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Einen gewohnten Saisonausklang, wie
gewohnt, gibt es dieses Jahr nicht...
DeFans hat beschlossen ein „richtiges
Abschlussheft“ zu veröffentlichen, damit
wenigstens ein bisschen Handballalltag
zurückkehrt. Viel Spaß beim Lesen!

DeFans
Special
heft 11, 28 sonderheftseiten, saison 19/20

.
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Corona ist...
...hier könnte Dein individueller Satz stehen!

„ . . . e i n
Spielverderber
und macht alles
ein bisschen
langweiliger.“

...“für berufstätige
Eltern mit Nachwuchs
e i n e g r o ß e
Herausforderung, die
einen aber noch
e
n
g
e
r
zusammenschweißt.“

Dominic Sommerburg, 1.
Herren

Marco Linseisen, 3. Herren

...“eine Herausforderung,
der man nur im Team
begegnen kann - also für
uns Handballer genau das
Richtige!“

...“ein Thema was uns
alle sehr im alltäglichen
Leben beeinflusst und
beeinträchtigt, aber
genau deshalb müssen
alle stärker als je zuvor
zusammen halten!“

...“voll ätzend.“

Nathalie Bohn, 2. Damen

Christian Hoppe, 3.
Herren

...“einfach
nur zum Fett
werden da.“

Christopher Thiele, 3. Herren

...“Corona ist nicht gut für
den Sport. Gerade jetzt
müssen alle diszipliniert
sein, aber wenn alles
überstanden ist werden
wir diszipliniert mit 100%
angreifen.“
Nils Neumann, 2. Herren

Friedrich Hohls,
mJC

...“den inneren
Schweinehund besiegen
zu können und Motivation
f ü r n o c h m e h r
Vereinsengagement.“

TVU Handball
=
Eine „Familie“

Fynn Lauer, 1. & 2. Herren

...“dass die wöchentliche
Erinnerung ‚Bier für's Training
kaltstellen‘ wieder mal
klarstellt, dass man seine
Freunde eine weitere Woche
nicht sehen darf :(“

...“eine neue
Herausforderung.“

...“der Auslöser für
viele neue
H ü f t r i n g e
m a n g e l s
Handballtraining.“

Nico Paepke, ehemals
1. Herren

Steffen Schenk, 1.
Herren

Michael Deppe, 3. Herren

...“eine an den
N e r v e n
zerrende Zeit,
d
i
e
Selbstdisziplin
fordert.“
...“im Moment die größte
Herausforderung und leider
das beherrschende Thema,
und der Wunsch nach
einfacher Normalität (u.a. auch
endlich wieder in der Halle zu
stehen) unendlich groß.“
Till Richter, 2. Herren

...“etwas was
die Welt nicht
braucht.“

...“Zeit für
Kreativität.“

Marcel Mook,
mJA

mich

Hendrik Schulze, 1.
Herren

Carolin Behlke, 2.
Damen

Jonna Nitzsche,
JMSG HeideWendland wJA

. . . “ d e r
größte Müll.“

...“für
Abfall.“

Angela
Wulschläger, 1.
Damen

. . . “ e i n e
Chance zum
Nachdenken.“
Mathea Deters,
TuS Bodenteich
wJB
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Maurice Maus zum „Lockdown“
12 Fragen an den Coach der 1. Herren
1. Was denkst Du zur aktuellen
Corona Lage? „Schränkt uns natürlich
ein, aber es scheint sinnvoll zu sein.“
2. Wird der Handballsport je wieder
starten können? „Davon gehen ich
aus. Ob er jetzt, wie geplant, im Herbst
starten wird, kann ich nicht sagen.“
3. Wird der Sport im Allgemeinen an
Attraktivität verlieren? (Betrachten
wir das aktuelle Erstarken des
Esports) „Jeder der Sport liebt, wird
aktiv Sport treiben, somit gehe ich
davon aus, dass das keinen Einfluss
auf die Sportler haben wird, die
Mannschaftssport ausüben. Esport
macht ja vielleicht Spaß, aber man
braucht ja beim Teamsport den
sozialen Kontakt (in der Kabine sitzen
und dummes quatschen, gemeinsame
Abende, etc.)“
4. Wird es nach Corona zunächst
Handballgeisterspiele geben? „Nein,
nicht auf unserer Ebene.“
5.Wie weit schwächt die aktuelle
Situation den lokalen
Handballsport? „Ich denke, wenn
jeder Verein und wenn jeder Trainer
seine Hausaufgaben (bspw. das man
sich nicht totstellt, die Kommunikation
aufrecht erhält, die Mannschaft
motiviert, pusht) macht, dann passiert
das gar nicht.“
6. Oder kann die aktuelle Situation,
dadurch das man gerade keinen
Teamsport ausüben kann, den
lokalen Handballsport fördern und
stärken? „Ich nehme an, dass jeder der
Handballer ist, wieder geil ist, Handball
zu spielen. Die Leute werden schon
Bock drauf haben. Je länger die Pause
desto mehr Lust werden sie

