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We‘ll meet again 
von Rolf Hitzbleck

We‘ll meet again: Diesen Text las ich als 
ersten Titel auf einer CD, die mir eine Band 
für eine Rezension zukommen ließ. Mein 
erster Gedanke war, dass man das zum Ab-
schied sagt. Aber die Jungs hatten es darauf 
bezogen, dass man sich (endlich) mal wieder 
trifft. Bei ihnen sind Live-Konzerte gemeint. 
Aber es passt genauso gut auf den Spielbe-
trieb. Wir – die wir den Handballsport lieben 
– freuen uns wie Bolle darauf, endlich wie-
der den Hallenlärm zu hören und die miefige 
Hallenluft zu atmen. Zu lange mussten die 
Spieler auf gemeinsame Action verzichten. 
Zu lange mussten die Zuschauer auf schnel-
le, aktionsreiche Spiele verzichten. Und als 

ich kürzlich wieder in der Halle war, um 
Mannschaftsfotos zu machen, stellte ich 
auch fest, dass es auch mir abging. Endlich 
die vertrauten Gesichter wiedersehen, mit 
dem oder der ein Schwätzchen halten. Das 
alles fehlte in den kontaktbeschränkten Co-
ronazeiten. Zum Glück sind jetzt mittlerwei-
le mehr als 60% der deutschen Bevölkerung 
geimpft, gechipt und entwurmt ;). 

Hoffen wir mal inständig, dass wir die 
Saison beginnen und auch beenden können.

In unserem Verein hat sich einiges getan. 
Ein deutlich jüngerer Vorstand hat den bis-
herigen – schon vor einiger Zeit – abgelöst. 
Junger Schwung kommt in die Organisation, 
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Teamsites und Apps und Onlinesitzungen 
(jetzt zum Glück nicht mehr nötig) sind kei-
ne Fremdworte mehr. Das tut allen gut.

Leider hat uns unser langjähriger Vor-
sitzender und guter Freund Heinz Dressler 
in diesem Jahr für immer verlassen. Es hat 
nicht nur mich gewaltig schockiert, als ich 
die Todesanzeige las und ich denke, vielen, 
die Heinz lange Jahre in der DJK beglei-
tet haben, ging es ähnlich. Coronabedingt 
konnten ihm leider nicht alle das letzte Ge-
leit geben. Heinz, Du wirst uns fehlen.

Was gibt es noch Neues? Auf der nächs-
ten Seite werdet Ihr Vorstellungen von Mit-
gliedern sehen, die sich bereit erklärt haben, 
neu geschaffene Ämter im Verein zu über-
nehmen. Was mich freut, ist die Tatsache, 
dass es vorwiegend Damen und Herren 
aus der jüngeren Riege sind, die diese Auf-

gaben erfüllen. Und ich glaube nicht, dass 
diese Aufgaben nur „Luftnummern“ sind. 
Es steckt hinter jedem Job echte Arbeit und 
ich bitte Euch, die aufgeführten Personen 
nach besten Kräften zu unterstützen. Fragt 
einfach bei ihnen nach, ob und wie ihr mit-
helfen könnt.

Unterstützung können natürlich auch 
sämtliche Mannschaften, von der F-Jugend 
bis zu den 1. Mannschaften in der Landesliga 
gebrauchen. Also schaut Euch die Spielpläne 
an und schaut, ob ihr vorbeikommen könnt. 

Besonders den Trainern der vielen Ju-
gendmannschaften wünsche ich viel Erfolg 
dabei, die quirlige Jugend zu schlagkräftigen 
Teams zusammenzuschweißen.

In diesem Sinne: Wie sehen uns bei den 
Spielen, we‘ll meet again.
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Ämter, Beauftragte und Warte
Auf der letzten Mitgliederversammlung 

gab es neben vielen anderen nützlichen In-
formationen auch ein paar Neuerungen in 
der Struktur und Aufgabenverteilung in un-
serer Handballabteilung. 

