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Vorschau Teil l 
Herren 1: 

Nachdem an den ersten beiden Spieltagen dieser Saison die Männer den 
Vortritt erhielten, greift an diesem Wochenende die SG Helmbrechts/
Münchberg mit insgesamt 10 Teams ins Punktspielgeschehen ein. 
 
Dabei richtet sich das Hauptaugenmerkt am heutigen Samstag in die 
Münchberger Gymnasiumhalle, wenn dort um 19:45 Uhr das Schlagerspiel 
der Landesliga Nord zwischen der gastgebenden SG und dem HC Erlangen 
III angepfiffen wird. Die Hausherren empfangen als aktueller Spitzenreiter 
den derzeitigen Ligadritten. Mehr Spitzenspiel geht nicht! Genaugenommen 
gilt dies sogar saisonrückgreifend. Denn die Spielzeit 2021/2022 beendete 
die SG als Vierter und der heutige Gast sogar als Vizemeister. 
 
Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die Gipfelluft gewöhnt sind. Ob 
das auch in dieser Spielzeit durchggehend so bleibt, wird sich bestimmt 
nicht am heutigen Abend entscheiden. Einen Trend, wer oder ob vielleicht 
sogar beide Kontrahenten auch längerfristig wieder ganz vorne stehen, 
kann vielleicht trotzdem schon heute in Ansätzen erkannt werden. 
 
Aufgefallen ist, dass die Gäste in der Vorsaison oft mit unterschiedlichem 
Personal an die jeweiligen Aufgaben herangegangen sind. Da konnte oder 
wollte man vielleicht sogar in fremden Hallen nicht immer mit voller Kapelle 
spielen. Dagegen stand daheim der 3. Garnitur des Bundesligisten oft das 
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In  der noch jungen Saison bestritten sie den Auftakt beim TV Marktsteft mit 
einem Torwart und nur 9 Feldspielern. Am Ende stand ein knapper Erfolg, 
genau wie in der Vorwoche daheim gegen die SG Regensburg II, wo dann 
aber schon 13 Akteure zur Verfügung standen. Egal, Erlangen III dürfte in al-
len möglichen Aufstellungsvarianten stark genug sein um gegen jeden 
Gegner dieser Klasse zu bestehen. Gelingt dies auch heuer, dann werden 
die Universitätsstädter genau deshalb wieder berechtigte Hoffnungen auf 
einen Spitzenplatz anmelden. 
 
Dieses Ziel würde auch gerne die Spielgemeinschaft aus dem Frankenwald 
für sich in Anspruch nehmen.  Das kann die Truppe aus Helmbrechts und 
Münchberg freilich nur, wenn sie ihre Hausaufgaben fehlerfrei löst. Dass da-
vor neben notwendigen Spielwitz oft auch ein Stück weit harte Arbeit steht, 
davon können sich die Fans bestimmt schon heute überzeugen. 
 
Die SG gefiel in ihren beiden bisherigen Auftritten und steht deshalb nicht 
unverdient so früh auf Platz eins. Erst einmal ganz vorne gelandet, möchten 
die Seiferth-Schützlinge natürlich möglichst lange von ganz oben herab 
den Blick auf die Konkurrenz richten. Deshalb muss auch heute wieder viel 
passen, um mit einem weiteren doppelten Punktgewinn die weiße Weste zu 
behalten. 

Die Zuschauer werden ihrerseits die notwendige stimmgewaltige Unterstüt-
zung einbringen. Jetzt liegt es an der Mannschaft, mit einem weiteren run-
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SG-Trainer Christian Seiferth im Hinblick auf diese Partie:  
Mit dem Glauben an die eigene Stärke und einer niedrigen Fehlerquo-
te haben wir auf jedem Fall Chancen gegen Erlangen. 

