Neujahrsheft
Das gab es noch nie!!! DeFans
veröffentlicht den „Knaller“ zum besten
Start ins neue Jahr! DeFans wünscht ein
Frohes Neus und VIEL Gesundheit für
das neue Jahr 2021!
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Grußwort Anke Apitz-Wegener
„Bleibt bitte im Geiste mit Eurer Mannschaft zusammen
und haltet Euch fit.“
Anke Apitz Wegener ist seit 2014 die 1.
Vorsitzende des TV Uelzen von 1860 e.V. DeFans hat Kontakt aufgenommen um ein
persönliches Grußwort an alle
Handballerinnen und Handballer des TV
Uelzen zu erhalten.
Mehr Infos zu unserem Verein auf:
www.tvuelzen.de
Liebe Handballerinnen und Handballer im TVU,
Euch gerade jetzt auf diesem Weg erreichen zu können, freut mich sehr.
Den Machern dieses Heftes sei für Ihr ungebremstes Engagement
gedankt. Der Amateursport ist insgesamt zum Erliegen gekommen.
Besonders Handball leidet unter den Corona-Beschränkungen, denn
Handball ist eine Kontaktsportart, die vom engen Zusammenspiel in der
Mannschaft und dem distanzlosen Wettkampf mit dem Gegner lebt. Ihr
wisst das viel besser als ich. Diese Zeilen schreibe ich in einer Zeit, in der
noch nicht feststeht, ob die laufende Saison vielleicht noch mit einer
einzigen Runde stattfinden kann. Ich hoffe mit Euch darauf, auch weil ich
Euch gern spielen sehe, aber vor allem, weil es schön wäre, wenn Ihr
endlich wieder das tun könnt, was Ihr liebt. Bis Handball wieder
ungezwungen möglich ist, bleibt bitte im Geiste mit Eurer Mannschaft
zusammen und haltet Euch fit. Letzteres ist gar nicht so einfach, wie ich
finde, weil Sport allein ziemlich langweilig ist. Lasst Euch von dem
Gedanken motivieren, dass Ihr vielleicht bald wieder zusammen und
gegen andere spielen könnt und das ganz großartig sein wird. Je fitter Ihr
dann seid, um so besser wird es sich anfühlen.
Für das Jahr 2021 wünsche ich Euch Glück und Erfolg, vor allen Dingen
aber Gesundheit.
Es grüßt Euch herzlich und sportlich
Eure Anke Apitz-Wegener, 1.Vorsitzende des TVU
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Neujahrsgruß Maurice Maus
„Runter vom Sofa und rein in die Sportsachen!“
Das Siegerfoto vom
Clenze Spiel. Das wohl
größte Highlight in
diesem Jahr. Der TVU
siegte am 29.02.2020
mit 24:21 gegen die SG
Südkreis Clenze. 4
S i e g e u n d 3
Niederlagen ist die
Bilanz unter dem neuen
Black Owls Trainer
Maurice Maus (Mitte)
DeFans hat mich gebeten, einen Ausblick mit netten Worten auf das
Handballjahr 2021 zu wagen:
Die aktuelle Zeit verlangt von uns allen in vielen Lebensbereichen ein
hohes Maß an Geduld und Einschränkungen. Die Zeiten erfordern
Maßnahmen, die für uns vor 12 Monaten noch unvorstellbar gewesen
waren. Handball ist in den Hintergrund getreten, wir haben als
Gesellschaft eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Doch in einer Sache
bin ich mir sicher, alles hat seine Zeit und auch diese Zeit wird
vorübergehen! Wir werden uns alle wieder in der Halle sehen, nach
Toren jagen, in der Abwehr mauern und Siege für unsere Teams sehen.
Mit einer "normalen" Rückrunde bzw. einer Saison in einer Einfachrunde
rechne ich nicht, es wird keinen Meister oder Absteiger in der Saison
2020/2021 geben. Es ist daher umso wichtiger, dass wir alle weiterhin
zusammenstehen. Wir ohne unseren Sport als Teams weiter machen.
Wir müssen uns in jedem Team Wege suchen, dass wir gemeinsam fit
bleiben, gemeinsam auf den Tag vorbereitet sind, wenn wir wieder
Handball spielen können! Also liebe Mädels und Jungs, haltet
zusammen, bleibt im Verein, motiviert euch in den Teams gegenseitig!
Runter vom Sofa und rein in die Sportsachen!
Euer Mucki
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Neujahrsgruß Geli Hennings
„Ich wünsche uns nur genau zwei Dinge: Alles und Nichts“
Wer ist Angelika Hennings?
Seit vielen Jahren ist Angelika Hennings nun
die Betreuerin bei der 1. Damenmannschaft.
Viel Erfahrung zeichnet Geli aus. Sie hatte
überlegt im Sommer 2020 aufzuhören
(DeFans berichtete). Nun steht sie nach
Maus und Richter auch Michel Ulbricht zur
Seite. Jedoch konnte Neutrainer Ulbricht
bislang nur Testspiele bestreiten. Wir sind
gespannt auf die ersten Spiele unter der
neuen Ära Ulbricht/Hennings. Nun hat sie
uns ein Grußwort zum neuen Jahr
zukommen lassen.
Liebe Leidensgenossen,
seit 42 Wochen dürfen wir unseren geliebten Handballsport nicht mehr
in der Wettkampfversion ausüben. Deshalb wünsche ich uns nur
genau 2 Dinge für 2021:
Und zwar ALLES und NICHTS
Ich wünsche uns alles, dass uns zufrieden und glücklich macht.
Sei es Gesundheit, Familie, berufliche Erfolge und natürlich das wir
unseren geliebten Handballsport in welcher Form auch immer bald
wieder ausüben dürfen.
Und ich wünsche uns nichts das uns verzweifeln oder stolpern lässt.
Solange bleibt gesund, habt Spaß am Leben, behaltet eure gute
Laune und freut euch auf ein kühles Blondes mit den Handballkollegen
nach dem ersten gemeinsamen Training.
Ein gesundes frohes neues Jahr
Geli

