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Gewinnen zu wollen ist einer von vielen 
Antrieben, der die Freude am Sport erhält. 
Sport weckt Emotionen, schweißt zusam-
men und lässt den Einzelnen auch einmal 
über sich hinauswachsen. Deshalb sind wir 
gerne Partner des Sports in Bottrop.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Punkten.“
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Endlich geht es wieder los!

Aus eigener Erfahrung weiß ich wie es ist, wenn man nach der 
Sommerpause und der oftmals kräftezehrenden Vorbereitung 
endlich wieder in die Saison startet. 
Der Saisonstart war immer etwas besonderes.

Ich möchte die Chance ergreifen und zum einem unsere 
Zuschauer begrüßen:
Ihr seid die Unterstützung unserer Mannschaften und sorgt für die 
gute Stimmung in den Hallen. Das ist es unter anderem das, was 
einen Sportler antreibt und Belohnung für manchen kraft- 
raubenden Einsatz. 
Daher freue ich mich sehr, euch wieder zahlreich als unsere Gäste 
willkommen zu heißen.

Zum anderen möchte ich allen unseren 13 Mannschaften viel 
Erfolg und Spaß wünschen: Hoffentlich erfüllen sich viele eurer 
Erwartungen.

Aber es sind ja nicht nur die sportlichen Erfolge die zählen!
Wir können die Saison auch dazu nutzen, mehr zusammen zu 
wachsen und uns als sympathischen, familiären und im positiven 
Sinne handballverückten Verein präsentieren.

Auch möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bei all denen 
bedanken, die sich an den verschiedensten Stellen engagieren: 
Ob als ehrenamtlicher Trainer, Schiedsrichter, Zeitnehmer, 
beim Verkauf in den Hallen etc.

Ohne euch wäre eine Saison nur schwer möglich!

In diesem Sinne freue ich mich auf eine sportlich erfolgreiche 
und faire Saison!

Norbert Kowol-Sundermann
(1. Vorsitzender)

Herzlich Willkommen zur neuen Saison
T O R

FABRIK
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1. Herren-Mannschaft

„Neuanfang mit Adam ohne Eva“ - so titelte die 
Bottroper WAZ über den neuen „Boss“ an der Seitenlinie 
der ersten Herren. Dirk Adam trainiert die Jungs zwar ohne Eva, 
dafür aber mit jeder Menge Erfahrung.

Dirk ist Handballer durch und durch, spielte sogar in der 2. 
Bundesliga bei der TSG Herdecke, ehe die typischen Handballer 
„Wehwehchen“ ihn zur Trainerlaufbahn brachten. 
Seine Philosophie ist einfach: Mit Spaß am Spiel soll die 
Begeisterung aller Spieler, aber auch beim eigenen Publikum 
geweckt werden.

In den letzten Wochen wurde dazu die neue Spielanlage für 
Angriff und Abwehr intensiv trainiert und soll natürlich bei 
der Mannschaft zu Saisonbeginn bei allen in Fleisch und Blut 
übergehen. Für die kommende Saison ist die Devise ebenso 
einfach, wie die Philosophie des Trainers: Punkten! 

Nach den Abgängen von Adrian Rudolph und Simon Kleinemeier 
sowie dem ‚Sabbatical‘ von Julian von Kessel, muss die 
Mannschaft noch mehr Willen und Einsatz zeigen. Umso besser, 
dass Nikolas Plake neu und Daniel Ohmann wieder zurück in die 
Mannschaft stoßen und mit Ehrgeiz zu Werke gehen. 

Die neue Saison beginnt für die Mannschaft heute genau wie vor 
einem Jahr gegen die 1. Mannschaft des Turnerbund Oberhausen. 
Am ersten Spieltag trennten sich beide Mannschaften dort 
mit einem Unentschieden. Das soll sich in diesem Jahr nicht 
wiederholen! 

Zum Saisonstart lassen sich die Stärken und Schwächen der 
Oberhausener natürlich kaum bewerten, allerdings ist klar, dass 
auch sie hart um die 2 Punkte kämpfen werden. Mit vollem 
Einsatz und der Unterstützung des Publikums will die Mannschaft 
die Punkte in Bottrop behalten und dazu bis zum Schluss 100% 
fokussiert sein.

Und nun - Herzlich Willkommen zur neuen Saison 2019/2020!

David Krix

T O R
FABRIK
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2. Herren-Mannschaft
T O R

FABRIKNach einer durchwachsenen Saison 18/19 und dem 
Trainerwechsel im Februar zu Jens Remmert begann 
für die SC–Reserve die Saisonvorbereitung bereits Mitte Juni.

In seiner ersten Vorbereitung bei der Zweitvertretung 
setzte der Trainer stark den Fokus auf Konditions- und 
Koordinationsübungen mit Ball. Ab August wurde im zweiten Teil 
der Vorbereitung vermehrt das spielerische und taktische in den 
Vordergrund geschoben.

Auch die beiden Testspiele gegen Ligakonkurrent HSC Osterfeld 
und unsere Drittvertretung wurden jeweils in 3 x 25 Minuten 
bestritten und sorgten für das notwendige Selbstbewußtsein zum 
Saisonauftakt.