bekommen.“
7. Wie hältst Du den Kontakt zu deiner
Mannschaft? Gibst Du Ihnen
Trainingspläne/Trainingsvideos? „Ich
halte den Kontakt per WhatsAPP mit der
Mannschaft und gebe Trainingsimpulse
und die meisten geben mir eine
persönliche Rückmeldung dazu. Zur Not
muss ich sie anrufen. Aber ja ich habe zu
jedem Spieler Kontakt.“
8. Was machst Du an deinem ersten
Tag, wenn du wieder alles machen
darfst? Also wenn in Deutschland
wieder normal abläuft? „Mit meinen
Kindern ins Schwimmbad fahren.“
9. Worauf freust Du Dich am Meisten,
wenn es wieder los geht mit dem
Handball? „Auf die Mannschaft.“
10. Was machst du jetzt zu der
aktuellen Zeit? Bist du im
Homeoffice? Planst du deine ersten
Trainingseinheiten mit deiner
Mannschaft? „Ich bin Fachmann im
Lego und Duplo zusammenbauen, weil
ich meine beiden Kinder zu Hause habe
und versuche im Homeoffice meiner
dienstlichen Tätigkeit nachzukommen.
Und ich kenne mich bei den ‚Drei Fragen
Kids‘ richtig gut aus. Ansonsten
beschäftige ich mich auch mit der
Planung der neuen Saison, wann auch
immer sie starten mag.“
11. Hast du einen Tipp an deine
Mitmenschen? Was empfiehlst Du
Ihnen zu tun während dieser
Situation? „Geduld und Ruhe
bewahren.“
12. ...und kannst Du irgendeine
Tätigkeit empfehlen? „Man kann sich
mit sich selbst beschäftigen, mit seiner
Ehefrau/Partnerin, mit seiner Familie.“
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„Der TVU ist meine Heimat“
Richter im Kurzinterview

Schock! Der TVU verliert einen
engagierten Trainer:

AZ vom 16.04.2020

DeFans

konnte Richter aufgrund der
aktuellen Covid19-Situation nicht
persönlich treffen. Ein Telefonat ersetzte
das Treffen. Richter sprach über seine
neue Herausforderung und das
Heimatgefühl beim TVU:
1. Wie kam es sich für den MTV
Embsen zu entscheiden? „Angebote
gibt es zu jeder neuen Saison. Man hat ja
sein ‚Netzwerk‘. Embsen ist auf mich
nach einem Embsener Heimspiel der 1. Herren, welches ich geleitet
habe, zugekommen. Nach einem Gespräch habe ich mit Inga und Ulf
Dittberner gesprochen und mich dann für die neue Herausforderung,
die 1. Damen des MTV Embsen zu trainieren, entschieden.“
2. Was möchtest Du mit deiner neuen Mannschaft erreichen? „Es
gibt keine Zielvorgabe von Embsen. Mein eigenes Ziel ist es, so weit wie
möglich oben mitzuspielen und dann gucken wir mal, was dabei
herauskommt.“ [Anm. der Redaktion: MTV Embsen 1. Damen beendete
die Saison 2019/20 auf Platz 3 in der Landesliga LG]
3. Was wirst Du beim TV Uelzen vermissen? „Mein Heimatgefühl!
Der TVU ist meine Heimat und das werde ich schon vermissen.“
4. Was wünscht Du Deiner alten Mannschaft? „Ich wünsche meiner
alten Mannschaft, dass die jungen Spielerinnen so weiter machen und
dass die Trainingsbeteiligung deutlich ansteigt und zudem einige
Spielerinnen ihr Handeln reflektieren.“
5. In welchen Funktionen bleibst du dem TVU erhalten? „Sicherlich
als Ansprechpartner und als Schiedsrichter.“ [Anm. der Redaktion:
Richter pfeift Jugendspiele bis Oberliga und im Erwachsenenbereich
bis Landesliga]
6. Lässt Du Dich mal wieder in der Halle blicken? „Logisch!“

