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VORWORT

Der SV München Laim e.V. , entstanden aus der

Verschmelzung des ESV München Laim

von 1910 mit dem SC München Laim von 1963,

ist ein Mehrspartenverein im Münchener

Westen, mitten im Stadtteil Laim zwischen

Gotthardstraße im Süden und Agnes-Bernauer-

Straße im Norden gelegen.

 

Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt beim

Breitensport. Vor allem Kinder, Jugendliche

und junge Erwachsene sollen gefördert

werden. Die Integration von Jung und Alt

jenseits von Herkunft und Zugehörigkeit liegt

dem Verein besonders am Herzen. Der Verein

lebt vom Miteinander. Die ehrenamtliche

Führung rund um das dynamische Vorstands-

team hat sich das Motto gegeben „Der

Sportverein in Ihrer Nähe.“ So tragen viele

Vereinsaktionen und Projekte dazu bei, den

Sport in Laim zusammen mit den Bürgerinnen

und Bürgern zu fördern. Der Verein zählt

mittlerweile fast 2.500 Mitglieder, davon sind

ein großer Anteil Kinder und Jugendliche unter

18 Jahren.

 

Die 3-fach Halle in Kooperation mit der privaten

evangelischen Lukas-Schule bietet gute

Voraussetzungen für ein breit gefächertes

Sportangebot von A wie Aikido bis W wie

Wandern. 

 

Ein Kunstrasenplatz und zwei weitere

Naturrasenplätze stehen den Fußballspielern

zur Verfügung, die Tennisspieler spielen auf

einer 4-Platz-Sandanlage und die Volley- und

Handballer teilen sich einen Beachcourt

für Beachvolleyball bzw. –handball im Sommer. 

 

Das Herz unseres Vereins sind aber die

überwiegend ehrenamtlich tätigen Übungs-

leiter. Die Mehrheit von ihnen besitzt die

notwendige Lizenz, alle sind hochmotiviert und

sorgten für fachgerechtes Training. Spaß am

Sport und Freude am Erleben sind Antrieb

unserer Gemeinschaft. Nach dem Sport lädt

unsere gemütliche Gaststätte mit Biergarten

zum Verweilen ein. Das freundliche Team des

Riegerhofer rund um Ivica und Petar bietet eine

bayerische Küche und Getränke aller Art. Die

wechselnde Wochenkarte und ein Mittagstisch

von Montag bis Freitag runden das Angebot ab. 

 

Alle sind herzlich willkommen! 

 

Gerne begrüßen wir Sie Mitglied oder Gast, als

Zuschauer oder aktiver Sportler. 

 

Wir freuen uns auf Sie!

 



GRUßWORT DES HAUPTVEREINS ZUR NEUEN SAISON

Unsere Handballabteilung vereint Tradition

und Fortschritt. Während die „weißhaarigen

Herren“ mittwochs am Stammtisch und die

„älteren Damen“ zu anderer Gelegenheit  sich

gern noch an ihre Ära erinnern, dann aber auch

gern die aktuellen Spiele der SV-Mannschaften

anschauen, hat bei den aktiven Mannschaften

längst eine neue Zeitreise begonnen und das in

beeindruckender Weise. 

 

Die Handballabteilung hat sich zur zweit-

größten Abteilung des Vereins gemausert und

setzt voll auf die Jugend. Und das ist gut so.

Vier Damen- und drei Herrenmannschaften

versuchen in ihren Spielklassen zu dominieren

und damit Vorbild für die Jugend zu sein. 

 

Der Hauptverein ist stolz auf die Entwicklung

der Abteilung und registriert mit Hochachtung

das tolle Engagement vieler Personen rund um

den Handball. Er zollt den Handballern

Anerkennung für viele Aktivitäten wie z.B. die

Laimer Beasen und andere Veranstaltungen

und einen erkennbaren Zusammenhalt in der

Abteilung. 

 

An dieser Stelle sehen wir es als unsere Pflicht

an, den Sportkammeraden Tilman Steinke,

Herbert Reiner und Florian Neumaier, die bis zu

diesem Jahr die Handballabteilung geführt

haben, herzlich für ihr Engagement zu danken.

 

Der neuen Führungsriege wünschen wir viel

Erfolg. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich

bislang stets bemüht, die Handballer im

Rahmen der Möglichkeiten, die der Haupt-

verein stemmen kann, zu unterstützen und

werden das auch zukünftig tun.

 

Das neue Ziel des Hauptvereins ist es, eine

zweite Dreifachhalle gemeinsam mit der Lukas-

Schule im Areal südlich des heutigen Gebäudes

zu bauen. Sie wird dann nicht nur den Hand-

ballern, sondern allen Abteilungen zugute-

kommen. Die Mühlen der Genehmigungs-

behörden mahlen aber leider langsam, so dass

Geduld gefragt ist und ein Zeitablauf nicht

kalkulierbar ist.  Aber wir sind da dran.

 

Der Handballabteilung wünschen Vorstand

und Aufsichtsrat des Hauptvereins in der Saison

2019/2020 viel Erfolg, Spaß, Zusammenhalt

und stets ein faires Auftreten.

 

Gerhard Meier

 



DIE ERFOLGSKURVE DER ABTEILUNG

Von der Leitung der Handballabteilung des SV

München Laim wurde ich gebeten, einige

Worte für das neue Abteilungsheft nieder zu

schreiben. Diesem Wunsche bin ich gerne

nachgekommen.

 

Natürlich kann man nicht, wenn man nicht

mehr „im Dienst ist“, über Zukünftiges

berichten. Das obliegt der neuen Abteilungs-

leitung.  Auch ziemt es sich nicht, Ratschläge zu

erteilen. Was bietet sich also an? Ein wenig aus

der Vergangenheit zu plaudern. 

 

Gehen wir zurück in die ersten Jahre des neuen

Jahrtausends, also vor 15 bis 19 Jahren. Der

ESV München Laim  besaß damals eine kleine,

marode Sporthalle mit Parkettboden (aber auch

mit einer Theaterbühne!) und eine Gaststätte

innerhalb der Bezirkssportanlage in Laim. Die

Handballabteilung konnte stolz auf eine große

Handballtradition zurückblicken. Geblieben war

zu diesem Zeitpunkt jedoch nur noch eine Ab-

teilung von knapp 100 Mitgliedern (opti-

mistisch geschätzt, die Mitglieder-Buchführung

lag damals sehr im Argen). Gespielt und trainiert

wurde in der Marshalle. Für viele Handball-

freunde der Münchner Szene war der ESV Laim

gleichbedeutend mit der Halle am Marplatz.

Nur die „Alten“ und Eingeweihten  wussten,

dass dort, im Herzen des Stadtteils Laim, noch

eine wacklige Sporthalle mit kultiger Gaststätte

existierte.

 

 

Rückblickend kann man heute sagen, die

Gaststätte mit dem Wirte-Ehepaar Sylvester und

Edith Mehr hat einen erheblichen Beitrag zum

Erhalt des Vereins und der Abteilung beige-

tragen. Hier traf man sich nach den Spielen, ob

auswärts oder in der Marshalle, hier war der

Mittelpunkt, der Halt. Hier konnte man singen,

hier konnte man tanzen, hier saß man zusam-

men. Hier war es lustig, hier diskutierte man.

Hier wurden ernste Pläne geschmiedet und

Niederlagen hinweg gespült. Hier war man

Laimer.

 

Sportlich bot die Abteilung ein ähnliches Bild.

Fünf bis sechs Mannschaften wurden zum

Spielbetrieb gemeldet. Aushängeschild war die

erste Herrenmannschaft, die sehr profitieren

konnte von zwei männlichen Jugend-

generationen, die tollen Handball spielten. Der

jüngere Jahrgang, unter Trainer Michael Groß,

wurde sogar Bayerischer Vizemeister der A-

Jugend. Dies war im Jahr 2001. Dem Kader

gehörten damals u.a. Andi Anetsberger und

Marco Pietryzk  an.

 

Den turnusmäßigen Abteilungsversammlungen

blieb man zu dieser Zeit besser fern. Vor lauter

Angst, man könnte weich geklopft werden und

mit einer ehrenamtlichen Aufgabe nach Hause

kommen. Es führte damals Winfried Duka die

Abteilung. Immer mit der Schwierigkeit

kämpfend, jemanden zu finden, der ihm

irgendeine Aufgabe abnahm. 

 



Winfried Duka war seinerzeit die Abteilung, ein

wenig überspitzt formuliert.  Zusammen mit

seiner Frau Uta und seinen beiden Kindern,

Simon und Maren, sperrte er am Wochenende

die Marshalle auf. Fehlte ein Schiedsrichter bei

den Jugendspielen, nahm Winnie die Pfeife in

die Hand. Er kannte jeden Schiedsrichter. Er saß

ja bei fast jedem Spiel am Kampfgericht. Waren

die Zuschauer zu aggressiv, war es Winnie, der

für Ordnung sorgen musste. Winnie machte

einfach alles und war für alles zuständig. Am

Sonntagabend war er es, der nach dem letzten

Spiel das Mobiliar aufräumte, noch einmal durch

die Umkleideräume ging und alle liegen-

gebliebenen Kleidungsstücke einsammelte.

Winnie und seine Familie hielten damals den

Spielbetrieb für den ESV Laim aufrecht. Die

Abteilung hat Winnie und seiner Familie sehr

viel zu verdanken.  

Es war etwa so im Jahr 2005, da konnte man

beim Winfried Duka die ersten Verschleiß-

erscheinungen und Fruste beobachten. Ich

erklärte mich damals bereit als sogenannter

Vergnügungswart, ihm wenigstens die

Organisation der Weihnachtsfeier der Abteilung

abzunehmen. Die Weihnachtsfeier zu organi-

sieren bedeutete immer einen hohen zeitlichen

Aufwand und Stress für den Abteilungsleiter.

Jede Kleinigkeit, jeder Auftritt musste geplant

werden. Und dann die vielen Ansprachen.

Nichts hasste Winfried mehr als vorne zu stehen

und hoch offizielle Reden halten zu müssen. Er

hielt sich lieber im Hintergrund und sammelte,

was ganz wichtig war, die Eintrittsgelder ein.

Ihm kam dabei keiner aus.

 

 

Im Jahr 2007 war es dann soweit, Winnie erklärte

aus beruflichen  und gesundheitlichen Gründen,

die Leitung der Abteilung abgeben zu müssen.

Michael Groß, Franz Müller und ich übernahmen

dann als gleichberechtigte Partner die Führung

der Abteilung. Mit dabei war auch noch Florian

Neumaier als Kassier. Michael sollte sich mehr um

den Aufbau der Jugend kümmern, Franz und ich

legten den Schwerpunkt unserer Arbeit auf den

Seniorenbereich. 

