki“/
Papa Niki
Bei den „Löwen“ seit: 2020
Position: Rückraum Mitte/Rechts
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Mitarbeiter bei der Fa. Haberthaler
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Jedes Heimspiel
Deine Aufgabe im Team?
Übernehme das Aufwärmprogramm
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich viele gute Trainer hatte
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? Lucas Scharder
• Der Vergesslichste? Johnny
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Mit meiner Tochter unterwegs
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Viel trainieren
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Für Fußball zum Aufwärmen
Die Mannschaft würde Johnny wohl so beschreiben?
Sehr guter Handballer, trainiert viel: können
sich viele junge Spieler etwas abschauen.
Manchmal trifft er das freie Tor nicht – muss er
noch üben

Der Kader der Herren I

Name/Spitzname: Bauer Florian / Cooper
Bei den „Löwen“ seit: 2019
Position: Torwart
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Aktuell befinde ich mich auf der Meisterschule,
allerdings arbeite ich nebenbei als Steinmetz
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Bayerischer Vizemeister 21/22
Deine Aufgabe im Team?
Eiskoffer mit zum Spiel nehmen
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich den Ehrgeiz nicht verliere und versuche bei
jedem weiterem Mal besser zu sein als davor.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas Scharder
• Der größte Trödler? Basti Erber
• Der Vergesslichste? Basti Erber
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Mich findet man meistens beim Arbeiten
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Immer am Ball bleiben, fleißig mittrainieren und
Spaß haben
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Ganz klar für Fußball zum Aufwärmen
Die Mannschaft würde Basti Erber wohl so
beschreiben?
Basti ist nicht nur im Handball bekannt, sondern
auch sehr im Münchner Nachtleben. Er ist
ehrgeizig, motiviert, aber dennoch ist seine
Hand oft schneller als der Kopf. Lebensmotto im
Handball von Basti lautet „Hauptsache fest“.

Name/Spitzname: Jakob Rappold/ Henkl,
Coco, Fagge
Bei den „Löwen“ seit: den Minis
Position: Rückraumrechts
Wie finanzierst du deine Vereinsmitgliedschaft?
Verkaufe Kastanienmännchen auf Etsy
Was ist dein persönliches Highlight im Handballjahr?
Das jährliche Heimspiel in der Hachinga Halle
Deine Aufgabe im Team?
Leibchenwart
Ich bin so ein guter Handballer, weil
ich immer im Haushalt mitgeholfen habe.
Wer ist deiner Meinung nach im Team
• Die größte Diva? Lucas
• Der größte Trödler? SE4
• Der Vergesslichste? Jonas
Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht in der
Löwenhöhle bist?
Im FitStar Berg am Laim
Welche Tipps würdest du einem Jugendhandballer mit auf den Weg geben?
Glaube einem Lügner nur dann, wenn er die
Wahrheit spricht.
Wofür würdest du 10 Runden mehr laufen?
Ich schaffe es nicht zehn Runden mehr zu
laufen.
Die Mannschaft würde Thommy wohl so beschreiben?
Einfach ein Macher. Performt sowohl auf dem
Feld als auch in der dritten Halbzeit wie ein etablierter Kreisläufer. Ihr Elektriker des Vertrauens
und Top-Azubi im Lehrjahr 2022/23
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Löwenreserve 2022/2023
Eine sehr durchwachsene Spielzeit 2021/22 ging zu Ende. In der neuen Saison 2022/23
gab es mehrere Änderungen. Neben dem vermehrten Einsatz von A-Jugendlichen, gab es
auch einen Wechsel auf der Trainerposition. Nach dem Abgang von Philip Ball zum Rivalen
HT München, freuen wir uns Magnus Riesenberger nun als Coach für die Bayernligareserve
begrüßen zu dürfen. Magnus Riesenberger spielte selbst höherklassig Handball. Von 2005
bis 2008 in der Landesliga bei Taufkirchen und 2008 bis 2010 in der Bayernliga in Freising. Danach stieg er erfolgreich ins Trainergeschäft ein und schaffte mit Taufkirchen den
Aufstieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga. Nach 2018 trainierte er die Herren 2
bei der HT München bis 2021 und stieg mit ihr von der Bezirksoberliga Oberbayern in die
Landesliga-Süd auf.
Riesenberger stellte von Anfang an einen sehr strukturierten Vorbereitungsplan vor, wo
mittlerweile der erste Teil vollendet ist. Im September folgt ein Trainingslager, um dann in
bester Form in die Liga zu starten.
Der Kader weist neben erfahrenen Spielern, auch Spieler vor, die ihre ersten Spielminuten
im Herrenbereich sammeln und somit die beste Möglichkeit bekommen sich weiterzuentwickeln und Erfahrung zu sammeln.
Uns erwartet eine spannende Saison und wir hoffen auf ein lautstarkes Löwenrudel hinter
uns.

Herren III
Königstransfers kündigen sich auf der Torhüterposition an. Die Fans können also gespannt
sein, wen Torwart-Trainer Günter Heide auf die wichtige Position im Tor berufen wird. Ein
eigenes Comeback schloss dieser aber vorerst noch aus. Die Buchmacher platzieren aber
dennoch bereits die ersten Wetten für einen Rücktritt vom Rücktritt nach dem Rücktritt.
Durch diese Neuzugänge ist das Saisonziel der Rot-Schwarzen relativ schnell formuliert,
ganz oben mitangreifen. Aber auch dafür gilt es dieses Jahr sich spielerisch weiterzuentwickeln, um nicht durch routinierte und abgezockte Mannschaften überrascht zu werden. Hier
gilt es im Training konzentriert und intensiv aber auch mit dem nötigen Spaß zu arbeiten.
Dafür bringen auch die neuen Spieler die nötigen Voraussetzungen mit, um schnell auf und
neben dem Platz Bestandteil der Mannschaft zu werden.
Wir freuen uns Sie alle wieder regelmäßig in den Hallen der Münchener Umgebung sehen
zu können.

