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Hallo liebe Handballfreunde, 

 

die Hallenrunde 2017/2018 ist beendet. Gemeinsam ist der TV 1864/04 Lambsheim 

zusammen mit dem HSC Frankenthal als Spielgemeinschaft 

„SG Lambsheim/Frankental“ in die Hallenrunde 2017/2018 gestartet und hatte die 

gesteckten Ziele zumindest im aktiven Beriech voll erreicht. 

 

Glückwunsch an unsere 1.Damenmannschaft der SG Lambsheim/Frankenthal 

(9. Tabellenplatz 16:28 Punkten), die sich den Verbleib in der Pfalzliga noch 

rechtzeitig aus eigener Kraft sicherte. Trainer Norbert Landau konnte sich auf sein 

Team in der Endrunde verlassen, sodass wir in der nächsten Hallenrunde 2018/2019 

wieder spannende Spiele der 1. Damenmannschaft erwarten können. 

 

Unsere 2.Damenmannschaft der SG Lambsheim/Frankenthal (A-Klasse  

4. Tabellenplatz 21:15 Punkten), mit Trainer Markus Klein, hatte in der vergangenen 

Hallenrunde 2017/2018 seit Jahren ihre beste Platzierung erspielt. Auch hier ein 

Glückwunsch an Trainer und an das Team. 

 

Am erfolgreichsten war allerdings die 1. Herrenmannschaft der SG Lambsheim-

Frankenthal. Die Mannschaft um Trainer Thomas Trendler wurde Vizemeister in 

der A-Klasse mit 36:8 Punkten. Glückwunsch an die Mannschaft und an den 

Trainerstab. 

 

Der aktive Bereich wird sich mit den o.g. Mannschaften in der Hallenrunde 

2018/2019 wieder präsentieren. 

 

Im Jugendbereich haben alle Mannschaften sehr gute Plätze erzielt. Auch meine 

Glückwünsche an die Trainer-innen/Betreuer-innen der Mannschaften für die 

geleistet Arbeit. 

Allerdings mussten wir hier Federn lassen. Unsere wB-Jugend hat ihren Spiel-

betrieb mangels Masse nach der Hallenrunde 2017/2018 eingestellt. 

 

Die wC-Jugend wurde durch indirekte Abwerbung anderer umliegender Vereine 

zerrissen. Leider ist es immer schwer, dies bis auf den letzten Punkt nachzuweisen. 

Dazu kamen auch noch etwas ungeduldige Eltern die ihre Kids höherklassig ansiedeln 

wollten. Ob dies letztendlich auch so glücklich für die Spielerinnen sein wird, zeigt 

uns die kommende Runde. Ich werde dies beobachten. 

 

Für die kommende Hallenrunde 201872019 werden wir als Spielgemeinschaft 
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SG Lambsheim-Frankenthal trotzdem im Jugend Bereich mit einer mF-Jugend, 

einer mE-Jugend und mit einer mD-Jugend präsent sein. 

 

Wir werden verstärkt im Jugendbereich in die Offensive gehen und von der Basis 

her versuchen, eben über Schulen und Kindergärten in Lambsheim und Frankenthal 

mit verschiedenen Projekten Kindern den Handballsport näher zu bringen. 

 

Ich möchte mich nun an dieser Stelle bei meinem Handballteam, den Trainerinnen 

und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, unseren Zeitnehmern und ESB-

Verantwortlichen, unseren Schiedsrichter und unseren Eltern für die geleistete 

Arbeit bedanken. 

 

Ein Dank für die gute Zusammenarbeit mit unserem Partner aus Frankenthal geht 

auch an die Vorstandschaft des HSC Frankenthal, Herrn Heinz Hauck, Herrn 

Sebastian Kloster und Herrn Steffen Scheu für die unkomplizierte Arbeit im Team. 

Letztendlich auch ein Dankeschön an unsere Sponsoren, sowie an unsere Handball-

Fan’s für die tolle Unterstützung.  

 

Ich wünsche allen Mannschaften für die kommende Hallenrunde 2018/2019 einen 

guten Rundenstart und viel Erfolg bei der Punktejagd. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

ihr Abteilungsleiter Handball 

Hubert Hubach 
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Männer 

 
 

Saison 2017/18  
….und schon wieder ist eine Runde rum! 

Nachdem wir in der Saison 2016/2017 bis zuletzt gegen den Abstieg kämpfen 

mussten, hatten wir uns für diese Runde einiges vorgenommen – ein Platz im 

Mittelfeld wurde als Ziel ausgegeben! Grund für diese Hoffnung gab uns zum einen 

die konsequente Arbeit unseres Trainers (Thomas Trendler) und zum anderen, dass 

es uns gelungen war, unser Kader durch einige „Reaktivierungen“ und Neuzugänge zu 

verstärken. Nach einer ordentlichen Vorbereitung startete die Runde für uns am 

03.09. mit dem Lokalderby gegen den SC Bobenheim-Roxheim. Nach 60 Minuten 

stand hier ein deutlicher 37:24-Sieg auf der Uhr und uns war klar: Die harte Arbeit 

hat sich gelohnt! Auch das zweite Match gegen Speyer konnten wir ohne größere 

Probleme für uns entscheiden (22:29). 

