NHV CONCORDIA DELITZSCH – NEWS 08/2011
Männliche C-Jugend: Vorbereitungsturnier in Chemnitz
Sonntag, 28.08.2011 - Am Wochenende nahm die männliche C-Jugend des NHV am Redvil-Cup teil. Vielen Dank an Lars Eichler
und sein Team von der NSG Chemnitz, die auch in diesem Jahr wieder alles sehr gut organisiert hatten.
Gleich vier Oberliga-Teams nutzen diese Gelegenheit zur Saisonvorbe-reitung. In der Gruppenphase verloren wir das 1. Spiel
deutlich gegen HSV Dresden mit 6:13. Im zweiten Spiel gegen die NSG Chemnitz I ar-beiteten wir aggressiv in der Abwehr und
führten nach 5 Minuten mit einem tollen 5:1. Nach 12 Minuten waren die Chemnitzer heran gekom-men und gingen mit 10:11
in Führung. Doch in den letzten 5 Minuten legten die Jungs einen Zahn zu und gewannen verdient mit 15:12.
In der Zwischenrunde spielten wir gegen die 2. Mannschaft der NSG Handball Chemnitz und gewannen ohne etwas anbrennen
zu lassen mit 19:10.
Im Halbfinale gegen den Favoriten NSG Westsachsen hieß es „David gegen Goliath“. Durch die Hinweise vom Strategen
Wladimir Maltsev konnten wir im Angriff leichte Tore machen. In der Abwehr hingegen merkte man, warum die Westsachen
der Favorit waren, denn sie spielten mit schnellem Handball einfach unsere Jungs aus. Nach 25 Minuten stand es nach einem
munteren „Toreschießen“ 20:24, wobei Westsachsen sich nicht absetzen konnte.
Im Spiel um Platz 3 gegen NSG EHV/Nickelhütte Aue war es fast genauso. Jeder Angriff war auf beiden Seiten ein Treffer und
keine Mannschaft hatte im ganzen Spiel mehr als 1 Tor Vorsprung. Fast nicht, denn in den letzten 5 Minuten ließ die
Konzentration nach und der gegnerische Torwart hatte keine Mühe mehr die Bälle zu halten und wir verloren 20:24.
Wir bedanken uns bei den Gebrüdern Schulz für die Aushilfe. Es waren dabei: Adrian Scheer, Niklas Girndt, Jonas Kopp, Justin
Germer, Philipp Milkner, Oskar Emanuel, Max Wezel, Hannes Wolfram, Konrad Schulz und Carl Schulz.
10 Jahre Fanclub Loberhaie
Sonntag, 28.08.2011 - Nach neun Jahren in der ersten und zweiten Bundesliga, ist unser Fanclub gerüstet, das Männerteam
des NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. aktiv in der Sachsenliga zu unterstützen und für neue Handballstimmung in Delitzsch
zu sorgen.
Mit zur Zeit dreizehn aktiven Mitgliedern werden wir zeigen, was Fanunterstützung heißt, Erfahrung haben wir ja genug.
Ein großes Dankeschön geht an unsere neuen Sponsoren: CULTour im Bahnhof DZ, Fahrdienst Schmid, Getränke Schwenk und
die Werbung!
Stöbert auf unserer Homepage und tragt Euch in unser Gästebuch ein.
Man sieht sich sicher in der einen oder anderen Handballhalle dieses Landes.www.loberhaie.de
Die gute Stube soll wieder kochen
Samstag, 27.08.2011 - NHV Concordia Delitzsch präsentiert die neuen ersten Mannschaften der Damen und Herren
Beinahe ununterbrochen beschworen am Donnerstagabend Trainer, Spieler und Offizielle des NHV Concordia Delitzsch, dass
die Becker-Halle ab der kommenden Saison endlich wieder auch bei Handballspielen kochen müsse. Der Obere Bahnhof
jedenfalls glühte während der Teampräsentation des NHV schon einmal - bei gefühlten 45 Grad, inklusive tropischer
Luftfeuchte. Dafür gab's wunderbar kühles Bier und einen ersten Blick auf die neuen Mannschaften der Männer und Frauen.