Herren 3
Anzings Dritte kann sich trotz (Zwangs-) Abstieg personell verstärken und blickt positiv auf
die kommende Saison
Am Ende der Saison kam es für die Dritte ganz bitter. Trotz sportlich erreichtem Klassenerhalt mussten die Löwen aus der Bezirksliga den Gang in die Bezirksklasse antreten. Auf
diesem Wege möchten wir uns bei allen Unterstützern in der sportlich schwierigen Phase,
herzlich bedanken: P. Ball, T. Lechner, S. Rapolder, F. Vogt, D. Cvijetic, R. Finsterhölzl, S.
Scharder, T. Baumann, J. Hofmann, T. Fehrenbach, T. Ossessegbe. Grund für das Wiedersehen mit der Bezirksklasse war der Abstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga, die
trotz aller Bemühungen, die Liga leider ganz knapp nicht halten konnte.
Im Gegensatz zur Herren 2, welche nun den ehemaligen Platz der Dritten in der „Weltreisegruppe“ einnimmt, darf sich diese in der kommenden Saison über kurze Fahrwege und
viele Derbys freuen.
Nach einer durchschnittlich kurzen Pause hat Zeremonienmeister Lukas Reisinger den Vorbereitungsbeginn auf Mitte Juli festgesetzt und die Mannschaft strebt in der kommenden
Saison nach den oberen Tabellenplätzen. Denn das Team bleibt im Großen und Ganzen
zusammen. Sogar Weltenbummler Sebastian Dengler wird nach abgeschlossenem Erasmusaufenthalt wieder zur Mannschaft hinzustoßen. Spielfreie Zeit heißt bei Anzings dritter
Herrenmannschaft auch, dass Rudi R. wieder sein Unwesen treibt. Aufgrund der hohen
Belastung in diversen Spelunken (nach 2-jähriger Zwangspause aus bekannten Gründen)
konnte er dieses Jahr Unterstützung und rechtlichen Beistand gewinnen. Mit vereinten Kräften konnten „dicke Fische“ an Land gezogen werden. Schließen sich mit den Königstransfers
Tobias Kain und Nick Hawranek und auch mit Chris Mayer drei Spieler des letztjährigen
Herren 1 Kaders der dritten Anzinger Garde an. Bei der obligatorischen Vertragsunterschrift wurden auch schon sehr motiviert erste Saisonziele geäußert. Wir hoffen die WADA
verzichtet weiterhin darauf, hopfenhaltige Kaltgetränke auf den Index zu setzen. Weitere
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Weibliche A-Jugend

Damen

Die weibliche A-Jugend hat sich in der Landesliga etabliert

Nach einem turbulenten Spieljahr 2021/22 in der Bezirksliga starten die Anzinger Löwinnen auch dieses Jahr nach einem soliden 4. Platz in dieser Spielklasse. Der Abgang einiger
Stammspielerinnen hinterließ 2021 anfangs eine Lücke in der Mannschaft, jedoch konnte
diese im Laufe der Saison durch neue Talente aus der A-Jugend und Neuzugängen in den
Verein aufgefüllt werden. Dies spiegelte sich auch im Verlauf der Saison wider. Fiel die
Punkteausbeute der Hinrunde eher mäßig aus, steigerte sich die Mannschaft von Spiel zu
Spiel, sodass man sich am Ende im oberen Mittelfeld der Tabelle wiederfand.

Sie haben sich 2021/2022 sehr gut in der Landesliga Nord geschlagen. Die Junglöwinnen
spielten eine komplette Saison ohne Spielabsagen. Am Schluss standen sie in der Tabelle
auf Platz 4 und die Vorgabe von Trainer Darius Förster wurde erreicht. Für die kommende
Saison traten die Mädels die Bayernliga-Quali an, sie kämpften sich in Runde 2. Leider
reicht es am Ende nicht.

Insgesamt stellen die Anzinger Damen in der kommenden Saison wieder ein sehr junges
Team, das weitestgehend in der letztjährigen Zusammensetzung bestehen bleibt. Lediglich
einige Verletzte in der Vorbereitung bereiten ein wenig Kopfschmerzen.
Trainiert werden die Damen dieses Jahr von Darius Förster, der sie im Herbst 2021 von
Florim Hoxha (trainierte die Handballerinnen drei Jahre lang) übernahm.
Als Ziel für die nächste Saison wird das obere Drittel der Tabelle anvisiert. Nachdem das
Team sich letztes Jahr in der Spielkonstellation einspielen und Erfahrungen sammeln konnte,
ist bei reibungslosem Verlauf eventuell sogar mehr drin. Dazu gilt es, dieses Jahr mit der
Vorbereitung eine gute Basis zu legen, um dann mit dem Beginn der Saison vom ersten
Spieltag an sofort leistungsstark zu spielen.
Und nochmal zum Schluss der Appell an alle, die Handballerfahrung haben und ein neues
Team suchen: Wir sind eine junge, aufgeschlossene und engagierte Mannschaft und würden uns freuen, wenn du Lust hast, Teil der Löwinnen zu werden!

Kopf hoch und voll motiviert starten die Junglöwinnen mit Unterstützung der wB in die Vorbereitungszeit für die nächste Saison. Sie gehen mutig und selbstbewusst auf’s Spielfeld.
Mit Teamgeist und persönlichem Einsatz will man die gesetzten Ziele erreichen. Zur Kräftigung des Teams werden noch Teamevents stattfinden. Dadurch soll auch der Zusammenhalt
und das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden.
Trainer Darius Förster erwartet den nötigen Biss der Mannschaft, dann halten sie in der
Landesliga gut mit.
Nun heißt es, sich in der Saison 2022/2023 wieder an die Spitze der Landesliga zu
kämpfen.
Die Mädels freuen sich bei ihren Spielen über tatkräftige Unterstützung von der Tribüne der
Löwenfans. Kommt’s vorbei!