Auch musste sich die Mannschaft neu finden. Nach diversen 
Rücktritten setzt sich nun das Team aus den Spielern der 
Vorjahreszweiten, Dritten und A-Jugendlichen zusammen.
Der Zusammenhalt und die Stimmung innerhalb des Teams sind, 
wie den Vorjahren auch, sehr gut. 

Die Zweite möchte weiterhin das Sprungbrett für unsere 
1.Mannschaft sein und jungen Talenten eine Möglichkeit schaffen, 
regelmäßig und viel zu spielen.

Für die Saison soll so schnell wie 
möglich der Klassenerhalt fix 
gemacht und eine Mittefeldplatz 
angepeilt werden.

Alex Werner
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3. Herren-Mannschaft

Dritte startet als Wundertüte in die neue Saison

. . . aber eigentlich ist es die Dritte ja gewohnt. 
 
Auch in der letzten Saison war nicht wirklich klar, wie die Dritte 
personell in die Spielzeit startet und doch hat man mit einem 
guten sechsten Platz abgeschlossen. Sogar mehr wäre drin gewe-
sen, doch einige Verletzungen ließen am Ende nicht mehr zu.
Allerdings wusste die junge Truppe gerade in allen vier Derbys in 
allen Belangen zu überzeugen.
So knapp wie in dieser Saison war es noch nie, was die Kader-
bildung angeht. Nach einigen Abgängen aus beruflichen Gründen, 
haben auch ein paar Spieler den Weg in die 2te und 1te Mann-
schaft angetreten und erst 3 Wochen vor Saisonbeginn stand der 
Kader wirklich fest.

Um so überraschender war das einzige Testspielergebnis. So 
unterlag man einem Bezirksligisten mit gerade mal einem Tor und 
auch das nur mit 7 Feldspielern und 2 Torhütern. So können wir 
durchaus zuversichtlich in die neue Saison gehen, da noch zwei 
Neuzugänge und zwei wichtige Rückraumspieler fehlten. 
Die ersten Spiele werden sicherlich zeigen, wo die Reise hingehen 
wird; allerdings möchte man schon die üblichen Aufstiegsaspiran-
ten mehr wie nur ärgern und wenn möglich, selbst so lange wie 
es geht oben mitspielen. Wenn dann sogar mehr dabei heraus-
kommt, nehmen wir es gerne mit. Allerdings glauben wir auch, 
dass wenn nicht Unvorhersehbares passiert, die Truppe nichts mit 
dem Abstieg zu tun haben wird.
 
Zum Kader gehören: Moritz Sommer, Kai Engel (beide Tor), 
Johannes Ottenberg, Felix Kutscha, 
Jan Wille, Lukas Siegburg, 
Alexander Cegla, Jan Ullmann, 
Marvin Kruppa, Tobias Pacheiner, 
Fillipas Kedzierski, Fabian Franz und Nils Höl. 

Wir wünschen allen Mannschaften eine 
schöne, erfolgreiche und vor allem 
verletzungsfreie Saison
Ralf Chmiel

T O R
FABRIK
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1. Damen-Mannschaft
T O R

FABRIKDie erneute Chance in der Bezirksliga mitzuspielen  
will die Damenmannschaft in der Saison 19/20 nutzen. 
Deshalb startete das Team von Christoph Grewer und Rudi 
Grögler einige Wochen nach Abschluss der vorherigen Spielzeit in 
die Vorbereitungsphase für die neue Bezirksliga-Saison. 

Den Beginn markierten das Silberschild- und Adler-Turnier 
in Bottrop, bei dem es vor allem um Spaß und das Sammeln 
von Erfahrungen ging. In den folgenden Wochen standen 
dann wöchentlich drei Trainingseinheiten auf dem Plan. Dieser 
wurde neben dem Hallentraining durch Lauf- und verschiedene 
Fitnesseinheiten aufgelockert. So kräftigten sich die Damen bei 
Aqua-Gymnastik oder verausgabten sich mehrmals auf der Fun-
Fläche im Sportpark.

Neu in diesem Jahr war ein ganzer Trainingstag, bei dem der 
Fokus besonders auf der Vertiefung der Spielabläufe lag und 
welcher anschließend mit einem Testspiel gegen SG TuRa 
Altendorf abgeschlossen wurde.

Die Trainingsbeteiligung war auch während der Urlaubszeit hoch 
und so konnten neue Spielpositionen für einzelne Spielerinnen 
ausgiebig getestet werden. Inhaltlich wurde das Tempospiel 
ausgebaut, sodass die Trainingsschwerpunkte oft auf Kondition 
und Schnelligkeit gelegt wurden.

Auch gemeinsame Aktionen neben dem Spielfeld taten ihren 
Beitrag zu motivierter Beteiligung der Spielerinnen und einer 
guten Stimmung in der Mannschaft. Das Team blickt ambitioniert 
auf die kommende Saison und hat sich dabei einen einstelligen 
Tabellenplatz vorgenommen.
Feststeht, für das Saisonziel müssen mehr Punkte erzielt werden. 
Das soll mit dem Tempospiel und den gezielten Trainingseinheiten 
durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erreicht werden.