Wie in einem Verein üblich, drängt sich 
niemand um die Vorstandsposten. Umso 
dankbarer müssen wir Malte und Sebas-
tian sein, dass sie sich zum 1. und 2. Vor-
sitzenden haben wählen lassen. Anhaltende 
Verjüngung. Und das tut der Abteilung gut. 
Denn diese beiden beliebten und im Verein 
verwurzelten Jungs haben es geschafft, die 
„Jugend“ aus der Lethargie zu reißen und 
für weitere „Ämter“ zu begeistern. In der 

letzten Ausgabe der Zeitung wurden diese 
im Protokoll der Sitzung aufgeführt. Und so 
manch einer – inclusive meiner Person – hat-
te bisher keinen blassen Schimmer, dass es a) 
diese Posten überhaupt gab, noch b) was sich 
dahinter verbirgt. Klar, dass manche Mitglie-
der sich schon immer um etwas gekümmert 
haben. Aber jetzt ist es offiziell und damit 
haben die Damen und Herren ein Amt und 
einen Namen. Und in dieser Ausgabe möchte 
ich die Aufgaben mit Leben füllen und habe 
einen Teil der Verantwortlichen um eine kur-
ze Stellungnahme gebeten. Hier kommen die 
Jobs in der Reihenfolge, so wie die State-
ments bei mir eingetroffen sind.

Die Marketing-Managerin - Julia Steinbrink
Im Zuge meiner Arbeit im Bereich Brand Marketing beschäf-

tige ich mich tagtäglich mit dem Thema authentische und konsis-
tente Markenbildung.

Kurz gesagt: Einer Marke Emotionen und ein Gesicht zu ge-
ben.

Und das sehe ich auch als große Aufgabe für uns und unseren 
Verein.

Wofür stehen wir als Verein, was sind unsere Visionen für die 
Zukunft und wie können wir das nach innen und außen tragen?

Ziel sollte es sein, unseren Verein im Raum Essen und Umge-
bung noch sichtbarer und attraktiver zu machen und damit mögli-

che neue Mitglieder im Junioren- und Seniorenbereich sowie natürlich auch im Bereich Spon-
soring und Events für uns zu gewinnen.

Ich freue mich schon darauf, diese spannende Aufgabe zusammen mit dem Verein und un-
seren Mitgliedern in Angriff zu nehmen.



Zuhause glücklich sein.
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Sparda-Bank West eG 
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Das Team Kiosk  - Maximilian Risch und Demian Vollmer
Das Team Kiosk kümmert sich um das 

Wohl von Spielern und Fans am Spiel-
tag, sowie für die ausreichende Aufnah-
me wichtiger Vitamine nach einem har-
ten Training. Unter Leitung von Demian 
Vollmer und Maximilian Risch muss sich 
hierbei nicht nur darum gekümmert wer-
den, dass immer ausreichend Getränke 
und der ein oder andere Snack vorhanden 
sind, sondern auch darum, dass der Kiosk 
an Spieltagen besetzt und einsatzbereit ist. 

Durch die gute Zusammenarbeit der Damen- und Herrenmannschaften, sowie Eltern der grün-
weißen Jugend ist dies jedoch meist kein Problem. Um den Kiosk auch in den kommenden Jahren 
erfolgreich weiterführen zu können wird weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung durch unsere 
Vereinsanhänger gehofft, sowie das zahlreiche Erscheinen unserer Fans an Spieltagen.

Die Frauenwartin - Sandra Borowski
Seit einigen Jahren bin ich nun Frauenwartin in der Handball-
abteilung. Eine genaue Aufgabenzuordnung bzw. -beschreibung 
gibt es nicht. Ich organisiere zusammen mit Kim (SC Phönix) 
alles, was mit dem Trainings- und Spielbetrieb der beiden Da-
menmannschaften zu tun hat. Kim und ich bilden zusammen au-
ßerdem den Vorstand der HSG SC Phönix/ DJK GW Werden. 
Für die Werdener Handballabteilung nehme ich außerdem regel-
mäßig an den Vorstandssitzungen teil. Vereinsentwicklung wird 
dabei in den letzten Jahren bei uns großgeschrieben. Im letzten 