Jetzt stand also fest, dass wir wieder konkurrenzfähig waren! Als nächstes stand 

die Begegnung gegen Hochdorf auf dem Programm und schon zu Beginn der Runde 

war klar, dass wir es hier mit einem Titelfavoriten zu tun haben. Nach hartem 

Kampf mussten wir uns leider mit 24:26 geschlagen geben, aber die Tatsache, dass 
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wir auch hier gut mithalten konnten, zeigte uns, dass wir einen Platz im oberen 

Tabellenbereich erreichen konnten. 

Die folgenden Spieltage bestätigten diese Annahme, denn die nächsten 7 Spiele 

konnten wir gewinnen und uns damit sogar auf dem zweiten Tabellenplatz 

festsetzen. Bis dahin waren wir dem Spitzenreiter (Hochdorf) dicht auf den Fersen 

– leider patzten wir im letzten Spiel der Hinrunde gegen Mutterstadt und fielen auf 

4 Punkte Rückstand zurück. 

Die Rückrunde startete gut für uns – wir konnten 4 Punkte aus den ersten beiden 

Spielen mitnehmen. Nun kam es zur vorentscheidenden Partie gegen Hochdorf. Um 

ernsthafte Chancen auf den Titel zu wahren, hätten wir hier siegen müssen. Wir 

bereiteten uns akribisch auf diese Begegnung vor und fanden auch sehr gut ins 

Spiel. Über weite Strecken haben in Führung gelegen und der Sieg schien greifbar 

nah. Doch der bis dahin ungeschlagene TV Hochdorf 2 bäumte sich in der 

Schlussphase noch einmal auf und wir mussten uns am Ende mit einem 

Unentschieden zufrieden geben. Damit waren unsere Hoffnungen auf die 

Meisterschaft weitgehend begraben – den Kopf ließen wir aber nicht hängen! Wir 

setzten uns zum Ziel den zweiten Platz um jeden Preis zu verteidigen. Und das 

gelang uns auch! 

Zwar verloren wir noch gegen Eckbachtal und mussten uns mit einem Remis gegen 

Rheingönheim zufrieden geben, aber mit am Ende erreichten 34:8 Zählern konnte 

uns die Vizemeisterschaft keiner mehr streitig machen und wir gehen zufrieden in 

die Sommerpause! 

Zum Schluss möchte ich mich noch im Namen der ganzen Mannschaft für die 

einmalige Unterstützung durch den Verein, die freiwilligen Helfer und die 

Abteilungsleitung bedanken - ohne Euch würde hier kein Ball mehr rollen! 

Nun bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns jetzt schon auf die nächste Runde 

freuen und sehr hoffen, Euch alle wieder in der Halle begrüßen zu dürfen! 

Philipp Rößnick 
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Tabelle: AKM-1 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 TV Hochdorf  2 673 : 486 43 : 1 

   2 SG Lambsheim/Frankenthal 683 : 524 36 : 8 

    3 HSG Eckbachtal 2 692 : 576 31 : 13 

    4 TG Waldsee 2 604 : 546 31 : 13 

    5 TV Rheingönheim 593 : 535 30 : 14 

    6 TSV Speyer 489 : 505 24 : 20 

    7 TSG Mutterstadt 537 : 598 15 : 29 

    8 SKG Grethen 536 : 618 14 : 30 

    9 MFSG 

Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 2 

470 : 573 14 : 30 

   10 MSG TSG/1.FC Kaiserslautern 2 580 : 633 13 : 31 

   11 SC Bobenheim-Roxheim 528 : 652 8 : 36 

   12 TV Edigheim 2 445 : 584 5 : 39 
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Damen 1 

 
Saison 2017/18  
Nach dem Aufstieg in der Verbandsligasaison 2016/2017 starteten die 1. Damen 

der SG LA/FT erstmals in der Pfalzliga. Das erklärte Ziel der Saison hieß die Klasse 

zu halten. Das erste Spiel verloren die Damen bei der TuS Heiligenstein, die das 

Vorjahr im oberen Tabellendrittel abgeschlossen hatten, denkbar knapp. Lange 

musste die Mannschaft von Norbert Landau aber nicht auf den ersten Pfalzligasieg 

warten. Schon am zweiten Spieltag der Saison gewann das Team gegen Mundenheim 

II vor heimischem Publikum. Danach folgte eine lange Durststrecke mit zum Teil 

auch sehr knappen Niederlagen, bei denen man der Landau-Sieben des Öfteren ihre 

Unerfahrenheit anmerkte. Leider ging auch das schon in den Vorjahren immer 

wieder hart umkämpfte Derby zwischen der SG LA/FT und dem SC Bobenheim-

Roxheim nicht zu Gunsten der SG aus. Am letzten Spieltag der Hinrunde reiste die 

Mannschaft zum Tabellenführer nach Ottersheim. 