Als unvergessener Moment...
...zählt wohl auch der 10.03.2019 für Richter
7. Michel Ulbricht wird Dich ersetzen, Deine Meinung zum neuen
Trainer? „Ich wünsche Ihm, dass er viel Erfolg hat, den richtigen Weg so
weitergeht, den wir eingeschlagen haben und vielleicht schafft er ja den
Landesligaaufstieg.“
8. Glaubst Du Michel Ulbricht führt die TVU 1. Damen in der neuen
Saison direkt in die Landesliga und es gibt somit in der Saison
2021/22 ein Wiedersehen mit deiner alten Mannschaft? „Zunächst
Wiedersehen werde ich ja erstmal nur die HSG Elbmarsch und die HG
Winsen/Luhe. Sollten sich die Umstände nicht verändern als letzte
Saison, gehe ich nicht davon aus. Es wäre eine Überraschung. Ich
würde es einigen Personen durchaus wünschen Landesliga
mitzunehmen.“

Foto: Bernd Klingebiel

Richters Bilanz in 2 Jahren als Trainer der 1. Damen:
39 Spiele - 20 Siege, 3 Remis, 16 Niederlagen
43:35 Punkte
778:747 Punkte

Das wohl größte und wichtigste Spiel für ihn in den letzten zwei
Jahren war wohl der große Pokalfinalhit vs. SG Südkreis Clenze am
10.03.2019. Leider konnte sein Team nicht gegen seine alte
Mannschaft gegenhalten und verlor deutlich mit 16:23 vor rund 400
Zuschauern.
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Welcome Michel Ulbricht
1. Damen hat einen neuen Trainer zur neuen Saison
ein Trend, den die Technik mitbringt.
Meisterschaften in anderen Games
gibt es schon seitdem ich klein war.
Dies wird aber den aktiven Sport
niemals ablösen können.“
4. Wird es nach Corona zunächst
bis ungewisse Zeit
Handballgeisterspiele geben?
„Ob es Geisterspiele geben wird,
kann ich mir nicht vorstellen. Da
kann ich auch keine genaue Antwort
drauf geben. Es gibt Experten, die
die Lage meiner Meinung nach gut
eingeschätzt haben und auf deren
Entscheidung müssen wir warten
und dann entsprechend reagieren.“
5.Wie weit schwächt die aktuelle
Situation den lokalen
Handballsport? „Nunja, das kann
man so nicht abschätzen. Es wird
mit Sicherheit Teams geben, denen
es schadet. Ich glaube aber auch,
dass es Teams gibt, die größer aus
der Sache herauskommen werden.“
6. Wird es, besonders im
Jugendbereich, massive
Abwanderungen geben? Oder
kann die aktuelle Situation,
dadurch das man gerade keinen
Teamsport ausüben kann, den
lokalen Handballsport fördern
und stärken? „Ich denke, dass es
keine Auswirkung haben wird. Aber
eine Glaskugel habe ich leider noch
nicht zu Hause.“

1. Was denkst Du zur aktuellen
Corona Lage? „Es ist eine ernste
Angelegenheit. Es ist etwas
unwirklich in einer Situation zu
leben, die man sonst nur aus
Geschichtsbüchern kennt. Ich bin
mir aber sicher, dass wir auch mit
einem lachenden Auge auf die
ganze Sache zurück blicken
werden, wenn es vorbei ist.“
2. Wird der Handballsport je
wieder starten können? „Ja klar.
Ich denke, dass sich die Lage zum
Sommer hin entspannen wird.“
3. Wird der Sport im Allgemeinen
an Attraktivität verlieren?
(Betrachten wir das aktuelle
+++Mehr zu Michel Ulbricht
Erstarken des Esports) „Ich
in
der nächsten Ausgabe+++
denke die ganze eSport League ist

Ulbricht beerbt Richter
12 Fragen an den neuen Coach der 1. Damen
7. Wie hältst Du den Kontakt zu
deiner Mannschaft? Gibst Du
I
h
n
e
n
Trainingspläne/Trainingsvideos
? Wie halten sich Deine Spieler
fit? Wie kannst Du alle
erreichen? „Wir haben eine
WhatsApp-Gruppe für die
kommende Saison erstellt. Im
Moment gibt es nur eine
allgemeine Anweisung, dass jeder
für sich was machen soll. Aber der
Vorbereitungsstart ist für Anfang
Juni terminiert. Bis dahin lasse ich
die Mädels auch in Ruhe. Aktuell
arbeiten Geli und ich an einem
Vorbereitungsplan. Ich denke
auch, dass Einheiten im Freien bis
dahin auch wieder gestattet
werden. Im Profifussball gibt es
schon bereits Trainingseinheiten
mit bis zu 8 Personen.“
8. Was machst Du an deinem
ersten Tag, wenn du wieder alles
machen darfst? Also wenn in
Deutschland wieder normal
abläuft? „Ich denke bis alles
wieder normal läuft wird es noch
länger dauern. Mir fehlt aber das
Miteinander, dass man sich mit
mehreren Leuten trifft und einen
netten Abend hat.“
9. Worauf freust Du Dich am
Meisten, wenn es wieder los
geht mit dem Handball? „Ich
freue mich extrem auf das erste
Saisonspiel, ob sich mein Konzept
auszahlt.“