halben Jahr habe ich außerdem versucht einen großen Beitrag dazu zu leisten, dass ein Trai-
nings- und Spielbetrieb wieder möglich ist. Bedanken möchte ich mich bei allen Mädels (und 
natürlich auch Jungs), die uns so tatkräftig unterstützen in allen Bereichen rund um die beiden 
Damenmannschaften. Es ist nicht immer einfach gleich beiden Vereinen gerecht zu werden. Ich 
denke, dass wir stolz sein können, dass nun seit 13 Jahren die Spielgemeinschaft existiert und 
für vielen Spielerinnen ein „Handballzuhause“ geworden ist.
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Der Jungenwart - Frederic Herrscher
Als Jungenwart bzw. stellvertretender Jugendwart ist es die Aufgabe, 
die verschiedenen Jugendmannschaften übergreifend zu betreuen und 
den Jugendwart in seinen Tätigkeiten zu unterstützen. Ich trainiere 
seit 2 Jahren die E-Jugend und spiele selbst schon viele Jahre im Ver-
ein. Als Jugendtrainer ist man nicht nur für das Trainieren der eigenen 
Mannschaft verantwortlich, sondern muss auch in vielen Bereichen 
als Organisator zur Verfügung stehen. Dabei gehören Aufgaben wie 
das Anwerben von neuen Kindern, aber auch die Planung der zu-
künftigen Mannschaften und Betreuer zu den Aufgaben. Dabei ist es 
besonders wichtig, mit Spielern, Eltern und den Trainern ständig im 

Austausch zu stehen.

Der Sponsorig-Beauftragte - Ralf Klose
Als Sponsoringbeauftragter bin ich hauptsächlich Ansprechpartner für die bestehenden Sponso-
ren. Natürlich freue ich mich aber auch über Anfragen von potentiellen Sponsoren, die sich bei 
uns engagieren wollen. Ich stimme dann ein mögliches Engagement bei uns ab, biete Trikotflä-
chen, Bannerwerbung oder sonstige werbewirksame Aktivitäten an, damit die Sponsoren auch 
„etwas für Ihr Geld bekommen“.
Ansonsten informiere ich die Sponsoren z. B. über „Was läuft gerade so im Verein?“ und sende 
ihnen Unterlagen zu, wo deren Logo bei uns gut in Szene gesetzt wurde. 
Wenn Ihr jemanden kennt, der sich engagieren möchte, stellt doch bitte den Kontakt zu mir her, 
denn wir brauchen noch Sponsoren, egal in welcher Größenordnung! Sponsoring ist nicht nur als 
Geldleistung, sondern auch in Sachmitteln (Bälle, Trikots, Getränke, etc.) möglich! Ich freue mich auf 
Eure Unterstützung und danke allen Sponsoren für ihr Engagement bei uns.



Wo Sportler sich
zu Hause fühlen

Der Allbau unterstützt zahlreiche Sportler-
Innen und Sportvereine in unserer Stadt.

allbau.de/
sportsponsoring

Alina Jungbauer (VC Allbau Essen) und Max Rendschmidt 
(Doppel-Olympiasieger 2016 und mehrfacher Kanu-Weltmeister)
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Die Mädchenwartin - Patricia Domeau
Seit 5 Jahren begleite ich die jungen Handballer bei der DJK. In die-
sem Alter sind die Mädchen leider nur in der Minderheit vertreten 
und werden nicht wirklich berücksichtigt. Dies geschieht unbewusst. 
Aber Mädchen brauchen eine ganz andere Art der Unterstützung. Ihre 
Wünsche, Interessen und Kompetenzen sind ganz anders. Im Laufe der 
Jahre laufen die Mädchen immer wieder vor uns weg (in dem wohl be-
kannten „Jungs sind doof“ Alter). Das ist schade. Ich weiß noch nicht 
genau, wie meine Arbeit als Mädchenwartin aussehen wird; das werde 
ich noch mit meinen Kollegen besprechen. Ich hoffe aber, dass die DJK 
dadurch endlich eine Mädchen-Mannschaft gründen wird.