 

Auftakt in die neue Landesligasaison ist am heutigen Samstag auch für die 
1. Damenmannschaft der SG, die um 17:45 Uhr den Neuling HC 03 Bamberg 
empfängt. Die Gäste setzten ihren Saisonstart am vergangenen Wochen-
ende bei der TSG Estenfeld mit 22:29 in den Sand. Nicht allein deshalb 
scheint den Domstädtern ein Fehlstart zu drohen. 
 
Die Spielplangestalter meinten es nicht gut mit dem letztjährigen oberfrän-
kischen Bezirksoberligameister und Aufsteiger. Gleich 9, der insgesamt 11 
Vorrundenbegegnungen muss der heutige Gast in fremden Hallen bestrei-
ten. Freilich hat Bamberg im Umkehrfall die Spiele in der Rückrunde daheim. 
 
Doch der Heimvorteil kann zum Rohrkrepierer werden, wenn in der Vorrunde 
nicht eine entsprechende große Anzahl an Punkten in der Fremde geholt 
wird. Die SG-Damen ihrerseits haben sicherlich kein Interesse daran, ihren 
heutigen Auftakt in heimischer Gymnasiumhalle zu versemmeln und 
dadurch als großzügiger Punktelieferant aufzutreten.  
 

Im Gegenteil. SG-Trainer Christopher Seel wird zusammen mit seinen Mä-
dels alles daran setzen, um mit einem gelungenen Auftritt erfolgreich in die 
neue Spielzeit zu starten. Dazu gehört es dann auch, dass  die beiden ge-
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Derbyzeit zum Auftakt in der Bezirksoberliga Oberfranken ist sowohl für die 
2. Damen- wie auch für die 2. Männermannschaft der SG Helmbrechts/
Münchberg am morgigen Sonntag in der Münchberger Gymnasiumhalle.  
 
In den jeweiligen Zehnerligen der BZOL empfangen beide SG-Teams den 
Nachbarn TV Gefrees. 
 
Keiner der Lokalrivalen will in den Startblöcken hängen zu bleiben. Deshalb 
ist ab 14:00 Uhr beim Spiel der Damen und anschließend ab 16:00 Uhr bei 
den Männern mit spannenden Auseinandersetzungen zu rechnen. Sicher-
lich wird es auch diesmal so sein, dass am Ende Tagesform und vielleicht 
sogar das Quäntchen Glück die Frage nach dem Sieger beantworten. 
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Außerdem finden folgende Nachwuchsbegegnungen statt: 

  

Samstag 1.10. - Heimspiele in Münchberg  

14:15 Uhr männliche D gegen HC 03 Bamberg 

16:00 Uhr männliche C gegen HV Oberviechtach 

 

Samstag 1.10. - Auswärts  

16:00 Uhr männliche B bei der SG Auerbach/Pegnitz 

  

Sonntag 2.10. - Auswärts 

12:00 Uhr weibliche B beim MTV Stadeln  

16:45 Uhr weibliche A beim ESV 27 Regensburg 

  

Montag 3.10. Feiertag - Auswärts 

12:00 Uhr weibliche C bei der TG Höchberg  
 
 



 

Damen 1 

Ebenso wie die Herren, starten die Damen 1 in eine zweigeteilte Landesliga 
(Nord und Süd). Nachdem Corona letzte Saison den BHV zu drei kleineren 
Landesligen zwang, wurde dieses Jahr wieder alles auf Normalzustand 
gesetzt und so befindet sich die SG in einer 12er-Liga. Vergangene Spiel-
zeit konnte man mit Platz 3 eine hervorragende Platzierung erreichen. Zu 
Hause präsentierte man sich als absolute Heimmacht. Als einzige Mann-
schaft überhaupt schlug man in der Gymnasiumshalle den späteren ver-
dienten Meister von der HSG Pleichach. Auswärts wiederum war mehr 
Schatten als Licht, was sich in der anstehenden Saison nun ändern soll. 
Leicht wird dieses Unterfangen nicht, denn gleich fünf Spielerinnen; wel-
che fest zum Kader der letztjährigen Damen 1 gehörten, sind aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht mehr verfügbar.  