Weibliche B-Jugend

Weibliche C-Jugend

Nach einem Jahr Pause – endlich wieder eine starke weibliche B-Jugend

Mädchenmannschaft mit klaren Zielen

Letzte Saison musste leider aus Mangel an Spielerinnen ohne eine weibliche B-Jugend
stattfinden. Umso mehr freuen wir uns mit unseren 2007er Mädels diese Saison ein starkes
Team in der Landesliga am Start zu haben. Unterstützt werden sie dabei durch C-Löwinnen
und Gastspielerinnen aus München Ost, Grafing und Waldkraiburg.

Auch wenn die vergangene Saison erfolgreicher hätte sein können als wD, so hat sie doch
eines erreicht: die Mädchen sind mittlerweile zu einem echten Team zusammengewachsen,
was vor allem ihrer Trainerin Lena Reim zu verdanken ist. Zusammen mit Darius Förster, der
sie in Zukunft als zusätzlicher Coach unterstützt, formieren beide aus dieser Gruppe eine
tolle Mannschaft. Momentan ist es noch ein gemeinsames Team aus wD und wC, was aufgrund der großen Altersspanne nicht wirklich optimal ist. Hier wäre es toll, wenn sich noch
weitere Spielerinnen finden lassen würden, um wieder 2 Teams zu formen.

Trotz der unglücklichen Losung in die Landesliga-Gruppe Nord und den damit verbundenen weiten Reisen mit insgesamt fast 3000 km sind wir zuversichtlich oben mitspielen zu
können. Im diesjährigen Trainingslager in Bischofsgrün im August werden wir schon einmal
eine Nord-Mannschaft in einem Testspiel austesten und zeigen was der Küüüüüüüüüühlschrank des Südens zu bieten hat.
Wir freuen uns auf eine spannende Saison 2022/23 mit vielen neuen Eindrücken und
Herausforderungen.

Die Stimmung in Training und Spielen ist auf alle Fälle sehr gut! Motiviert vor allem nach
dem zweiten erfolgreichen Qualitag für die kommende Saison haben sie sich jetzt viel
vorgenommen. Sie sind ehrgeizig, sie möchten gewinnen! Und vor allem haben sie sehr
viel Spaß miteinander und gehen immer mit großer Freude ins Training! Die lange Coronapause scheint so langsam überwunden, an der Ausdauer darf noch ein bisschen gearbeitet
werden, aber wenn man vor allem die letzten Spiele an den Qualitagen gesehen hat, dann
darf man sich mit Recht auf die neue Saison freuen!

Männliche A-Jugend

Korrekturabzug

Die farbliche Darstellung des Abzuges kann vom Original abweichen

Woche/Jahr:
Kunde:
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Die Jungs blicken nun voller Vorfreude auf eine Bayernliga Saison, in der sie am Ende auf
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ner - hierfür bereits herzlichen Dank im Voraus!

Anzinger Löwen mA – Bayernliga
Das zweite A-Jugend Jahr ist immer ein ganz Besonderes, da es ja folglich das Letzte im
Jugendbereich ist. Nach der kommenden Saison 2022/23 wird sich der Jahrgang 2004
in die Männermannschaften der Anzinger Löwen eingliedern. Doch zuvor sind die Jungs
noch voll fokussiert auf eine Bayernligasaison.
Die männliche A-Jugend, die in diesem Jahr durch die Jahrgänge 2004 und 2005 bekleidet
wird, wurde Anfang März mit dem neuen Trainergespann um Willi Bobach, Leo Riedmaier
und Florim Hoxha zusammengeführt. Die erste Vorbereitung war kurz, da man sich für die
Qualifikation zur Jugendbundesliga anmeldete. In Friedberg blieben die Jungs dann aber
hinter ihrem Potential und rutschten in die anschließende Qualifikationsrunde zur Bayernliga ab. Die beiden folgenden Qualifikationsturniere wurden dann jedoch sehr souverän
und jeweils als Gruppenerster absolviert. Ende Juni stand also fest: Die mA des SV Anzing
ist ein weiteres Jahr in der Bayernliga gesetzt.
Danach bekamen die Jungs erstmal zwei Wochen frei, um den Körper von der vergangen
Saison und einer anstrengenden Qualifikationsphase zu erholen. Seit Mitte Juli läuft nun die
Vorbereitung für die Saison 2022/23. Zu Beginn konnte der Ball zunächst in der Tasche
bleiben, denn es hieß Grundlagen wieder auffrischen. Die Trainer ließen hierbei nicht locker, egal ob es Intervallläufe auf der Bahn, Workouts oder einige Zeit mit der Langhantel
waren. Das gehört aber nun mal dazu, um in einer langen Saison bestehen zu können.
Natürlich wurde das Training mit Ball immer mehr integriert, sodass auch die taktischen
Feinheiten verbessert und optimiert werden konnten.
Zusätzlich ist es den Trainern sowie der Vereinsführung sehr wichtig, dass sich die Jungs
bereits jetzt in den Trainings- und Spielkadern der Herrenteams etablieren. Hierbei wird
sehr eng mit der 2. Mannschaft um Trainer Magnus Riesenberger gearbeitet und immer ein