 

Aller Anfang war damals natürlich schwer. Es half

uns jedoch, dass unsere Erste Herrenmannschaft

(u.a. Uli Müller, Andi Anetsberger, Marco Pietryzk,

Chris Wehnert , Kai Corthobius , Micha Ströbel  und

Florian Neumaier) hervorragend Handball spielte.

Sie wurden in der Spielzeit 2007 Meister der BOL

und stiegen in die Landesliga Süd auf. Trainer

dieser Mannschaft waren damals Franz Müller und  

Ralf Stephan. 

Der Damenbereich war zu dieser Zeit nicht sehr

lebendig. Man spielte in der Bezirksliga, manchmal

gut, manchmal nicht ganz so gut. 

 

Ich glaube, es war noch 2007 als unsere geliebte

alte Sporthalle abgerissen wurde. Das gesell-

schaftliche Leben der Abteilung wurde nun in ein

provisorisches Containerdorf verlegt, dort wo

heute das westliche Fußball-Tor des Kunstrasen-

platzes steht. Wir nannten das Dorf „Datzman City“,

als Dank an Erich Datzmann , der tatkräftig am

Aufbau mitgewirkt hatte. Aber auch dort war es

lustig und kultig. Der neue Wirt Costa sorgte dafür,

dass wir die drei Jahre in diesen Containern recht

gut überstanden.   



2010 war es dann soweit. Das Schulgebäude,

die Sporthalle  und unsere vereinseigenen Ge-

bäudeteile, die Büroräume und die neue Gast-

stätte waren fertig gestellt. Ein riesen Ein-

weihungsfest wurde wochenlang geplant und

veranstaltet. Franz Müller und ich liefen damals

mehrere Tage lang durch Laim und verteilten

Einladungen an die Geschäftswelt für diese

Einweihungsparty. In den sich mit der Be-

völkerung manchmal ergebenden Gesprächen

mussten wir dabei feststellen, dass Viele den

ESV Laim gar nicht kannten.

 

Die neue Sporthalle, das neue Selbstwertgefühl

waren wie ein Turbo für die Abteilung. Der

Laimer Handball war nicht mehr Marshalle. Der

Handball war zurück gekehrt nach Laim, an

seinen alten, traditionellen, glorreichen Platz.

 

Sofort stellte sich der sportliche Erfolg ein. Die

erste Damenmannschaft stieg in die BOL, drei

Jahre später in die Landesliga Süd auf. In der

Spielzeit 2018/2019 wurde der Aufstieg in die

Bayernliga, in den Aufstiegsspielen gegen die

Mädels vom VfL Günzburg, wegen eines

einzigen Tores nicht geschafft.

 

Inzwischen gab es mehrere Wechsel in der

Vorstandschaft der Abteilung. Michael Groß

hatte nach zwei Wahlperioden, Franz Müller

nach drei aufgehört.  Neu hinzu kamen Herbert

Reiner und Steffi Gärtner. Geblieben waren

Florian Neumaier und ich. Die Abteilung wuchs

und wuchs. Zu Beginn des Jahres 2019 zählte

die Handballabteilung knapp 500 !! Mitglieder. 

Sie war die zweitgrößte Abteilung des Vereins

geworden. Im Handballbezirk Oberbayern zählt sie

nun zu den fünf bedeutendsten Handball-

abteilungen.  Die zum Spielbetrieb zu meldenden

Mannschaften wurden immer mehr. Der

Bürokratismus ebenfalls. In der Saison 2018/2019

waren es 16 Mannschaften plus zwei Mini-Teams,

die benannt wurden. Die Mehrheit der Teams

waren Jugendmannschaften. Ein Verdienst von

Herbert Reiner, der sich sehr für die Jugendarbeit

engagiert hatte. Als Herbert sich dann mehr um die

Senioren kümmerte, übernahmen Florian

Neumaier und seine Frau Anderl. Stolz können sie

heute vermelden, dass die weibliche C-Jugend

bereits das zweite Jahr in der Bayernliga spielt.

Noch stolzer können sie sein auf ihre Tochter

Fanni, die heuer im Beach-Handball-Team des BHV

Deutscher Meister in ihrer Klasse wurde. Platzen

vor Stolz würde der Großvater von Fanni, unser

Freund Helmut Neumaier.

 

Es gibt viele Gründe für den Aufschwung der

Abteilung in den letzten zehn Jahren. Eine der

wichtigsten sind Kontinuität und Seriosität.

Kontinuität bedeutet in diesem Fall: „ immer dran

bleiben“. Auch wenn mal was nicht so klappt,

wenn mal etwas schief geht. Es muss wieder

versucht werden. Nicht aufgeben.

 

Seriosität zeichnet eigentlich das Bild, das die

Abteilung sowohl nach innen aber vor allen

Dingen nach außen zeigt. Glaubwürdigkeit,

sportliche Fairness,  Anständigkeit. Ich möchte

nicht missverstanden werden. Dies heißt nicht:

langweilig oder duckmäusig. 

 



Jugend bedeutet für mich u.a. lebensfroh, bunt,

laut, schrill, unbekümmert und auflehnend, aber

auch tolerant, rücksichtsvoll und mitfühlend.

Wenn unsere Abteilung diese Adjektiva lebt,

wird sie immer bewundert werden und attraktiv

für viele andere sein.

 

Als Jemand, der seit 1956 ohne Unterbrechung

Mitglied in diesem SV Laim ist, der eine

ungetrübte, aufregende Jugendzeit im Verein

hatte, der über 45 Jahre ehrenamtlich in den

verschiedensten Funktionen im Verein

mitgearbeitet hat, kann man nicht einfach

aufhören, sich nicht mehr für den Verein zu

interessieren. Das werde ich auch nicht. 

 

Sehr zufrieden bin ich erst einmal, dass es

Herbert Reiner und mir, in Zusammenarbeit mit

Florian Neumaier gelungen ist, sehr gute Leute

zu finden, die die nächsten zwei Jahre die

Abteilung führen werden. 

Robert Harrer, meine Tochter Alexa Steinke und

Florian Neumaier bilden zusammen mit Jan

Eversmann dieses Team. Ich bin überzeugt, sie

werden die Abteilung im Geiste der letzten Jahre

weiterführen. Die Erfolgskurve der Abteilung wird

keinen Knick bekommen.

 

Tilman Steinke



DIE NEUE ABTEILUNGSLEITUNG

Bei der Jahreshauptversammlung der Hand-

ballabteilung am 27. Mai 2019 wurde eine neue

Abteilungsleitung gebildet. Zu allererst galt es

Tilman Steinke, Herbert Reiner und Sabine

Reiner ein größtmögliches DANKE auszu-

sprechen. Lange Zeit haben sie, zusammen mit

Florian Neumaier, die Abteilung mit viel Herz-

blut und Erfolg geführt, doch nun die Vor-

standsposten abgegeben. VIELEN DANK!

 

Neu in diesen Positionen sind nun Robert

Harrer und Alexa Steinke als Abteilungsleitung.

Sie haben ab jetzt die Fäden in der Hand und

werden die Abteilung weiterhin in eine

erfolgreiche Zukunft führen. Unterstützt werden

sie vom wiedergewählten Florian Neumaier, in

der Rolle des Jugendleiters und vom neu-

gewählten Jan Eversmann, als Schatzmeister.

Alexa Steinke

 

Robert Harrer

 

Florian Neumaier

 



INTERNET:
WWW.SVLAIM.DE

WWW.SV-LAIM-HANDBALL.DE
 

FACEBOOK: 
SV MÜNCHEN-LAIM HANDBALL

 
INSTAGRAM: 

LAIMERFIRSTLADIES
LAIMERBRUDIS

LAIMERCUBALIBROS_HBL
 

 

 

SV München-Laim

WO  S IE  UNS  IM  INTERNET  F INDEN   



Die Landesliga. Immer noch. Aber war da nicht

was, letzte Saison? Hätte, Hätte – Bayernliga…

Zack: Und ewig grüßt der VfL Günzburg mit

zwei Toren. Am Ende zu wenig. Haben wir aber

alles schon verkraftet. Natürlich! Jetzt sind wir

eben im 7. Jahr Landesliga. Verflixt? Auf gar

keinen Fall. Eher: Still in love und hochmotiviert.

Zwar nicht mehr rosarot, dafür aber gefestigt

und quasi im Einklang. 

 

New Coach on the Block Andy Dittiger kommt

vom TSV Friedberg mit viel Know-How als

Spieler und Trainer, mit reichlich Ruhe und

einer klaren Linie. Ein guter Lehrer quasi. Und

seine Vorbereitung? Läuft! Nebst einer wöchen-

tlichen Laufeinheit (Distanz vs. Intervall)

schwitzt man primär in der Halle. Ob Training,

Trainingslager, Trainingsspiel oder Turnier:

Abwehr, Auslösehandlung, Koordinationsleiter,

Stabilität, Harz, noch mehr Harz, Pässe und viel

Geplanke – können wir! Jetzt muss sich nur

noch so richtig kennengelernt und einge-

grooved werden. Harmony calling!

 

Apropos Kader, auch hier gibt’s Newbies,

Oldies, Rückkehrer, Invaliden und Aussteiger.

Das Team leider verlassen haben Andrea

Dohnal, Daniela Englberger, Sabrina Schober

und Ruth Wolf. Noch verletzt aber hoffentlich

bald back in business sind Katharina Klotz,

Laura Steinke und Lisa Maier. Dafür wieder

zurück im Trikot der LaimerFirstLadies: Maggie

Spinar, Angelina von Hoenning, Kerima Schild

und Manuela Schmid. Immer noch auf der

Platte: Ronja Flemming, Sophie Heringer,

Patricia Janssen, Laura Kögl, Mira Sandweg,

Merle Schlottmann, Paulina Spurk, Marline

Wethkamp und Anne-Marie Gross. Neu im

Team und „Willkommen in Laim“: Marli Ulrich

(HSG Würm-Mitte), Lisa Hinkofer

TEAM
DAMEN 1

 (TSV Schwabmünchen), Isabella Galter und Cristina

Krüger (beide ASV Dachau). 

 

Und wo wollen sie so hin, die diesjährigen

LaimerFirstLadies? Nicht immer geht’s nur um den

Platz an der Sonne, ums Treppchen oder die Meister-

schale. Okay, in München in der Regel schon… Aber

dieses Jahr geht’s um mehr. Mehr Gefühl. Wir wollen

den geilsten Handball, den überraschendsten Angriff,

die kämpferischste Abwehr, den fettesten Zusam-

menhalt & die lautesten Fans – Hauptsache große

Emotionen und am Ende lieber zwei Tore zu viel als

zu wenig!