Der Trainerwart - Lucas Jachens
Den Job des Trainerwarts kannte ich bis dato in Vereinen nicht. 
Mit großem Interesse nahm ich die Ernennung an und freue mich, 
mit allen Trainern langfristig ein Konzept für die Jugendförderung, 
Ausbildung von SpielerInnen und einer einheitlichen Spieltaktik zu 
entwickeln. Generell geht es um eine enge Zusammenarbeit und Un-
terstützung unter den Trainern. Im Verein passiert einiges und dazu 
gehört auch EINE Philosophie, die von den Trainern vorgelebt wird. 
Ich freue mich auf den ersten Stammtisch
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1. Herren: Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 2.0 - 
und es fühlt sich einfach gut an! 

Nach der langen handballfreien Zeit 
konnte die Mannschaft um Spielertrainer 
Lucas Jachens den Trainingsbetrieb endlich 
wieder in Präsenzform aufnehmen. Es ist 
einfach ein anderes Gefühl, sich mal wieder 
außerhalb des Onlinetrainings wiederzuse-
hen. Der Großteil der Mannschaft sah sich in 
den letzten Monaten lediglich virtuell – auch 
wenn die gemeinsamen Events neben dem 
Training ein voller Erfolg vor der Kamera 
waren und die Mannschaft es tatsächlich 
geschafft hat, das Mannschaftsfeeling sogar 
vor dem Bildschirm herzustellen – ist und 
bleibt es persönlich am schönsten! Somit 
wurde das erste Training auf den Ruhrwie-
sen zu einem ganz besonderen Wiedersehen! 
Bevor der Trainingsbetrieb in der Halle wie-
der aufgenommen werden konnte, lag der 
Fokus während des Outdoor-Trainings auf 
präventiven Übungen, um die Muskulatur 
auf die Belastung der kommenden Wochen 
einzustimmen. Ein großer Dank gilt hier 
unserem Co-Kapitän Raphi, welcher seinen 
beruflichen Erfahrungshorizont in das Stabi-
Training integrierte.

Die Lauf-Challange gegen die zweite 
Vertretung der GWW hat uns in den letzten 
Wochen ordentlich auf Trab gehalten. Was 
beide Kader anfangs eigentlich nur zum 
Laufen motivieren sollte, endete in einem 
Krimi der anderen Art. Beide Mannschaf-
ten schenkten sich nichts und sind bei som-
merlichen Temperaturen um die 33°C, aber 
auch im strömenden Regen laufen gewe-
sen, um den Sieg einfahren zu können. Am 

Ende konnten beide Mannschaften in Sum-
me über 3.000 km abreißen – einen echten 
Sieger gab es nicht; die Männer, sowie die 
Mannschaftsverantwortlichen einigten sich 
voller Stolz auf die erbrachten Leistungen, 
den sportlichen Ehrgeiz und den jeweili-
gen Teamgeist auf ein Unentschieden, denn 
am Ende trennten uns nur wenige 100m… 
absoluter Wahnsinn!!! Mit solch einem po-
sitivem Aufschwung ging es dann endlich 
wieder ins Hallentraining. Wie nach dem 
letzten Lockdown und der Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes waren die ersten Be-
wegungen mit Ball ungewohnt. Dem Trai-
ner folgend wird in den nächsten Wochen 
der Schwerpunkt des Trainings weiterhin 
auf der Koordination mit Ball, dem allge-
meinen Fitnessstand, handballspezifischer 
Athletik und dem individuellen Abwehr-
spiel liegen. Im August geht es dann mehr 
und mehr ins kollektive Spiel über und es 
wird einige Tests für die Mannschaft geben. 
Die Vorfreude auf die Saison 2021/2022 ist 
nach der erfolgreich absolvierten Beachliga 
sehr groß. Auch wenn die Beachspieltage 
leider nur an zwei Samstagen stattgefunden 
haben und wir aufgrund von Urlaub usw. 
mit sehr unterschiedlichen Kadern angetre-
ten sind, haben wir unseren Verein von der 
besten Seite präsentiert. Insgesamt kann 
man sagen, wir haben oben mitgespielt und 
konnten jeden schlagen, haben viel Lob ge-
erntet, eine Menge Spaß gehabt und richtig 
Teambuilding betrieben. Beachen soll zu-
künftig auf jeden Fall ein fester Bestandteil 
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im Sommer werden. Somit hoffen wir umso 
mehr, dass es coronabedingt möglich ist, den 
Spielbetrieb ab September wieder aufzuneh-
men.