Die Mannschaft will weiter zielstrebig trainieren und freut sich auf 
die anstehende Saison 19/20!

Luise Wörmann
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Jugend und Handball beim SC Bottrop!

Seit gut 4 Jahren bin ich nun mit der Leitung der 
Jugendabteilung beim SC Bottrop beauftragt und so 
möchte ich zunächst einmal kurz zurückblicken.

Als ich damals gefragt wurde, ob ich denn nicht den Vorsitz der 
Jugend übernehmen möchte, war ich nicht sofort Feuer und 
Flamme diese Verantwortung zu tragen. Es lief ja alles. Rita hat 
den Laden im Griff und nur mit ihrer Zusage sich weiterhin um 
die Organisation bei den offiziellen Stellen zu kümmern, habe ich 
dann zugestimmt. Das war eine Entscheidung, die ich natürlich 
nie bereut habe.

Natürlich gab es in den letzten Jahren nicht nur Sonnenschein auf 
unserer Seite. Doch wir haben es verstanden den SC Bottrop e.V. 
für den Handballsport in der Jugend zu einer attraktiven Adresse 
zu machen. So wurde der Verein nicht nur durch die Erfolge der 
letzten Jahre über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, sondern hat 
sich gegen den Trend zu einer stabilen Größe im Jugendhandball 
entwickelt.

Jetzt sehen wir uns für die neue Saison wieder vor interessante 
Aufgaben gestellt. Leider können wir uns dabei nicht in der 
A-Jugend präsentieren. Allerdings arbeiten wir mit gleich drei 
großen B-Jugend Mannschaften (einer männlichen und zwei 
weiblichen) an der Zukunft unseres Vereins und hoffen, dass wir 
dabei aus den gemachten Fehlern der Vergangenheit die richtigen 
Entschlüsse für eine gesicherte Handballzukunft ziehen können. 

Hierzu hat sich der neu formierte Jugendvorstand und ein 
Jugendrat gebildet, der für alle Jugendspieler im SC da ist und 
gemeinsam mit euch das Handballspielen beim SC Bottrop zu 
einem Gesamterlebnis machen möchte. Dabei soll die individuelle 
Förderung der Spieler im Vordergrund stehen, die allerdings nicht 
am Spielfeldrand aufhören darf. 

Mit Nils Wanke als zweiten Jugendvorsitzenden, Sophia Rudolf, 
Oliver Gottemeier und Florian Waltmann als Vertreter der Jugend 
und Rita Riering als erfahrene Handball-Obfrau haben wir ein 
Team, was sich auf die nächste Saison freut und den neuen 

T O R
FABRIK
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Aufgaben mit hoher Erwartung entgegensieht. 
Wir sind gespannt was uns alle in den nächsten Monaten 
erwartet.

Allen Spielern wünschen wir natürlich eine verletzungsfreie Saison 
und viel Spaß mit ihren Mannschaften.

Allen Eltern wünschen wir schöne Momente in der Halle, wenn 
ihr wieder mitfiebert, anfeuert, tröstet, feiert und euch als faire 
und sachkundige Gastgeber der SC Bottrop Familie unseren 
Konkurrenten präsentiert.

Viel Spaß und Erfolg 

Euer Jugendvorstand
Dirk Gottemeier

T O R
FABRIK

Jugend und Handball beim SC Bottrop!
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Weibliche B1-Jugend

Go team, so heißt unser Motivationsspruch direkt 
vor dem Spiel. Der Teamgedanke und der Spaß am 
Teamsport Handball stehen hier auch im Vordergrund. 

Am Anfang der abgelaufenen Saison mussten wir leider den 
Abgang von Emma Phillip verkraften, die ihre Handballschuhe an 
den Nagel gehangen hat. Somit stand uns nur ein 8er Kader zur 
Verfügung. Damit kann man eigentlich nicht in eine Oberliga Quali 
gehen. Die Mädels wollten, wie im Vorjahr, aber unbedingt wieder 
Oberliga spielen und so haben wir Spielerinnen aus der A Jugend 
gefragt, die vom Jahrgang noch B-Jugend spielen durften, ob sie 
uns in der Saison nicht abwechselnd unterstützen würden. Das 
haben die meisten auch gerne gemacht, wofür wir uns an dieser 
Stelle nochmals bedanken möchten.
Mit diesem aufgestockten Kader wurde dann auch die Oberliga 
Quali geschafft. Letztendlich war dann die Personaldecke zum 
Glück aber nicht so dünn wie befürchtet, da mit Emilia Possin und 
Leandra Groenick 2 Spielerinnen nach den ersten Spielen von 
der GSG Duisburg zu uns gewechselt sind. Einige Wochen später 
kam dann auch noch Louisa Wulfekotte, ebenfalls von der GSG 
Duisburg hinzu. Die 3 haben sich sehr schnell sehr gut bei uns 
eingelebt und sind sowohl vom spielerischen Niveau, als auch 
menschlich eine Bereicherung.

