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Veränderungen im 
Vorstand der Handball-
abteilung
Seit 2014 ist Andreas Drexhage Schriftfüh-

rer der Abteilung Handball und übernimmt

das Amt des langjährigen Schriftführers

Andreas Winterhalter. Gleichzeitig ist

Andreas Drexhage auch ins Orga-Team des

VfL Handball-Turniers (bislang GTÜ-Cup)

eingestiegen. Durch seine neutrale und

unverblümte Sichtweise bringt er neue Im-

pulse ein und unterstützt die Abteilungs-

leitung tatkräftig. Für die schnelle und

spontane Übernahme der Aufgaben sagen

wir recht herzlichen Dank und freuen uns

auf ein erfolgreiches und gelungenes Zu-

sammenwirken.

Sein Amt bereits seit Mai 2014 nieder-

gelegt hatte der stellvertretende Jugend-

leiter Daniel Schelb, der aufgrund seines

Wegzuges aus dem Gäu nicht mehr zur

Verfügung stehen konnte. Leider blieb bis-

her die Wahl eines Nachfolgers aus, da es

bislang keinen Kandidaten für dieses Amt

gab oder gibt. Hier wird weiterhin ver-

sucht, diesen Posten bis zur nächsten

Hauptversammlung 2015 neu zu besetzen.

Junger und frischer Wind
wird auch für die Haupt-
posten gesucht 
Die Amtszeit des Abteilungsleiters als

auch des Jugendleiters der Handballer

gehen 2015 zu Ende und sollen mit neuen

Nachfolgern besetzt werden. Noch halten

die Verantwortlichen der Handballabtei-

lung des VfL Herrenberg Ausschau, bis-

lang noch ohne rechtes Glück. 

Helfer im Hintergrund, so ist man sich bei

den Handballern sicher, stünden zwar

bereit, die Führungsrolle aber will keiner,

auch nicht aus den Reihen der jüngeren

aktiven HandballspielerInnen, überneh-

men. Das »Alte-Hasen-Team« könnte

durchaus im Hintergrund unterstützen,

jedoch fehlt es an Kandidaten für die Ab-

teilungsleitung und die Jugend an der

»Front«. Es bleibt abzuwarten und gleich-

zeitig spannend, mit welcher Konstellation

von Verantwortungsträgern die kommen-

den zwei Jahre angegangen werden kön-

nen.

Auch bei der Betreuerschaft der Minis und

der E-Jugend des VfL wird es Veränderun-

gen geben. Die langjährige gute Seele der

E-Jugend, Brigitte Mohr, wird aus privaten

Gründen ihre Aktivitäten in der Hauptver-

antwortung der weiblichen E-Jugend ab-

treten. Für diese über Jahre geleistete

ehrenamtliche Arbeit möchten wir uns

vom Vorstand als auch von Seiten der Ju-

gendleitung recht herzlich bedanken und

ein gutes Abnabeln vom Betreuerdasein

wünschen. Aktuell werden hier für die

Nachfolgerschaft in der E-Jugend noch

Gespräche mit der aktuellen Betreuerin

der VfL-Minis, Stefanie Zinser, geführt.

Deren Weggang von den Minis ebenfalls

Das war der 
GTÜ Cup
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Wieder sehr erfolgreich konnte zum Ende

der Sommerferien der überregional belieb-

te und geschätzte GTÜ-Cup des VfL Her-

renberg durchgeführt werden. Mit der An-

sage der Verantwortlichen des Haupt-

sponsors, der Gesellschaft für Technische

Überwachung GTÜ, dass keine weitere Un-

terstützung ab dem Jahr 2015 mehr statt-

finden wird, musste das Organisa-

tionsteam des GTÜ-Events in Herrenberg

um den Hauptakteur Carsten Krebs erst

einmal fertig werden. Aktuell ist man auf

der Suche nach einem Hauptsponsor be-

ziehungsweise einem neuen Namensgeber

für diese jahrelang erfolgreiche und eta-

blierte Veranstaltung, die sich als Zu-

schauermagnet im Gäu etabliert hat. 

Das letzte Kapitel des GTÜ-Cups, der Juni-

or-Cup wurde im Januar 2015 erfolgreich

abgeschlossen… wieder mit vielen Dan-

kesworten der teilnehmenden Mannschaf-

ten für ein sehr gelungenes und gut orga-

nisiertes Jugendturnier. Nun gilt es, mit

einem neuen Sponsor ein ähnlich gelunge-

nes und weiterhin hochklassiges Jugend-

turnier für die internationale Handball-

Jugend anzubieten.

Grundschultag
Der Grundschultag 2014 wurde erfolgreich

an zwei Grundschulen im Gäu mit insge-

samt 130 Kindern der 2. Grundschulklas-

sen durchgeführt. Das Lächeln der Kinder

und der Grundschullehrkräfte war den VfL-

Ehrenamtlichen sicher und obendrein gab

es noch ein herzliches Dankeschön.

Die Organisatoren der verschiedenen

Events sagen herzlichen Dank für die ge-

leistete Unterstützung und Helferbereit-

schaft der ehrenamtlichen Akteure und

Unterstützern aus dem Kreis der Eltern.

Ab 2015 ist der GTÜ Cup Geschichte
Hauptsponsor und Namensgeber für ein Erfolgsmodell gesucht

Freya Stonawski ist nicht zu halten

zeitnah mit einer Nachfolge besetzt wer-

den sollte.

Auch diese Veränderungen zeigen, dass es

in der Handballabteilung immer etwas zu

tun gibt und wir auch 2015 dankbar für

jede weitere helfende Hand sind. 

Sportliche Grüße und weiterhin viel Spaß

beim vielfältigen Bewegungsangebot der

Handballabteilung des VfL.

Ralf Ferdinand

Handball
Abteilungsleiter: Bernd Nüssle bernd-nuessle@t-online.de 

Tel.07032 / 74419
Jugendleiter: Ralf Ferdinand fernandoralf@freenet.de

Tel. 0178 / 9826470

gemischte Minis   Do. 16.30 - 17.45 Uhr Kreissporthalle
(2007/2008) Anja Koimsidis, N.N.

gemischte Minis Do. 16.30 - 17.45 Uhr Kreissporthalle
(2009)                               Nele, Sabina und Eva

männl. E-Jugend Di.  17.30 - 19.00 Uhr Kreissporthalle
(2005/2006) Do. 17.30 - 19.00 Uhr Kreissporthalle

Ralf Ferdinand

weibl. E-Jugend Di.  17.30 - 19.00 Uhr Kreissporthalle
(2005/2006) Do. 17.30 - 19.00 Uhr Kreissporthalle

Athanasia Chasioti, N.N.

Die Trainingszeiten der D-A Jugend sind über die Jugendleitung zu erfahren.
Nähere Infos unter www.sgh2ku.de