Somit musste man aus der Not eine Tugend machen und noch verstärk-
ter auf das Einbinden der eigenen Jugendspielerinnen setzen. Der eh 
schon sehr junge Kader verjüngt sich somit noch einmal erheblich und 
man wird gleich fünf Spielerinnen aus der eigenen A-Jugend im Laufe 
der Saison ins kalte Wasser werfen. Deren Qualität ist unbestritten, erfor-
dert aber sicher noch die ein oder andere Eingewöhnungszeit .          
Diese benötigt der restliche Kader kaum, jung aber nicht unerfahren und 
gut aufeinander eingespielt will man versuchen im oberen Drittel der Ta-

Vorschau Teil VI 



Vorschau Teil Vll 
 

Mit HaSpo Bayreuth (Absteiger Bayernliga) und dem Aufsteiger aus dem 
eigenen Bezirk dem HC 03 Bamberg gesellen sich gleich zwei Teams aus 
Oberfranken zur SG. Letztere gastieren auch zum Ligastart am 1.10. in der 
Gymnasiumshalle in Münchberg.                  
Geleitet wird das Team weiterhin von Trainer Christopher Seel. Ihm zur Sei-
te steht dieses Jahr auf der Bank der Sportliche Leiter Florian Bär, da man 
sich neben Spielerinnen leider auch von Trainer Daniel Schenk verabschie-
den musste, welcher seinen Lebensmittelpunkt nach Leipzig verlegte.     Ein 
großes Plus im vergangenen Jahr, war trotz Coronaeinschränkungen, die 
fantastische Unterstützung der SG-Fans. Kaum, bis gar keine Mannschaft 
konnte daheim solche Zuschauerzahlen vorweisen und für die tolle Stim-
mung wurde man selbst von gegnerischen Teams gelobt. Diese Mentali-
tät, gemeinsam mit der vorhandenen Qualität in der Mannschaft zu zei-
gen, ist das große Ziel für diese Saison. Dann könnte man auch in dieser 
Saison zu Hause eine Macht bleiben. Also unterstützt unsere, erneut stark 
verjüngte Mannschaft bei ihrem dritten Jahr Landesliga und lasst uns ein 
mindestens so positives Ergebnis wie letzte Saison erzielen.  



Mannschaftsvorstellung 

Vielen Dank an Nicole Zinkler-Friedrich 

vom Fotostudio  

für das Shooting und die tollen Bilder! Schaut 
doch mal vorbei unter www.hof-fotograf.de  

Damen 1 und 2 
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Damen 2 

Unsere Damen 2 starten in die neue Saison 2022/23 mit einer guten Mi-
schung aus Jung und Alt. Im Gegensatz zu letztem Jahr besteht die 
Mannschaft aus einem festen, breitgefächerten Kader auf den die neuen 
Trainerinnen Kathrin Kieser und Nele Fröhlich zurückgreifen können. Das 
die neue Konstellation gut funktionieren kann, haben die Mädels bereits in 
zahlreichen Trainingseinheiten bewiesen. Die hohe Trainingsbeteiligung 
spricht zudem für die hohe Motivation der Mädels für die kommende Sai-
son.  
 
Aus diesem Grund blicken die neuen Trainerinnen optimitisch in die Sai-
son. Mit viel Spaß und Freude geht es somit für die zweite Damenmann-
schaft der SG  auf das erste Saisonspiel zu, indem sie befreit aufspielen 
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Letzter Spielbericht Herren 
TV Marktsteft - SG Helmbrechts/Münchberg            21:30       (14:16)  
Als Tabellenführer gefahren und als Tabellenführer zurückgekommen. 
Das ist der Ertrag der ersten Auswärtspartie, in der die Gäste anders als 
in früheren Spielzeiten auch in fremder Halle gleich mit scharfer Klinge 
überzeugten. 
 
