
 

Korbball - Kurzbericht zur Jahres-Mitgliederversammlung   2014  
 

An der Feldrunde 2013 nahmen wir mit 2  Mannschaften teil: 

• Unserer  Jugend 15 ist es nach dem Abstieg im Vorjahr nun gelungen sich in 
der 8- Klasse zu stabilisieren und mit 6 Siegen aus 14 Spielen einen 
ordentlichen 5. Platz von 8 Mannschaften zu erreichen. 

• Nachdem es die Frauenmannschaft  im Vorjahr geschafft hat, als Aufsteiger 
einen achtbaren 3. Platz zu erreichen, wollte man in dieser Feldrunde noch 
einen drauflegen. Dies gelang dann auch: Mit 10 Siegen aus 14 Spielen konnte 
zum Schluss die Meisterschaft und damit auch in der Feldrunde der Aufstieg in 
die Klasse A gefeiert werden. Übrigens war dies zusammengezählt die 3. 
Meisterschaft und der 6. Aufstieg in den letzten 4 Jahren. 

 

Die Feldrunde 201 3 ließen wir dann wieder mit unserem Saisonabschluss  
ausklingen.  Der Männerkorbballmannschaf t gelang dabei aber erneut kein Sieg 
gegen die Frauenmannschaf t. Herzlichen Dank an alle, die uns an diesem Tag 
wieder  unterstützt haben. 

 

In die Hallenrunde 2013/2014 starteten wir mit 3 Mannschaften. 

• Die Jugend  15, hier immer noch in der höchsten Kreisklasse A gelang es diesmal 
recht gut sich hier zu behaupten. Vor allem mit einer starken Rückrunde, wo aus 
8 Spielen 6 Siege errungen wurden, gelang es eine schwächere Vorrunde mit nur 
8 Punkten zu kompensieren womit ein guter 5 . Platz am Ende heraussprang. 

• Die Jugend  19 hat zwar noch einen Spieltag, die selbst gesteckten Ziele hat 
man aber verfehlt. Man kann man sich nun noch von Platz 5 auf Platz 4 
verbessern,  aber insgesamt  leider  nicht das erhoffte Topergebnis. 

• Die Frauenmannschaft hat sich inzwischen in der A-Klasse etabliert. In der 
vergangenen Runde lag man sogar zeitweise sehr aussichtsreich mit engem 
Kontakt zur Spitze. Einige schwächere Spiele verhinderten dann aber den Schritt 
nach ganz oben. Trotzdem blieb zum Schluss ein hervorragender Dritter Platz. 

 

 

 

In die kommende Feldrunde starten wir mit einer Jugend 15 und einer 
Frauenmannschaft. Hierzu ist noch anzumerken, dass unser Schüler- und 
Jugendtrainingslager, welches wir nun zum siebten Mal zur Vorbereitung auf die 
Feldrunde in Eicheisdorf durchführen, diesmal wieder von der Oskar-Soldmann-
Stiftung und über die Initiative „Integration durch Sport" bezuschusst wird. 

 

Zum Abschluss herzlichen Dank an alle Spielerinnen für den Spaß am Sport beim 
TV Jahn und auch an alle Helfer, Betreuer und Trainer die die Korbballabteilung  im 
letzten Jahr unterstützt  haben. 
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