
 
 
 
 
 

Jahresbericht der Aktiven Damen 
 

Die Damenmannschaft des TV Hattersheim spielte in der vergangen beiden Jahren mit dem 
TV Hofheim zusammen eine Spielgemeinschaft, die auch weiter bestand hat. 
Es wurden im Laufe der ersten Trainings Einheiten immer mehr Damen, sodass man zwei 
Mannschaften in die Saison 2020/21 und 2021/22 schicken konnte. 
Es wurden zwei neue Trainer gefunden, die in beiden Mannschaften ihre Sache gut machten. 
In der zweiten Saison, die wegen der Pandemie sehr unregelmäßig stattfand, hatten wir 
durch Verletzungen und Abgängen in der Bezirksoberliga  und Bezirksliga A schwer Spiele zu 
gewinnen sodass in beiden Ligen der Abstieg unvermeidbar war. 
Wir werden in der neuen Saison 2022/23 in der Bezirksliga A und in der Bezirksliga B wieder 
hoffentlich eine Verletzungs- und Pandemiefreie Spielrunde haben und unserem Handball 
Sport wieder mit Spaß angehen. 

 
Jahresbericht Jugendabteilung Handball 2022 

 
Die Handball-Jugendabteilung des TV Hattersheim startete mit 4 Mannschaften in die Saison 
2021/2022, davon nahmen 3 Mannschaften am aktiven Spielbetrieb teil. Die F-Jugend nahm 
in dieser Saison wie auch in der letzten Saison an der Spielfestrunde teil. In der männlichen 
C-Jugend ist eine Mannschaft als Spielgemeinschaft mit der HSG Sindlingen/Zeilsheim an den 
Start gegangen.  
Bei unseren Kleinsten, den Minis, erlernen Kinder der Jahrgänge 2015 und 2016 spielerisch 
das Handball spielen. 
 
Alle Mannschaften (ob Spielgemeinschaft oder nur TV Hattersheim) absolvieren ihre Saison 
trotz Pandemie mit vollster Zufriedenheit und nach Leistungsstand. 
 
In der kommenden Saison 2022/2023 wird die Jugendabteilung des TVH in der männlichen 
C-Jugend mit der HSG Sindlingen/Zeilsheim zusammenarbeiten. Die F-Jugend wird wieder an 
der Spielfestrunde teilnehmen. In der männlichen D-Jugend und in der männlichen E-Jugend 
plant der TV Hattersheim jeweils eine eigene Mannschaft zu stellen. Wie schon in den 
letzten Jahren zu sehen, sinkt die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die sich für den 
Handballsport begeistern können oder neben den schulischen Verpflichtungen noch die Zeit 
finden Handball zu spielen.  
Die Handball-Jugendabteilung des TV Hattersheim wird weiterhin engagiert die 
Handballjugend im Verein fördern und ausbauen welches auch schon in der wieder stark 
steigenden Zahl der Kinder in den Minis und der F-Jugend zu sehen ist. 

 
         - TV Hattersheim Handball - 