Letztendlich wurde der Kader durch eine Vielzahl von 
Verletzungen leider wieder dezimiert und somit ist das 
Abschneiden als junger Jahrgang als siebter umso höher 
zu bewerten, zumal gegen jede Mannschaft, außer dem 
Oberligameister, mindestens ein Spiel gewonnen werden konnte.
 
Zur neuen Saison konnten wir mit Michelle von Sarnowski einen 
weiteren Neuzugang (Torhüterin) verzeichnen, wobei uns leider 
Frida Lamers als Spielerin, auf Grund eines Auslandsjahres, 
verlassen musste. Auch in diesem Jahr konnte die Oberliga Quali 
souverän geschafft werden, sodass die Mädels zum dritten Mal 
hintereinander in der Oberliga spielen werden.

In der Vorbereitung wurde versucht, die körperlichen Grundlagen 
zu schaffen. Bei einem Turnier in Essen wurde ein zweiter Platz 

T O R
FABRIK
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erzielt und ein Freundschaftsspiel gegen Recklinghausen wurde 
gewonnen. 

Wenn wir in dieser Saison von Verletzungen verschont bleiben, 
sehen wir das Team unter den 4 stärksten der Liga. Um das 
zu erreichen, ist auch während der Saison noch viel Arbeit 
erforderlich. Wir hoffen natürlich auf einen guten Saisonstart, 
wobei wir mit dem Bergischem HC und Tönies direkt gegen die 
Stärksten spielen werden. 

Wir wünschen uns allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie 
Saison.

Go team!

Thomas Stratmann

Weibliche B1-Jugend
T O R

FABRIK

www.bottropsport.deDeine Stadt. Dein Sport.
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Weibliche B2-Jugend
T O R

FABRIKMit dem Gewinn der Kreismeisterschaft am letzten 
Spieltag ging für die Mädchen des Jahrgangs 2004 die letzte Saison 
der C-Jugend zu Ende. Nun ist der Großteil der Mannschaft in der 
2ten Hälfte der Handballjugend angekommen und möchte dort gerne 
erwachsen werden. Dabei zeigt die Mannschaft ein neues Gesicht 
und muss einige Abgänge verkraften, aber auch neue Spieler integ-
rieren, die gerade erst im Wettkampfhandball angekommen sind. 

Der SC Bottrop startet also mit seiner weiblichen B2 völlig ohne 
Druck in eine Kreisligasaison, die vor allem durch zwei Regelände-
rungen geprägt sein wird. Zum einen wird der Ball eine Nummer 
größer, zum zweiten sind nun defensive Deckungssysteme erlaubt. 
Zwei Varianten, die es nicht gerade leichter machen, zum eigenen 
Torerfolg zu kommen. Die Aufgabe ist es also, die individuellen 
Stärken der Spielerinnen zu fördern und sich mir den neuen Spiel-
konzepten anzufreunden. Der Spielaufbau und das Abwehrsystem 
sollen mehr Struktur bekommen, ohne aber den Spielwitz und die 
persönliche Handschrift der einzelnen Spieler zu verlieren.
Eine schwere Aufgabe in einer Saison, die deshalb nicht an Ergebnis-
sen gemessen werden soll, sondern viel mehr eine Art Zurechtfinden 
als Ziel hat. Leider haben bis heute gleich vier Mannschaften ihre 
Teilnahme zurückgezogen und dass wir nun den TV Angermund 
und Fortuna Düsseldorf in unseren Reihen begrüßen dürfen zeigt 
leider, dass die Meldungen der Mädchenmannschaften rapide zurück 
gehen. Ein Trend dem wir unbedingt entgegenwirken wollen.
Wir wollen also unseren Weg gehen und eine Saison spielen, die 
von verrückten Ideen und unkonventionellen Methoden geprägt sein 
wird. Ich hoffe, dass alle, oder zumindest viele, uns dabei unter-
stützen und mutig genug sind diesen Weg mit zu machen. Fehler 
und Ausprobieren sind ausdrücklich erlaubt, wenn sie dazu genutzt 
werden daraus zu lernen und seinen Weg als Mannschaft und Spieler 
zu finden. Jeder hat seine Stärke, die wir nun gemeinsam ausarbei-
ten wollen.

Ich freue mich auf diese besondere Saison, in der wir gemeinsam 
den Spaß am Handball in den Vordergrund rücken wollen und 
hoffen, dass wir unsere treuen Anhänger mit dieser Weise anstecken 
können.  

Viel Spaß in der Saison 
Dirk Gottemeier 
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Weibliche C-Jugend
T O R

FABRIKMit einem großen Kader von 17 Mädchen startet 
die weibliche C-Jugend gespannt in die neue Saison 19/20.
 
11 Spielerinnen aus der ehemaligen D-Jugend, 5 Spielerinnen mit 
einem Jahr C-Jugend-Erfahrung und unsere neue Torhüterin Amy 
aus Oberhausen machen den Kader komplett. 
 