 

New Faces, New Challenge? Accepted! 

 

Vielen Dank an alle Sponsoren, alle Fans, Mamas,

Papas und Freunde. 

NEW FACES
NEW  CHALLENGE 

1 ALTBEKANNTE

#LAIMER
FIRSTLADIES



Warum in die Ferne schweifen, wenn das

Gute liegt so nah? 

 

Nach einer durchwachsenen ersten Bezirks-

oberligasaison, geprägt von Höhen und

Tiefen sahen sich die Damen II wieder vor ein

altbekanntes Problem gestellt: der Trainer-

suche. Und die kann ganz schön schwierig

sein. Und das trotz #laimerliebe und einer

tollen Truppe, die so viel mitbringt und

trotzdem auch noch so viel lernen kann und

will. Nach langer Suche wurde mit Christina

Resch, aka Reschi, ein echtes Laimer

Urgestein für den Posten gefunden. In der

Organisation wird sie von Simone Faust

unterstützt - ebenfalls eine altbekannte in

Laim, die sich nach der Babypause nun

wieder aktiv einbringt. Die beiden haben sich

für ihren ersten Posten direkt eine Mann-

chaft ausgesucht, die sich mit Gastspielen in

Innsbruck und Salzburg auch international

messen wird. Doch man wächst ja schließlich

an seinen Aufgaben.

 

Aber auch der Kader hat sich geändert. Aus

allen möglichen Gründen: Körperlicher

Verschleiß, sportliche Ambitionen nach oben

und diverse private Gründe - same

procedure as every year eben.  Aber ein

neuer Kader muss sich kennenlernen, auf

und neben dem Feld. 

 

Und so ging es Anfang Juli mit der

Vorbereitung los. Die Spielerinnen arbeiteten

Woche für Woche an individuellen Fertig-

keiten, an ihrer körperlichen Konstitution und

versuchten, dass Zusammenspiel zu

perfektionieren. Auch das ein oder andere

Kaltgetränk nach den Einheiten hat bei den

Damen II dazu beigetragen, dass die Mann-

TEAM
DAMEN 2

schaft enger zusammenwachsen ist. Sozialer

KleBier quasi. 

 

Für genügend Abwechslung sorgten Gast-

spiele beim Zumba, beim Deep Work und

Aerokick, Trainingseinheiten auf Sand und

Rasen sowie Trainingsspiele, die eine gute

Möglichkeit geboten haben, vieles - und

neues - auszuprobieren. Den Spielerinnen

schien das Training gar so viel Spaß zu

machen, dass sie das Ende nie herbei-

sehnten. Gut, vielleicht lag das aber auch an

der letzten Viertelstunde - denn die hat es bei

Coach Reschi in sich. Ob bei diesen

Übungen mehr Schweiß oder Tränen fließen,

ist nicht eindeutig festzustellen. Doch am

Ende ging es ja darum, fit zu werden für den

Saisonstart am 5. Oktober. Die zweite

Damenmannschaft freut sich auch diese

Saison wieder über jede Unterstützung. 

 

Trotz Höhen und Tiefen - es lohnt sich, denn

#mitderzweitenliebtmanbesser.

#MITDERZWE
ITENLIEBTMA

NBESSER



➢In 3 Buchstaben H – O – T! 

➢ In 3 Silben Wurf – ge – walt! 

➢ In 3 Worten Fokussiert! – Motiviert! –

Ambitioniert!  

➢ In 3 Vergleichen Hart wie Stahl! Kalt wie

Eis! Ironisch wie Eh und Je! 

➢In 3 Sätzen :

Mit neuen Trainern und größtenteils

gleichem Kader ist die Mannschaft in die

Vorbereitung gestartet.

 

Der Muskelkater wird mit jeder

Trainingseinheit weniger (Merke: nächstes

Jahr auch Sport in der Handballpause) und

auch das handballerische Geschick lässt sich

- im Rahmen seiner Möglichkeiten -

allmählich wieder erahnen.  

 

Ein genaues Saisonziel wurde offiziell noch

nicht definiert, aber mit Spaß und Vollgas,

soll als Team Minimum der Ligaerhalt

geschafft werden – und wenn nicht, geht das

Leben auch weiter. 

TEAM
DAMEN 3

NEUE
LIGA

Summa summarum kann man gespannt sein,

was die Saison in der neuen Liga so bringt.

Das Potential gut mitzuspielen ist auf jeden

Fall vorhanden, das heißt es jetzt nur noch zu

schleifen und in den entscheidenden

Momenten auf der Platte zu zeigen. Dann

stehen alle Türe offen – Impossible is

nothing!

 



Nach einem holprigen Start und einem stetig

besseren und strukturierteren Saisonverlauf,

verabschiedete sich die Fantastische 4. in die

wohlverdiente Saisonpause.

 

Auch wenn diese jeder anders nutzte, juckte

es so manche doch in den Fingern, wenn es

um das Thema „Gaudi-Turnier“ ging. Unge-

achtet ob Rasen oder Sand waren einige mit

Spaß dabei. Genauso wie wir in die Pause

gestartet sind, starteten wir auch in die

Vorbereitung. Freudig darüber seine Mann-

schaft wieder zu sehen.

 

 

TEAM
DAMEN 4

DIEFANTAS
TISCHE
VIERTE

Als es an die ersten Fitness-Übungen ging

machte sich dann doch der Ehrgeiz

bemerkbar. Tiefenentspannt und dennoch

voller Eifer freuen wir uns auf die neue

Saison 2019/2020. Neue Staffel, neues Glück.

Da wird dieses Mal doch der ein oder andere

Sieg zu erzielen sein 😉

 

Wir, die Fantastische 4. freuen uns auf die

nächste gemeinsame Etappe und widmen

uns weiterhin dem ausgefuchsten Training

unserer Coaches.



UNSER  DANK  GILT  ALLEN

DANKE

EHRENAMTLICHEN  HELFERN

ELTERN

TRAINERN

SCHIEDSRICHTERN

BETREUERN

TEAM-MANAGERN

FAMILIEN

AUF-  UND  ABBAUTEAMS

KAMPFGERICHT-BETREUERN

HALLENVERKAUFS-TEAM-MITGLIEDERN

SPONSOREN

FANS



Ein  weiteres  Team,  das  nicht  vergessen  werden  sol l te ,  sind  die

Laimer  Schiedsr ichter .  Dieses  Jahr  pfei fen  insgesamt  16  Frauen

und  Männer  für  Laim  und  dabei  konnte  ein  weiteres  Jahr  in  Folge,

die  Zahl  der  Schiedsr ichter  erhöht  werden.

 

Laim  is t  im  Bezirk  Oberbayern  im  A -  und  B -Kader  und  im  C -Kader

des  Verbandes  mit  mehreren  Teams  vertreten.  Im  letzten  Jahr

konnten  al le  Schiedsr ichter  zusammen  über  340  Spiele  le i ten  und

somit  das  Sol l  des  BHV  mehr  als  Erfül len.  

 

Daran  wollen  wir  dieses  Jahr  anknüpfen  und  viel le icht  noch

einen  draufsetzen.  Das  Engagement  unserer  Schiedsr ichter

schätzt  die  Handbal l  Abtei lung  und  rüstet  daher,  als  kleines

Dankeschön,  al le  mit  einheit l ichen  Obertei len  aus.

 

Und  du?  Was  is t  mit  dir  ?  

Warum  fängst  du  nicht  mit  einer  Schiedsr ichter -Ausbi ldug  an?  

Wir  sind  stets  auf  der  Suche  nach  neuen  Schiedsr ichtern  und

dabei  is t  egal  wie  alt  du  bist .  Du  wirst  den  Sport  aus  einem  ganz

anderen  Blickwinkel  kennen  und  l ieben  lernen.

 

Melde  dich  einfach  bei  deinem  Trainer  

oder  sprich  Kappi  einfach  an.



Die erste Saison der „Laimer Brudis“ unter dem

neuen Trainer Marco „Schnipsi“ Vogel ist abgehakt.

In der Hinrunde hatte man noch mit Start-

schwierigkeiten zu kämpfen. Doch in der Rück-

runde zeigte man teilweise schon richtig guten und

mitreißenden Handball. Vor allem in der Offensive.

So zum Beispiel in den Auswärtsspielen bei

Blumenau und Anzing. 

Doch nun klopft schon die neue Saison an die

Laimer Halle. Die Jungs scheinen gewappnet, der

Kader hat sich sowohl in der Breite als auch in der

Spitze verbessert. 

 

Das Trainer-Team 2019/20 

Im Trainerteam gibt es soweit zum Glück keine

Wechsel zu verkünden. Auf der Teammanager

Position haben die Brudis allerdings auf dem

Transfermarkt zugeschlagen. Wir sagen Danke für

alles Michi Schwaiger und Herzlich Willkommen in

den Kreisen der Mannschaft Laura Steinke! 

 

Das Team

Hier wurde das Transferkarusell mal so richtig

gedreht. Mit Carsten Hansen konnte qualitativ

hochwertige Verstärkung für die Mitte sowie die

Kreisposition vom TSV Herrsching verpflichtet

werden. Weitere Neuzugänge für die Mitte sind

Andreas Monter, der schon in der zweiten

Mannschaft Laimer Luft schnuppern konnte und

jetzt die „Brudis“ verstärkt und Matthias „Hulk“ Hall,

der sich ohne Saisoneinsatz schon auf der Ab-

schlussfahrt bewiesen hat. 

 

 

TEAM
HERREN 1

Mit Alex und Christopher Maas konnte außerdem die

Außenposition auf links verstärkt werden. Zwar nicht

mehr ganz so neu, aber das erste Mal in der Vor-

bereitung dabei sind Pascal „Passi“ Pöller, Felix „Litschi“

Hoefele und Chris „Uwe“ Müller. Langzeitverletzte gibt

es derzeit zum Glück keine zu beklagen. Außer ein paar

Blessuren sind die meisten topfit.

 

Die Vorbereitung

Die Brudis haben eine lange und schweißtreibende

Vorbereitung hinter sich. Gestartet wurde Ende Juni wie

üblich mit Lauf- und Krafteinheiten. Dazu stand aller-

dings von Anfang an auch Hallentraining mit Ball auf

dem Programm, um die Neuen nicht gleich wieder zu

vergraulen. Die Highlights der Vorbereitung waren

bisher auf jeden Fall die Boazntour durch Laim unter

dem Motto „In Loam dahoam“ und das Trainingslager

in der Sportwelt in Ottobeuren. Hier konnte manch

einer sogar sich selbst unbekannte sportliche Talente

entdecken. Mit drei Monaten war das eher einer der

längeren Vorbereitungen, trotzdem haben die Jungs

richtig Bock auf die neue Saison, um da weiter zu

machen wo die letzte aufgehört hat.

