
Abteilung Handball - Jahresbericht 2021/22 

Liebe Handballfreunde, 

Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Noch mehr als sonst steht dies auch 2022 

im Fokus. Und wir feiern im Grunde seit der ausgefallenen letzten Saison unser 75jähriges Bestehen 

des Handballsports in Ditzingen – zum einen mit den NEUEN JUBI-TRIKOTS und zum anderen kommen 

wir im Juni ´22 endlich auch dazu, gemeinsam mit der Jugend und den Aktiven zu feiern. 

Einmalig in Deutschland – 4 Herren-Teams der TSF Ditzingen waren in derselben Saison in die 

nächsthöhere Liga aufgestiegen – ging´s los in die neue Saison.  

Erstmalig spielt die Herren 1 in der neu aufgesetzten Verbandsliga und ist zum Redaktionsschluss auf 

einem hervorragenden 4. Platz, dicht gefolgt vom Team der erfolgreichen Herren 2, die sich bisher in 

der Landesliga sehr gut behaupten, und auch den anderen beiden Herren-Teams, die im Mittelfeld 

bzw. „oben“ weiter dabei sind.  

Die beiden Damenteams schlagen sich weiterhin wacker. Für die AH-Mannschaft bleibt die spannende 

Aufgabe, wie sie den bevorstehenden Generationswechsel vollziehen und den Meistertitel nochmals 

verteidigen werden. 

Die Konstante für uns als Handballabteilung der TSF Ditzingen 

Was als weitere Konstante für uns als Handballabteilung der TSF Ditzingen gilt: mit Sicherheit die große 

Identifikation mit der Handballabteilung.  

Denn auch in diesem Jahr fanden alle Trainings – sofern eine harzgerechte Halle zur Verfügung stand 

– und auch die Spiele unter relativ großer Beteiligung von Zuschauern statt.  

Diese Momente brauchten die Mannschaften in dieser Saison hier in der Sporthalle Glemsaue umso 

mehr - als Motivation für erfolgreiche und begeisternde Spiele bei den Jugendlichen, den Damen sowie 

den Herren und der AH. 

 

Am Samstag, den 25.06.2022, feiern wir in jedem Fall unser 75-jähriges Bestehen – wir informieren 

rechtzeitig! 

Jugend ist der Fokus! 

Die Jugend ist unsere Zukunft und unser Garant für weiterhin tollen Sport in Ditzingen.  Hier setzen 

wir zukünftig „d i e“ Akzente. 

Unsere Jugendleitung um Heide Preidt, Samira Austen und Karla Häcker haben wir bereits erweitert 

um unseren Jugendkoordinator Nico Bauer. Mit ihm und den fast 30 Jugendtrainer*innen starteten 

wir unser TSF-Jugendkonzept von der E- bis zur C-Jugend, bei Mädchen wie Jungs.  

Wir setzen auf  

- qualifizierte, lizenzierte Trainer.  

- „Train the Trainer“ 

 

Bei den notwendigen Hallenkapazitäten stoßen wir erneut an Grenzen! Wir wollen in Ditzingen als 

eigenständiger Verein, der nicht auf Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen angewiesen ist, 



hochmotiviert erfolgreichen Handball  für die nächsten 10 Jahre selbst und aus eigener Kraft aufbauen. 

Dafür müssen wir bereits in der E-Jugend für Mädels und Jungs ein Training zweimal pro Woche 

anbieten können. Ansonsten laufen uns andere Vereine den Rang ab! 

Der Rückblick im Einzelnen 

Bis Juni 2021 fanden Onlinetrainings in allen Jugendmannschaften statt. Ab Juni 2021 erfolgte dann 

die Rückkehr zum Trainingsbetrieb in der Sporthalle.  

Ein Highlight während der Corona-Pandemie 2021 war sicherlich die Implementierung des im Winter 

2020 überarbeiteten Jugendkonzepts, das nun endlich umgesetzt werden konnte. Dies erfolgte durch 

unseren neuen Jugendkoordinator Nico Bauer, der seit Oktober 2020 die Jugend-Trainer*innen/ 

Teams dabei eng begleitet. 

• 29 Trainer*innen, 13 Jugendmannschaften, ca. 150 Jugendspieler*innen 

• in allen Altersklassen konnte im männlichen und weiblichen Bereich mindestens eine 

Mannschaft gemeldet werden (mit Ausnahme der wJB, die seit Juni 2021 Gastspielrecht beim 

TV Korntal hat).  

 

Ab September begann der Saisonstart 2021/22 in besonderer Form, da im Sommer keine 

Qualifikationsspiele möglich waren. In der Hinrunde wurde bis Ende Dezember die Spielstärke 

ermittelt. Bei der Rückrunde, im Januar 2022 begonnen, wird in der ermittelten Spielklasse die 

Meisterschaft ausgespielt. Beeinträchtigt wurde der gesamte Spielbetrieb im Dezember 2021 

nochmals durch die Coronalage, was in THE LÄND ein Pausieren des Spielbetriebs im Dezember 

erforderte. Trotzdem organisierte die Jugendleitung eine „Nikolausaktion“, bei der zahlreiche 

Jugendspieler*innen zur Halle joggten oder radelten, um sich dort einen Schokonikolaus abzuholen – 

gesponsert von EDEKA Matkovic. 

Ausblick Saison 2022/23: 

Aktuell sind wir zuversichtlich, dass die Qualifikationsspiele, die Vorbereitungsphase und die Saison 

wie in der Vergangenheit anlaufen können. Die Mitgliederzahlen im Jugendbereich sind über die 

Corona-Pandemiephase weitestgehend konstant geblieben bzw. nur minimal gesunken. Die Anzahl 

der Jugend-Trainer*innen ist derzeit noch unklar. Die Suche nach Jugend-Trainer*innen gestaltet sich 

aktuell schwer. 

Was wir vermelden können ist, dass erneut Jugend-Mannschaften in (fast) allen Altersklassen möglich 

sind. Ausnahme wird vermutlich die künftige wJA sein, da wieder viele Spielerinnen schon jetzt planen, 

ins Ausland zu gehen. 

Herzliches Dankeschön an… 

Ein großer Dank gilt all unseren ehrenamtlich Tätigen in der Abteilung sowie allen Sponsoren. Im 

Namen der gesamten Handballabteilung möchte ich mich für Euer Engagement und Euren Super-

Einsatz zu dieser Saison ganz herzlich bedanken. 
 



#Aktivenbereich 

Die Aktiven Ditzinger Handballmannschaften waren zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses im März 

´22 wie folgt in der Tabelle aufgestellt: 

Herren I: Platz 4 (Verbandsliga)   Aufsteiger Verbandsliga  

Damen I: Platz 6 (Bezirksliga)   gesicherter Platz im Mittelfeld  

Herren II: Platz 6 (Landesliga)    Mittelfeldplatz, erstmaliger Aufsteiger 

Damen II: Platz 9 (Bezirksklasse)    Platz 9, Aufsteiger 

Herren III: Platz 7 (Kreisliga A)    gesicherter Platz im Mittelfeld 

Herren IV: Platz 3     oberes Tabellenfeld 

Männer 40: Platz 1 (Seniorenrunde)   noch ausstehend, Vorjahres-Meister 

 

 

Jochen Ruoff 

TSF Ditzingen – Abteilungsleiter Handball 

#GEMEINSAMGRÜN 

 

 