Männliche B-Jugend

„Leidenschaft“ mit Kaderproblemen: B-Jugend 2022 / 2023
Mit einem kleinen, jungen Kader von ca. 13 Spielern und einer neuen Trainerin (Denise
Bäumler) startete die neue B-Jugend in die Saison. Das Ziel Bayernliga stellte sich als zu
große Herausforderung dar, da zum einen der Bayernliga erfahrene Torhüter das Team
nicht in der Qualifikationsrunde unterstützen konnte und das Team aufgrund Krankheit und
anderer Prioritäten nur auf einen kleinen Pool aus Spielern zugreifen konnte. Erfreulicherweise kehrte ein ehemaliger Spieler, der dem Handball schon den Rücken gekehrt hatte,
als Torwartersatz zurück.
Die Quali Runden kamen für alle Mannschaften gleich unpassend, denn man hatte nach
der Saison nur ca. 2-3 Wochen um eine neue Mannschaft zu formen. Die drei Qualifikations-Wochenenden waren für die Spieler, wie auch für die Trainer eine stressige Zeit. Das
Ziel Bayernliga musste nach der zweiten Runde leider abgehakt werden. Durch eine hochmotivierte Mannschaft konnte man die letzte Qualifikationsrunde erfolgreich abschließen
und somit wird in der neuen Saison in der Landesliga gespielt.
Neben dem Ligabetrieb wird es auch zahlreiche Testspiele geben. Natürlich darf auch der
Spaß nicht zu kurz kommen und die Trainer planen daher die Teilnahme an diversen Turnieren z.B. Beachhandballturnieren. Falls es möglich ist, möchte sich die Mannschaft auch
wieder auf den Weg nach Lund machen, um dort mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern
ihre Liebe zum Handballsport auszuleben.
Die Junglöwen müssen leider in der kommenden Saison auf zwei Schlüsselspieler verzichten und suchen nun einen motivierten Torwart und weitere Rückraumspieler. Falls du also
Jahrgang 2006/07 bist, Handballerfahrungen hast und motiviert bist Landesliga zu spielen, bist du bei uns genau richtig. Melde dich gerne bei uns!

Männliche C-Jugend
schaftstrainings werden die Beiden auch immer wieder spannende Trainingslager-Reisen,
Turniere und Spezialtrainings organisieren. Um Kontinuität zu erreichen, wird der jüngere
Jahrgang abwechselnd (unter Beachtung des Festspielregelungen) beim älteren Jahrgang
aushelfen und der ältere Jahrgang regelmäßig die B-Jugend unterstützen. So bauen die
Jugendtrainer das Fundament für den Rückkehr in die Bayernliga in der nächsten Saison.
Im Mittelpunkt der nächsten Saison steht jedoch nicht das Gewinnen allein, sondern die
Ausbildung der Jungs im Tempo-Spiel auf allen Positionen, ebenso das schnelle Umschalten,
die Entscheidungsfähigkeit und nicht zuletzt das Durchsetzen im 1:1. Der Zweite große Bereich wird die Ausbildung einer offensiven Dreilininen-Abwehr sein. Hier werden wir gegen
den Trend weg von taktischen Fouls, Festmachen und anderen mannorientierten Spielweisen gehen, die für die Jugend nicht vorgesehen sind, hin zu schnellem, dynamischem und
ballorientiertem Spiel. Im Fokus steht hier die Balleroberung und nicht die Unterbrechung
des Angriffs.
Männliche C1/2-Jugend Saison 22/23
Nachdem wir seit längerer Zeit wieder eine Qualifikationsrunde spielen durften, wurde
ziemlich schnell klar, dass wir versuchen wollten, weiterhin in der Bayernliga zu spielen.
Mit einem einwöchigen Trainingslager in der Ballsportarena Dresden unter Profibedingungen versuchten wir die Jungs in kürzester Zeit vorzubereiten. Hier wurde allerdings sehr
deutlich, dass ein Stamm von 6 Jungs des älteren Jahrgangs nicht ausreichen wird, um
das Ziel zu erreichen. Der junge Jahrgang konnte zwar über das Trainingslager und die
folgenden Trainingsspiele und intensiven Trainingseinheiten schnell dazu lernen, aber nicht
schnell genug für die bereits im Mai startende Qualifikationsrunde. Auch galt es weiterhin
viele Defizite, die sich aus dem monatelangen Onlinetraining in der D-Jugend ergeben
haben, auszugleichen. Letztlich schafften wir es, mit ständig wachsenden Leistungen, einen
Platz in der Landesliga zu gewinnen und gehören so schon zu den besten 34 Teams aus
Bayern.
Mit einem Kader von 6 Jungs aus dem Jahrgang 2008, 10 Jungs aus dem Jahrgang 2009
und 5 besonders talentierten D-Jugendlichen werden wir also mit 21 Jungs in die Saison
starten. Da dies zu viel für eine Mannschaft ist, haben wir noch eine zweite Mannschaft
in der ÜBL nachgemeldet. Allerdings hoffen wir auch weiterhin auf Neuzugänge aus der
Region, die vielleicht Interesse haben Ihre Leistung in der Landesliga zu beweisen. Hier
sind Neulinge (für die mC2) als auch alte Hasen (für die mC1) gefragt, Torhüter und Feldspieler, Linkshänder und Rechtshänder, eben jeder der Spass und Lust hat. Durch unsere
enge Kooperation mit der mB-Jugend und der 2. C-Jugend gibt es Gelegenheit von bis zu 4
Trainings pro Woche und bis zu 2 Spielen pro Wochenende, ein gutes Umfeld für leistungswillige und leistungsorientierte Spieler.
Als Trainer stehen für beide Mannschaften Michael Niewöhner, C-Lizenz Trainer aus Hamburg und Jakob Rappold, Spieler 1. Herren zur Verfügung. Neben den regelmäßigen Mann-

Männliche D-Jugend

Gemischte E-Jugend

Männliche D-Jugend - 2 Mannschaften - 1 Team

Endlich wieder Spaß, Spielfeste und Handball-Camps

In den Qualifikationsrunden für die Wintersaison 2022/23 konnte sich die männliche DJugend erneut für die Bezirksoberliga, der höchsten Klasse im Bezirk Oberbayern, qualifizieren. Bei dieser Qualifikation zeigten die Löwen was in ihnen steckt - nämlich Kampf- und
Teamgeist.

