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https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/3--liga/frauen/frauen-mitte/spieltag---tabelle/
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Am vergangenen Wochenende durften die Ischn 

endlich in die Saison 2020/21 starten. Zu Beginn ging 

es auswärts gegen die HSG Kleenheim-Langgöns.  

Das Spiel verlief zunächst auf Augenhöhe und keine 

Mannschaft konnte sich absetzen. Den Ischn fehlten 

vor allem die einfachen Tore aus dem Tempospiel. So 

sah Trainer Martin Schwarzwald zwar eine über weite 

Strecken gute Abwehr konnte aber kaum Ballgewinne 

verzeichnen. Im Angriff waren auch noch zu viele 

Fehler und Ungenauigkeiten im Spiel des 

Bretzenheimer Teams. Da aber auch die 

Gastgeberinnen noch den ein oder anderen Fehler in 

ihrem Spiel hatten, ging es mit einem Remis von 

10:10 in die Halbzeit.  

Zu Beginn der 2. Hälfte kamen die Ischn dann ins 

Laufen und konnten ihr gewohntes Tempospiel, aus 

einer guten Abwehr heraus, aufziehen. So schafften es  

die Bretzenheimerinnen sich bis zur 55. Minute auf 

17:22 abzusetzen.  

Durch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe wackelte das Spiel 

noch einmal, ehe Cipaian, Bach und Veeck-Chwalek 

die viel umjubelten ersten 2 Punkte besiegelten. „Ein 

völlig verdienter Sieg meiner Mannschaft“ resümierte 

Schwarzwald und ist froh in Kleenheim bestanden zu 

haben.  



 

          

Sponsoren: 

Erstes Heimspiel für die ISCHN in der neuen Spielzeit. 

Am vergangenen Samstag konnte das Team um Trainer 

Martin Schwarzwald auswärts die ersten beiden Zähler 

einfahren. 

Nun kommt mit dem THC II ein sehr junges und 

ambitioniertes Team in die IGS-Halle. Ordentlich verstärkt auf der Platte und auf der Trainerbank 

reist die Thüringer Talentschmiede an den Rhein. Mit bereits 2 Punkten auf dem Drittliga Konto und 

weiteren Siegen in der A-Jugendbundesliga erwartet die SG ein selbstbewusstes Team. Den ISCHN 

steht ein Team gegenüber, das mit Spielerinnen gespickt ist, die bereits in Liga 1 und 2 Erfahrung 

sammeln konnten.   

Ohne Zuschauer, aber mit einer Liveübertragung, startet die Partie am Samstag zu gewohnter Zeit 

um 19.30Uhr. Dann gilt es für die ISCHN die Vorgaben in einer guten Abwehrarbeit umzusetzen und 

über ein schnelles Tempospiel das junge Team des THC II zu bezwingen.  

https://youtu.be/VRp44d54t5g
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Mit voller Kraft voraus. 

Der Startschuss für die Weiterentwicklung der SG Bretzenheim ist gefallen und so präsentiert sich 

die Bretzenheimer Handball Spielgemeinschaft in einem neuem Look. Die Veränderungen werden 

sich jedoch nicht nur auf das Aussehen beschränken, auch der Marken-Kern der SG steht nun auch 

offiziell ganz im Zeichen von . Eben diese Werte waren 

in der Vergangenheit schon Leitlinien in der Jugendarbeit in den vielen Seniorenteams der SGB. 

Visuell vereint das Logo in der Mitte das Herzstück Bretzenheims – die Brezel.  

Zusammengesetzt ist diese aus dem S und G. Auch die beiden Stammvereine haben ihren eigenen 

Platz im Logo gefunden. Farblich bleibt alles beim Alten und die Farben  &  zieren 

weiterhin unsere SG. 

Wir freuen uns, wenn euch das neue Logo 

genauso gut gefällt wie uns.  
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In der vergangenen Saison haben die Herren 1 mit Platz 5 

in der Rheinhessenliga ihr selbst gestecktes Ziel, zu den Top 

4 der Liga aufzuschließen, nur knapp verfehlt. Kurz- bis 

mittelfristig möchte die Mannschaft um den neuen 

Trainer, Kai Leuckefeld-Zapototschny, den nächsten Schritt 

gehen und sich unter den Top-Mannschaften der Liga 

behaupten und langfristig den Blick in Richtung Oberliga 

RPS wenden. 