Da saßen sie nun in trauter Eintracht zwischen Sponsoren und Edelfans, die Damen und Herren Spieler. Das Mikro rutschte von
einer schweißgetränkten Hand in die andere. Jeder stellte sich feinsäuberlich vor, etwa so wie zur Einschulung. Eine Art
unverkrampfter Aufregung mischte sich unter die schwüle Luft. Da vergaß Rückraumspielerin Ulrike Schulz zwischen Applaus
und Lachern doch glatt ihre Position. Vielleicht wollte sie ihrer Trainerin aber auch nur die eigene Flexibilität vor Augen
führen.
Überhaupt scheinen Frauen und Männer gar nicht (mehr) so unterschiedlich zu sein. Jedenfalls gaben beide Übungsleiter das
Saisonziel "Klassenerhalt" aus. Irgendwie folgerichtig, denn beide Mannschaften sind faktisch Aufsteiger. Die NHV Männer dank
der Spielgemeinschaft mit der SC DHfK zwo. Das schwache Geschlecht packte den Sprung nach oben aus eigener Kraft.
Da man aber am Lober gern langfristig denkt, durfte die Frage von Moderator Ulrich Milde nach einem neuerlichen Aufstieg
nicht fehlen. SG-Coach Michael Schneider wehrte diese zunächst mit Hinweis ab. Schließlich müssten neue Spieler integriert
werden. Dann ließ er sich aber doch zu einem "mittelfristig ist alles möglich", hinreißen. Derartiger Optimismus hat auch mit
der just gen Bundesliga aufgestiegenen Jugend der Handball-Akademie Leipzig/Delitzsch zu tun. Denn wie formulierte es
Sören Raab so schön neudeutsch: "Wir wollen die Synergien nutzen. Talente, die den Sprung in die zweite Liga der Männer
nicht schaffen, auffangen." Heißt auch: Aus der einstmals großen Konkurrenz zwischen Handball an Lober und Pleiße soll eine
große Liebe erwachsen. Freilich ohne dass jemand seine Eigenständigkeit einbüßt.
Wie passend, dass die Delitzscher Damen am ersten Verbandsliga-Spieltag in zwei Wochen bei der DHfK ranmüssen. Für die
Herren beginnt der Handball-Ernst des Lebens schon am nächsten Sonntag (17 Uhr) mit dem Pokalspiel gegen Glauchau.
Michael Schneider gab auf die Frage, wer denn gewinnen möge, eine Antwort, die jeden Wettanbieter erschaudern ließe:
"Der Bessere". Relativ sicherer Tipp, Herr Schneider. Noch sicherer ist nur, dass die Begegnung in der Artur-Becker-Halle übers
Parkett geht. Wurde bereits erwähnt, dass die gute Delitzscher Handball-Stube dann kochen soll?!
Johannes David(c) Leipziger Volkszeitung
Neue Teambilder online!
Mittwoch, 24.08.2011 - Im Rahmen der gestrigen Trainingseinheit wurden von unseren Verbandsliga-Damen sowie den
Sachsenliga-Männern die Mannschaftsbilder für die neue Saison 2011/12 geschossen.
Ina Wildführ, Spielerin unserer Frauenmannschaft und freiberufliche Fotografin (www.realdreamphotography.de) nutzte die
Gelegenheit zudem für außergewöhnliche Mixed-Bilder.

Pressemitteilung: Ein Jahr NHV
Dienstag, 23.08.2011 - Es ist gerade mal ein Jahr her. Am 23. August 2010 gründeten zehn Handballenthusiasten den
„Nordsächsischen Handballverein Concordia Delitzsch 2010 e. V.“.
Delitzsch ist eine Handballstadt mit mehr als 100jähriger Tradition – langjährig war die Delitzscher Mannschaft in der
Bundesliga vertreten, 2005/06 spielte sie in der 1. Bundesliga, für zahlreiche, heute erfolgreiche Handballer (darunter die
Nationalspieler Silvio Heinevetter und Lars Kaufmann) war Delitzsch das Sprungbrett in ihre Karriere. Diese Tradition soll
weiterleben. Diese Erfolge und Vorbilder für die Jugend hatten die Gründer vor Augen, als sie vor einem Jahr den NHV aus
der Taufe hoben.