Beim Neuling anzutreten ist nicht so einfach. Vor allem dann nicht, wenn 
der Gegner sein Auftaktspiel eine Woche vorher in eigener Halle verloren 
hat und so gleich unter Zugzwang stand. Hinzu kam die Tatsache, dass 
die SG als erster Spitzenreiter der neuen Saison anreiste, was für die Un-
terfranken zusätzliche Motivation für eine angestrebte Überraschung sein 
sollte. 
 
Doch gleich nach Anpfiff lief die Geschichte aus Stefter Seite in die ande-
re Richtung. Auch deshalb, weil es beim Gegner ähnlich wie in der Vor-
woche begann. Tor Johannes Reif, gehaltener Strafwurf Lukas Hurt und 
Tor Jakob Pritschet, der diesmal wieder dabei war und seine Gefährlich-
keit mehrmals unter Beweis stellte. Erst einmal die Sicherheit durch den 
Zwischenstand erreicht, lief´s bei der SG gut. Die Gäste spielten schnör-
kellos, konzentriert und in den Abläufen sicher. 
Genau darin sollte in dieser Partie im weiteren Verlauf der feine Unter-
schied liegen. 



Letzter Spielbericht Herren 
 

Die Gäste, zwar ebenfalls nicht immer ganz fehlerfrei, minimierten ihre 
Quote dahingehend, um dass Geschehen weiterhin zu diktieren. Das blieb 
auch so, als die Hausherren beim 10:10 und 12:12 zweimal den Gleichstand 
erzielten. Mit Luca Matern, Yan Faltermeier, Christoph Wendel und Tim Et-
zelmüller befindet sich in den Reihen des TV Marktsteft ein Quartett das 
nicht nur Landesliganiveau besitzt, sondern jederzeit in der Lage ist einer 
Partie den eigenen Stempel aufzudrücken. 
 
Das gelang dem TVM phasenweise auch diesmal, doch fehlt im Stefter Ka-
der der eine oder andere Akteur, der an diese Leistungsstärke heran-
kommt, um damit das Spiel der Unterfranken noch besser über die Breie 
auszurichten. Den Schützlingen von SG-Trainer Christian Seiferth konnte es 
recht sein, dass ihre Spielausrichtung den Hausherren nicht den Raum er-
möglichte, um auch ergebnistechisch die erste Halbzeit erfolgreicher als 
mit einem 2-Tore-Rückstand zu beenden. 
 
Beim Seitenwechsel also alles gut bei den Frankenwäldlern. Nicht ganz! 
Denn der erste Abschnitt hat gezeicht, dass durchaus noch Ansätze vor-
handen waren, um die Szenerie aus eigener Sicht noch besser in den Griff 
zu bekommen. Für das, was viele mit den Augen erkennen, hat dann Chris-

TV Marktsteft - SG Helmbrechts/Münchberg            21:30       (14:16)  



Letzter Spielbericht Herren 
 

Er drehte an einigen Stellschrauben, vor allem im Deckungsverbund, was 
sich in der Folge als "goldene Griffe" herausstellten. Die Frankenwäldler fin-
den das große Plus in ihren Reihen vor allem dahingehend Spieler zu besit-
zen, die diese Vorgaben nicht nur im Kopf umsetzen, sondern auch an-
schließend erfolgreich auf die Platte bringen. 
 
Mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit stand aus Sicht der Heimmannschaft der 
Slogan: "Von nun an ging´s bergab!". Nach wenigen Minuten im zweiten 
Abschnitt fühlten sich die Gäste von Minute zu Minute immer mehr an den 
Saisonauftakt aus der Vorwoche in eigner Halle gegen den ASV 1863 Cham 
erinnert. Auch dort führte die Spielgemeinschaft aus Helmbrechts und 
Münchberg beim Seitenwechsel mit 11:10 und legten dann einen Zwischen-
spurt bis zum 18:11 hin. 
 