Mitte der Sommerferien startete die Vorbereitung zur neuen 
Saison mit einem gemischten Lauf- und Hallentraining. Weder 
das pünktliche Einsetzen des Regens zu Beginn der Joggingrunde, 
noch die hohen Temperaturen in der Halle nach einem schönen 
Sommertag, hielten die Mädels ab, ihren inneren Schweinehund 
nachzugeben. Die hohe Trainingsbeteiligung und Motivation aller 
lassen es zu, viele Trainings- und Spielvariationen auszuprobieren 
und einzuüben.

Auch wenn das Freundschaftsspiel am letzten Donnerstag knapp 
verloren ging, sah man eine zusammenwachsende Truppe, in der 
jeder für die Mannschaft da ist.

Dies macht Lust auf die kommende Saison.
 
Claudia Schuknecht
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Wir sind Partner des Sports.

Ihr Ansprechpartner: 

Alexander Werner

Alexander Werner
Generalagentur Kai Bollmann · Huestr. 91 
45309 Essen 
Telefon 0201-43759696 · Mobil 0171-3801483
alexander.werner@ wuerttembergische.de

Als Ihr kompetenter Berater vor Ort bieten wir Ihnen das kom-
plette Vorsorge-Angebot aus einer Hand. Nutzen Sie unsere 
Erfahrung. Wir beraten Sie individuell und fair. Sprechen Sie 
gleich mit uns – es lohnt sich für Sie!

   1 4/27/2017   11:20:45 AM



15



16

Jugendkoordinator  beim SC
T O R

FABRIKHintergrund für die Überlegungen zu einem 
Jugendkoordinator ist die Absicht, noch gezielter 
Nachwuchsarbeit zu betreiben, die Verantwortung auf weitere 
Schultern zu verteilen und bisher Verantwortliche zu entlasten. 
Derzeit gibt es beim SC, übergeordnet zu den Jugendtrainern, 
einige JugendleiterInnen, die sich um die aktiven Mannschaften 
kümmern, bei denen bislang aber auch die Fäden für die höheren 
Jugend-Altersklassen (A- bis C-Junioren) zusammenlaufen. 
Ein Jugendkoordinator könnte an den Schnittstellen entlastend 
und ergänzend ansetzen. Das genaue Aufgabenprofil wird aber 
noch definiert werden.
Bisher führe ich Zusatztraining für alle Altersklassen durch 
oder ich biete meine Hilfe an, wenn ein Trainer im Training 
Zusatzaufgaben (z. B. Torwarttraining, Wurftraining und 
Positionstraining) plant, die er alleine schlecht koordinieren kann. 
Außerdem ist ein B-Jugend (männ. und weib.) Handballcamp in 
den Herbstferien geplant. 
Innerhalb dieser Aufgaben besuchten D. Gottemeier und ich die 
neue Handballakademie des THW Kiel. Dort war es beeindruckend 
zu sehen, wie Hochbegabte des Handballsports gefördert werden 
und wieviel Zeit und Engagement in diese Jugendlichen gesteckt 
wird. Von der Hallensituation und den Rahmenbedingungen ganz 
zu schweigen, die natürlich optimal sind und von denen wir nur 
träumen können. 
Unser Ziel ist es aber die Jugendlichen in unseren Verein zu 
integrieren, damit sie die Liebe zum Handballsport entdecken und 
sich über das Training hinaus engagieren. Einige konnten wir als 
Trainer für Jugendmannschaften motivieren. Sie zu begleiten und 
Hilfen zur Seite stellen, das ist zurzeit meine Aufgabe. 
Wenn wir an die Zukunft denken, brauchen wir nicht nur 
SpielerInnen sondern auch Schiedsrichter und Trainer und was 
liegt da näher, in unserem Verein danach zu suchen und sie 
auszubilden. 
Es gibt viele Baustellen und wir gehen sie an, aber alles braucht 
seine Zeit und manche Idee ist auch nicht zu realisieren. 
In diesem Sinne viel Spass beim Handball und gute Ideen um 
unsere Jugend zu begeistern.

Sportliche Grüße
H. Seidel
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Und was machst du im Sommer 2020?

Hallo zusammen,
die Handballsaison ist kurz vor dem Start, doch euer 
Jugendvorstand denkt jetzt schon wieder an den nächsten 
Sommer.

Warum? Ganz einfach!! 
WIR WOLLEN MIT EUCH NACH DRONNINGLUND!

Denn auch im nächsten Jahr soll es wieder heißen.
Velkommen til Dronninglundcup!

Nach der erfolgreichen Tour in diesem Jahr mit allen schönen 
Erinnerungen soll es wieder für alle Jugendlichen ab der D-Jugend 
(Jahrgang 2009) möglich sein, das internationale Flair dieser 
Veranstaltung zu genießen.
 
Allerdings müssen wir schon früh planen, denn der Termin liegt in 
den Sommerferien. (2te Woche)
Der DRONNINGLUNDCUP 2020 findet vom 06.07. bis 11.07.2020 
statt.
(Anreise SO 05.07. abends und zurück am SA 11.07. abends)
Wer also seinen Urlaub für den Sommer 2020 planen will oder 
sogar muss, sollte diesen Termin im Auge halten.