Ein Projekt, das nicht nur Begeisterung sondern auch Kopfschütteln hervor rief. Ohne den nötigen (eigentlich monatelangen)
Vorlauf, dafür mit umso mehr Herzblut, startete der nach einer Woche bereits 135 Mitglieder zählende Verein in die Saison
2010/11. Nicht alles verlief immer nach Plan. Doch mit Hilfe einer Vielzahl von Helfern und Unterstützern, darunter die
Familien der aktiven Handballer und zahlreiche „Ehemalige“, gelang es nicht nur die erste Saison zu meistern, sondern auch
sehr erfolgreich zu beenden.
Voller Stolz kann der junge Verein auf nicht wenige sportliche Erfolge im Gründungsjahr verweisen: Die Frauen wurden
Bezirksmeister und stiegen in die Verbandsliga auf. Die weibliche C-Jugend errang den Sachsenpokal, die männliche D-Jugend
den Bezirkspokal. Die männliche E sicherte sich den Bezirksmeistertitel und den Bezirkspokal. Die Handball-Akademie
Leipzig/Delitzsch, deren Gründungsmitglied der NHV ist, qualifizierte sich für die Jugend-Bundesliga. Nicht zuletzt sind da
auch noch zwei Sportler aus der Behindertensportgruppe, die nicht nur in die deutsche Auswahlmannschaft für behinderte
Menschen für die Special Olympics in Athen berufen wurden, sie kehrten mit Goldmedaillen nach Delitzsch zurück!
Diese Bilanz ist mehr als beeindruckend. Wie geht es weiter? Heute zählt der Verein 198 Mitglieder, davon 114 im Alter bis 20
Jahre, die jüngsten sind die Minis. 16 Übungsleiter engagieren sich ehrenamtlich, daneben eine Vielzahl weiterer Helfer und
Unterstützer sowie der Fanclub „Die Loberhaie“ – und seit kurzem HaNo, das Vereinsmaskottchen.
Die Vorbereitung der neuen Saison läuft auf Hochtouren. Alle Mannschaften steigen nach der wohlverdienten Sommerpause
wieder in den Trainingsbetrieb ein. Nach der Vorgabe des letzten Jahres sind die Ziele auch in der neuen Saison wieder hoch
gesteckt. Delitzsch kann sich auf viele spannende Handballspiele freuen: Die Frauen starten nach zwei Aufstiegen in Folge
nun mit Leidenschaft erstmals in der Verbandsliga, die Spiele der Handball-Akademie in der Jugend-Bundesliga finden in
Delitzsch statt. Auch das Männerteam startet mit neuen Strukturen erneut durch – als Spielgemeinschaft mit der DHfK Leipzig
in der Sachsenliga. Dazu kommt der Nachwuchsbereich mit sieben Kinder- und Jugendmannschaften, dessen Entwicklung mit
dem neuen Jugendkoordinator Wladimir Maltsev neue Impulse erfahren soll.
Der Verein spiegelt den gesellschaftlichen Querschnitt der Stadt Delitzsch wieder: Von den Minis bis zu den aktiven Senioren
und den Behindertensportlern finden Handballbegeisterte aller Altersgruppen beim NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. eine
sportliche Heimat sowohl mit leistungs- als auch breitensportlichen Bezug bis hin zum Reha-Sport. „Die Vereinsmitglieder
stehen mitten im Leben. Sportlicher Erfolg ist schön, aber nicht alles. Wir wollen gesellschaftliche Werte vermitteln.
Schulische und berufliche Bildung zählt. Der Verein will nicht nur seine Partner in der Wirtschaft fordern, sondern sich
fordern lassen“, erläutert Rechtsanwalt Michael Staude, Pressesprecher des NHV. Weitere Mitstreiter, ob als Spieler,
ehrenamtliche Übungsleiter und Betreuer, Schiedsrichter oder als Mitglied des Logistikteams sind herzlich willkommen.
Handballerinnen für die neue Saison gesucht!
Donnerstag, 04.08.2011 - Für die neue Verbandsligasaison suchen die Frauen des NHV noch Spielerinnen auf verschiedenen
Positionen.
Du suchst eine sportliche Herausforderung mit einer Menge Spaß und hast Lust in einer jungen, gut funktionierenden
Mannschaft zu spielen?
Dann schau einfach bei uns vorbei!
Training ist immer Montag, Dienstag und Mittwoch in der Delitzscher Artur-Becker-Halle.