Leider hat die Mannschaft für die nächs-
te Saison einen Abgang zu verzeichnen 
und muss auf Björn, welcher eine Stelle als 
Spielertrainer in seiner alten Wirkungsstät-
te angenommen hat, verzichten. Wir wün-
schen dir Björn, alles Gute für die Zukunft 
und würden uns freuen, dich ab und zu im 
Löwental begrüßen zu dürfen. Danke dir 
für dein sportliches Engagement und deinen 
Einsatz für die Mannschaft auch neben dem 
Platz Sladko!!!

Die Mannschaft muss sich in den nächs-
ten Wochen erstmal wieder an den Trai-

ningsbetrieb gewöhnen und unter all den 
Corona-Bedingungen sowie den damit ver-
bundenen Neuheiten sortieren. 

Erste positive Resonanzen konnten wir 
im ersten Testspiel gegen Cronenberger TG 
verzeichnen. Neu einstudierte Spielzüge 
wurden erfolgreich umgesetzt und von eini-
gen Torerfolgen gekrönt. Gegen einen star-
ken Gegner mussten wir uns geschlagen ge-
ben, dennoch gehen wir mit Zuversicht und 
weiteren Trainingseinheiten in die nächsten 
Testspiele. 

Wir werden in den nächsten Wochen de-
finitiv Gas geben und mal sehen – vielleicht 
kommt ja noch der ein oder andere Neuzu-
gang. Bei uns ist auf jeden Fall jeder herz-
lich willkommen!

Foto: Michael Gohl

Hinten, v. l. n. r.: Jonas Just, Sven Pfeffer, Demian Vollmer, Jannis Avramidis, Maximilian 
Risch, Lucas Jachens 
Vorne, v. l. n. r.: Manuel Rademacher, Malte Mallach, Maurice Schubel, Thorben Schröder, 
Bastian Hebmüller
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Die 2. Herrenmannschaft: 
Die 2. Herren der DJK Grün Weiß- Werden 

freut sich, dass nach dieser weiteren Handball-
pause der Betrieb endlich wieder aufgenom-
men werden kann. Mit frischem Wind durch 
einen Trainerwechsel blickt die Mannschaft 
dem Saisonstart entgegen. Die neue Trainerin 
der Mannschaft, Inci Abdik, absolvierte im 
vergangenen Jahr ihre Trainerlizenz und freut 
sich auf diese neue Herausforderung.

Unter ihr wurden schließlich nicht nur 
erfahrene Spieler der Mannschaft wieder 
reaktiviert, sondern auch mannschaftsin-
terne Umstrukturierungen vorgenommen. 
Zu diesen zählen unter anderem die Per-
spektivspieler für die erste Herren, die in 
der zweiten Mannschaft ihr Können unter 
Beweis stellen und auch für die neue Liga 
der zweiten Herren einiges mitbringen. 
Doch auch beim Teambuilding kommt die 

zweite Herrenmannschaft nicht zu kurz. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
ersten und zweiten Mannschaft ermöglicht 
eine gemeinsame Mannschaftsfahrt und 
eine bereits stattfindende Laufchallenge der 
beiden Mannschaften. Diese brachte beiden 
Mannschaften bis jetzt insgesamt 3000 Ki-
lometer zusammen und als Belohnung wird 
ein zeitnahes Grillfest veranstaltet.

Als weitere gute Nachricht ist zu erwähnen, 
dass nicht nur Kraft- und Outdoor-Trainings, 
sondern auch Halleneinheiten wieder möglich 
sind. Wir hoffen sehr, dass ein zeitnaher und 
normaler Trainingsbetrieb im Handballsport 
wieder möglich ist und wir keinen weiteren 
Lockdown erleben müssen. Wir wünschen al-
len Mannschaften einen guten Wiedereinstieg. 
und eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen 
uns schon sehr auf die Saison.