 

Sponsoren

Anschließend möchten sich die Brudis an dieser für die

tolle Unterstützung unserer Sponsoren bedanken.

Hierzu zähle neben dem Hauptsponsor der Brudis

EDEKA Reschke Hadern viele weitere lokale und

regionale Unternehmen aus unserem Münchner

Westen. Wir freuen uns sehr, dass unsere

Sponsoren die Idee und Kultur des SV Laim sowie den

Handballsport in unserem Stadtteil fördern und

unterstützen. 

 

Sei dabei – als Sponsor 

Wir Brudis – die Herren I des SV Laim – stehen für eine

starke, integrative Gemeinschaft. Wir freuen uns daher

sehr über die UNterstüzung durch Sponsoren und sind

offen für die neue Partnerschaft im gegenseitigen

Interesse. 

 

 SEI DABEI – KONTAKTIERE UNS
ÜBER INSTAGRAM

(@LAIMERBRUDIS), 
FACEBOOK (SV MÜNCHEN LAIM),

ODER GLEICH PERSÖNLICH BEI
TRAINER MARCO VOGEL.



TEAM
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Die wichtigsten Schlagzeilen im Überblick

 

--- Trainer weiterhin im Amt ---

Das wohl wichtigste vorweg: Trotz einigen Transfers in anderen

Mannschaften bleibt den Herren 2 ihr Trainergespann erhalten.

Der Vorstand war wohl der Meinung, dass die Pflicht der

Ligaerhaltung gut erfüllt wurde. Jetzt geht es darum die Leistung

vom Vorjahr zu steigern. Da sollte ja noch was drin sein...

 

--- Diesen Deal hat keiner erwartet ---

Gack ist zurück. Fast in Vergessenheit geraten doch nun in

gewohnter Brillianz meldet sich Basti zurück. Da ist aber schon

nochmal ein Einstand fällig, oder? Auch auf Neuzugang Lars ist

die Fachwelt gespannt.

 

--- Außen weiterhin mit Überschall ---

Die Sorgen, dass durch die Verletzungspause von Biff (Schulter-

OP) die rechte Seite langsamer werden können, sind vom Tisch.

Nach langer Verletzungspause kommt der 100-fache Torschütze

Robin zurück in die Mannschaft und wird auf Überschall-

geschwindigkeit schalten. Übrigens: Pfauen können fliegen.

Nicht weit und hoch, aber sie können fliegen.

 

--- Wichtigstes Amt bekommt eine neue Leitung ---

Standing Ovations bitte für Hübi. Der langjährige Bierwart gibt

seine Aufgabe ab. Ob Sunny dem Druck gewachsen ist?

Experten sind sich einig: die Aufgabe ist nicht ohne.

 

NEWSROOM
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--- Vorbereitung 2.0 ---

Letztes Jahr wurde noch im heimischen Trainingslager der

Trinkkanister geleert. Dieses Jahr ging es dafür mit Sauna und

Tümpel ein wenig weiter weg. Wo mehr geschwitzt wurde? In

der Sauna oder in der Halle?

 

--- Herren 2 wird sozial ---

Aber auch nur in der Medienwelt. Der Instagram Account

übertrifft alle Erwartungen. Der Content stehts mehr als

hochwertig. Zu finden unter laimercubalibros_hbl.

Das "hbl" steht übrigens für Handball Laim.

https://www.instagram.com/laimercubalibros_hbl/

 

--- Jetzt schon auf Platz 2 ---

In der Tabelle der Bezirksliga ist Laim übrigens schon auf Platz

2 gesetzt, ohne gespielt zu haben. Na da weiß der BHV wohl

mehr als wir. Dann sollten wir das mal als Aufforderung sehen.

 

--- Wichtiger Termin ---

Am 13.10.2019 um 18 Uhr geht es los. Auswärts gegen den

altbekannten MTSV Schwabing. Nicht verpassen.

Oder doch lieber den ersten Heimsieg sehen? 20.10.2019 um

18:15 Uhr. Das wird sich lohnen. Der Gegner ist ja schließlich

niemand geringeres als unsere Lieblinge vom PSV München!

  

Wir freuen uns auf euch!! 



 Die H3 zeigte in der ersten Spielzeit unter

Tom Schwaiger zwei Gesichter. In der ersten

Saisonhälfte noch in Kontakt zu den

„europäischen“ Plätzen, schaffte man es in

der Rückserie gerade mal zwei Punkte

einzusammeln und noch gerade den Sturz

nach ganz unten zu vermeiden. Im Laufe der

ganzen Saison wurde der Kader in der Breite

verstärkt, so dass ein nochmaliger Absturz

nicht zu erwarten ist. Auf der Torhüter-

position hat sich einiges getan, Flo Bialas hat

aktuell den Status der Nummer 1, dahinter

wechseln sich Karsten und Holger in Teilzeit

als Reserve ab. Paul hängt die Handball-

schuhe an den Nagel und verabschiedete

sich in den Trainerstab. Mit einer Vor-

bereitung die Anfang Juli begann, mehrere

Testspiele beinhaltet(e) die auch in den

Sommerferien ihre Fortsetzung findet, 

TEAM
HERREN 3

DIE WUNDER-
TÜTE

Sponsoren

 ist der Plan jeden einzelnen Spieler zu

verbessern und dadurch auch besser ab-

zuschneiden als in der letzten Saison. Unter

der Saison wird zweimal trainiert (sehr

unüblich bei einer Dritten), dazu wird daß ein

oder andere Event (Hütte, Kegel etc.) ein-

geschoben um den Mannschaftsgeist zu

beleben. Auch wenn es sich bei der Dridden

um einen eingeschworenen Haufen handelt,

sind neue Gesichter herzlich willkommen.





WAS BEDEUTET DER 
SV LAIM FÜR DICH?

WIR  HABEN  100  MITGLIEDER  GEFRAGT

Eine  gute  Gemeinschaft .  Ich  fühle

mich  so  wohl ,  dass  ich  t rotz

Fahrweg  nicht  wechseln  wil l .  

Steff i

35  Jahre  alt  ( im  Herzen  immer  19 )

Seit  10  Jahren  im  Verein

Laim  is t  Heimat,  is t  Famil ie ,  is t

Handbal l ,  is t  Verantwortung,  SV

Laim  is t  mein  Verein.  Warum  Laim?

Vor  fast  35  Jahren  hattest  du  in

Laim  nur  die  Wahl  zwischen  SV

1880  und  ESV  Laim.  Im  Leben  gibt

es  im  Wesentl ichen  nur  3

Entscheidungen  zu  t ref fen:  1.

r icht iger  Verein,  2.  r icht iger  Beruf

und  3.  r icht iger  Lebenspartner . . .  3x

100% r icht ig  entschieden!

Robert

47  Jahre  alt

Seit  34  Jahren  im  Verein  

Mich  hat  sowohl  der  sport l iche

Ehrgeiz ,  eine  ambit ionierte  BOL

Saison  zu  spielen,  aber  vor  al lem

der  soziale  Aspekt  überzeugt.  Es

war  super  einfach,  sich  im  Team  zu

integrieren  und  ich  hab  schnel l

gemerkt ,  dass  die  Handbal l -

Abtei lung  beim  SV  Laim  eine  große

Handbal l -Famil ie  is t .

Carsten

28  Jahre  alt

Seit  einigen  Monaten  im  Verein

Ich  spiele  bei  Laim,  weil  wir

viel le icht  nicht  die  begabteste

Truppe  sind,  aber  t rotzdem  auf

dem  Feld  füreinander  einstehen,

uns  stets  gegenseit ig  aufbauen

und  den  Kampfgeist  nicht

ver l ieren.  Daneben  schaffen  die

vielen  großart igen  und

engagierten  Menschen  im  Verein

und  darum  herum  ein

erstklassiges  Vereinsleben.

Yannik

26  Jahre  alt

Seit  3  Jahren  im  Verein

Der  Verein  is t  wie  eine  große

Famil ie .  Für  mich  bedeutet  er

Zusammenhalt .  

Warum  spiele  ich  in  Laim?  Gibt ’s

noch  andere  Vereine  ,  die  so  gei l

s ind?  Es  gibt  keine  Alternat ive  zu

Laim.  Einmal  Laimer  immer

Laimer! !  

Kai

38  Jahre  alt  

Seit  30  Jahren  im  Verein



An  erster  Stel le  kommt  Sheri f f  

 (meine  Frau ) ,  gleich  nach  dem

Sheri f f  der  SV  München -Laim.  Der

Verein  is t  meine  ZWEITE  Heimat.

Habe  noch  keinen  Tag  bereut  als

ich  vom  Sportverein  SV  1880

München  zum  SV  Laim  gewechselt

bin.  

Dipfe

73  Jahre  alt

Seit  36  Jahren  im  Verein

Quoten  Französin  im  Verein,

ihr  habt  jemand  gebraucht  den

ihr  ständig  nachmachen  könnt

wei l  ihr  Akzent  sooo  süüüß  is t

und  um  ihre  f ranzösischen

Schimpfwörter  nachzusagen.

Es  wäre  doch  t raur ig  wenn  es

die  #fr i tzmannshow  nicht

gäbe.  Voilà

Fritzi

23  Jahre  alt  [bitte  Tippfehler

nicht  korr igieren,  ich  bin

#teamjung ]

Seit  5  Jahren  im  VereinDer  SV  München -Laim  bedeutet  für

mich  “Famil ie” .  Ich  spiele  in

diesem  Verein,  da  ich  immer  Spaß

habe  und  ich  dort  schon  viele

Freunde  gefunden  habe.  

Mia

17  Jahre  alt

Seit  12  Jahren  im  Verein

SV  Laim  is t  mein  Verein,  meine

ganze  Famil ie  is t  Mitgl ied  und

Handbal l  macht  einfach  Spaß.

Handbal l  is t  ein  tol ler  Sport

bei  dem  es  auch  etwas  härter

zugehen  kann.  Ich  l iebe

Wettkämpfe  und  f reue  mich

über  jeden  Sieg.  Es  is t  tol l

Mitgl ied  einer  Mannschaft  zu

sein.  