Mit dem Corona-bedingten Saisonabbruch Mitte März 2020 

ging für die Herren 1 nicht nur eine erfolgreiche Saison, 

sondern auch eine kleine Ära zu Ende. Sechs Jahre lang 

begleitete Marcus Quillitz die Bretzenheimer Jungs. Durch 

sein Engagement hat sich die Mannschaft, die zu Beginn 

seiner Amtszeit in der unteren Tabellenhälfte verortet 

waren, zu einem Team entwickelt, das den Besten der Liga 

Paroli bieten kann. Der erreichte 5. Platz ist ein Beleg für die 

kontinuierliche Weiterentwicklung und zugleich Lohn für 

den intensiven Einsatz der vergangenen Jahre. Die SG 

Bretzenheim bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei 

Marcus für seine tolle Arbeit und wünscht ihm für seine 

persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute. 

Die Nachfolge an der Seitenlinie tritt mit dem 39-jährigen Kai 

Leuckefeld-Zapototschny ein ehemaliger Zweitliga-Spieler 

an, der zuletzt mit seinem Heimatverein TSG Langenhain 

zweimal bis in die Landesliga Hessen aufgestiegen ist. Mit 

Kai hat der Verein einen sehr erfahrenen und kompetenten 

Trainer gewonnen, der neuen Wind in den Verein und die 

Mannschaft bringt. Mit ihm möchte die SG Bretzenheim 

langfristig den Blick in Richtung Oberliga RPS wenden. Im 

nächsten Schritt steht jedoch zunächst die Entwicklung einer 

konstant hohen Mannschaftleistung über die gesamte 

Saison im Fokus.  

Ausrutscher, wie beispielsweise bei der SG Saulheim II 

(33:28), den SF Budenheim II (30:19) sowie zuhause gegen 

den TV Nieder-Olm (22:35) sollen der Vergangenheit 

angehören. Stattdessen möchte man auf den guten 

Leistungen, z.B. in Kirn (23:27) und gegen den TV Bodenheim 

(35:36), wo man sich vor toller Heimkulisse dem Favoriten 



 

          

Sponsoren: 

nur knapp geschlagen geben musste, aufbauen und den 

Aufstiegskandidaten (SF Budenheim II, TG Osthofen und TV 

Bodenheim) den ein oder anderen Punkt abnehmen. 

Frischen Wind in den Kader bringen gleich vier Neuzugänge. 

Während Jason Holzfuß und Sebastian Goeldner aus der 

Zweiten den Sprung in die 1. Mannschaft geschafft haben, 

verstärkt mit Björn Reichwald ein erfahrener Spieler und 

waschechter Berliner das Team. Zudem freuen wir uns 

Jannis Werner, nach einem kurzen Intermezzo bei den 

Sportfreunden Budenheim, wieder zwischen den Pfosten 

begrüßen zu dürfen. 

Leider hat Max „Tomte“ Kühner aus privaten Gründen die 

SG verlassen. Genauso wie Andy Diem ist Tomte inzwischen 

glücklicher Vater und hat daher die Handballschuhe an den 

berühmten Nagel gehangen. Der ehemalige Abwehrchef 

Andy Diem wird zukünftig das Team als Co-Trainer 

unterstützen. Daniel Schmitt, Benedikt Schulz, Max Vogel 

und Michel Albert werden in der Saison 20/21 vorrangig in 

der 2. Mannschaft Spielpraxis sammeln. Den Verein 

verlassen wird leider Fabian Exenberger, den es 

studienbedingt nach Düsseldorf zieht. Matthias Zink, der 

zuletzt starke Leistungen in der Vorbereitung gezeigt hat, 

wird aufgrund einer schweren Verletzung am linken 

Ellenbogen in der laufenden Saison wohl nicht mehr in das 

Spielgeschehen eingreifen können. Wir wünschen Zinko 

eine schnelle Genesung und hoffen auf sein Come-Back. 