Obere Reihe (von links nach rechts): Markus Lüger, Frederic Herrscher, Marco Hepach,  
Mathis Gründer, Brian Holtz, Jonas Brandenbusch, Brian Bous 
Untere Reihe (von links nach rechts): Inci Abdik (Trainerin), Benedikt Lodenkemper, Max 
Seibel, Robert Kuzminski, Fredrik Camp, Hannes Kemper
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Die 1. Damenmannschaft
Endlich erlaubt es die aktuelle Situation 

wieder die Hallen zu öffnen und das Indivi-
dualtraining, verschiedene Challenges und 
die beliebten Laufeinheiten rücken wieder 
in den Hintergrund. Nach über einem hal-
ben Jahr ohne Handball in der Hand sind 
Vorfreude und Aufregung riesengroß. Den 
Neustart beginnen wir gemeinsam mit un-
serem neuen Trainer Martin Abts, der be-
reits diverse Damenmannschaften vor uns 
trainieren durfte und sich auf eine neue He-
rausforderung freut. Trotz der langen Pause 
stehen dem Trainer fast alle Spielerinnen 
aus der letzten Saison zur Verfügung, ob 

wir noch Nachwuchs vorstellen können, 
wird sich in den nächsten Wochen zeigen. 
Die ersten Einheiten in der Halle zeigen 
ganz deutlich, wie sehr wir alle unser ge-
liebtes Spielgerät vermisst haben – und 
wieviel man in einem halben Jahr so verler-
nen kann. Derzeit trainieren wir neben den 
üblichen zwei Halleneinheiten ein drittes 
Mal, damit die verlorene Fitness schnell 
wieder aufgeholt wird. Wir haben jetzt zum 
Glück noch etwas Zeit, um Timing, Bewe-
gungsabläufe und das neue Konzept zu ver-
innerlichen, bevor es im Herbst hoffentlich 
wieder ernst wird.

Hinten: Susann Gittke, Laura Wollner, Hanna Abberger, Fabienne Tewes, Jenny Majic, Vanes-
sa Rode, Vanessa Gumz, Annika Seifert, Patricia Wix, Martin Abts 
Vorn: Nadine Kirchhoff, Charlotte Falke, Morna Mohr, Inci Abdik, Christina Meinert, Fiona 
Krieger, Lisa Berking



Die 2. Damenmannschaft
Wir, die zweite Damenmannschaft, haben 

in diesem Jahr auf eine „normale“ Vorberei-
tung verzichtet. Aufgrund der teilweise noch 
ausstehenden Impfungen, diverser Urlaube 
und der einen oder anderen Babysitter-Not-
standslage haben unsere Trainer bisher noch 
nicht die ganze Truppe zusammen gehabt. Lei-
der haben wir nach der langen Pause auch ein 
paar Verluste (Umzug, Familienplanung usw.) 
zu verzeichnen. Der Teamgeist und der Spaß 
am geilsten Sport der Welt sind aber ungebro-

chen. Die Spielerinnen, die den Weg in die 
Halle noch wiedergefunden haben, erarbeiten 
sich das Ballgefühl zurück, überlegen, wie 
das mit den Spielzügen nochmal ging und wie 
man auf bestem Wege den Ball ins Tor bringt. 
Nach dieser langen Wieder-Eingewöhnung 
freuen wir uns darauf, endlich wieder unter 
Wettkampfbedingungen zu zeigen, dass wir 
das Spielen nicht verlernt haben. Wie wohl 
alle Teams hoffen wir auf eine vollständige, 
verletzungs- und coronafreie Saison.