10. Was machst du jetzt zu der
aktuellen Zeit? Bist du im
Homeoffice? „Glücklicherweise darf
ich in meinem Job weiter arbeiten
und bin auch täglich vor Ort. Ist
glaube ich auch ganz gut, da meine
Freundin aktuell im Homeoffice
arbeitet und wir nur ein Büro haben.
Aktuell lerne ich die Natur um Uelzen
genauer kennen und lieben. Ich bin
relativ viel draußen und merke auch,
dass mir diese "gezwungene"
Auszeit gut tut.“
11. Hast du einen Tipp an deine
Mitmenschen? Was empfiehlst Du
Ihnen zu tun während dieser
Situation? „Nutzt die Zeit, die ihr
habt und bewegt euch bei einem
Spaziergang oder einen kleinem
Workout. Auch YouTube bietet viele
Möglichkeiten zu Hause aktiv zu
sein.“
12. Wie sehr freust Du Dich auf die
neue Herausforderung? Du hörst
ja bei den 1. Herren auf und
beginnst dann als Trainer bei den
1. Damen? „Ich freue mich extrem
auf die Herausforderung. Ich bin sehr
Ehrgeizig und Zielstrebig. Ich bin
sehr gespannt, wie die Mannschaft
mitzieht. Zumal auch viele neue
Aspekte einfließen werden, die in
Uelzen womöglich so noch nicht
gesehen wurden. Ich werde aber
weiterhin hin und wieder zum
Training der ersten Herren gehen um
mich fit zu halten und auch für den
Fall der Fälle aushelfen zu können.“
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Offizielle Meldung HVN
Der Handball-Verband Niedersachsen beendet die Saison.
„ D e r H a n d b a l l - Ve r b a n d
Niedersachsen bricht die Saison
2019/2020 ab. Darauf
verständigten sich die Mitglieder
des Präsidiums während einer
Telefonkonferenz am Mittwoch.
‚Einstimmig‘, erklärt Präsident
Stefan Hüdepohl. ‚Es wird keine
Absteiger geben. Die Aufsteiger
w e r d e n ü b e r d i e
Quotientenregelung ermittelt.‘ Laut Hüdepohl schließe sich der
Handball-Verband Niedersachsen damit Landesverbänden des
Deutschen Handballbundes an, die in den vergangenen Tagen
bereits eine Beendigung des Spielbetriebs empfohlen hatten.
Die Entscheidung vom Mittwochabend gelte für alle Spielklassen des
Handball-Verbandes Niedersachsen. Hüdepohl: ‚Wir empfehlen jetzt
unseren selbstständigen Regionen, genauso vorzugehen.‘
Für die Wertung der einzelnen Spielklassen des Verbandes werde
ein Quotient aus den erspielten Pluspunkten und der Anzahl der bis
zum Saisonabbruch absolvierten Pflichtspiele gebildet. Hüdepohl:
‚Bei gleichem Quotienten ziehen wir für die Wertung den direkten
Vergleich heran.‘
Die Spieltechniker hätten bereits am Mittwochabend begonnen, die
Abschlusstabellen zu errechnen. ‚Wir gehen davon aus, dass wir
diese spätestens in der Woche nach Ostern auch veröffentlichen
werden‘, sagt der 46-jährige Rechtsanwalt aus Uelzen. Die
Quotientenregelung gelte unter den Mitgliedern des Präsidiums als
‚fairste Regelung‘.
Den Meldeschluss für die Saison 2020/2021 setze der HandballVerband Niedersachsen voraussichtlich auf den 15. Mai fest. Den
Termin für den Beginn der Qualifikation im Jugendbereich werde auf
nach den Sommerferien verschoben. Den Modus und die
Staffeleinteilungen und –größen für die Qualifikation und die Saison
werde man schnellstmöglichst bekanntgegeben.