Nach einem Jahr ohne Spielfeste und vielen Online-Trainingseinheiten konnten die Trainer
Renate Oppolzer und Andreas Manuth die gemischte E-Jugend der Jahrgänge 2011 und
2012 wieder persönlich willkommen heißen und unter ihre Fittiche nehmen. Tatkräftig unterstützt wurden Sie dabei von Andres Rettenberger (dritter Trainer) und Simon Hartmann
(Teammanager).
Die Kinder freuten sich riesig nach einer schwierigen Vorsaison mit vielen coronabedingten
Trainingspausen endlich wieder in einen regelmäßigen Trainingsbetrieb zurückkehren zu
können. Zwei- bis dreimal pro Woche wurde an den handballerischen Grundfertigkeiten
gearbeitet. Dabei stand die Verbesserung der Technik, Regelkunde und Kondition im Vordergrund, aber auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. Hochmotiviert und voller
Ehrgeiz absolvierten die Kinder die Trainingseinheiten und freuten sich auf die anstehenden
Spielfeste.
Die positive handballerische Entwicklung der Kinder machte sich im „Kräftemessen“ mit den
gegnerischen Mannschaften bemerkbar. Musste man sich im ersten Spielfest in Ismaning
noch mit einem sehr guten zweiten Platz begnügen, konnten die Kinder danach in allen
weiteren Spielfesten die Halle als Sieger verlassen. Sowohl bei der eigenen Austragung in
der Löwenhalle, als auch bei den Spielfesten in Allach und Ottobrunn belegten sie den 1.
Platz. Der Trainingseinsatz hatte sich gelohnt und die Freude bei den Kindern, Trainern und
Eltern war groß. Auch die Austragung eines fünftägigen Sommer- und Weihnachtscamps
war diese Saison möglich und dem Löwennachwuchs konnte ein schönes Ferienprogramm
geboten werden.
Ein weiteres Highlight der Saison waren die Aufstiegsspiele der 1. Herrenmannschaft
zur 3. Liga bei denen die Kinder mit der Mannschaft auf das Parkett einlaufen durften.
Wer Lust hat einmal reinzuschnuppern ist herzlichst willkommen. Trainiert wird dienstags,
mittwochs und donnerstags. Das Löwenrudel würde sich über Nachwuchs freuen.
Simon Hartmann

Martin Stobinski, der gegen Ende der Saison die Mannschaft erst übernommen hat, schaffte
es in kurzer Zeit, das Team zum Erfolg zu führen. Dabei gibt es noch jede Menge, was die
jungen Wilden lernen müssen. Schnelligkeit, Koordination oder Ausdauer gehören dabei
genauso dazu wie das Umsetzen von einfachen, handballtaktischen Elementen.
Zusammen mit Co-Trainer, Thomas Spindler will Martin Stobinski 2 Teams in die Saison
schicken. Die D1 spielt in der Bezirksoberliga, überwiegend mit den älteren und erfahrenen Jungs und die D2, schwerpunktmäßig mit dem jüngeren Jahrgang, der mit talentierten
Spielern aus der E-Jugend ergänzt wird. Damit kommt jeder auf seine Kosten und hat ausreichend Gelegenheit, Handball zu spielen. Trotzdem bleiben die Mannschaften ein Team,
trainieren zur gleichen Zeit und helfen sich in den Spielen natürlich gegenseitig aus.
Das Trainerteam ist optimistisch, dass sich die Jungs in der folgenden Saison gut schlagen
werden. Wir werden weiter fleißig trainieren und sowohl Anfängern mit Freude den Handballsport näherbringen, als auch die Erfahrenen weiter verbessern. Bei alledem wird dabei
der Spaß definitiv nicht auf der Strecke bleiben. So wächst in dieser Mannschaft bestimmt
der eine oder andere zukünftige Anzinger Herren-Löwe heran.
Viele Grüße
Petra Schmidt/Martin Stobinski

Mini-Löwen

Superminis

Coole Kids spielen Handball bei den Minilöwen!
Waren wir zu Beginn der letzten Saison noch 10 Minilöwinnen und Minilöwen so sind wir
inzwischen fast doppelt so viele Mädels und Jungs, die am Dienstag und Mittwoch von
16 - 17.15 Uhr regelmäßig und hoch motiviert in der Löwenhöhle trainieren. Hier wird
eifrig geworfen, geprellt und gespielt, wobei aber auch andere Übungen zur Körperbeherrschung verstärkt in unsere Trainings mit einfließen. Das auch der Spaß dabei nicht zu kurz
kommt, dafür sorgen u.a. unsere Motivations-Gummibärchen und unser selbst gedichteter
Löwen-RAP.
Auch auf Seiten der Trainer haben wir mit Eric Schreck und Götz Credé weiter Zuwachs
bekommen, die das Team um Maxi Finauer, Luca Hoffmann sowie Teammanagerin Chrissy
Hoffmann nun ergänzen. Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei Renate Oppolzer,
die uns immer mit Rat und Tat unterstützt hat.
Bestens personell aufgestellt starteten wir also in die neue Saison, die allerdings ab November wieder stark von Corona geprägt war. Somit gab es heuer für uns nur drei Miniturniere,
bei denen wir häufig gegen zwei Jahre ältere Teams antraten. Dieses hat unserer Motivation jedoch keinen Abbruch getan und - angefeuert von unseren Eltern - waren wir mit viel
Spaß und Eifer bei der Sache. Ferner ist es uns gelungen den einen oder anderen Gegner
ein wenig zu ärgern.
Um weitere Spielpraxis zu erlangen haben wir nach Abschluss der Saison verschiedene
Freundschaftsspiele gegen gleichaltrige Teams absolviert, bei denen wir viele Spiele gewinnen konnten, was uns positiv in die neue Saison blicken lässt.
Das wir nicht nur in den Spielen glänzen können, haben wir auch im Juli beim erfolgreichen
Erwerb des Hanniball-Passes - dem Sportabzeichen für Handballer - gezeigt. Ein weiteres
Highlight der Saison war die Unterstützung der großen Löwen als Einlaufkinder in den Play
Offs (siehe Extraartikel).
Wer zwischen 6 und 8 Jahren ist und gern einmal in einer coolen Truppe Handball spielen