Obere Reihe von links nach rechts: 
Michael Manroth, Steffi Risch, Vanessa Majic, Sarah Eumann, Helena Lieske, Julia Steinbrink, 
Kim Fischer, Nadine Keppel, Jürgen Wollenberg 
Unten von links nach rechts: Sophie Wollenberg, Jule Seeger, Sabrina Franke, Sandra Borowski, 
Charlotte Giepen, Paulina Manroth, Martina Knieza, Sandra Sommer

Es fehlen: 
Hannah Kimmeskamp, Helke Behrens, Johanna Ochtrup, Sina Slanina, Christina Hück, Kathrin 
Schwätzer-Jacobsen
Die Jugendmannschaften

Der Verein freut sich, dass in dieser 
Saison erstmalig wieder 5 Jugendmann-
schaften an den Start gehen. Dennoch kön-
nen unsere Mannschaften weiterhin Ver-
stärkung gebrauchen, daher können alle 
interessierten Kinder der Jahrgänge 2005 

bis 2014 jederzeit an einem Schnupper-
training teilnehmen. Alle Informationen 
zu den Mannschaften, Trainingszeiten und 
Ansprechpartnern findet ihr auf der Seite  
http://www.werden-handball.de/jugend 
aufgeführt.
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Die B-Jugend

Auch wenn das Hallentraining der männ-
lichen B-Jugend coronabedingt oder auf-
grund von Urlauben öfters ausgefallen ist, 
wurden trotzdem mehrere engagierte und 
intensive Trainingseinheiten online, in Ei-
genverantwortung und in Kleingruppen an 
den Ruhrwiesen abgehalten.

In den nächsten Wochen erwartet uns ein 
straffes Programm, um die Grundsteine für 

die Saison 2021/22 legen zu können. Den 
Fokus legt das Trainerteam Sven Pfeffer & 
Manuel Rademacher auf die Basisschulung 
und das Grundlagentraining. 

Ab jetzt heißt es für UNS Vollgas geben, 
um noch vor dem Start der neuen Saison 
einen eingespielten Kader zu haben. Wir 
blicken sehr positiv auf die Saison und sind 
froh, dass wir unseren Lieblingssport wieder 
ausüben können. B-Jugend – EIN TEAM!

Spielplan 1. Herrenmannschaft
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Die C-Jugend

Auch die männliche C-Jugend der DJK 
befindet sich nun seit einigen Monaten wie-
der im Training. Da die Jungs zuletzt in der 
Saison 19/20 zusammengespielt haben, lag 
der Fokus von Trainer Mathis Gründer in 
den vergangenen Monaten vor allem darauf, 
sich individuell und als Mannschaft wieder 
an den Ball zu gewöhnen.

Aufgrund der Qualifikation für höhere Ligen, 
an welcher unsere C-Jugend nicht teilnimmt, 
startet die Saison für uns erst Ende Oktober.

Bis dahin wollen wir die kommenden 
Wochen nutzen, um weiter intensiv zu trai-
nieren. Geplant sind dafür unter anderem ein 
Trainingslager und einige Testspiele.

Das ganze Team freut sich schon sehr auf 
den Start der Saison und hofft, dass diese 
auch vollständig absolviert werden kann.
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Die D-Jugend

Die Mannschaft der gemischten D-Jugend 
begann kurz vor den Sommerferien wieder 
mit dem Hallentraining und alle können es 
nun kaum erwarten, bereits Anfang Septem-
ber in die neue Saison zu starten. Zwar war 
die Vorbereitungszeit auf die Saison sehr 

kurz, dennoch sind wir zuversichtlich, dass 
die Mannschaft bereits jetzt wieder gute 
Leistungen zeigen wird. Die Trainer Han-
nes Kemper, Frederic Herrscher und Simon 
Henselowsky versuchen dabei, die Mann-
schaft möglichst schnell auf die anstehenden 
Saisonspiele vorzubereiten – natürlich soll 
dabei der Spaß nicht zu kurz kommen!

Spielplan 2. Herrenmannschaft
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Die E-Jugend
Die neu formierte gemischte E-Jugend 

hat die Sommerferien hinter sich gelassen 
und startet nun wieder in die Saison. Die 
Trainer Justus Bode, Lia-Marie Domeau 
und Patricia Domeau bemühen sich jetzt, die 

Kids noch besser in Schwung zu bringen. 
Nun heißt es auch, den begehrten Handball 
endlich wieder in die Hand zu nehmen und 
im Training intensiv aufzupassen und mitzu-
machen. Wir freuen uns auf die anstehende 
Saison!