Theo

11  Jahre  alt

Seit  11  Jahren  im  Verein

Ganz  einfach  -   weil  eine  super

Vereinsatmosphäre  herrscht  und

al le  bemüht  sind  es  aufrecht  zu

erhalten.  Weil  es  Spaß  macht.  Im

Erwachsenen  wie  auch  im

Jugendbereich.  Da  es  meine  erste

Saison  is t  und  ich  noch  nicht

wirkl ich  was  sagen  kann,  fühle  ich

mich  t rotzdem  angekommen  und

freue  mich  für  Laim  zu  spielen.  Der

wicht igste  Grund  für  mich  is t ,

Freude  am  Spiel  zu  haben,

Teamgeist  zu  spüren.  

Elena

31  Jahre  alt

seit  wenigen  Monaten  im  Verein

Ich  gehe  zu  Laim,  weil  meine

Mama  da  hin  geht.

Hannes

6  Jahre  alt

Seit  6  Jahren  im  Verein



ABTEILUNGEN
VOLLEYBALL

WANDERN UND BERG

BASKETBALL

PRELLBALL

KARATE

TANZEN

SCHACH

FUSSBALL

TENNIS

INFOS ZU TRAININGSZEITEN AUF WWW.SVLAIM.DE



Wir sind eine große Sportfamilie. Von dem

Kleinkind, das grade laufen lernt und beginnt

die Welt und seinen Körper zu entdecken,

über Kinder und Jugendliche, die sich und

ihr Können ständig weiterentwickeln wollen,

bis hin zu den Erwachsenen, die sich einfach

nur mit Ihrem liebgewonnen Sport in einer

lockeren Atmosphäre fit halten möchten.

Das Trainingsgrundprinzip ist leicht erklärt.

Wenn man eine Technik beherrscht wird

sofort die nächste geschult und es wird

bereits ehrgeizig versucht, Techniken zu

verknüpfen.

ABTEILUNG
TURNEN

ABTEILUNG
AIKIDO

Aikido – noch nie gehört?

Komm vorbei und probier es aus! Aikido ist

eine japanische Kampfkunst, deren Wurzeln

in den Kampfkünsten des japanischen

Mittelalters liegen. Neben dem körperlichen

Training, in dem Kondition, Koordination und

das Körperbewusstsein geschult werden,

kommt auch der Geist zu seinem Recht. In

einer konzentrierten Atmosphäre ohne

Wettkampf wird ein achtsamer, respektvoller

Umgang mit den Trainingspartnern und sich

selbst geübt.



Für jeden etwas. Ob Frau oder Mann, Jung oder Alt,

Anfänger oder Fortgeschrittener.Einfach kommen

und mitmachen, Hallenschuhe und Sportkleidung

mitbringen und los geht’s. Wir bieten Euch mit

unserem Tainer-/Innen-Team ein breitgefächertes

Sportprogramm mit vielen unterschiedlichen

Stunden über die ganze Woche und am Wochen-

ende. Mehr Infos findet ihr unter

www.svlaim.de/fitness

 

Zumbini / DanceFunKids / Zumba / STRONG /

Bodystyling / Stretching / Fit Ü40 /

Präventionsgymnastik Herz /

Rehabilitatives Fitnesstraining / Pilates / u.v.m.

ABTEILUNG
FITNESS

ABTEILUNG
STONG BY ZUMBA

STRONG by Zumba™ ist ein hochintensives Workout zum

Muskeltraining, bei  dem Du nicht länger Wiederholungen

zählen musst. Beginne stattdessen, zum Beat zu

trainieren.STRONG by Zumba® kombiniert Eigengewichts-, 

Muskelaufbau-, Kardio- und Plyometrietraining. Bewegt wird

sich zu Originalmusik, die speziell auf jeden einzelnen Move

abgestimmt wurde. 

 

Jede Kniebeuge, jeder Ausfallschritt, jeder Burpee wird von

der Musik befeuert. So schaffst du es bis zur letzten Wieder-

holung – und hängst noch fünf weitere dran. In einem

einstündigen Kurs verbrennst du Kalorien während du

deine Arme, Beine, Bauch- und Pomuskeln stärkst. 

Plyometrische oder explosive Bewegungen wie hohe Knie,

Burpees und Hampelmänner wechseln sich mit iso-

metrischen Bewegungen wie Ausfallschritten, Kniebeugen,

und Kickbox-Bewegungen ab.



Allen Mitgliedern stehen unsere beiden Fitness-

räume auf insgesamt ca. 50 qm2 zur Verfügung. Im

unteren Raum (ab 15:00 Uhr) befindet sich der

Freihantelbereich und es stehen einzelne Geräte

zum Warmup und zu körperstabilisierenden

Übungen zur Verfügung. 

 

Der obere Raum ist mit neuen Geräten der Firma

Technogym ausgestattet. Fast rund um die Uhr

können die Mitglieder hier etwas für Kraft, Kraftaus-

dauer und Fitness tun. 

 

Das Angebot wird von vielen Mitgliedern genutzt

und ist im üblichen Mitgliedsbeitrag enthalten.

ABTEILUNG
FITNESSRAUM

ABTEILUNG
BADMINTON

Die Mitglieder der Badmintonabteilung sind

vorwiegend Freizeitspieler/innen, welche auf der

Suche nach einem sportlichen Ausgleich sind. In

der Regel spielen wir 2:2. Dies können Herren-,

Damen oder auch Mixed-Doppel sein. Einzel-

matches sind anach Auslastung der Spielfelder

ebenfalls möglich. Trainiert wird fast ausschließlich

mit Nylonbällen.

 

Spaß am Spiel und das Miteinander stehen bei uns

im Vordergrund. Seit 2018 nehmen wir erfolgreich

am Spielbetrieb teil und stehen aktuell auf Platz 1

der Hobbyliga. Turnierteilnahmen runden die

Abteilung ab.







SPONSOREN
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Abteilungs-Sponsoren für ihre Unter-

stützung!

 

Übrigens: auch Ihre Firma könnte hier stehen. 

Unterstützen Sie unsere Abteilung - melden Sie sich dazu einfach bei uns.



BERICHT DER JUGENDLEITUNG

Die Jugend in Laim voll dabei! 

Erstmals seit Jahren sind wir in der Saison

2019/2020 mit unseren Farben in allen

Altersklassen vertreten. Von der mA und wA

durchgehend bis jeweils zur mE/wE , dazu noch

Minis und Bambinis. Bei den männlichen und

weiblichen D-Jugendmannschaften und der

weiblichen C-Jugend konnten wir zusätzlich

noch eine zweite Mannschaft melden. Die

übrigen Kindermannschaften sind auch schon 

gut besetzt. Wie kommt‘s?  Folgende

wesentlichen Faktoren tragen dazu bei.

 

1. Akquise

Ein großes Engagement in den umliegenden

Schulen hat u.a. den Umschwung in den letzten

Jahren gebracht. Wir sind jährlich an rund 5

Schulen mit Probetrainingseinheiten vertreten.

Mittlerweile kommen die Schulen auch auf uns

zu,  um Handball in den Schulen angeboten zu

bekommen.  

 

Wir freuen uns wahnsinnig, dass diese Arbeit

Früchte trägt und wir die Lehrer unterstützen

und die Kinder in Laim begeistern können.

Mittlerweile haben wir über 246 Kinder und

Jugendliche von den Bambinis bis zur A-Jugend

in unserer Handballabteilung. Das spricht sich

hoffentlich rum und Mundpropaganda hilft uns

auch.

 

2. Hallenverfügbarkeit

Eine Herausforderung, die einigermaßen gelöst

werden konnte. Die mangelnde  Hallen-

verfügbarkeit in der Riegerhofstraße konnte

durch die Anmietung vieler städtischer Hallen

kompensiert werden. Die Mannschaften der

Abteilung trainieren nur zu einem Drittel in der

eigenen Halle, ansonsten verteilt in der

Umgebung. Vielen Dank an dieser Stelle an die

Jugendlichen und die Eltern, die diese Wege auf

sich nehmen. Ohne Eure Bereitschaft wäre das

nicht möglich. 

 



Im Winter jedoch stehen nicht ausreichend

Hallen zur Verfügung, so dass hier alle ein

Stückchen zusammenrücken müssen und es

richtig gemütlich wird.  Da sind dann alle richtig

gefragt, aber am meisten wer? Genau! Die….. 

 

3. Trainer

Mit großer Begeisterung und Motivation üben

Sie das Ehrenamt für unsere Jugend aus. Sie sind

immer da, sind immer gut drauf, sind immer

vorbereitet, haben ein Ohr für Kinder und Eltern

und bieten Action. Auch wenn es enger wird. So

freuen wir uns ganz besonders über einen Stab

von 25 Trainern aus aktiven und ehemaligen

Spielern, Trainern von extern und Trainerhelfern

aus der eigenen Jugend. An dieser Stelle ein

großes Dankeschön an alle Trainer und

Trainerinnen, und an alle, die es werden wollen.

Ohne euch würde das alles nicht

funktionieren. Chapeau!

 

4. Spaß, Schweiß und Erfolg 

Im Kinderhandball gilt bekannterweise

„Spielerlebnis statt Spielergebnis“. So ist das Ziel

in der kommenden Saison wiedermal , möglichst

vielen Minis und E-Jugendlichen wunderbare,

unvergessliche Turniererlebnisse zu bieten.

Die Bambinis probieren sich noch spielerisch an

allen möglichen Bällen aus. So muss es sein,

dann bleibt man dem Ballteamsport auch treu.

Durch die nachhaltige Jugendarbeit ernten wir 

Früchte.  Letzte Saison belegten die Teams

ansehnliche Plätze in ihren Ligen. Ein Zeichen

dafür, dass sich die Mannschaften richtig, ohne

Unter- oder Überforderung platziert haben.

Die diesjährige Qualifikation unserer Jugend-

mannschaften aber war die Beste überhaupt. Im

männlichen Bereich qualifizierte sich unsere B-

und C Jugend für die Bezirksoberliga. Gleiche

Klasse wie unsere Herren. Die A-Jugend hätte

diese Liga mit Sicherheit auch erreicht, wären sie

bei den Qualispielen komplett angetreten. Die

männliche D-Jugend hat sich für die Bezirksliga

qualifiziert, was auch ein Riesenerfolg ist.  Im

weiblichen Bereich hat die A-Jugend nur knapp

die Landesliga verpasst. Die weibliche B-Jugend

hat sich souverän für die Landesliga qualifiziert.

Unsere weibliche C-Jugend hat an den Vor-

jahreserfolg angeknüpft und wiederholt die

Bayernliga geschafft.  Auch die weibliche D-

Jugend ist nicht aus der höchsten Liga zu

vertreiben und spielt seit vier Jahren dort mit. Wir

gratulieren allen Mannschaften mit den Trainern

und Faneltern zu ihren Erfolgen.