und auch sonst Spaß haben möchte, ist uns herzlich willkommen! Auch wenn wir Minilöwen sind – wir beißen nicht :)
Zur neuen Saison wird es einige Veränderungen geben. So scheidet mit Luca Hoffmann
einer unserer Trainer aus und wir erhalten mit Leo Seifert einen neuen Unterstützer, der uns
sicherlich viel beibringen wird. Herzlichen Dank Luca und herzlich willkommen Leo! Ferner
werden wir mit zwei Mannschaften am Spielbetreib teilnehmen, so dass jede Spielerin und
jeder Spieler mehr Spielanteile erhalten wird.
Eure Minilöwen
GB-VK.pdf
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Trainer und Manager
Neuer Trainer für die Löwenreserve
Mit Magnus Riesenberger haben wir einen Glücksgriff
getan.
Nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga Oberbayern
soll ein Neubeginn mit der zweiten Mannschaft der Anzinger Löwen geschehen. Die Zweite soll wieder mehr
an die Erste heranrücken und außer einem festen Stamm
auch die Möglichkeit bieten um junge Spieler weiter zu
entwickeln. Weiterhin will die ERSTE vor allem auf Spieler
aus dem eigenen Jugendbereich setzen. Auch die Zusammenarbeit mit der A-Jugend und der Dritten sind im Auge
zu behalten. Und da ist eine sehr gute und qualitativ
hochwertige Zusammenarbeit in der Löwenreserve nötig.
Bereits in den ersten Gesprächen zeigte sich Magnus Riesenberger sehr aufgeschlossen gegenüber diesen Zielen.
Die Verantwortlichen bei den Löwen und Magnus waren
sich sehr schnell einig. Er beginnt nächste Woche mit der Zusammenarbeit.
Magnus Riesenberger spielte selbst höherklassig Handball. Von 2005 bis 2008 In der
Landesliga bei Taufkirchen und 2008 bis 2010 in der Bayernliga in Freising. Danach stieg
er erfolgreich ins Trainergeschäft ein und schaffte mit Taufkirchen den Auftsieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga. Nach 2018 trainierte er die Herren 2 bei der HT München
bis 2021 und stieg mit ihr von der Bezirksoberliga Oberbayern in die Landesliga-Süd auf.
Magnus ist mit Zielen ein bisschen vorsichtig. „Sie müssen auch erreichbar sein“. Wichtiger
sind daher drei Punkte für ihn:
1. Eine geschlossene Mannschaft bilden aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern, die
mit Spaß leistungsorientiert trainieren und spielen möchten
2. Junge Spieler an den Herrenbereich heranführen
3. Immer das nächste Spiel gewinnen
Kein Wunder, dass nach diesen Übereinstimmungen die Löwen und Magnus schnell einig
wurden. Wir freuen uns, dass Magnus in die Löwenfamilie kommt und wünschen ihm viel
Spaß und Erfolg

Trainer und Manager
Die gute Fee der männlichen A-Jugend
Wir, die Jungs von der A-Jugend, möchten uns auf
diesem Wege ganz herzlich bei unserer Teammanagerin,
Michaela Erber, bedanken!
Michaela begleitet einige von uns bereits seit wir bei den
Minis erste Erfahrungen mit dem Ball gesammelt haben.
Schon damals war Michaela immer an unserer Seite.
Powertraubenzucker vor dem Spiel, aufbauende Worte
während des Spiels oder sogar der ein oder andere
verletzungsbedingte „Abtransport“ vom Spielfeld nach
heißem Schlagabtausch, Michaela war da und wusste
genau was wir brauchten.
Wir wurden älter, der Traubenzucker ist nicht mehr
notwendig, der leichte „Abtransport“ vom Spielfeld
schwieriger, aber Michaela ist weiterhin an unsere Seite.
Sie ist die Frau im „Hintergrund“, die den Trainern, uns
und unseren Eltern den Rücken frei hält, damit wir uns um unseren geliebten Handball
kümmern können. Dabei verbringt sie Stunde um Stunde damit in der Saisonvorbereitung
unsere Trikots zu bestellen, bedrucken zu lassen, sie für uns zu sortieren, damit sie unser
verklebtes Outfit dann während der Saison auch noch selbst wäscht . Michaela kümmert
sich um die Einteilung sämtlicher Dienste während unserer Heimspiele, nimmt sich jedoch
dabei nicht aus und arbeitet von der ersten bis zur letzten Sekunde dafür, dass unsere
Halle erst vorbereitet und danach wieder sauber verlassen wird. Sie sorgt während
unserer Trainingstage oder Teamevents für unser leibliches Wohl und selbst für Hol- und
Bringdienste von und zur S-Bahn ist sie sich nicht zu schade.

😊

Aber was wäre eine fleißige Frau ohne einen Technik-Fuchs an ihrer Seite. Andy unterstützt
seine Frau und somit uns wo es geht und wo die Spielcomputer und Videokameras Ihn
brauchen.
Und haben wir schon erwähnt, dass Beide wahrscheinlich unsere treuesten Fans sind, die
egal ob Heim- oder Auswärtsspiel immer mit von der Partie sind?
Liebe Michaela, lieber Andy. Egal wann und wofür Ihr gebraucht werdet, Ihr seid immer
für uns da. Für all Eure Mühe bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns schon auf
die neue Saison mit Euch!
Eure Jungs von der A-Jugend

Trainer und Manager

Trainer und Manager

Wir sagen Danke!