Hier fuhr die SG LA/FT eine sehr deutliche Niederlage ein und beendete somit die 

Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz mit nur vier Pluspunkten.  

In der Winterpause nahm sich die Landau-Sieben vor, an den Schwächen zu 

arbeiten. Der Fokus lag dabei auf dem Angriff, denn in der Hinrunde zeigten sich 

dort oftmals Mängel im Abschluss, aber auch im Herausspielen von leichten Toren. 

Zudem musste die Mannschaft auch mental gestärkt werden. Nach den vielen, zum 
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Teil auch unnötigen Niederlagen aus der Vorrunde, bei denen die SG das eine oder 

andere Mal an ihren eigenen Nerven scheiterte, hieß es nun alle Kräfte zu 

mobilisieren und das Unmögliche möglich zu machen und doch den Klassenerhalt zu 

schaffen. Die ersten beiden Spiele der Rückrunde erweckten aber den Anschein, 

dass die Mannschaft von Norbert Landau es nicht schaffen würde, das Ruder 

herumzureißen. Doch dann platzte endlich der Pfalzliga-Knoten für die SG LA/FT. 

Sie fuhr vier Siege in Folge ein und zeigte gerade bei dem Spiel gegen die zum 

damaligen Zeitpunkt erstplatzierte SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam II, 

dass sie auch gegen Gegner aus dem oberen Tabellenfeld mithalten kann. Leider 

hielt dieses Hoch nicht über die vier Spiele hinaus an und die Spielgemeinschaft aus 

Lambsheim/Frankenthal verlor im Anschluss drei wichtige Spiele, darunter auch 

gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. So hieß es am vorletzten Spieltag „Alles 

oder Nichts“, als die Damen der SG LA/FT zum Auswärtsspiel bei der FSG 

Rodalben/ Hauenstein aufbrachen. Für beide Mannschaften ging es in diesem Spiel 

um sehr viel, da beide noch mitten im Abstiegskampf steckten. Mit einer sehr 

überzeugenden kämpferischen Mannschaftsleistung gewann die Landau-Sieben das 

erste Endspiel in Rodalben. Das zweite und letzte Endspiel folgte am letzten 

Spieltag der Saison gegen Bobenheim-Roxheim. Zu diesem Zeitpunkt stand schon 

fest, dass zwei Mannschaften aus der Pfalzliga absteigen würden. Nur ein Sieg 

rettete die SG LA/FT sicher vor dem Abstieg. Mit einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung hielt die Sieben dem hohen Druck stand und gewann das letzte 

Spiel sehr deutlich und besiegelte damit den Klassenerhalt. Nach dem schwierigen 

ersten Pfalzligajahr versucht die 1. Damenmannschaft nun, die gewonnene 

Erfahrung für die nächste Saison zu nutzen, um sich dauerhaft in der Pfalzliga zu 

etablieren. 

Lisa Konrad 

Tabelle: PLF 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 588 : 475 37 : 7 
    2 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 

2 

609 : 498 35 : 9 
    3 TV 03 Wörth 562 : 498 35 : 9 
    4 HSG Landau/Land 491 : 442 23 : 21 
    5 TuS Heiligenstein 491 : 527 20 : 24 
    6 HSG Trifels 531 : 551 20 : 24 
    7 SC Bobenheim-Roxheim 472 : 512 18 : 26 
    8 HSG Dudenhofen/Schifferstadt 518 : 569 17 : 27 
    9 SG Lambsheim/Frankenthal 441 : 490 16 : 28 
   10 TV Ruchheim 483 : 510 16 : 28 
   11 FSG Hauenstein/Rodalben 485 : 538 15 : 29 
   12 VTV Mundenheim 2 425 : 486 12 : 32 
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Damen 2 

 

Saison 2017/18  
 

Vom Tabellenletzten ins obere Drittel ! 

Die Saison 2017/2018 ist für die 2. Damenmannschaft der SG 

Lambsheim/Frankenthal mit einem souveränen 4. Platz abgeschlossen worden. Es 

war für unsere ehemaligen A-Jugendspielerinnen die erste komplette Saison bei den 

aktiven Damen. Dadurch fiel die enorme Belastung durch das Doppelspielrecht des 

letzten Jahres weg. 

Die diesjährigen Erfolge sind der Lohn für die Jahrelange 

Zusammenführungsarbeit, die Trainer und Mannschaft geleistet haben. Endlich 

konnten wir aus den Vollen schöpfen und folglich konstant gute Leistungen zeigen.  

Den Start in die Vorbereitung begannen wir bereits Anfang Juni. Diese war 

gespickt mit knackigen Einheiten, deren Ziel es war, die allgemeine Fitness und 

Koordination zu verbessern. Als „Folterinstrumente“ dienten alle Gegenstände die 

die Geräteräume der Halle hergaben. Dabei durfte uns nicht nur unser Trainer 

drillen, sondern auch unsere inoffizielle Krafttrainerin Nathalie, Nummer 7, durch 

die wir Muskelgruppen kennengelernt haben, von deren Existenz wir vorher keine 

Ahnung hatten. Die Übung „pinkelnder Hund“ wurde zum allgemeinen Albtraum der 

Mannschaft. 
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Zusätzlich ging es für 

uns von Mitte Juli bis 

Anfang September zum 

mittlerweile fünften 

Mal zum Spinning im 

American Fitness in 

Bad Dürkheim. An 

dieser Stelle möchten 

wir uns beim gesamten 

American Fitness Team 

für die uns gebotene 

Möglichkeit und die 

tolle Betreuung 

bedanken.  