Offizielle Meldung HRLG
auf www.hrlg-heide.de/download/pressemitteilung-corona-042020/
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„Young Owls“ für den TVU
Ein JTeam hat sich gegründet

Ein JTeam hat sich noch vor der großen Corona Pandemie gegründet.
Am 16.03.2020 war es soweit. Ein offizieller JTeam Antrag wurde
unterschrieben und direkt an den Landessportbund geschickt. Zum
JTeam, welches sich „Young Owls - Wir gestalten Zukunft“ nennt,
gehören (von links): Janine Tippe (1. Damen), Nathalie Bülow, Jonna
Nitzsche (beide JMSG Heide-Wendland wJA), Steffen Sauß (2. Herren)
und Fynn Lauer (1. Herren und 2. Herren) sowie Hannah Hilmer (nicht
auf dem Foto)
Nach der Veröffentlichung des
Vorhabens und der Gründung des
J Te a m s s i n d v i e l e p o s i t i v e
Anmerkungen eingegangen. Anke
A p i t z - W e g e n e r, u n s e r e 1 .
Vorsitzende des TVUs, begrüßte
das Projekt sehr. Hans Herbert
Hüdepohl, ehemaliger
Jugendtrainer der ehemaligen JSG
Uelzen, wünscht dem neuen
Jugendteam viel Erfolg bei der
Umsetzung des Projektes. Und
Die Jugendwartin des TVU
v i e l e w e i t e r e T V U H a n d b a l l s , Va n e s s a P e i n ,
Handballgesichter haben direkt ihre
unterschrieb den Antrag.
Hilfe angeboten.

Was ist überhaupt ein JTeam?
Kurz erklärt:

„Engagementformat für Jugendliche bis 27 Jahre, die sich im Sport
einbringen und ihre Ideen umsetzen wollen: Sie bieten die Möglichkeit,
eigene Projekt zu realisiere ohne für mehrere Jahre ein (Ehren-)Amt
übernehmen zu müssen.
Die Mitglieder der J-TEAMs in den Sportregionen engagieren sich also,
ohne gewählt oder berufen zu sein, auf freiwilliger Basis für einen Verein,
einen Verband oder eine Sportjugend, realisieren Projekte und setzen
sportpolitische Impulse. Die Teams arbeiten partizipativ, in flexibler und
projektorientierter Form: „wer mitmachen will, macht mit“. Die J-TEAMs
werden durch eine feste Ansprechperson (Vorstandsmitglied,
Sportreferentin, Jugendwart, etc.) begleitet und sind ausdrücklich vom
jeweiligen Vorstand gewünscht. Das „J“ steht dabei für Jugend, Junior,
Jugendsprecher, etc.
Gemeinsame Aktivitäten verbinden, deshalb steht die Arbeit der Teams
inhaltlich auf zwei Säulen. Eine steht für Projektarbeit, Maßnahmen und
Aktionen wie z. B. die jugendgemäße Gestaltung von Meisterschaften, ein
Ehrenamtsfest oder die Organisation eines Kindersportwochenendes. Die
zweite Säule steht für sportpolitische Impulse, Interessenvertretung und
Verantwortungsübernahme in der Organisation.
Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene können für ihre
Projektidee ein J-TEAM-Starterpaket, verbunden mit 250,00 €
Projektmitteln, erhalten.“

Quelle: https://www.sportjugend-nds.de/sj-jugendarbeit/j-team/
Mehr zu unserem Jteam auf:
http://www.tvuhandball.de/index.php/handballabteilung/j-team-youngowls/j-team-beitrag

Die

erste Projektidee: Einen Vorbereitungsspieltag am 22.08.2020*
unter dem Namen „Tag des offenen Handballs“ zu organisieren. An
diesem Tag dürfen sich mehrere TVU Handball Teams präsentieren und
nebenbei wird für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Viele
Überraschungen sind eingeplant. Der Eintritt ist frei.
*aufgrund der aktuellen Covid19-Situation muss der Tag wohl doch noch verschoben
werden. Eine offizielle Meldung des Land Niedersachsen zum Veranstaltungsverbot
bis zum 31.08.2020 steht noch aus.
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Unsere Sponsoren
#supportyourlocal

Unvorstellbar
Eine 1. Damen ohne Geli Hennings in 2020/21?
Zu Tipps im Corona-Alltag: „Ach
speziell habe ich keine Tipps. So viel
wie möglich sollte jeder versuchen,
sich draußen zu bewegen:
Spaziergänge, Joggen oder
Fahrradtouren.“
Zum Trainerwechsel bei der 1.
Damen: „Erst einmal muss ich
sagen, dass Roger einen guten Job
gemacht hat. Die jungen Mädels
haben sich super weiterentwickelt
und mir persönlich hat die
Zusammenarbeit mit ihm viel Spaß
gemacht. Mit Michel haben wir nun
einen Trainer gefunden, der die
Mannschaft schon gut kennt, da er