Euer Dronninglund - Team 2020

------------------------------------------------------------------------

Rückmeldung zur Teilnahme Dronninglund Cup 2020
Ich wäre gerne dabei (Voranmeldung zur Planung): 

Name:  ______________________________________________

Geburtsdatum:  _______________________________________

Aktuelle Mannschaft:  __________________________________

(Bitte bis zum 11.10.19 bei eurem Trainer abgeben oder 
per E-Mail an: SC-Dronninglund@web.de

DRONNINGLUNDCUP 2020
T O R

FABRIK
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Weibliche D-Jugend

Die weibliche D-Jugend des SC Bottrop steht vor 
einem Umbruch

Nach einer erfolgreichen Saison 2018/19 mit einem guten 
Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld steht die weibliche 
D-Jugend des SC Bottrop vor einem personellen Umbruch.

Viele erfahrene Spielerinnen sind in die C-Jugend gewechselt 
und der neue Kader der D-Jugend besteht überwiegend aus 
Handballanfängerinnen.

Die Mädchen im Alter von 9-12 Jahren zeigten aber bereits jetzt 
ein großes Engagement und die Vorbereitung im Stadtgarten mit 
diversen Waldläufen verlief erfolgsversprechend.

Dennoch steht in dieser Saison der Spaß am Handballsport und 
eine grundlegende Eingewöhnung an Handballregeln und -basics 
im Vordergrund.

Mit Sophia Rudolph aus der weiblichen B-Jugend konnte eine 
motivierte Co-Trainerin hinzugewonnen werden.

Bei einem derzeitigen Kader von zehn Spielerinnen sind 
Neuzugänge (mit und ohne Handballvorkenntnisse) herzlich 
willkommen.

Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Saison in der Kreisklasse.

Rainer Miketta

T O R
FABRIK
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Unser Restaurant bietet ausgewählte Menus und ein 
jahreszeitlich abgestimmtes à la carte-Angebot.

Gladbecker Straße 207 ● 46240 Bottrop
Tel.: 0 20 41 / 9 40 22 ● Fax: -97 69 53

info@grosse-wilde.de ● www.hotel-grosse-wilde.de
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E-Jugend
T O R

FABRIKEin wilder Haufen startet in die neue Saison

Mit einer bunten Mischung aus Mädchen, Jungen, erfahrenen 
Spielern und Neuzugängen möchte die E-Jugend des SC Bottrop 
in dieser Saison auf sich aufmerksam machen. Dabei soll ein 
gutes Mittelmaß zwischen sportlicher Herausforderung und dem 
Spaß am Spiel gefunden werden. 

Mit Melissa Weckermann und Inga Schuknecht aus unserer 
B-Jugend haben wir zwei hoffungsvolle Nachwuchstrainer 
an Bord, die aber in ihrem ersten Jahr auf der Bank und im 
Trainingsbetrieb nicht allein dastehen. Heiko Seidel und Dirk 
Gottemeier verstärken das Trainergespann, bei dem man sich in 
einer Grundansicht einig ist: ”Wir wollen uns nicht an Ergebnissen 
messen lassen, sondern an der Entwicklung der Mannschaft über 
eine Saison.” 

Das sie hier eine große Aufgabe erwartet, ist 
allen klar, denn man startet in der höheren 
Kreisliga statt wie geplant in der Kreisklasse. 
Zusätzlich soll in dieser Saison auch im HK 
Rhein Ruhr das DHB Jugendkonzept umgesetzt 
werden und die neue Spielform 2 mal 3:3 
Einzug halten.

Bei diesem Konzept geht es um ein Rotationsprinzip, in dem bis 
auf den Torwart die Spieler nacheinander von der Dreier-Abwehr 
in den Angriff wechseln und von dort erst wieder auf der Bank 
Platz nehmen, bevor sie erneut über den Verteidigungsblock in 
den Angriff kommen können. Es wird auf jeden Fall interessant, 
wie die einzelnen Mannschaften, Schiedsrichter und Zeitnehmer 

diese Spielart in der ersten Saison begleiten 
werden.

Das Trainerteam kann auf einen motivierten 
Kader zugreifen und wir sind überzeugt, dass 
in dieser Saison die E-Jugend für viel Spaß und 
großartige Überraschungen sorgen wird.

Eure E-Jugend Trainer 
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Bottrop - Horster Straße 147 - ' 3 11 93

• Erd-, Feuer-, Seebestattungen
• Rat und Hilfe in allen Trauerangelegenheiten
• Erledigung aller Formalitäten
• Bestattungsvorsorge und Sterbeversicherungen
• individuelle Leistung zu fairen Preisen
• Trauerfloristik

www.schierenberg-bestattungen.de
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Vorstand Teil 2. 

 
Im zweiten Anlauf passte es dann gegen den HC 75  
Sterkrade. Dank Willi und der Mannschaft waren wir wieder 
in der Landesliga angekommen. 
 