Lockdown im Handball?
Wie sich die wJA und die 1. Herren trotz Lockdown fit halten

AZ vom 24.11.2020

Die Black Owls laufen die Distanzen
zu ihren Auswärtsspielen. Trainer
Maus erklärte im AZ-Bericht: „Wir
laufen als Team. Und an den
Wochenenden kommt noch eine
Pyramide dazu. Die hat es für jeden
einzelnen Akteur in sich: 5x25
Meter, 6x50m, 4x100m, 2x200m,
1x400m, 2x200m, 4x100m, 6x50m
und 8x25m.“ - Bei wöchentlichen
Online Konferenzen (siehe Foto)
werden die Ergebnisse
ausgetauscht und analysiert.
Zu Weihnachten hat sich Coach
Maurice Maus etwas ganz
Besonderes ausgedacht! Jeder
Spieler der Black Owls erhielt ein
kleines Geschenk:
Offizielle Meldung via Instagram:
„Heute gab es eine mega
Überraschung von unserem Coach
und seiner Familie. Jedes
Mannschaftsmitglied hat im Laufe
des Tages ein Präsent bekommen!
Neben selbstgebackenen Keksen
hat Athletik Uelzen noch eine
Trinkflasche und Bauckhof [ein]
Hafermüsli draufgelegt!...“
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Lockdown im Handball?
Wenn die Trainer (Ulf und Maurice) zum Motivator werden
rne
hasen tu en
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„In den die nächsten Ü erner
ich dann vor.“, so Ulf Dittb
al
schonm