Des Weiteren konnten 

wir durch die Spielgemeinschaft mit dem HSC Frankenthal SG-interne 

Vorbereitungsspiele gegen unsere 1. Damenmannschaft austragen und gemeinsame 

Trainingseinheiten abhalten. 

Weinstraßentag 2017 
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Zum Start in die neue Runde hatten wir gleich in drei von vier Spielen Mannschaften 

vor uns, die auch letzte Runde in der Tabelle ganz vorne mit dabei waren. Nach dem 

wir diese Spiele bewältigt hatten, war man auch endlich eingespielt und war, bis auf 

die knappe Niederlage von 21:22 gegen Waldsee, nicht mehr zu bremsen und gewann 

alle weiteren Spiele der Hinrunde.  

Für Überraschung 

sorgte vor allem der 

Sieg gegen den 

1.FCK, denn dieser 

spielte auch immer 

im oberen 

Tabellendrittel mit 

und hatte 

Unterstützung aus 

der Verbandsliga. 

Hier waren wir ohne 

Trainer angereist 

und mussten das 

Spiel 

mannschaftsintern 

leiten. Umso mehr 

freuten wir uns über einen hart umkämpften 16:18 Sieg und gingen, wie es schon bei 

uns Tradition ist, zusammen in den Sam Kullman´s Diner um den Sieg gegen die 

Betzemädels zu feiern.  

 

Im Gegensatz zum Auftaktspiel der Runde gegen den SC Bobenheim-Roxheim, 

konnten wir im ersten Rückrundenspiel Revanche nehmen und, wenn auch nur knapp, 

dem SC endlich Paroli bieten. Denn wir haben das Potential auch stärkere 

Mannschaften zu besiegen; nur das Potential zu nutzen fällt uns irgendwie immer 

etwas schwer.  

Das Problem liegt darin, dass wir uns leider meistens unserem Gegner anpassen 

anstatt unsere Überlegenheit auszuspielen. Aber wir wollen uns hier nicht 

beschweren, denn den Leistungssprung, den wir diese Runde im Vergleich zur 

letzten Runde gemacht haben, ist enorm. Vom letzten Tabellenplatz hoch ins obere 

Drittel – das spricht für sich. Nach dem Spiel gegen den SC Bobenheim erlaubten 

wir uns lediglich einen Patzer, der uns bis heute noch ärgert: eine Niederlage gegen 

die wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf. Man dominierte das komplette Spiel über 

und verlor es in den letzten entscheidenden 5 Minuten doch noch. 
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Auch in den Rückspielen gegen TV Ruchheim und SV Meckenheim gab es für uns 

diese Runde nichts zu holen. Umso mehr freut es uns, dass wir in den restlichen 

Spielen nur noch einen einzigen Punkt abgaben. 

Diese Leistung lässt uns letztendlich auf einem stabilen vierten Tabellenplatz 

landen, auf den wir sehr stolz sind. Vor allem haben wir mit 21:15 Punkten einen 

großen Abstand zum fünften Tabellenplatz mit nur 15:21 Punkten. Somit spielen wir 

im oberen Tabellendrittel mit und hatten diese Runde sogar die Möglichkeit, noch 

den dritten Tabellenplatz zu erreichen. Denn dieser hat gerade mal 24:12 Punkte. 

Hier haben die einfachen Punkte der Niederlagen aus der Hinrunde gegen Waldsee 

und aus der Rückrunde gegen die wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf gefehlt. 

Schaut man sich nur die Auswärtstabelle an, schaffen wir es sogar auf 

Tabellenplatz drei. Komischerweise waren wir in den Auswärtsspielen einfach 

besser als in eigener Halle.  

 

Dennoch konnten wir diese Runde wenigstens einen Titel für uns sichern. Dieses Ziel 

hatten wir ständig im Auge. Ziel war es, Lea Jungel zur Torjägerkrone zu führen. 

Deshalb musste sie im letzten Spiel auch bei den 7m ran, um das vom Trainer 

vorgegebene Ziel von 111 Toren in der Runde zu erreichen. Und sie hat es 

geschafft!!! Lea wurde Torschützenkönigin der kompletten A-Klasse Staffel 1! 

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. 

Leider verlassen uns diese 

Runde vier 

Mitspielerinnen. Andrea 

Dahlemann feiert ihr 

Karriereende; Annika 

Terhorst, Sarah Albrecht 

und Larissa Stefan 

verlassen uns 

studienbedingt. 

Am meisten freuen wir 

uns, dass uns unser 

Trainer Markus erhalten 

bleibt und uns eine 

weitere Runde trainiert.  