Die Teammanagerin der weiblichen C-Jugend
Alexandra Duwenkamp

Training, Spiele und alles was dazugehört, funktioniert
nicht ohne viel Planung und noch mehr Vorbereitung.
Deshalb bedanken wir uns von Herzen bei unserer Teammanagerin Sandra Reim.
Viele von uns kennen Sandra schon seit vielen, vielen
Jahren. Sie hat unsere gesamte Entwicklung begleitet sowohl handballtechnisch als auch privat. Es gab nicht nur
viele Bananen, Wassermelonen, Müsliriegel und Pflaster
bei Qualifikationsturnieren, sondern auch gute Ratschläge und ein offenes Ohr für all unsere Probleme. Sandra
hatte immer aufbauende Worte parat sobald wir das Feld
unzufrieden verließen oder machte uns gute Laune, falls
wir Mädels mal einen schlechten Tag hatten.
Nun sind wir schon fast Erwachsen und trotzdem weicht
sie uns nicht von der Seite. Nicht nur der weiblichen AJugend stärkt sie den Rücken, obwohl das schon bereits genug Arbeit wäre , auch bei
den Damen hilft sie wo es nur geht. Sandra kümmert sich um alles, sie bestellt die Trikots
und lässt diese für uns bedrucken. Auch sonstigen Klamottenwünschen nimmt sie sich an
und setzt sie für uns um. Die ganze Arbeit, die hinter unserem geliebten Hobby steckt, die
Spielplanung, Berichte, Kommunikation mit anderen Vereinen, Heimspieldienste und vieles
mehr übernimmt Sandra und füllt sich ihre Freizeit damit. Trotz allem ist sie IMMER vor Ort,
feuert uns an und unterstützt uns, nicht nur bei allen Heim- und Auswärtsspielen sondern
auch Woche für Woche im Training. Und das alles balanciert sie mit ihrem Job und ihrem
hohen Posten in der Anzinger Gemeinde aus.
Ganz besonders in den letzten Jahren war sie eine riesige Unterstützung für uns. Angesichts
der vielen Corona-Auflagen, die wir erfüllen mussten, gab es mindestens doppelt so viel
Papierkram für Sandra zu erledigen. Auch das Testen vor unseren Trainingseinheiten, als
auch vor den Spielen übernahm sie und absolvierte extra die Coronatest-Qualifikation, um
uns Arbeit abzunehmen.
Ein großes Dankeschön für all deine Bemühungen, deine Unterstützung, dein großes Herz
und für all die Arbeit, die du für uns erledigst. DANKE, dass du Teil unserer Handballfamilie
bist! Wir freuen uns auf hoffentlich viele weitere Jahre mit dir!

Es ist Samstag Nachmittag vor der Löwenhöhle in
Anzing. Als wir uns der Halle nähern nehmen wir ein
Stimmengewirr junger, wohl aufgeregter Damen war,
die wie ein Hühnerhaufen darauf warten in die Halle
gelassen zu werden. Mit uns erreicht die Teammanagerin
der weiblichen C-Jugend die Meute, die sogleich beginnt
die Aufregung etwas zu beruhigen, die Anwesenheit
zu kontrollieren und abzuchecken, ob auch jede der
Spielerinnen ihr komplettes Equipment eingepackt hat.

😊

Deine Mädels der weiblichen A-Jugend

Endlich in der Halle, verschwinden die Mädels in den
Kabinen, um sich für´s Spiel bereit zu machen. Während
sich die Eltern in aller Ruhe ein Plätzchen auf der Tribüne
sichern, startet der ruhige Pol von vorhin direkt Richtung
Kiosk durch, um Kaffee aufzusetzen und alles Weitere
für den Verkauf vorzubereiten.
Die Kaffeemaschine prodelt, Semmeln sind geschmiert, die Verkäufer vor Ort und es scheint
etwas Ruhe einzukehren. Doch in diesem Moment stürmen mehrere Löwinnen, mit Bürste
bewaffnet auf ihre Teammanagerin zu….die Haare müssen ja noch geflochten werden!
Als dann endlich der Anpfiff zum Spiel ertönt, hat man den Eindruck, dass unsere
Teammanagerin nun endlich durchatmen kann. Unser Blick schweift über die Tribüne und
entdeckt sie wieder. Konzentriert verfolgt Sie das Spielgeschehen und hält alles in einem
Notizbuch fest, um nach dem Spiel noch einen Artikel für die Homepage zu schreiben.
Ja, während wir Eltern entspannt die Halle betreten, uns einen Kaffee gönnen und froh
sind, dass nicht wir diejenigen sind, die sich mit der Aufregung unserer Girls vor dem Spiel
auseinandersetzen müssen, ist unsere Teammanagerin diejenige, die für uns und unsere
Mädels einen aufregenden Handballtag organisiert. Und das ist nur ein kleiner Teil, all
ihrer Aufgaben.
Herzlichen Dank!

Datenbanken mit Spielerprofilen füttern
Artikel für die Homepage schreiben
NuScore-Bediener aquirieren
Kummerkasten nach verlorenen Spielen
Einteiler aller Dienste
Ansprechpartner für Spielerinnen, Trainer, Eltern, Gegner, Verband (also für Alle)
Letzten Frisurenfeinschliff der Spielerinnen ausführen
Informationsplattform für alles Wichtige rund ums Team

Trainer und Manager
Vorstellung Michael Niewöhner
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Viel Erfolg
den
Anzinger
Löwen!

Daumen drücken, mitfiebern und füreinander da sein ohne Leidenschaft keine Spitzenleistung: Das gilt im
Handball wie für unsere Genossenschaftliche Beratung.

Michael Niewöhner kam vor einem Jahr mit
seinen beiden Söhnen Elias und Noah aus
Hamburg in die Löwenhöhle. Er spielt seit 1982
Handball, zunächst in Nordrhein-Westfalen und
zuletzt in Hamburg. In der ü40 Mannschaft des
heutigen Drittlegisten SG-Hamburg-Nord spielte
er als Torwart erfolgreich in der Hamburg-Liga
(Vizemeister).
Seit 2016 ist er als Jugendtrainer tätig und
trainierte Mannschaften von den Minis bis
zur C-Jugend (Hamburg-Liga). Er absolvierte
eine Ausbildung zum Trainer für Kinder- und
Jugendhandball und eine C-Lizenz.
In Anzing wird er nächstes Jahr beide männlichen
C-Jugenden trainieren.

VR-Bank Erding eG
Ihr Fachbetrieb rund um´s Fernsehen mit eigener Service-Werkstatt!