Wenn die Trainer Ulf Dittberner (wJA, re.) und Maurice Maus (1. Herren,
li.) selbst mitmachen und alle Spielerinnen und Spieler mitziehen.
Trainer Ulf Dittberner versucht seine
Landesliga wJA mit viel Online
Training fit zu halten. Vor der
Kamera wird gemeinsam trainiert
und geschwitzt. Ulf teilte DeFans
auf Anfrage mit, wie die Einheiten
aufgebaut sind:
Aufwärmen
„Wir machen ein Wöchentliches
Onlinetraining per Zoom. Das
Training ist meistens in 3 Phasen
aufgeteilt.
Phase 1:
Aufwärmen (Foto
oben)
Phase 2:
K r a f t
u n d
Koordination
(Foto
mitte)
Kraft & Koordination
Phase 3:
Koordination und
Geschicklichkeit
Am Ende gibt’s dann immer einen
Wettkampf. z.B. 2 Teams treten in
einer Staffel gegeneinander an.“

Staffel

Lockdown im Handball?
Wenn die Spielerinnen und Spieler mitziehen

Zu Weihnachten durfte natürlich auch das Wichteln nicht fehlen! Ulf
Dittberner berichtet: „Kurz vor Weihnachten (22.12.) haben wir dann
auch nochmal einen Wichtelabend gemacht. (Foto rechts). Besonders
der Pullover von Co-Trainer Dominic Sommerburg war sehr sehenswert
(Foto links).
Beim Online Training mit Ulf soll es für die wJA noch nicht reichen:
„Zusätzlich zum Onlinetraining gab es eine wöchentliche Aufgabe die
das Team über die App TeamFit erreichen muss.“ Da wird bspw. ein
Wochenziel für das gesamte Team von Ulf angesetzt: „104km Laufen 240km Radfahren - 6000 Reps - 40.000 Punkte“
Das Fazit aus den wöchentlichen Aufgaben: „Seit Ende November und
läuft super. Bis zum 30.12. hat das Team insgesamt 496km über (Laufen,
Inline, Wandern) und 1093km Rad abgerissen.“
Ulf Dittberner fasst zusammen: „Die Erfahrung aus dem Virtuellen
Training bisher ist, dass es natürlich kein richtiges Training ersetzen
kann. Aber es stärkt auf jeden Fall den Teamgeist und macht auch Spaß.
Der Aufwand für die Planung und Durchführung ist allerdings auch nicht
zu unterschätzen und liegt eher über dem eines normales Trainings in
der Halle...“
Zum Abschluss möchte sich Ulf noch bei zwei Spielerinnen bedanken,
die sich zusätzlich bemühten: „Vielen Dank auch nochmal an Esra und
Hannah die in einem Weihnachtskalender jeden Tag ein kleines Rätsel
oder eine Aufgabe ans Team gestellt haben. Da hatten wir wirklich sehr
viel Freude dran.“
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Vom Leser FÜR Leser
3 Fragen an TVU-Torwartlegende Nico Paepke

Was wünscht du dir für 2021?
Ich wünsche mir wieder die
Normalität von vor der Pandemie
zurück + Gesundheit natürlich.
Wann wird der Handballsport im
Amateurbereich wieder starten?
Ich denke, wenn die 7 Tagesinzidenz
deutlich unter 50 ist und ein Großteil
der Gruppe1-Personen geimpft ist.
Irgendwann wird der gesellschaftlich
Druck bzgl. der Rückkehr zur
Normalität mit Auflagen nicht mehr
aufzuhalten sein.
Auf was freue ich mich am
meisten, wenn es wieder losgeht?
Auf die Heimspiele in der HEG-Halle
(1. Damen + 1. Herren) und einfach
wieder an einem Samstag/Sonntag
in die Halle zu fahren und den
Handballsport mit Freunden zu
erleben.