 

Lisa und Chantal ♥ 
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Tabelle: AKF 1 
 

Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 TV Ruchheim 2 520 : 292 35 : 1 

    2 SV Meckenheim 378 : 266 31 : 5 

    3 SC Bobenheim-Roxheim 2 378 : 351 24 : 12 

   4 SG Lambsheim/Frankenthal 2 307 : 300 21 : 15 

    5 TG Waldsee 2 301 : 363 15 : 21 

    6 1.FC Kaiserslautern 2 315 : 340 14 : 22 

    7 HR 

Göllheim/Eisenberg/Kindenheim/Asselheim 2 

342 : 367 13 : 23 

    8 TV Edigheim 247 : 310 11 : 25 

    9 wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf 2 319 : 376 10 : 26 

   10 TuS Neuhofen 2 263 : 405 6 : 30 
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Faschingsumzug in Frankenthal 

Helau, Alaaf und Kikeriki! 

Am 10.02.18 um 14:11 Uhr hat auch für uns die fünfte Jahreszeit 

angefangen. Bunt geschminkt und wild verkleidet ging es für die SG 

LA/FT zum ersten Mal auf den Fasnachtsumzug in Frankenthal. Mit 

viel Spaß und massig Kamellen konnten wir uns dem Frankenthaler 

Publikum präsentieren. In uns wurde das Jecke Blut geweckt und wir 

werden nächstes Jahr bestimmt wieder dabei sein! 

Wir hoffen, wir haben Euch mit unseren bunten Trainingsanzügen 

nicht verschreckt und würden uns freuen, den ein oder anderen, den 

wir am Umzug getroffen haben, bei uns im Training zu sehen!!!! 
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wB – Jugend 

 
Saison 2017/2018 

Die vergangene Saison unserer Mannschaft, der weiblichen B-Jugend des SG 

Lambsheim/Frankenthal, wurde mit dem 7. Tabellenplatz, und damit dem untersten 

Platz der Liga beendet. Diesem enttäuschenden Ergebnis lagen mehrere Faktoren 

zugrunde.  

Durch den Mangel an weiblichen B-Jugendmannschaften wurde die Bezirksliga mit 

der Verbandsliga zusammengelegt, damit es für uns die Möglichkeit gab in einer 

Liga gegen andere Mannschaften anzutreten. Dementsprechend hatten wir es 

allerdings auch mit Teams zu tun, die offen gesagt einfach viel besser waren als wir. 

So führten die Mannschaften des Landau/Land und des Mutterstadt/Ruchheim sehr 

deutlich und zu Recht die Spitze der Verbandsliga an. Erschwerend kam hinzu, dass 

unsere Mannschaft fast komplett aus Anfängern bestand, die erst seit einem oder 

zwei Jahren ernsthaft Handball lernten, sodass nicht mit schnellen und großen 

Verbesserungen gerechnet werden konnte. Leider lag das auch an der geringen 

Trainingsbeteiligung, die auch schon in der Vorbereitung zu wünschen übrig ließ, 

sodass wir uns als Team nicht so hatten verbessern können, wie wir es uns vor dem 

Saisonbeginn erhofft hatten. Durch die zum großen Teil daraus resultierende 

Niederlagenserie in der gesamten Saison war es für uns nicht leicht die Motivation 
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und besonders den Ehrgeiz beizubehalten, den wir dringend gebraucht hätten, um 

wirklich an uns arbeiten zu wollen. Die Saison begann allerdings schon alles andere 

als vielversprechend. Mit Landau/Land und Mutterstadt/Ruchheim hatten wir damit 

schon zu Beginn zwei eingespielte Mannschaften mit wesentlich mehr Erfahrung als 

Gegner, sodass wir zwei hohe Niederlagen einstecken mussten. Allerdings ließen die 

darauffolgenden Spiele erkennen, dass es für uns in der Liga doch Chancen gab, 

einige Spiele zu gewinnen. Ein 12:13 gegen Dahn, ein 10:11 gegen Kandel oder ein 8:13 

gegen Lingenfeld/Schwegenheim, zwar alles Niederlagen, doch so knapp, dass sich 

das Ergebnis beim nächsten Aufeinandertreffen zu unserem Gunsten hätte 

verändern können. Leider fehlte bei uns letzten Endes die Disziplin sich individuell 

und als Mannschaft durch regelmäßiges und konsequentes Training zu verbessern, 

sodass wir auch in den folgenden Spielen keinen Sieg mit nach Hause nehmen 

konnten. Ohne Fleiß keinen Preis. Mit der mangelnden Trainingsbeteiligung 

beendeten wir zu Recht die Saison auf dem letzten Tabellenplatz mit 0:36 Punkten. 