Im Laufe der letzten 6 Jahre veränderte die Mannschaft ihr 
Gesicht. Verdiente Spieler beendeten ihre Laufbahn. Bedingt 
durch den starken Nachwuchs und den unermüdlichen  
Einsatz von Willi, konnte in den letzten 2 Jahren ein  
Neuaufbau der 1.Herrenmannschaft des SC Bottrop gelingen. 
Dieses noch junge unerfahrene Team befindet sich vor dem 
letzten Spieltag auf einem guten 4. Tabellenplatz. 
 
Dafür sagen wir 
 
DANKE WILLI 
 
Wir wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg, Gesund-
heit und weiterhin ALLES GUTE 
Wir würden uns freuen dich ab und zu als Gast bei den Spie-
len unserer 1.Herrenmannschaft begrüßen zu dürfen. 
 
Der Vorstand sowie 
die Spieler der 1.Herrenmannschaft 
des  SC Bottrop e.V. 
 
 
 

Ihr “Lackdoktor”
 vor Ort

Mobile Fahrzeug-auFbereitung 
SebaStian brotz

Werkstatt:
Boschstr. 7 

46244 Bottrop-Grafenwald
Fax: 02045 6940103

Anschrift:
Brunhildenweg 14 

46240 Bottrop
Mobil: 0178-7905280
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Männliche B-Jugend
T O R

FABRIKB Jugend männlich mit breitem Kader in der 
Kreisliga

Die Jungs starten mit einem breiten Kader in die neue Kreisliga-
Saison. Auch wenn empfindliche Ausfälle/Abgänge zur Vorsaison 
zu verzeichnen sind, schaut das Trainerteam optimistisch in die 
neue Saison.
Insgesamt haben sich 17 Spieler auf die Saison vorbereitet.
Den letzten Schliff holte sich die Mannschaft dabei in einem 
2-tägigen Trainingslager zum Abschluss der Sommerferien.
Mit Max Mehnert wurde eine neue Nummer 1 im Tor gefunden. 
Er zeigte schon in den Turnieren, dass er ein sicherer Rückhalt für 
das Team sein wird.
Als Saisonziel steht aus Trainersicht ein Platz in der oberen 
Tabellenhälfte im Fokus. Eine solide Deckungsarbeit und schnelles 
Spiel nach vorne sollen dafür der Grundbaustein sein. Auch im 
Angriff kann das Team jetzt auf mehr Alternativen als in der 
Vorsaison zurückgreifen.
Highlights der Saison werden dabei sicherlich die Derbys gegen 
die TSG Kirchhellen sowie gegen die Adleraner sein.
Das erste Derby gegen Adler findet dabei bereits am 2. Spieltag 
(So. 22.09.19 12.30 Uhr) statt.
Thomas Waltmann
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Bei Versicherungen wollen 
Sie klare Verhältnisse/
Mit einem zuverlässigen
Partner an Ihrer Seite.

AXA Regionalvertretung Junker & Kleinemeier
Im Fuhlenbrock 171, 46242 Bottrop, Tel.: 02041 7825777
Fax: 02041 7825799, dirk.kleinemeier@axa.de

MASSAGEN
MANUELLE THERAPIE
AKUPUNKTMASSAGE
KRANKENGYMNASTIK
MAN. LYMPHDRAINAGE
REFLEXZONENTHERAPIE

TERMINE NACH ABSPRACHE
RANDEBROCKSTRAßE 15
TEL.: 0 20 41/2 25 08

Praxis 
für

physikal ische
Therapie
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NEU: Der SC bietet nun auch online einen 
eigenen Fanshop an!

Teamsport Philipp ist seit mehr als 25 Jahren der Teamsport 
Händler im Ruhrgebiet mit insgesamt 7 Filialen.

Als Partner vom SC Bottrop bieten wir allen Mitgliedern und Fans 
die Möglichkeit exklusiv die Fanclubkollektion bei uns zu bestellen.

Neben attraktiver Teambekleidung der aktuellen Vereinskollektion 
bieten wir allen begeisterten Fans & Vereinsmitgliedern weitere 
spannende Vereinskleidung mit dem Logo vom SC Bottrop an.
Egal ob Jacken oder Shirts – wir versorgen alle Vereinsanhänger 
mit den offiziellen Fanartikeln.

teamsport-philipp.de/sc-bottrop/

T O R
FABRIK

SC online Fanshop
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Männliche D-Jugend
T O R