Vom Leser FÜR Leser I
9 Fragen an Ulf Dittberner
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1. Was wünscht Du Dir für das
neue Jahr 2021?
Das wir ab September 2021 wieder
eine annähernd Normale
Handballsaison spielen können.
2. Was ist Dir in diesem Jahr
bewusst geworden?
Das ist mir nicht erst in diesem Jahr
bewusst geworden, aber in diesem
Jahr nochmal besonders... Wir
können sehr froh sein in einer
modernen, funktionierenden
Demokratie zu leben. Zusätzlich
haben wir das Glück in einem
Landkreis zu wohnen, der teilweise
die niedrigsten Infektionen
Bundesweit hat.

„Geht raus und bewegt
Euch.“
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3. Was sind Deine eigenen persönlichen Vorsätze 2021?
Ich habe mir noch nie Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt. Man muss es eh
nehmen, wie es kommt.
4. Wie hältst Du Dich aktuell fit?
Virtuelle Rad-Rennen mit Rouvy auf einem Indoor-Smart-Trainer. Und
eine Wöchentliche Online-Challenge mit der wA.
5. Vor 1 Jahr wurde die Corona Pandemie noch unterschätzt. Heute
stecken wir voll drin (2. Lockdown, 5-stellige Neuinfektionszahlen,
gut 9 Monate ohne Punktspiele, seit November kein
Trainingsbetrieb) – wann wird der von uns geliebte Handballsport
Deiner Meinung nach wieder starten?
Sehr schwer zu beantworten, dass können ja nicht mal die Virologen
beantworten. Sollte der aktuelle Lockdown doch nochmal irgendwann
dazu beitragen, dass die Infektionszahlen stark sinken, dann könnte man
im ersten Schritt wieder mit einem Trainingsbetrieb ähnlich wie im Juli
beginnen. Ich denke das dies aber nicht vor Februar möglich sein wird.
Einen Punktspielbetrieb für den Rest der Saison sehen Ich sehr
skeptisch.
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Vom Leser FÜR Leser I
9 Fragen an Ulf Dittberner
6. Was wird sich beim Handball Deiner Meinung nach verändern,
wenn es wieder los gehen wird?
Ein Hygiene-Konzept war ja bereits erstellt, ich denke das dies
mindestens noch für die Saison 2021/22 gilt. Das bedeutet das
zumindest für die Zuschauer noch eine Zeitlang einschränken zu spüren
sein werden. Ansonsten wird sich nicht viel ändern...
7. Auf was freust Du Dich am meisten wenn es wieder los geht?
Endlich wieder Freunde aus der Handballfamilie treffen und
"Hallenromantik" genießen.
8. Auf wen freust Du Dich am größten? (Personen, Mannschaften,
etc.)
Endlich ein Punktspiel mit der Landesliga wA spielen!
9. Was willst Du uns noch mitteilen?
"Nichts schmerzt mehr als auf dem Sofa zu liegen" - geht raus und
bewegt Euch.
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Lockdown Tipp!
Handball WM 2021 in Ägypten - Der Spielplan als
Überblick:
Quelle: www.sport4final.de