Die vergangene Saison war alles andere als leicht. Hinzu kam, dass unser Trainer die 

letzten Monate das Training arbeitsbedingt nicht mehr leiten konnte, und 

Maximiliane diese Aufgabe 

übernommen hat, damit wir 

die Saison noch richtig 

beenden konnten. Trotz der 

nicht gerade positiven 

Faktoren konnte man 

dennoch Fortschritte 

erkennen. Die Spielerinnen 

konnten sich persönlich, 

aber auch als Mannschaft 

weiterentwickeln und wir 

hatten auch in dieser nicht 

gerade guten Saison einige 

lustige und schöne Momente, 

die wir in Erinnerung 

behalten werden. Es ist nicht leicht als Anfängermannschaft gegen Mannschaften 

anzutreten, die individuell und als Team schon wesentlich länger Handball spielen als 

die meisten von uns. Das war in dieser Saison deutlich zu erkennen, da auch die 

Priorität bei manchen von uns nicht unbedingt auf der Sportart lag, wie es hätte 

sein müssen und es der Fall gewesen wäre, wenn man schon sehr viel früher damit 

begonnen hätte. Dennoch können wir trotz der Niederlagen stolz auf uns sein, wir 

haben uns weiterentwickelt und den Spaß am Handball nie verloren.   

Wir, als Mannschaft möchten uns bei allen Beteiligten und besonders bei Maxi 

dafür bedanken, dass sie uns immer unterstützt hat, egal wie schlecht es für uns 
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gestanden hat, dass sie diejenige war, die uns aufgebaut, motiviert hat und uns, weil 

es auch manchmal nötig war, in den „Arsch“ getreten hat. Ein Dank geht auch an die 

Eltern der wB Jugend, die die teilweise bis zu einstündigen Fahrten zu den Spielen 

mit uns gefahren sind.  

 

Tabelle: JVLwB 
Nr Mannschaft Tore Punkte 

    1 JSG Mutterst/Ruchh 336 : 186 32 : 4 

    2 HSG Landau/Land 435 : 250 32 : 4 

    3 HSG Lingenf/Schweg 260 : 271 20 : 16 

    4 TV Dahn 216 : 251 18 : 18 

    5 TSV Kandel 241 : 290 14 : 22 

    6 HSG Trifels 2 213 : 255 10 : 26 

   7 SG Lambsheim/FT 142 : 340 0 : 36 
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wC – Jugend 

 
Saison 2017/2018 

Die weibliche C-Jugend der SG LA/FT schaffte es in dieser Runde auf den 3. Platz 

in der Tabelle. Zusammen als Mannschaft bestritten die Mädels jedes Spiel und 

ließen sich von keinem Spielstand oder Ergebnis runterziehen. Frei nach dem Motto 

„wir schaffen das“ spielten die Mädels eine super Saison zu Ende. Sowohl auf dem 

Feld als auch im Training spornten sich die Mädels gegenseitig an und motivierten 

sich gegenseitig. Selbst unsere Kleinste wurde liebevoll nach ein paar Wochen in die 

Mannschaft integriert und selbstverständlich drauf aufgepasst. Dort wo die eine 

Spielerin nicht konnte, sprang die Nächste ein und spielte dafür umso mehr. 

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Mädels zu einer richtigen Mannschaft 

zusammengeschlossen, die kaum was auseinander bringen konnte. Egal wie sehr ich 

mich angestrengt habe das Training zu erschweren, um die Mädels aus der Halle 

kriechen zu sehen, zogen sie das Training bis zum Schluss durch und verließen die 

Halle stets mit einem Lächeln im Gesicht. Auch Außerhalb des Trainings wurde über 

die Runde viel unternommen, wir sind an der Lambsheimer Kerwe mitgelaufen, waren 

Ostereierschießen, sind Eis essen gegangen, waren schwimmen und haben eine 

Hallenübernachtung gemacht. Alle waren mit Spaß dabei. Im Training hatte sich 

bald die Musik etabliert und mit Rugby die Abwehrtechniken verbessert. Das 

positive Training machte sich auch im Spiel bemerkbar. Die Mädels kämpften sich in 
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jedem Spiel ein Stück weiter und konnten so in den Spielen auch die Führung 

erlangen und in vielen Halbzeiten auch halten. Zusätzlich zeigte sich auch, dass 

selbst in den engsten Spielständen die Nerven behalten wurden und dank Nerven 

aus Drahtseil entscheidende Tore versenkt wurden. Mädels in euch steckt mächtig 

viel Potenzial und ich hoffe, dass ihr weiterhin eine Menge Spaß im Handball haben 

werdet.  

 

Larissa Stefan 
 

 

 

 

 

 

Tabelle: JKKwC1-VR 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 JSG Mutterst/Ruchh 257 : 73 16 : 0 
    2 wSG Ass/Dann/Hoch 1 188 : 78 14 : 2 
    3 TV Edigheim 190 : 101 10 : 4 
    4 TuS Neuhofen 144 : 111 8 : 6 
    5 wSG Ass/Dann/Hoch 2 171 : 111 8 : 8 
    6 JSG Bob-Rox/Ass/Kind 49 : 147 4 : 10 
   7 SG Lambsheim/FT 71 : 210 2 : 12 
    8 HSG Eppst/Maxd 48 : 218 2 : 14 
    9 Göllh/Eisenb(abgem.27.10.) 26 : 95 0 : 8 
 

 