 

5. OBB und BHV

Wir nehmen an der Talentförderung  des Hand-

ballverbands teil und ermöglichen unseren

Jugendlichen, sich mit Mehraufwand außerhalb

des Vereins im Auswahltraining weiter zu

entwickeln.  Diesen Sprung haben schon Einige

geschafft. Aktuell trainieren  ab September 

7 Jungs und Mädels auf Bezirksebene und 

6 Jugendliche auf BHV-Ebene im Landes-

stützpunkttraining. Drei davon sind im BHV-

Kader. Vielleicht werden es mit der anstehenden

Erstsichtung der Bezirke noch mehr.

Daumendrück!

 



6. We go Together

Nachdem wir ab der E-Jugend getrennt ge-

schlechtlich spielen, sorgen wir an anderer Stelle

als im Training und im Spielbetrieb für gemein-

schaftliche Aktionen. Alljährlich besuchen wir

gemeinsam Sommerturniere  und feiern unser

Neujahrsfest.

Das im letzten Jahr ins Leben gerufene,

erfolgreiche Laimer Handballcamp wird in

diesen Herbstferien wieder mit vielen Helfern als

Abteilungsevent gestartet. Besonders stolz

tragen alle Jugendlichen seit dem Frühjahr unser

Longsleeve „Laimer Youngster“, ob in der

Schule, in der Freizeit oder in der Halle.

Als Einlaufkind mit den Senioren steht es unseren

Kleinsten auch sehr gut.

 

Das Alles schweißt zusammen und weckt gegen-

seitigen Respekt und Interesse.

 

In diesem Sinne – auf eine tolle Saison und volle

Tribünen bei allen Spielen.

 

Euer Jugendleiter 

Flo Neumaier



Die männliche A-Jugend spielt in der Saison

2019/2020 in der ÜBL Süd.

 

Zum ersten Mal seit einigen Jahren hat der SV

München-Laim, wieder die Möglichkeit eine

männliche A-Jugend zu stellen. Da ist es jedoch

nicht verwunderlich, ein etwas kleineres Team

vorzufinden. Der Spielermangel und die zahl-

reichen anderen Aktivitäten der Spieler gestaltet

das Mannschaftsleben daher noch schwierig.

 

Nach der (wegen Unterzahl) verlorenen Quali

geben die Laimer jedoch nicht auf und sind

fieberhaft dabei, neue Spieler zu suchen um das

Team wieder auf die Beine zu stellen. Solltest du

(Jahrgang 2001/2002) Lust auf Handball haben

oder jemanden kennen, bist du oder ist er zu

einem Probetraining herzlich eingeladen!

 

 

TEAM
MÄNNLICHE A-JUGEND

#NEW

Die Hoffnungen für die kommende Saison sind

trotzdem hoch, da die Grundaufstellung

aus erfahrenen und motivierten Spielern besteht.

Dazu kann das Team auch auf eine gute Aushilfe

aus der B-Jugend hoffen. Außerdem trainieren

die Spieler hart, um die Saison stark anzufangen.

Die Jungs kennen sich schon seit mehreren

Jahren, sei es durch Handball oder Schule, und

es ist dadurch ein gutes Trainingsumfeld

entstanden.



Nach einer sehr erfolgreichen vergangenen

Saison, der unserer weiblichen B-Jugend, in

der wir verdient den 2. Platz erspielen

konnten, standen wir zu Beginn der

kommenden Saison vor einem Problem, dass

wohl viele Jugendtrainer kennen. Aus einer

geschlossenen und gemeinsam

gewachsenen Mannschaft müssen nun

einige Spielerinnen altersbedingt in die

nächsthöhere Jugend, nämlich die A-

Jugend, aufrücken. Was tun? Diese

Mannschaft zu trennen erschien uns

Trainern, den Eltern und vor allem den

Spielerinnen als keine mögliche Option. So

beschlossen wir, nächstes Jahr mit alt-

bewährter Truppe als A-Jugend in die Saison

und in die vorausgehenden Quali-

fikationsturniere zu starten, auch wenn der

Großteil der Mannschaft altersmäßig noch

ein Jahr B- Jugend spielen dürfte. 

 

Verstärkt durch letztjährige A-Jugend

Spielerinnen reisten wir zu unserem 1.

Qualiturnier für die Bezirksoberliga an.

Zugegeben, wir hatten zu diesen Zeitpunkt

TEAM
WEIBLICHE A-JUGEND

noch keinerlei Vorstellung davon, wie wir uns

schlagen würden, aber der Wille das Beste zu

geben hat bei dieser Mannschaft noch nie

gefehlt.Ein paar Stunden später saßen wir

wieder in den Autos und fuhren unge-

schlagen mit dem 1. Platz im Gepäck zurück

nach München. Auch in der 2. Qualirunde,

nun bereits die Runde um die Landesliga,

schlugen wir uns hervorragend, verloren

jedoch das entscheidende zweite Spiel. Mit

einer Niederlage in zwei Turnieren konnten

wir uns damit für die Bezirksoberliga

qualifizieren. 

 

Sportlich wie menschlich hat diese Mann-

schaft jetzt schon gezeigt, was Mannschafts-

sport bedeutet. Gemeinsam gewinnen wir,

gemeinsam verlieren wir. Und so gilt für uns

nach wie vor: Siege feiern wir und aus

Niederlagen lernen wir. Und auch nach

einem verlorenen Spiel wird im Training

wieder gelacht.  Danke an alle Spielerinnen,

weils einfach Spaß macht mit euch. Danke an

alle Eltern für euren Einsatz. 

Wir freuen uns auf die Saison!

#GEMEIN
SAM



TEAM
MÄNNLICHE B-JUGEND

Anfang März war es wieder soweit, der ältere

Jahrgang verabschiedet sich nach 2 Jahren

aus der B Jugend, und wird durch die älteren der

C Jugend ersetzt. Um dieses Jahr sich ausgiebig

auf die anstehende Qualifikation vorbereiten zu

können, wurden die Teams früher als die Jahre

zuvor zusammen geführt, um hier das

Zusammenspiel von „alten Hasen“ und unseren

Jungspunden möglichst viel Vorbereitungszeit

geben zu können, mit dem Ziel, dieses Jahr sich

für dieBeziksoberliga qualifizieren zu können. 

 

Nach drei aufregenden Turnieren, wobei man

festhalten muss, das die Jungs zu keiner Zeit,

egal gegen welchen Gegner auch immer, sehr

gut mithalten konnten, und nur ein wenig die

Erfahrung oder aber Kaltschnäuzigkeit in den

entscheidenden Phasen fehlte, konnte man das

selbst gesteckte Ziel, dass erreichen der

Bezirksoberliga erreichen. DER NÄCHSTE
SCHRITT

Nach der wohlverdienten Pause in den

Pfingstferien wurde wieder voll angegriffen,

neue Spielsysteme geübt, und was natürlich

nicht fehlen darf, und bei jedem Handballer, egal

ob jung oder alt, ein wenig an der Kraft und

Kondition gefeilt. Nun ist zu hoffen das die Jungs

das gelernte auch umsetzten können, und sich

ihren Trainern aber auch Eltern und Fans für die

anstrengende und schweißtreibende Arbeit

belohnen werden.

 

Auf zahlreiche und Lautstarke Unterstützung bei

den spielen würden sich die Jungs auf alle Fälle

sehr freuen.



Wir sind ein kleines, festes Grüppchen mit 10

Mädchen, davon eine Torfrau. Im Training

stehen unsere Türen offen und mannschafts-

übergreifend nehmen zusätzlich auch die

Jahrgänge 2003 – 2005 (wC und wA) an

freien Tagen teil.  Wenn die C-Jugend oder

die A-Jugend spielfrei haben, werden uns

einige Spielerinnen zu den Wettkämpfen

verstärken. Über ambitionierte Zugänge

würden wir uns freuen.

 

Bisher haben Mara und Nina den Weg nach

Laim gefunden. Auch auf der Trainerposition

hat sich diese Saison etwas getan. Vom HCD

Gröbenzell hat mit Beate Bastian eine

erfahrene B-Lizenz Trainerin zum SV Laim

gewechselt. Letztlich wegen der Verkehrs-

situation war diese Entscheidung

ausschlaggebend. Eine maßgebliche Rolle

spielte die engagierte Jugendarbeit und die

positive Perspektive im gesamten Bereich.

Zwei Co-Trainer stehen dem Team zur

Verfügung.

 

Eine größere Herausforderung wird wohl

die Hallensituation von November bis März

darstellen. Aufgrund von Winterbelegungen

anderer Sportarten wird es für die Laimer

Handballerinnen etwas enger in den

Sporthallen, da diese Zeiten dann mit zwei

Teams doppelt belegt werden müssen. Die

eine oder andere Trainingseinheit werden

die Mädels dann wohl an einem spielfreien

Wochenende in der Riegerhofhalle abhalten

dürfen. 

TEAM
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LANDES
LIGA

In der Landesliga treffen die B-Mädels auf

unsere alte bekannte Mannschaft aus

Schwabmünchen. Im letzten Jahr waren sie

als C-Jugendliche in der Bayernliga

erfolgreich. Dieses Team ist als Mitfavorit

einzuschätzen. Alle anderen Teams kennen

wir kaum und da müssen wir einfach mal

schaun. Eine beliebte und wichtige Frage, in

allen Sportarten ist die Zielsetzung für die

Saison. Vor uns starten die besten 10 Teams

in Bayern, in der Bayernliga. Dann ist Platz 11

frei für die 19 Verfolger aus den Landesligen.

Um Platz 11 wird nach dem 22.März 2020

gespielt. In der LL Meisterschaft. Diesen

Termin halten wir uns auf alle Fälle frei, um

gegen die Besten drei aus den LL

anzutreten.

 

Und zum Schluss: wenn du denkst du kannst

nicht mehr, hast du noch immer 40%.



TEAM
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Die diesjährigen Laimer Youngstar der

männlichen C-Jugend sind erfolgreich in die

Vorbereitung gestartet. Mit einer souverän

gespielten Quali haben Spieler und Trainer ihr

erstes Ziel geschafft und jetzt steht es an, uns

bestens für die BOL zu wappnen. Der Grund-

stein ist gelegt. Die Mannschaft hat sich erneut

super gefunden und der Teamspirit stimmt

auch dieses Jahr. 