Zur Corona-Situation: „Wie die
nächste Saison aussehen soll,
kann ich mir momentan noch gar
nicht vorstellen. - Wann dürfen wir
wieder gemeinsam Trainieren?
Wird es auflagen geben? - Für mich
unvorstellbar, dass es mit Auflagen
funktionieren könnte. Schließlich ist
Handball ein Kontaktsport. Im
Seniorenbereich wird es sicherlich
irgendwann weiter gehen ohne
größere personelle Verluste da sich
alle darauf freuen endlich wieder
gemeinsam Sport zu betreiben.
Probleme sehe ich eher im Jugend
bzw. Kinderbereich. Die Kids bei
der Stange zu halten und wieder zu
motivieren, wird eine
Herausforderung werden.“

„Lange nicht klar, ob ich weiter
das Team begleiten werde.“
sehr oft bei den Spielen dabei war. Er
hat mir seine Ideen vorgestellt und
ich hoffe, dass das Team so mitzieht,
damit diese dann auch umgesetzt
werden können.
Für mich war lange Zeit nicht klar, ob
ich weiter das Team begleiten werde.
Dazu bewogen hat mich nun
einerseits das mir von einigen
Spielerinnen signalisiert wurde das
es für sie wichtig ist, dass ich dabei
bin. Und zum anderen ist diese
Saison so unvollkommen beendet
worden, so kann man einfach nicht
aufhören. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit Michel und bin
gespannt, wie wir uns als Gespann
ergänzen werden.“
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„Uelzen hilft“ Aktion
Großer Livestream am Sonntag - Sei dabei!

Was ist „Uelzen hilft“?
„Das Projekt soll Personen ansprechen,
die aufgrund der aktuellen Situation zu
Hause gebunden sind. Dazu zählen
beispielsweise Personen, die zur erhöhten
Risikogruppe gehören oder Menschen, die
das Haus ungern verlassen möchten.
Konkret geht es um die Möglichkeit die
Produkte der Händler aus Uelzen nach
Hause zu bestellen. Es soll möglich sein
alle teilnehmenden Läden direkt anzurufen. Diese bereiten die Waren
vor, die dann durch ein vom Stadtmarketing koordiniertes
Auslieferungsteam kostenfrei nach Hause versendet werden. Vor allem
Produkte wie Kosmetik, Hygieneartikel und Waren des täglichen
Bedarfs wie Lebensmittel kann der Uelzener Handel nun auch nach
Hause liefern. Selbstverständlich wird dabei die Einhaltung der
Hygienekette in allen Lieferfällen bedacht. Zudem koordiniert das
Stadtmarketing schon bestehende Unterstützungsangebote unter dem
Titel „Uelzen hilft“ und möchte damit die Hilfsbereitschaft Uelzens
gesammelt darstellen.“

Schau doch morgen einfach mal rein!
Unsere Quelle der Fotos und des Textes auf
dieser Seite:

https://stadtmarketinguelzen.de/wohnen-leben/uelzen-hilft/
#uelzenhilft
#supportyourlocal
#wirfüruelzen

Corona Ideen für Deinen Alltag
Langeweile? - Bald nicht mehr...

Tipp 1
Geh spazieren
Ob am Osee (siehe Bild), Hardausee,
im Wald vor Deiner Haustür.
Spazieren gehen macht den Kopf frei
und lenkt ab.

Tipp 2

Mach ein Workout
Ob ein Kraft-Workout zu Hause,
eine Laufeinheit im Wald oder eine
Radtour durch den Landkreis. Nach
jedem Workout fühlt man sich doch
immer besser.

Fotoquelle: https://www.hansestadt-uelzen.de/home/uelzen-erleben/aktive-freizeitgestaltung/baden-wassersport/der-oldenstaedter-see-o-see.aspx

Tipp 3

Struktur im Alltag
Eine Strukur in Deinem Alltag
ist besser als keine. Damit Du
nicht 24/7 nur am Handy bist o.
Ä. mach doch einfach eine
tägliche „To-Do-Liste“. Sie wird
Dir bestimmt helfen und du
hast ein Tagesziel vor Augen
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Tipp 4
Suche Dir neue
Aufgaben

Begebe Dich auf eine
Aufgabensuche. Mach doch
einfach mal das, worauf Du
vielleicht nie Lust und Zeit hattest
(Bspw. Aufräumen).
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Die Handballer
auf Instagram
Wir sind jetzt auch auf Instagram aktiv!
Ihr wollt immer „live“ dabei sein,
aktuelle Spielstände erfahren,
ein paar Impressionen zu den TVU-Handball
Punktspielen bekommen?
Dann folgt unserer neuen Instagramseite:
#jetztfolgen
https://www.instagram.com/tvuelzen_handball/