Vom Leser FÜR Leser
9 Fragen an Michel Ulbricht (1. Damen Coach)
1.Was wünscht Du Dir für das neue
Jahr 2021?
Ich wünsche mir für das kommende
Jahr wieder Normalität
2. Was möchtest Du 2021 erreichen?
Schwierige Frage, da noch keiner
weiß, wie es weiter gehen wird in
sämtlichen Bereichen
3. Was ist Dir in diesem Jahr
bewusst geworden?
Vieles was für uns alltäglich schien,
brach weg oder wurde eingeschränkt.
Ob das Training, Grillabende mit Freunden oder ganz einfach das
Schwimmengehen.
4. Was sind Deine eigenen persönlichen Vorsätze 2021?
Fitnesslevel erhöhen und als Mensch und Trainer weiterentwickeln
5. Wie hältst Du Dich aktuell fit?
Laufeinheiten und Homeworkouts
6. Vor einem Jahr wurde die Corona Pandemie noch unterschätzt.
Heute stecken wir voll drin (2. Lockdown, 5-stellige
Neuinfektionszahlen, gut 9 Monate ohne Punktspiele, seit
November kein Trainingsbetrieb) – wann wird der von uns geliebte
Handballsport Deiner Meinung nach wieder starten?
Ich glaube nicht daran, dass wir im Februar wieder starten werden, so
wie es vom HVN geplant ist. Ich könnte mir aber vorstellen, den
Trainingsbetrieb ab Februar wieder langsam starten zu können.
7. Auf was freust Du Dich am meisten, wenn es wieder los geht?
Ich freue mich auf die Siegesfeiern.
8. Auf wen freust Du Dich am meisten? (Personen, Mannschaften,
etc.)
Ich glaube man kann sich über jede Mannschaft freuen, gegen die man
spielen kann. Ich würde mich sogar auf Clenze freuen.
9. Was willst Du uns noch mitteilen?
Haltet euch an die Regeln und passt auf euch auf. Nur so können wir
wieder bald in den Hallensport starten.
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Vom Leser FÜR Leser II
7 Fragen an Amelie Schulze
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Wer ist Amelie Schulze?
1. Was wünscht Du Dir für das
Geburtsjahr: 2007
neue Jahr 2021?
Lieblingspositionen:
Ich wünsche mir, dass möglichst
Rückraum Links und Rückraum
wenige, vor allem mir viel
Mitte
bedeutend, Menschen an Corona
Spielerlaufbahn:
erkranken. Außerdem wünsche ich
2016-2018 TuS Ebstorf
mir, dass man wieder normal
seit 2018 TV Uelzen
trainieren und sich mit mehreren
seit Mai 2020 HV Lüneburg,
Personen treffen kann.
wJC Oberliga
2. Was möchtest Du 2021 erreichen?
Ich möchte beim Handball möglichst viel dazu lernen, und viele Spiele
mit meinem Stammverein dem TVU, aber auch mit meiner
Oberligamannschaft beim HV Lüneburg (wo ich ein Zweitspielrecht
habe) bestreiten. Nebenbei ist mir in 2021 auch wichtig, relativ gute
Noten in der Schule zu haben, sowie weiterhin ein gutes Verhältnis zu
Freunden, Familie und den meisten Mitmenschen zu haben.
3. Was ist Dir in diesem Jahr bewusst geworden?
Mir ist bewusst geworden, dass man für ein normales Leben ohne
Corona und mit genügend Nahrung, etc. sehr dankbar sein sollte.
4. Wie hältst Du Dich aktuell fit?
Ich habe 2-mal die Woche Online-Training, versuche 1-mal die Woche
laufen zu gehen und trainiere ansonsten, je nachdem wie motiviert ich
bin, 1-3-mal die Woche Kraft.
5. Was wird sich beim Handball Deiner Meinung nach verändern,
wenn es wieder los gehen wird?
Ich denke die Regeln werden die gleichen sein wie nach den
Sommerferien. Also Training erstmal in Kleingruppen und ähnliche
Maßnahmen.
6. Auf was freust Du Dich am meisten, wenn es wieder los geht?
Ich freue mich am meisten auf das Handball spielen und auf die Leute,
die ich wiedersehen kann.
7. Auf wen freust Du Dich am meisten? (Personen, Mannschaften,
etc.)
Am meisten freu ich mich auf meine beste Freundin, die ich leider aktuell
nur wenig und mit Abstand sehen kann.