 

Vorletzte Sasion wurde die Harmonie dieser

beiden Jahrgänge schon gezeigt und die

Motivation und der Ehrgeiz der Spieler ist mehr

als vorhanden. Auch die diesjährigen Trainer

Nirnai Rao und Meli Lober haben sich top

gefunden. Das neue Trainerteam der mC ist

bereit und freut sich mit den Jungs in die BOL

zu starten.

BOL
 

WIR
KOMMEN



Nach einer perfekt gespielten 1. Qualirunde in der Landesliga

(6:0 Punkte), durfte man in der 1. Qualirunde Bayernliga

antreten. Hierzu ging die Fahrt, wie auch schon im letzten Jahr,

nach Günzburg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in den

ersten 15 Minuten des Turniers, fingen wir uns und konnten

zwei Siege und ein Unentschieden einfahren und waren somit

nach zwei gespielten Qualirunden direkt für die Saison

2019/20 für die Bayernliga gesetzt. Ziel übertroffen, so kann‘s

weitergehen.

 

In der Übergangszeit wurde nun das Trainingstempo ein

wenig rausgenommen und Spaßtrainings auf Rasen und Sand

vorgezogen, denn bis zu den Sommerferien wird noch das ein

oder andere Spaßturnier gespielt.

 

Erfahrungsgemäß befinden sich in den Sommerferien fast alle

Mädels zu den unterschiedlichsten Zeiten im Urlaub,
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C1

sodass eine Vorbereitung, wie bei den aktiven Mann-

schaften, nicht möglich ist. Um den Zusammenhalt vor dem

Spielbetrieb ab Mitte September wieder zu finden

und auch das Runde am ersten Spieltag wieder mit viel

Spaß, Laufbereitschaft und ansehnlichen Kombinationen

ins Eckige zu bekommen, fahren wir am Ende der Ferien für

4 Tage ins Trainingslager.

 

Es werden wieder drei Trainingstage am Freitag, Samstag

und Sonntag sein sowie ein gemeinsames Teamevent am

Montag vor der Rückfahrt nach München.

 

Die Saison kann kommen ... wir werden startbereit sein und

freuen uns schon jetzt auf spannende Spiele und

viele Laimer Fans, die uns wieder tatkräftig unterstützen.

Auf geht‘s in die zweite Saison wC-Bayernligahandball in

Laim.

 

 

Experte für:

Unterhaltsreinigung

Industriereinigung

Fassadenreinigung

Öffentl.

Gewerbereinigung

Glas- & Rahmenreinigung

Sonderreinigung



Mit einer guten Mischung aus verbliebenen Spielerinnen

und dem neuen Jahrgang 2006, der deutlich mehr

Mädels mitbrachte, als wir in die B-Jugend entlassen

mussten, gingen wir in die ÜBOL-Quali. 

 

Obwohl wir unseren Marktwert noch nicht kannten,

starteten wir zuversichtlich in das erste Turnier in

Kempten. Schnell zeigte sich, dass die Mannschaft

aufgrund der Ausgeglichenheit über alle Mannschafts-

teile mehr als nur mit den anderen Turnierteilnehmern

mithalten konnte. Am Ende sprangen erst ein zweiter

Platz und im zweiten Turnier in Peißenberg sogar ein

erster Platz heraus. Die Qualifikation war souverän

geschafft. 

 

Nun heißt es für uns die positive Energie mit in die neue

Saison zu nehmen und mit Spaß, Teamgeist und Können

auch hier gute Ergebnisse zu erzielen. Auf geht’s Mädels!

 

TEAM
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C2



TEAM
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Seit April 2019 wird die mD-Jugend vom Team

Robert Lazar und Laura Bosnic trainiert und

betreut. Die Qualirunde wurde erfolgreich als

Tabellenzweiter (und somit qualifiziert für die

Bezirksliga) absolviert. Zudem spielten die Jungs

ein sehr engagiertes Turnier in Forstenried, bei

dem sie sich nur im Finale der HSG München -

West geschlagen geben mussten. Die jetzige D-

Jugend besteht aus dem erfahrenen 2007er

Jahrgang und den frisch von der E-Jugend

aufgerückten 2008er Spielern. Insgesamt be-

steht der Kader aus 18 Handballern. Damit die

Jungs entsprechend ihrem Potenzial eingesetzt

werden können und recht viel Spielpraxis

bekommen, haben wir eine 2. Mannschaft

gemeldet. Dabei steht nicht nur eine

leistungsorientierte Ausrichtung im Vorder-

grund, sondern vielmehr der Gedanke, die

Jungs entsprechend ihren Fähigkeiten und

Talente fördern zu können.

 

Langeweile, Frustration und wenig Spielpraxis

werden dadurch verhindert.

Die Saisonziele der mD1 lauten: 1. Spaß am Spiel

haben, 2. Die persönlichen und mannschafts-

dienlichen Fertigkeiten vertiefen. 3. Für jeden

Sieg kämpfen und sich durch Niederlagen nicht

entmutigen lassen. 

 

Ziele der mD2: 1. Spaß am Spiel haben, 2.

Handballerische Grundlagen umsetzen, 3.

Lernen als Mannschaft zusammenspielen.

 

Die Platzierungen spielen in beiden Teams keine

Rolle. Noch sind die einzelnen Spieler nicht zu

100% dem jeweiligen Team zugeordnet, doch

ganz grob lässt sich sagen, dass die 2007er die

1. und die 2008er die 2. Mannschaft bilden

werden. Mit Sarah und Sonja Kappelan rücken

zusätzlich zwei erfahrene Jungstrainerinnen in

das Trainerteam für unsere zwei Mannschaften

nach. Somit können wir beiden Teams die

Rahmenbedingungen geben um erfolgreich

Handball spielen zu können!  

 

Auf eine tolle und spannende Saison 2019/20

D1 + 2



Wir haben es wieder geschafft und gehen

mit zwei Teams in die Saison. Vor den

Sommerferien tummelten wir uns bereits mit

22 Mädels in der Halle, so dass auch dieses

Jahr die Entscheidung zugunsten der Meld-

ung von 2 Mannschaften fiel. Neuzugänge

sind noch herzlich willkommen. 

 

Nachdem wir mit einem Team eine sehr

erfolgreiche Qualifikation gespielt haben und

als Turniererster die oberste Liga, heuer die

Bezirksliga erreicht haben, ergab sich die

Möglichkeit, in der darunterliegenden

Bezirksklasse eine weitere wD-Mannschaft zu

melden. Somit erfüllen wir unseren eigenen

Anspruch, kein Mädel zu über- oder

unterfordern. Jede kann sich individuell

entwickeln. 
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 Mit einem vierköpfigen, erfahrenem

Trainergespann gelingt uns sicherlich ein

abwechslungsreiches und lehrreiches

Training. Für jede das Bestmögliche

erreichen, so lautet unsere Devise.

 

Anders als letztes Jahr wird in dieser Saison

in zwei Bezirksligen gespielt, aus der

sich die Besten zur Rückrunde dann für die

Bezirksoberliga empfehlen. „Motivation

genug“, denken wir,“ aber auch viel Arbeit,

Schweiß und Fleiß.“

 

Wir wollen uns selbst mit Siegen belohnen.

Mal schauen, ob wir das auch schaffen.

 

Drückt uns die Daumen!

TEAM
WEISS



Im Team türkis geht es vor allem um

Spielpraxis. Alle Mädels sammeln hier

Erfahrungen und entwickeln Routine.

 

Das schadet grundsätzlich keinem im

Kinderhandball. Leider gilt in Bayern der

Festspielparagraph, beinah so streng wie im

Erwachsenenhandball. Hoffentlich wird man

sich hier mal an andere Sportarten wie z.B.

Hockey annähern. 5 feste Spielerinnen in

einer leistungsorientierten Mannschaft sind

beim Hockey anzugeben. Solange ver-

suchen wir im Sinne der Kids legitim zu

rotieren. Wir wollen ja nicht zwei fest-

gefahrene Teams, sondern Erfahrungen in

jedem Team ermöglichen😊

TEAM
WEIBLICHE D-JUGEND TEAM

TÜRKIS

D2
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Ganz unter dem Motto "Spiel, Spaß und

Teamgeist" trainiert die männliche E-Jugend

einmal in der Woche. Von Fang- und Ballspielen

bis hin zu ersten richtigen Handballtechniken ist

für jeden etwas dabei. Mehrmals im Jahr können

wir dann unser Können bei Turnieren unter

Beweis stellen, wobei der Spaß hierbei auf jeden

Fall im Mittelpunkt steht! Wir freuen uns über

motivierte Handballjungs! 

 

Auch bei uns gab es im April viele Wechsel, die

Älteren wanderten weiter, und ein jüngerer

Jahrgang kam nach. Seither hat die Mannschaft

viel trainiert und ist dabei zusammen gewachsen.

In Trainingsspielen und am Forstenrieder

Handballtag konnte sie sich schon ausprobieren,

und so starten wir motiviert in die

Hallensaison.

 

SPIEL 
SPASS

TEAMGEIST

KOMMT ZUM
PROBETRAINING

VORBEI!!

KOMMT ZUM
PROBETRAINING

VORBEI!!



Voller Spaß in die neue Saison

 

Mit Spiel, Spaß und guter Laune starten auch

wir Mädels der weiblichen E-Jugend in die

neue Saison. Unsere Mannschaft besteht

zum Teil aus Kindern, die bereits erste

Handballerfahrungen sammeln durften, aber

auch aus Einigen, die ganz neu dabei

sind und ihre ersten Schritte im Handball

machen.

Im Training üben wir spielerisch grund-

legende Techniken des Handballs und

trainieren unsere Koordination, Kraft und

Ausdauer. Ferner lernen wir im Team zu

agieren und uns auf unsere Mitspielerinnen

 einzustellen. Fair Play und respektvolles,

sportliches Miteinander, unseren

Gegenspielerinnen gegenüber, ist dabei

mindestens genauso wichtig! 
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SPIEL
SPASS 

GUTE LAUNE

In ersten Turnieren haben wir die

Möglichkeit unser Können unter Beweis zu

stellen, sowie im Training Geübtes in

echten Spielsituationen praktisch

umzusetzen. Hier steht aber in erster Linie

der Spaß und das Spielerlebnis im

Vordergrund. Gewinnen oder Verlieren ist

Nebensache. Hauptsache wir haben Freude

am Sport!

Teamgeist, Fair Play und jede Menge gute

Laune ist unser Motto! 

Eure Mädels der weiblichen E-Jugend



TEAM
MINIS - 6-8 JAHRE

Hallo,

 

wir sind die Minis! 