Das ansonsten unverändert gebliebene Team tritt auch in 

der Saison 20/21 mit insgesamt neun Eigengewächsen an, 

eine Zahl, die nicht jeder Verein in der Rheinhessenliga 

vorweisen kann. Mit dem noch recht jungen Kader soll das 

erste Jahr von Trainer Kai Leuckefeld-Zapototschny gleich 

ein erfolgreiches werden. Aufbauend auf einer aggressiven 

Abwehr und daraus resultierendem schnellen Tempospiel 

sowie einer verbesserten Chancenauswertung und 

geringerer Fehlerquote wird erneut ein Platz im oberen 

Tabellendrittel angestrebt.  

Dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, dessen ist man 

sich bewusst. Dennoch möchte man mit mannschaftlicher 

Geschlossenheit, Disziplin und Leidenschaft dieses Ziel 

erreichen. Mit den grandiosen Fans im Rücken, die gerade in 

Corona-Zeiten besonders wichtig sind, ist alles möglich. Wir 

freuen uns auf viele spannende Spiele und Eure 

Unterstützung. Im Voraus hierfür vielen Dank.  
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Die Saison 2020/21 startet für uns erst am 08.01.2021 und 

so haben wir erstmal noch genügend Zeit die vergangenen 

Monate Revue passieren lassen… 

Anfang Juni begannen wir mit vielen Ausdauer- und Stabi-

Einheiten an der frischen Luft unsere erste 

Vorbereitungsphase. Es stand vor allem im Vordergrund, 

uns als Mannschaft kennenzulernen, die vielen 

Neuzugänge zu integrieren und wichtige Grundlagen für die 

Halleneinheiten zu schaffen. Die Teamevents halfen uns 

dabei, aus unserem Team eine funktionierende Einheit zu 

bilden und dadurch trotz der coronabedingten 

Ungewissheit eine positive Stimmung im Trainingsalltag zu 

bewahren. Sobald wir wieder in der Halle trainieren 

durften, begannen nun die schweißtreibenden Wochen der 

Halleneinheiten.  

 

 

Wir mussten uns vor allem auf dem Spielfeld finden und 

einen Weg suchen, die verschiedenen Spielweisen zu 

einem funktionierenden System zusammenwachsen zu 

lassen. Durch viele Gespräche untereinander und unter 

Anleitung unserer Trainerinnen Lara Leuckefeld und Marisa 

Müller konnten wir dabei schnell Fortschritte erzielen, aber 

mussten uns auch in Geduld üben, wenn einige Einheite, 

wie geplant. Durch die zusätzlichen Trainingstage am 

Wochenende hatten wir viel Zeit, um taktische Vorgaben 

zu verinnerlichen und uns individuell weiterzuentwickeln. 

Oft waren die zusätzlichen Einheiten mit Testspielen gegen 

andere Mannschaften aus dem Umkreis von Mainz 

verbunden. So konnten wir den Input der Taktikeinheiten 

meist schnell umsetzen und kleinere Probleme, die bei den 

Spielen sichtbar wurden, in den folgenden Wochen 

versuchen, zu beheben.  
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Wir sind in den letzten Wochen gut zusammengewachsen 

und haben durch viele Teamevents, sei es beim Pizza 

essen, beim Weinschorle Trinken auf einer Funzelfahrt 

oder in anderen Lokalitäten, beim Exit-Game, bei einer 

Bretzenheim-Rallye oder auch einfach beim gemütlichen 

Zusammensein im Schrebergarten, eine gute Basis für ein 

offenes Miteinander und ein funktionierendes Teamgefüge 

geschaffen. Auch wenn wir noch nicht absehen können, 

wie bzw. wann unsere Hallensaison anläuft, so können wir 

auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurückschauen und sind 

heiß darauf, in der Runde gemeinsam unser handballerisch 

Bestes zu geben und den Spaß auf und neben dem 

Spielfeld beizubehalten! Auf eine erfolgreiche Saison 

2020/21 (wann auch immer sie für uns beginnen wird)! 

 

 

 

 

 

• Eddersheim 2 – Bretzenheim 2      23:28 

• Bretzenheim 2 – Wiesbaden       31:27 

• Osthofen – Bretzenheim 2      19:23 

• Bretzenheim 2 – Kriftel       28:24 

• Bretzenheim 2 – Idstein       37:32 

• Eddersheim 2 – Bretzenheim 2      32:30 
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Stadtderby am 01.11.2020, 16Uhr 

Gymnasium Oberstadt, 55129 Mainz