FABRIKDie männliche D-Jugend des SC Bottrop startet in der 
kommenden Saison in der Kreisliga des Handballkreises 
Rhein-Ruhr. Siebzehn Kinder und zwei Trainer freuen sich auf 
eine aufregende Handballsaison. Drei Freifeldturniere auf dem 
Rasen und die Jugendfahrt zum internationalen Dronninglund-Cup 
in Dänemark bildeten die Grundlage der Vorbereitung auf die 
anstehende Spielzeit Die Kinder lernten sich auf und neben dem 
Spielfeld besser kennen und wuchsen zu einer Einheit zusammen. 
Vergessen sind die personellen Veränderungen nach Ablauf der 
letzten D-Jugend Saison.
Das Trainergespann Andreas Kelm und Christian Baron ist mit den 
Ergebnissen in der Vorbereitung zufrieden. Bei den heimischen 
Turnieren belegte der Nachwuchs jeweils einen Platz auf dem 
Siegertreppchen, wobei das eigene Silderschild Turnier in 
überzeugender Art und Weise als Erster abgeschlossen werden 
konnte. Aber auch in Dänemark überzeugte der Jahrgang 2007. 
Nach Siegen gegen Teams aus Frankreich, Dänemark und Indien 
schied der SC erst im Achtelfinale aus.
Seit der letzten Ferienwoche holt sich die D-Jugend in der Halle 
und im weiten Rund des Jahnstadions den letzten Schliff für 
die Meisterschaft. In der Liga trifft der SC u.a. auf altbekannte 
Mannschaften wie Hiesfeld/Aldenrade, Mülheim Heißen oder auch 
den TV Biefang. Hinzu kommen einige unbekannte Teams, wie 
zum Beispiel der ETuS Wedau oder auch TB Oberhausen. Gegen 
diese Mannschaften gab es in der Vergangenheit keine Vergleiche, 
so dass die Stärke dieser Teams nicht wirklich eingeschätzt 
werden kann. Trotzdem geht die D-Jugend des SC selbstbewusst 
in die neue Saison. Es wird ein Platz im oberen Tabellendrittel 
angepeilt. 
Der Kader sollte für dieses Vorhaben gerüstet sein. Viele Kinder 
sind bereits seit der F-Jugend beim SC Bottrop am Ball. Hinzu 
kommen einige Talente, die erst seit kurzem den Weg zum 
Handballsport gefunden haben. Sollte die Trainingsbeteiligung 
bei allen Kindern stimmen, kann diese Mannschaft kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. Einer erfolgreichen Saison stünde dann 
nichts im Wege.

Zum ersten Spiel erwarten die Kids in der Gustav-Ohm-Halle das 
Team vom SV Mülheim Heißen. Spätestens dann wird sich zeigen, 
ob die D-Jugend für die neue Saison gerüstet ist.
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Liebe SpielerInnen, Eltern, BetreuerInnen und Fans,

an dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert – der SC Bottrop 
bietet auch in dieser Saison weiter seine eigene Smartphone-App 
an. 
Mit dieser App hat man alle unsere Mannschaften immer im Blick 
und verpasst kein Spiel und keine Neuigkeiten mehr. 
Schnell, einfach und zuverlässig ist die App somit ein Muss für 
jeden Fan!

Die App gibt es weiterhin für Android-Handy oder iPhone – 
selbstverständlich kostenlos. Suchen Sie dazu direkt unter dem 
Stichwort „SC Bottrop Handball“ 
im App Store bzw. 
Google Play Store.

Ihre Vorteile:
● Alle Infos zu den Mannschaften 
 im Überblick

● Benachrichtigung aufs Handy 
 bei neuen Spielergebnissen

● Favoriten zum gleichzeitigen 
 Zugriff auf Spielpläne mehrerer 
 Mannschaften

● Details zu einem Spiel 
 (z.B. Datum, Spielstände, 
 Adresse, etc.)

● Spiele in den Kalender 
 eintragen oder mit anderen 
 Personen teilen

● Live-Ticker und Torschützen

● GPS-Navigation zum Spielort

● Neuigkeiten und Spielberichte 
 lesen

SC Handy App
T O R

FABRIK
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T O R
FABRIK

Kontakte

1. Vorsitzender: Norbert Kowol-Sundermann 
 Tel.: 02041.774395 
 norbert.kowol@scbottrop.de

2. Vorsitzender: David Krix 
 Tel.: 0173.2522879 
 david.krix@scbottrop.de

Kassenwart: Moritz Korte 
 Tel.: 0151.52511031 
 Rolf Gatzke 
 Tel.: 02041.264471 
 kassenwart@scbottrop.de

Geschäftsführer: Ralf Odrostly 
 Tel.: 02041.91905 
 geschaeftsfuehrung@scbottrop.de

Abteilungsleiter Handball: 
Damen:  Lisa Schölich 
 Tel.: 0157.55120993 
 lisa.schoelich@scbottrop.de

Herren: Michael Böcker 
 Tel.: 0151.42263871 
 michael.boecker@scbottrop.de

Jugendvorstand:  Dirk Gottemeier 
 Tel.: 0176.97310599 
 jugendvorstand@scbottrop.de

Vertreter: Nils Wanke 
 Tel.: 0157.39030414 
 jugendvorstand@scbottrop.de

Jugendobfrau:  Rita Riering 
 Tel.: 02041.94932 
 jugendvorstand@scbottrop.de

Rechtsbeistand: Hjalmar Schwedtmann
Technischer Leiter: Berthold Krix
Datenschutzbeauftragter: Markus Ullmann
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Wir fördern sportliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und kulturelle Aktivitäten in unserer Stadt.

s Sparkasse
       Bottrop

Wenn`s um Geld geht