 

Jeden Mittwoch treffen wir uns von 16.30 Uhr

bis 18.00 Uhr, um zusammen Handball zu

spielen. Regelmäßig machen wir bei Hand-

ballturnieren mit, spielen dort gegen andere

Mannschaften aus München und können

zeigen, was wir können. Bei uns, den Minis,  darf

jeder mitmachen, der zwischen sechs und acht

Jahre alt ist. Das Hauptaugenmerk liegt ganz

klar auf dem Spaß und dem gemeinsamen

Erleben. Kondition und Koordination wird dir

spielerisch beigebracht.  Wenn du dir noch

unsicher bist, kannst du das Training drei Mal

ausprobieren, um herauszufinden, ob Handball

auch dein Sport ist. 

 

Wir freuen uns auf dich und deine Freunde,

Bis nächsten Mittwoch!

KOMM 
VOBEI

WIR FREUEN
UNS AUF DICH



TEAM
BAMBINIS - 3-6 JAHRE

Jahrgänge 2013 bis 2016

 

Wenn ich groß bin, will ich Handballerin werden!

Na, dann fang schonmal an und komm vorbei.

Jeden Montag von 15:00 bis 16:00 Uhr treffen

sich unsere 3-6- jährigen Jungs und Mädels in

der Riegerhofhalle, um erste Bewegungs-

erfahrungen mit und ohne Ball zu sammeln.

 

Die Bambinis gibt es nun schon über zwei Jahre

und sie sind fester Bestandteil der Handballkids

geworden. Am Wochenende haben sie noch frei.

Wir rennen, purzeln, balancieren, springen,

werfen, schießen, rollen, klettern und spielen. 

 

Wir sind sehr stolz, wenn wir wieder etwas Neues

dazugelernt haben. Unsere Eltern bestimmt

auch. 

 

Habt Mut und macht mit!

NEWSROOM
HERREN 2

WIR FREUEN
UNS AUF DICH

KOMM 
VOBEI

EINFACH
AUSPROBIEREN

TRAU DICH



LONGSLEEVES FÜR DIE LAIMER YOUNGSTER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern und Sportfreunde, 

 

wir danken Ihnen, dass Sie 2019 mit

einer persönlichen Spende an Ihren

Sportverein insbesondere der Handball-

jugend unter die Arme gegriffen haben.

 

Sie haben alle dazu beigetragen, dass

die Finanzierung der Longsleeves “Laimer

Youngster“ zu 100% über Spenden und

Sponsoring realisiert werden konnte. Der

Sportverein und die Handballjugend sagen

DANKE!  

 

Wir machen Kinder stark im Sportverein in

Ihrer Nähe!



HANDBALL CAMP
Unter dem Motto „Kinder stark machen“ wurde in Laim vom

31.10. - 02.11.2018 das 1. Jugend-Handballcamp durchgeführt.

 

Viele engagierte Trainer und 32 hochmotivierte Kinder haben

drei Tage lang Vollgas gegeben und einige Stunden gemeinsam

in der Halle geschwitzt. Und das sogar, obwohl laufender Saison-

betrieb ist und die Kids abends sogar noch ihr eigenes

Jugendtraining hatten.

 

Der Fokus dieses Events war natürlich gemeinsam mit unseren

Laimer Kids Spaß zu haben, die ein oder anderen Handballtricks

zu verraten und unsere grünen „Zwerge“ zu fördern und zu

fordern.

 

Pünktlich um 9 Uhr ging es immer mit der ersten Trainingseinheit

 los. Der erste Tag war auf Technik und Koordination ausgelegt.

Es gab vier Stationen: Körpertäuschung, Abwehr und Angriff,

Ballkoordination und für den Spaß einen Parkour. An den beiden

anderen Tagen, gab es vormittags eine Trainingseinheit und am

Nachmittag das „übliche“ Zielspiel, in dem sich die Kids

spielerisch miteinander von der einen zur anderen Hallenseite

arbeiteten.

 

Am Ende des Camps strahlten die Kids über beide Ohren, das

Camp war also ein voller Erfolg. Es hat sich für

alle gelohnt, es hat super viel Spaß gemacht und es waren drei

tolle Tage gemeinsam in der Halle.

Der SV Laim bedankt sich bei allen Trainern / Trainerinnen, dem

Back Office und den Organisatoren!

 

Durch die Aktion „Kinder stark machen“ haben wir einen

Ausrüstungsgutschein über 500 EUR von Sport-Thieme

gewonnen.



JUGEND NEUJAHRSFEIER
EIN VEREIN, EIN TURNIER, EIN GEMEINSAMES ERLEBNIS!

Am Sonntag, den 06.01.2019 fand unsere alljährliche Jugendneujahrsfeier für Jugendspieler von den Bambinis

bis zur B-Jugend, handballbegeisterte Eltern und Geschwister statt, welche in 12 ausgelosten und somit

gemischten Teams von 10-12 Spielern gegeneinander antraten. Die Einteilung der 12 Mannschaften erfolgte

erneut in 2 Gruppen, sodass jedes Team an diesem Tag 5 Spiele bestreiten durfte.

 

Die Jugendneujahrsfeier wurde als Weihnachtsfeier für die Jugendmannschaften ins Leben gerufen, da eine

„klassische" Weihnachtsfeier mit Essen und viel rumsitzen für bewegungshungrige Kinder und Jugendliche

nichts ist und um den Jungs und Mädels DANKE zu sagen, dass sie wöchentlich einmal (Bambinis, Minis, E-

Jugend) bzw. zweimal (D- bis B-Jugend) ins Training kommen und somit dem Teamcharakter des Handball-

sports alle Ehre erweisen. Zudem wollen wir uns mit dem Event auch bei den Eltern bedanken, die das ganze

Jahr für ihre Sprösslinge und für den Verein als Taxi, Kuchenbäcker und Kampfgericht fungieren und den

Handballsport, so wie wir, bereits verinnerlicht haben. Außerdem ist eine weitere Intention, den Eltern den

Lieblingssport ihrer Kinder näher zu bringen oder auch selbst mal wieder die an den Nagel gehängten

Handballschuhe schnüren zu können. Nach den Spielen habe ich viele strahlende Gesichter von Jung und Alt

gesehen und gehört, dass sie es „mega lustig" fanden.  

Wie jedes Jahr mussten auch die Trainer am Ende nochmals ran. Die Tradition des berühmt berüchtigten

Eltern-Trainer-Spiels konnte mit einem sehr dezimierten Trainerkaders und der Hilfe der B- und C-Jugendspieler

erfolgreich durchgeführt werden. Die knappe Niederlage von letztem Jahr für die Eltern (lediglich mit einem Tor

verloren) konnte dieses Jahr nicht wiederholt werden und man musste sich dem Trainerteam mit 21:15

geschlagen geben.  Save the Date: Die Jugendneujahrsfeier 2020 findet am Montag 06.01.2020 statt.



NAME

ANSPRECHPARTNER
IN DER ABTEILUNG

Robert Harrer 

Alexa Steinke

Florian Neumaier

Jan Eversmann

 

Lisa Maier

Karsten Bohm

Rainer Schweighofer

Marcus Kapp

 

Dipfe, Max

Angi Feil

Bollweins

Andi Kögl

Jannik Stremetzne

 

Anderl Neumaier

 

Petra Buresch

Christina Resch

Laura Steinke

Steffi Mertig

Simon Duka

Marko Pietrzyk

Fredi Morath

 

Tilman Steinke

Herbert Reiner

Organisation Abteilung, Herrenbereich

Organisation Abteilung, Damenbereich

Organisation Abteilung, Jugendbereich, Hallenakquise

Finanzen

 

Vereinsvertreterin, Passwesen, Aushänge

Verbandsbeauftragter

Verbandsbeauftragter

Schiedsrichtervertreter

 

Eintrittskasse

Hallenverkauf

Einkauf

Sponsoring

Hallensprecher

 

Kinderhandball

 

Kommunikation

Internet

Eventmangement, Weihnachtsfeier, Beasen

Beasen

Ausflug Hütte

Ausflug Hütte

Törggelen

 

Berater

Berater



TÖRGGELEN
2018



HÜTTE 2019
 



TURNIER
OBERVIECHTACH
2019
Bereits am Freitagmorgen machten sich die ersten Laimer auf in das 200 km entfernte Oberviechtach zum 35.
Handballfest. Seit 1984 veranstaltet der Handballverein HV Oberviechtach das legendäre Rasenturnier, bei dem
gemeinsam gezeltet, gespielt und gefeiert wird. Aus den eigenen Reihen fahren viele Laimer schon seit über 20
Jahren auf dieses wunderbare Turnier. 
Am Abend starteten die Laimer gemeinsam zur Eröffnungsfeier im Festzelt. Dort heizte die Band die Massen
ordentlich ein und sorgte für großartige Stimmung. Die Laimer natürlich ganz vorne in der ersten Reihe mit
dabei, dem Sänger schon fast an den Schnursenkel hängend, grölten sie alle lautstark zu „Cordula Grün“,
sodass bereits am nächsten Tag die ersten Stimmbänder angeschlagen waren.
So aber nun mal zu den sportlichen Erfolgen oder eben zum Turnierablauf. Für die Damen hieß es nun „hopp
hopp in die Schuhe und ab auf Rasen 3.“ Spielmodus sowohl für die Herren- als auch Damenmannschaften
waren drei Spiele in der zugeteilten Vorrundengruppe und dann nachmittags die Spiele der Hauptrunden,
gespielt wurden 2x10 Minuten. Die Damen konnten mit zwei Siegen und einer Niederlage als Gruppensieger in
die Hauptrunde einziehen. Hier mussten sie eine weitere Niederlage einstecken, waren wohl alle Körner für
diesen Tag verbraucht. Die Herren setzen sich in der Gruppenphase auch mit zwei Siegen und einer knappen
Niederlage durch. In der Hauptrunde gab sich der Gegner schon vor Anpfiff geschlagen. Zurecht,
hochkarätig aufgestellt waren die Jungs eben schon vorher der klare Sieger.
 
Wir sagen vielen Dank für die Organisation eines grandiosen Turnieres an den Handballverein Oberviechtach
und freuen uns schon auf nächstes Jahr.



SCHON  MAL

VORMERKEN

20. Juni 2020

BEASEN 2020



SPIELPLAN RIEGERHOFSTR. 20

 



SPIELPLAN RIEGERHOFSTR. 20

 



SPIELPLAN RIEGERHOFSTR. 20

 



SPIELPLAN RIEGERHOFSTR. 20

 



SAISON 2019/2020

Wir freuen uns, Sie bald in der Halle an der Riegerhofstraße
begrüßen zu dürfen.

 
Ob als Spieler/in, Fan, Unterstützer oder einfach nur

Neugieriger.