Toptransfer für den TVU
Kehl kommt nach Uelzen. DeFans stellt ihn vor

Seine TOP-5 in der
Corona Zeit:
1. Laufen
2. Laufen
„Mit Handballspielen habe
3. Laufen
4 .Workout von Maurice i c h 2 0 1 0 b e i m M T V
5. Mountainbike fahren Embsen begonnen. Nach
Auflösung meiner
Jugendmannschaft bin ich
DeFans Urteil:
2 0 1 7 z u m T S V
#sportlichmotiviert
Bienenbüttel in die
Herrenmannschaft
gewechselt. Um mich spielerisch und physisch
weiterzuentwickeln, wage ich nun den Schritt
zum TVU. Das gute Training und die Mannschaft
haben hier den Anstoß gegeben.“ - Philipp Kehl
auf DeFans Anfrage

Maurice Maus zur DeFans Frage
Wie sehr verstärkt Phillipp Kehl die 1. Herren?:
„Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin froh,
dass er dabei ist. Ich rechne mir viel aus,
aufgrund seiner Veranlagungen. Er kann auf
Linksaußen, Halb links und Rückraum Mitte
spielen. Es ist auf jeden Fall ein Gewinn für die
Mannschaft.“
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Instagram & Youtube
Lass dich doch mal ANDERS inspirieren

Der DHB hat einige Handballworkouts auf seinem Youtube Kanal
veröffentlicht. Viele verschiedene Übungen, die einfach zum
Nachmachen sind. Einfach mal draufklicken.

Unser Sponsor Athletik Uelzen sichert Dir deine
Workouts für jeden neuen Tag! Falls du Ideen
für dein Fitnesstraining brauchst, dann schau
doch einfach mal auf Instagram bei Athletik
U e l z e n v o r b e i . ( Q u e l l e :
https://www.instagram.com/athletikuelzen/?hl=de)

Du brauchst Workout Ideen?
DeFans hat ein paar Orientierungshilfen

Laufen Workouts*:
Workout „Laufpyramide“:
Einlauf (2/3 Bahnen), Lauf-ABC,
100m - 200m - 300m - 400m - 600m - 800m 600m - 400m - 300m - 200m - 100m, zwischen
den Distanzen immer 100m ganz lockeres
Traben.
Auslauf (ca. 2/3 Runden)
Workout „Intervalle“:
Einlauf (ca. 10min.), Lauf-ABC,
5x200m, 4x300m, 2x400m
Auslauf (ca. 10min.)
Einlauf (ca. 10min.), Lauf-ABC,
6x1000m Intervall in Deinem schnellen Tempo
dazwischen immer ca. eine „Pulsdownphase“
oder Trabpause.
Auslauf (ca. 10min.)
Workout „Ausdauerlauf“
Einlauf ca. 10 Minuten, Lauf-ABC,
6-10km Lauf in Deinem Wohlfühltempo,
5-10 Steigerungsläufe über 100m
Auslauf (ca. 5-10 Minuten)
Workout „schnelle Sache“
Einlauf ca. 5-10 Minuten, Lauf-ABC,
schnellen 3-5km Lauf in Deinem schnellen
Tempo
Auslauf (ca. 5-10 Minuten)
Workout „Berganstieg“
Einlauf ca. 10 Minuten, Lauf-ABC,
Suche Dir einen optimalen Berganstieg (O-See
hinterm Kiosk, Königsberg, etc.) (ca. 200-300m
und laufe ihn 10 mal hoch
Auslauf (ca. 10 Minuten)

Handballtabata
Übungen*
Unterarmstütz
Bsp.: 3x60sec.

Seitlicher
Unterarmstütz
Bsp.: 2x30sec.,
letzten 10 sec.
Bein hoch
RückwärtsUnterarmstütz
Bsp.: 2x45sec.
Sit-Ups
Sit-Ups Pyramide
Liegestütz
schmal
breit
normale
Ausfallschritte
Wandsitz
Vertical Leg
Crunches
Burpees
Kniebeugen
Jumps
Jumping Jacks
Vierfüßlerstand

*Hinweis: jeder muss sein Tempo, seine Einheiten richtig dosieren!!!
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DIE (Abschluss)tabellen*
*die offiziellen Abschlusstabellen stehen noch aus!

Landesliga LG - 1. Herren

#newfacts
T uS Bergen steigt in die
Verbandsliga auf, da MTV
Embsen verzichtet.

Philipp Kehl wechselt zum TV Uelzen
und verstärkt zur neuen Saison die
Black Owls (mehr dazu auf S. 15)

Neues Trainerduo in Müden. S.
Wollny und O. Schaak
übernehmen das Traineramt und
beerben damit Spielertrainer F.
Laubenstein (neuer Trainer bei S
Garßen-Celle 1. Damen, LL LG)

Maurice Maus Trainerbilanz, seit
seinem Antritt: 7 Spiele - 4 Siege (vs.
HBV 91 Celle 34:29, vs. MTV Soltau
33:20, vs. TuS Jahn Hollenstedt 25:23,
vs. SG Südkreis Clenze 24:21) - 3
Niederlagen - 191 Tore, 180 Gegentore

Regionsliga Nord 2. Herren

DIE (Abschluss)tabellen*
*die offiziellen Abschlusstabellen stehen noch aus!