Das sollte diesmal noch ein Stück schlimmer für den Gegner werden. Die 
Ruhe und Gelassenheit der Routiniers, gepaart mit jugendlicher Frische, 
Elan und Durchschlagskraft der jungen SG`ler stand für 21 Minuten, in denen 
sich die Welten auf dem Parkett trennten. Die Gäste, mit einem an diesem 
Tag überragenden Julian Merz, der richtungsweisend für seine Generation 

TV Marktsteft - SG Helmbrechts/Münchberg            21:30       (14:16)  



Letzter Spielbericht Herren 
TV Marktsteft - SG Helmbrechts/Münchberg            21:30       (14:16)  

Dass dies nicht einfach ein Spruch aus der Schublade der oft verwendeten 
Zitate ist, beweist allein die Tatsache der Torfolge zwischen Minute 31. und 
52. Mit einem 13:2-Lauf!! brachte die SG alles auf die Platte, was zu nahezu 
perfektem Handballspiel gehört. Die Abwehr stand wie Granit. Torhüter Lu-
kas Hurt schaffte es in dieser Zeit nicht nur seinen Kasten ein weiters Mal zu 
vernageln. Nein, diesmal nutzte er die Gelegenheit, sich selber zweifach in 
die Torschützenliste mit Weitwürfen einzutragen, als die Gastgeber einen 
weiteren Feldspieler für ihren Keeper auf´s Feld nahmen. 
 
Da war in der gut besuchten Halle nicht nur von den mitgereisten SG-Fans 
sondern auch vom fairen und fachkundigen Heimpublikum zu erkennen, 
wer in diesem Abschnitt die Szenerie klar beherrschte. Als Marktsteft in der 
54. Minute beim 17:27 erst der 3. Treffer in Halbzeit zwei gelang, war die Fra-
ge nach dem Sieger längst beantwortet. 
 
Freilich war dann auch verständlich, dass die Gäste in der Schlussphase 
die Tourenzahl ein klein wenig nach unten drehten. Die Kontrolle über das 
Geschehen verlor die SG aber auch dann nicht. Nach dem Abpfiff der gut 
leiteten Unparteiischen aus Mittelfranken war der Jubel bei den Seiferth-



Letzter Spielbericht Herren 
TV Marktsteft - SG Helmbrechts/Münchberg            21:30       (14:16)  
Es war vielmehr die Souveränität, womit man erstmals seit langer, lan-
ger Zeit auch den ersten Auswärtsauftritt mit einem doppelten Punkt-
gewinn beendete. Das weckt natürlich Hoffnung nach mehr. Gelegen-
heit dazu besteht jetzt gleich zweimal in heimischen Hallen gegen star-
ke Gegner wie Erlangen III und den HBC Nürnberg. 
 
SG Trainer Christian Seiferth unmittelbar nach dem Abpfiff: 
Mit den beiden ersten Saisonspielen können wir in weiten Teilen zufrie-
den sein. Jetzt gilt es kontinuierlich weiter zu arbeiten und die Boden-
haftung nicht zu verlieren. 

SG H/M: 
Behrens, Hurt (2 Treffer) (Tor); 
Kalas (2), Panzer (4), Aust (4/4), Kritzenthaler, Reif (5), Mayer (1), Merz 
(6), Jan Lad, Troßmann (1), Roßner (2), Pritschet (3). 
 
Schiedsrichter: Frisch; Tauchert (Stadeln) leiteten problemlos 
 
Zuschauer:   250 
 
Zeitstrafen: 3; 1. 
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Firmen,  
Geschäftsleuten und Sponsoren, die die SG Helmbrechts/ 
Münchberg mit ihrer Werbung im Handballheftla bzw. in 
der Halle oder durch ihre Spende unterstützen. 
Unseren Zuschauern und Lesern empfehlen wir bei Einkäufen,  
Auftragsvergaben & anderen Aktivitäten ausdrücklich unsere  
Partner! 

Wenn Sie interessiert sind, den Handballsport in der Region Helmbrechts/
Münchberg durch eine Spende, Werbung im Handballheftla oder mit einer 
Bandenwerbung zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an Christoph Bär 
(Mobil 0170 3036063 oder Email: sponsoring@sg-hm.de).  
Vielen Dank! 
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