Unsere Sponsoren
#supportyourlocal

Hier könnte Deine

WERBUNG
stehen
Wir danken in
dieser schweren
Z e i t a l l e n
Sponsoren, die uns
trotz dieser
Pandemie weiterhin
unterstützen!
#gemeinsamstark
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„Young Owls“ für den TVU
2021 soll ein neues Projekt umgesetzt werden!
Das erst am 16.03.2020
gegründete JTeam Young
Owls gibt es noch. Nach
der Veröffentlichung von
vier Workout-Videos auf
d e m Yo u t u b e K a n a l
„JTeam Young Owls“ gab
es wenig News vom
JTeam. Nun können wir
präsentieren, dass das
JTeam aktuell das 2.
Projekt plant. Das Projekt
steht noch ganz am
Anfang. Jedoch soll es
2021, wenn die Corona
Pandemie es zulassen
sollte, umgesetzt werden.

Falls Du den Vorsatz für
2021: „Fit bleibe“ oder „Fit
werden“ ausgewählt hast,
dann schau doch einfach
mal beim Youtube Kanal
vorbei.
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2021 Vorsatz: Fit bleiben?
Wir haben hier ein paar Möglichkeiten für Dich!

Unser TV Uelzen Handball Sponsor
Athletik Uelzen hat verschiedene
Angebote auf seinem YoutubeKanal. So bietet Athletik Uelzen
Live Kurse für Kids (9-12 Jahre)
und für Teens (13-15 Jahre an).

Weitere Live Kurse wie bspw. Yoga,
Bodyweight, Mobility und Fight-Art
an. Schau doch einfach mal vorbei,
vielleicht ist ja auch was für Dich
dabei.

17

2021 Vorsatz: Fit bleiben?
Trainingsangebot vom MTV Eyendorf

Auch im neuen
Jahr 2021 bleibt
das Angebot
bestehen!
Verschiedene
Trainingsangeb
ote werden vom
MTV Eyendorf
angeboten:

Neujahrswort DeFans
Vielen Dank an alle, die dieses Heft möglich gemacht haben
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Liebe Handballfreunde,

auch wir haben ein Grußwort verfasst und freuen uns Euch im neuen
Jahr mit diesem Heft begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen allen Lesern ein frohes neues Jahr! Mit viel Gesundheit,
Freude und Erfolg. Besonders die Gesundheit bleibt für uns alle ein
wichtiges Thema. Bleiben Sie gesund und munter.
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Wir alle hoffen, dass wir 2021 wieder zurück in die Normalität kommen,
wieder Derbys gegen Erzrivalen SG Südkreis Clenze bestreiten und das
normale gemeinsame Training absolvieren können. Haben Sie Geduld!
Irgendwann wird dieser Moment kommen, an dem wir uns alle wieder
sehen können und unseren geliebten Sport ausführen dürfen!
Wir möchten uns in diesem kurzen Grußwort ganz herzlich bei den
Menschen bedanken, die dieses Sonderheft möglich gemacht haben.
Tausend Dank an Anke Apitz Wegener, Angelika Hennings, Amelie
Schulze, Nico Paepke, Maurice Maus, Michel Ulbricht und natürlich
auch an Ulf Dittberner! Ohne Euch würde es dieses Heft nicht geben!
Zudem dürfen unsere Sponsoren nicht fehlen, die in diesem letzten Jahr
eine schwierige Zeit hatten. Wir danken allen Sponsoren, die unseren
Verein auch weiterhin unterstützen, und wünschen Ihnen ebenfalls
einen guten Start ins neue Jahr.
Lasst uns gemeinsam in ein 2021 starten in dem Alles nur besser
werden kann.
Sportliche Grüße
DeFans Redaktion

Hier könnte Deine Werbung stehen
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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 Ausgabe: unbekannt!

Wir planen zum Restart 2021 eine neue Version
des Hallenheftes. Ob und wie das Heft bestehen
bleibt, ist unklar.
Bleib gesund und munter! Unterstütze den TV
Uelzen und ihre Handballsparte auch weiterhin!

Ideen und Umsetzung: I. Dittberner und F. Lauer - Druck: Bürowelt Köhn - Redaktionsschluss 31.12.2020

Unser Hallenheftsponsor