Die F-Jugend
Erfreulich ist die rege Teilnahme an den 

Trainingseinheiten unserer neu gegründeten 
gemischten F-Jugend. Im Mittelpunkt des 
Trainings stehen Spaß und Spiel, aber auch 

die Verbesserung der Wurf- und Fangtech-
niken. Unsere 17 fröhlichen und motivierten 
Kinder und ihre Trainer Lia-Marie Domeau, 
Justus Bode und Patricia Domeau freuen sich 
auf den gemeinsamen Spaß in diesem Jahr!
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Trainerportrait: Jürgen Wollenberg

Hallo ich bin der Jürgen,

57 Jahre alt, und seit nunmehr knapp 10 
Jahren Mitglied im SC Phönix Essen, davon 
seit 8 Jahren Trainer und sowohl als stellver-
tretender Abteilungsleiter für die Handballer 
tätig, als auch im Hauptverein als Jugendko-
ordinator.

Meine Handballkarriere begann im Alter von 
6 Jahren beim SC Phönix Essen, als Trainer 

lernte ich damals beim sehr liebenswerten 
Herr Winfried Coen. (Vielleicht erinnert sich 
noch der ein oder andere an ihn) Es folgten 
kurze Aufenthalten bei TURA 86 und dem 
TV Cronenberg. Hier durfte ich ein Jahr in 
der A-Jugend Verbandsligaluft schnuppern, 
zog es mich zum VfB Frohnhausen, bei dem 
ich dann gute 20 Jahre in verschiedenen Li-
gen und Positionen spielte. Mein Vater war 
dort lange Jahre Obmann, somit war mein 
Schicksal besiegelt.

Meine Hobbies sind Handball, Reisen, Au-
tos und Treffen mit meinen Freunden. 

Für die anstehende Saison sehe ich es als 
Hauptaufgabe des Trainerstabes, das Team 
und den Teamgeist zu stärken. Das klappt 
schon recht gut, aber hier ist (Corona be-
dingt) Luft nach oben. Wir alle hoffen, dass 
wir mittelfristig wieder Planungssicherheit 
haben, denn ein Stück weit Normalität ist 
die Grundvoraussetzung für Erfolg und Zu-
sammenhalt.

Spielplan 1. Damenmannschaft
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Trainerportrait: Michael Manroth

Michael Manroth
07.03.1967
Verheiratet mit Melanie seit 1999, 2 
Kinder: Leon 21 und Paulina 18, beides 
Handballer… 

Hobbys: Motorrad fahren, Handball, Se-
geln, Fahrrad fahren, Ski fahren, Wandern 
(Reihenfolge stimmt, 1 + 2 wechseln sich 
ab…)

SCP seit 2008, seitdem Spieler SCP II und 
vor allem SCP III
Trainer seit 7 Jahren zusammen mit Jür-
gen, 2 Jahre weibliche C- Jugend, 2 Jahre 

weibliche B- Jugend, 2 Jahre weibliche A- 
Jugend, seit letzter Saison 2. Damen HSG 
Phönix/ Werden 
Motivation warum ich als Trainer tätig bin/ 
Wünsche für die Saison:

Ich halte Teamsport für eine der besten 
Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, 
Spaß zu haben, soziale Kontakte zu pflegen 
und sich fit zu halten. Ich wünsche mir für 

die neue Saison, dass wir nach dem Corona- 
Durchhänger wieder eine gute Trainingsbe-
teiligung hinbekommen und die Spielerin-
nen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
(und ein bisschen darüber hinaus…) im 
Training und im Spiel reinhängen. Wichtig 
ist der Spaß, verletzungsfrei zu bleiben und 
wenn der Gegner schlechter ist, auch zu ge-
winnen!
Motto: Niemals aufgeben!

Spielplan 2. Damenmannschaft