Regionsklasse 1 Nord - 3. Herren

Regionsoberliga LG 1. Damen

Regionsliga Süd 2. Damen
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DIE (Abschluss)tabellen*
*die offiziellen Abschlusstabellen stehen noch aus!

Regionsoberliga wJD

Regionsoberliga mJD

Regionsliga Ost mJE

DIE (Abschluss)tabellen*
*die offiziellen Abschlusstabellen stehen noch aus!

Regionsoberliga LG mJA

Regionsoberliga wJA-JMSG

Auch in der nächsten Saison wird es die JMSG Heide-Wendland
geben. Jedoch gibt es kleine Veränderungen im Kader (einige
Neuzugänge und Abgänge). Das Team will die Landesliga Play-Offs
spielen und die Landesliga auch erreichen. Die Qualis sollen laut HVN
nach den Sommerferien stattfinden Mittendrin: TVUNachwuchsspielerin Nathalie Bülow und die Trainer, die bekannten
TVU-Gesichter, Inga und Ulf Dittberner.
Regionsliga Süd mJC
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Unsere Granaten
Alle TVU-Top Torjäger im Überblick

1. Herren
Johannes Specht
120 Tore in 18 Spielen
6,67 pro Spiel

1. Damen

2. Herren

Janine Tippe
84 Tore in 17 Spielen
4,94 pro Spiel

Steffen Borchers
64 Tore in 13 Spielen
4,92 pro Spiel

3. Herren

2. Damen

JMSG Heide-

Anja Thomsen
Henrik Löbens
Wendland wJA
55
Tore
in
13
Spielen
124 Tore in 15 Spielen
Franka Leist
4,23 pro Spiel
8,27 pro Spiel
96 Tore in 13 Spielen
7,38 pro Spiel

mJC

mJA
Felix Stuhlmann
53 Tore in 10 Spielen
5,30 pro Spiel

Luca D‘Aguanno
37 Tore in 10 Spielen
3,70 pro Spiel

wJD
Amelie Schulze
103 in 16 Spielen
6,44 pro Spiel

mJD
Linus Dittberner
75 in 14 Spielen
5,36 pro Spiel

DeFans Covid19-Umfrage
Ergebnisse unserer Umfrage
Frage: Wann können wir wieder in der Halle
unseren Lieblingssport ausüben, Spieltage genießen und Ähnliches?

Frage: Empfehlungen Workouts?*
Joggen/Laufen
Radfahren
Holz hacken
Baumwurzzeln ausgraben
Apps ausprobieren

Frage: Wie oft machen Sie weiterhin Sport trotz Handballpause?

Frage: Was vermissen Sie von
Ihren Übungsleitern/Verein?*
Trainingspläne
Kontakt
Frage: Was für eine Tätigkeit
können Sie unseren Lesern
empfehlen?*

Frage: Worauf freuen Sie sich am Meisten, wenn es wieder los geht?*

Heimspiele
Gemeinsamkeit
Treffen von netten Menschen
Gute Laune und Spaß beim Training
Saisonvorbereitung
Mannschaft
...auf Neues
Feiern nach dem Spiel
Das erste Spiel zu gewinnen
*Hinweis: Einige Antworten wurden nicht berücksichtigt!

Radfahren
Pumpen
An der frischen Luft sein
Freizeit genießen
Kontakte via Telefon [Skype, etc.]
pflegen
Spazieren gehen
Dinge tun, wofür man sonst nie
Zeit hat
Lesen
Familie
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Ohne Euch wäre dieses Heft unmöglich!
Heute gibt es nur
E-Versionen!!!
Dennoch denken
wir an unseren
Hallenheftsponsor!
#supportyourlocal

Bleib gesund und fit!

DeFans
Nächste DeFans Ausgabe: unbekannt!

Wir planen zum Saisonstart 2020/21 eine erste
Sonderedition über aktuelle Themen rund um den
TVU Handball.

Freu Dich drauf! Bleib gesund und munter! Sei auch
nächstes Mal wieder dabei und unterstütze den
TVU Handball sowie das Hallenheft

Ideen und Umsetzung: I. Dittberner und F. Lauer - Druck: Bürowelt Köhn - Redaktionsschluss 24.04.2020

Unser Hallenheftsponsor