MÖBEL und INNENEINRICHTUNG I BAU und RENOVIERUNG

Ihr Fachbetrieb rund ums Fernsehen!
Beratung, Planung, Verkauf, Ausführung, Service

www.fernsehtechnik-muetze.de
Münchener Straße 2 85646 Anzing
Tel. +49 (0) 8121 / 56 69 kontakt@fernsehtechnik-muetze.de

SEIT 1973

Högerstr.
42
85646
Anzing
Tel. 08121_3585

Trainer und Manager
*One Team*

Newsletter
Fanpräsenz bei den Spielen haben. Unsere Eltern sind selbst bei Auswärtsspielen oft besser
vertreten, als die gegnerische Mannschaft. Da macht das Spielen Spaß!“
Für die kommende Saison freuen sich die drei Power Frauen über männlichen Support:
Flo Ehrenstorfer leitet das Team ab Juli gemeinsam mit Denise. „Das finden wir klasse“,
so die drei im Canon - und die Jungs auch! Flo ist seit 10 Jahren beim Sv Anzing, hat alle
Jugendmannschaften und Ligen durchlaufen und spielt bei der 1. Herren Mannschaft am
Kreis. „Ich freue mich darauf mit den Jungs zu arbeiten“ so Flo.
Und wir freuen uns Dich im Team dabeizuhaben!

„Zusammengewachsen sind Eva und ich als Teammanagerinnen sehr schnell“, sagt Sabine
Finauer. „Die vergangene Corona Saison hatte uns so einiges abverlangt und da mussten
wir gut zusammenstehen.“
Das neue Team-Manager-Trainer-Team mit Denise BÄUMLER startete bereits lange vor Saisonstart mit einem lustigen, sportlichen, aber auch anstrengenden Beach Handball Turnier
in CAVALLINO. Da lernten die Drei schnell, sich in allen Lebenslagen und zu allen Tag- und
Nacht- Zeiten zu helfen und aufeinander zu verlassen. Mit vereinten Kräften hielten sie eine
Horde jugendlicher B-Handballer in Schach, führten sie gemeinsam durch ein erfolgreiches
Beach-Handballturnier und zum Vice-Meister von CAVALLINO 2022.
Trainer und Team Manager müssen auf Zuruf flexibel funktionieren. Neben zeitlichem Engagement hilft auch eine längere Erfahrung. Nach 2 gemeinsamen Jahren flutschen nun
bei Sabine und Eva die To Do‘s: Trikots und Mannschaftskleidung organisieren, Sponsoren
anwerben, den Kiosk managen, Dienste verteilen und den Spaß rund ums Handball nicht
vergessen. Auch müssen die zahlreichen Infos, die Franz und Olly vom BHV verteilen an
die Eltern angepasst und kommuniziert werden, die Elternabende geführt und der eine oder
andere Konflikt im Hintergrund gelöst werden. Alles für den Verein, die Jungs und selbstverständlich zur Unterstützung der Trainerin. Sie hat rund um die Spiele viel zu tun, denn von
allein läuft nix. Als erfahrene Handballspielerin (beim TSV München Ost und HT München)
und Mannschaftskapitän der Anzinger Damenmannschaft, hat sie bereits seit 4 Jahren im
Trainergespann mit Willi Bobach die ehemalige C und B Jugend trainiert. Vor ihrer Zeit in
Anzing war sie als Trainerin der männlichen D-Jugend beim TSV München Ost.
Schon bevor die neue Saison richtig startet, konnte das Trio für die Jungs zwei Beach
Handball Turniere, zwei Trainingslager und einen Team Event durchführen. „Uns macht es
Freude aktiv im Verein mitzuwirken und wir werden tatkräftig unterstützt“, so Eva Seifert.
„Die Eltern unserer Jungs sind immer zur Stelle, seien es die Orga Jobs rund um die Spiele,
Kuchen backen, Halle putzen oder Kaffee verkaufen. Wir rufen in die Runde und es findet
sich immer eine helfende Hand.“ Denise fügt hinzu: „ und es ist toll, dass wir so einen große

DER SVA INFORMIERT ZEITNAH UND ZUVERLÄSSIG!
Über Neuigkeiten, Spielplanänderungen, Events, Erfolge und Niederlagen werden nicht
nur auf unserer Homepage oder in unserer vereinseigenen App berichtet.
Die Anzinger Löwen bieten Euch zudem den Service an, alles schnellstmöglich rund um
das Handballgeschehen in Anzing zu erfahren. Neben der
„Löwen Liveticker“-WhatsApp Gruppe, in welcher Spielstände zeitgleich an Euch durchgegeben werden, gibt es
einen Newsletter, die sogenannte „Löwenpost“. Diese
erhaltet Ihr auf Wunsch einmal wöchentlich per E-Mail.
Der Newsletter umfasst unter anderem eine kurze Zusammenfassung, rückblickend auf das vergangene
Spielwochenende und einen Überblick über die
kommenden Veranstaltungen und Spieltermine.
(Bei Interesse an einem unserer kostenfreien Angebote, schickt uns doch eine kurze E-Mail an
info@alf-hb.de)
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Im Hintergrund steht immer das GT1- Team…(hier nicht vollständig). Es fehlen Stefan
Ehrenstorfer, Daniel Els, Erber Michaela, Erber Andreas, Greppmair Monika, Greppmair
Peter, Kain Ralf, Schuster Markus.

HANDEL,
MANUFAKTUR,
FAHRZEUGEINSTELLUNG.
IM WALLNERWERK

www.wallnerclassic.de I Gewerbepark 8d I 85646 Anzing

• hochwertige Fotografie im Fotostudio und vor Ort
• Gestaltung Ihrer Drucksachen, wenn gewünscht einschließlich
Produktion - wie auch bei diesem Heft
• Webdesign
• Bildkalender
• Rundumservice und persönliche Betreuung
Gutenbergstraße 5 • 85646 Anzing Mail info@jochen-bueckers.de
Telefon 08121 228 768
www.jochen-bueckers.de

www.handball-anzing.de