Tabelle: JBZwC1-RR 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 TV Edigheim 2 173 : 114 14 : 4 
    2 JSG Bob-Rox/Ass/Kind 188 : 145 14 : 4 
   3 SG Lambsheim/FT 144 : 174 8 : 10 
    4 HSG Eppst/Maxdorf 109 : 181 0 : 18 
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mE – Jugend 

Saison 2017/18 
Wieder einmal ist eine Handballsaison zu Ende gegangen und wir können auf Höhen 

und Tiefen zurück blicken. In der Vorrunde waren wir bis auf wenige Spiele der 

Punktelieferant, aber auch hier konnten wir mit unseren wenigen Spielerinnen und 

Spielern einige Punkte erkämpfen. In der Rückrunde war die Mannschaft einfach 

Spitze. Mit nur drei knappen Niederlagen, einem Unentschieden und vier Siegen 

haben wir den 3. Tabellenplatz erreicht. 

Mit unserer Spielerdichte, 6 - 9 Kinder, können wir mit diesem Ergebnis voll 

zufrieden sein. Über einen super Torwart, einen 109er Torschützen und eine Mauer 

in der Abwehr ist dieses absolut lobenswert. Auch unsere "Flügelflitzer" haben zu 

100% alles erreicht. Wir haben diese Saison für uns richtig gut gemeistert. Wir 

freuen uns jetzt auf eine neue Spielrunde mit der kompletten Mannschaft in der D-

Jugend. 

Ein ganz großer Dank geht an Theo, der unsere Mannschaft jahrelang unterstützt 

hat und uns in allen Lagen und Belangen geholfen hat. Ebenso der Dank an alle 

Eltern, welche Kuchen backen, Auto fahren und die Wäsche übernommen haben. 

Auch beim Hallenpersonal, welches uns über 2 schöne Jahre unterstützt haben, 

möchten wir uns herzlichst bedanken. 
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Einen guten Neustart wünschen wir auch Pascal (Kalle), der uns bei der nächsten 

Saison zur Seite stehen wird. 

Für Lambsheim in der E-Jugend spielten: Noel, Elias, Mauricio, Julius, Milena, 

Emily, Tim, Marlon und Constantin 

Theo und Thomas 

Tabelle: JKKmE1-VR 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 HSG Eckbachtal 222 : 92 18 : 0 

    2 TSG Friesenheim 231 : 103 14 : 2 

    3 JSG 1.FC/TSG KL/Wfb 216 : 113 14 : 4 

    4 mJSG Dansenb/Thal 133 : 104 10 : 6 

   5 SG Lambsheim/FT 115 : 126 8 : 8 

    6 TG Oggersheim 163 : 178 8 : 10 

    7 HSG Eppst/Maxd 109 : 208 3 : 13 

    8 JSG Bob-Rox/Ass/Kind 85 : 168 3 : 15 

    9 TV Edigheim 108 : 195 2 : 14 

   10 JSG Göllheim/Eisenb(abgem.31.10.)  13 : 108 0 : 8 

 

Tabelle: JBZmE1-RR 
Nr. Mannschaft Tore Punkte 

    1 HSG Eckbachtal 2 146 : 103 14 : 2 

    2 mJ Dansenb/Thal 3 97 : 83 10 : 6 

   3 SG Lambsheim/FT 119 : 89 9 : 7 

    4 JSG Bob-Rox/Ass/Kind 1 108 : 116 5 : 11 

    5 HSG Eppst/Maxd 85 : 164 2 : 14 

 

 



- 27 - 
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F - Jugend 

 
 

Saison 2017/18 
Abschlussbericht der F-Jugend Hornissen 
 
Wir haben die Runde 2017/2018 mit einem Trainerwechsel begonnen. Alfons 

Balß und Ich (Sabine Eisenbarth) haben die Mannschaft übernommen. Zu 

Anfang dachten wir mit 8 Spielern wird es schwer die Spielfeste zu 

meistern. Aber bis zu unserem ersten Spiel waren wir 15 Kinder. Die Kids 

lernten schnell, dass man nur gewinnen kann, wenn man zusammen spielt.  

 

Vor unserem ersten Spielfest im letzten Jahr waren wir alle ziemlich 

nervös, weil wir nicht wussten, wie wir uns anstellen werden. Alfons und Ich 

waren begeistert an diesem Tag. Es war toll. Aber wir wussten auch, dass 

noch viel Arbeit vor uns liegt, wir auf ein gutes Fundament aufbauen können. 
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Natürlich gab es auch Höhen und Tiefen in dieser Runde, wir hätten in 

einigen Spielen mehr rausholen können, aber bei uns zählt eben der SPAß 

und nicht das Ergebnis. Die 7 Spielfeste über die Runde verteilt, waren wir 

immer gut bestückt mit Kindern und konnten auch das ein oder andere Spiel 

für uns entscheiden. Wir denken, die Kids haben sich alle sehr gut 

entwickelt, jeder Einzelne. 

Ein riesiges Dankeschön von uns, geht an die Eltern und Geschwister die uns 

immer unterstützt haben beim Verkauf und Backen von Kuchen und uns 

lautstark angefeuert haben. 

Umso mehr fällt es uns jetzt schwer, uns von den Großen zu verabschieden. 

Sie kommen jetzt in die E- Jugend. Euch wünschen wir viel Erfolg und 

vergesst nie: Es muss immer Spaß machen!!  

 
Und unsere Kleinen, werden jetzt zu den Großen. Von der KITA Mannschaft 

werden uns 2 neue Spieler unterstützen. Das heißt wir sind zu Anfang der 

Runde 2018/2019 wieder 8 Spieler. Ich hoffe, dass wir wieder einen großen 

Zulauf erleben.  

Wir freuen uns über jedes neue Kind, das bei uns mal reinschauen möchte! 

Wir werden die Runde mit einem tollen Ausflug im Juni gemeinsam 

ausklingen lassen. Darauf freuen wir uns alle. 

Auf geht’s in die neue Runde 2018/2019 wir wünschen euch viel Erfolg!! 
 

Liebe Grüße  
 

Sabine und Alfons 
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Handball – Kiga 
 

 
 

 

Wir sind nach wie vor eine spielfreudige Gruppe von ca. 10-12 Kindern 

im Alter von 3-6 Jahren. 

Wer Spass am Spiel mit dem Ball hat, kann gerne bei uns 

vorbeikommen. 

Das Training findet donnerstags von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. 

 

Wir freuen uns auf Euch 
 

Hubach Johanna und Lohr Christa 

 

 

Wir bedanken uns für die Unterstützung 
bei den Sponsoren und freuen uns  

auf eine erfolgreiche Hallenrunde 2018/2019 
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Unsere Trainingszeiten: 
 

KiGa , (Jahrgang 2011 und jünger) 

donnerstags von Uhr 16:00 bis Uhr 17:00 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

F-Jugend , (Jahrgang 2010 und 2009) 

donnerstags von Uhr 16:00 bis Uhr 17:30 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

E-Jugend , (Jahrgang 2007 und 2008) 

dienstags von, Uhr 16:00 bis Uhr 17:30 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

Weibl. C-Jugend , (Jahrgang 2003 und 2004) 

dienstags von Uhr 17:30 bis Uhr 19:00 (Schulsporthalle Lambsheim) 

donnerstags von Uhr 17:30 bis Uhr 19:00 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

Weibl. B-Jugend , (Jahrgang 2001 und 2002) 

mittwochs von Uhr 18:00 bis Uhr 19:30, (Andreas-Albert-Schule Frankenthal) 

freitags von Uhr 18:00 bis Uhr 19:30 (Andreas-Albert-Schule Frankenthal) 
 

Frauen 1 ,  

mittwochs von Uhr 19:30 bis Uhr 22:00 (Andreas-Albert-Schule Frankenthal) 

freitags von Uhr 19:30 bis Uhr 22:30 (Andreas-Albert-Schule Frankenthal) 
 

Frauen 2 , 

dienstags von Uhr 19:30 bis Uhr 22:00 (Schulsporthalle Lambsheim) 

donnerstags von Uhr 19:00 bis Uhr 20:30 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

Herren , 

dienstags von Uhr 20:00 bis Uhr 22:00 (Andreas-Albert-Schule Frankenthal) 

donnerstags von Uhr 20:30 bis Uhr 22:00 (Schulsporthalle Lambsheim) 
 

Für die nachstehenden Jugendmannschaften suchen wir noch 

Spielerinnen und Spieler: 
KIGA Jahrgang  2012 u. jünger 

Mini Jahrgang  2011 

F-Jug. Jahrgang  2010 

E-Jug. Jahrgang  2008-2009 

D-Jug Jahrgang  2006-2007 

C-Jug. Jahrgang  2004-2005 

B-Jug. Jahrgang  2002-2003 
 

sowie Damen + Herren 
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SG LA/FT bei Benefizaktion dabei!!! 
 

 

Gute Stimmung, gutes Spiel, guter Zweck! 

Auch die SG Lambsheim/Frankenthal war mit Mittelmann Carsten Leßmann und 

zahlreichen Zuschauern auf dem Benefizspiel zur Finanzierung der WM-Teilnahme 

der Handballnationalmannschaft der Gehörlosen vertreten. In Schifferstadt spielte 

die Nationalmannschaft, die sich selbst „Deafboys“ nennt, gegen die 

zusammengestellte Mannschaft „Pälzer Ausles“. Mitten drin Carsten Leßmann, der 

bei solchen Veranstaltungen nicht lange zögert und sofort mitmacht: „So eine 

Aktion muss man unterstützen. Mit Spaß Geld für einen guten Zweck sammeln, was 

will man mehr.“ 

Mit 23:21 (10:9) besiegten die Deafboys am Ende die Pälzer Ausles. Dabei konnten 

mehr als 10.000 Euro gesammelt werden, die helfen sollen, dass die deutsche 

Nationalmannschaft der Gehörlosen an der WM in Brasilien teilnehmen kann. 

Ein gelungener Handballtag mit einem tollen Spiel, super Organisation und Mega 

Stimmung! 
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