
 
 
 

Korbball-Kurzbericht zur Jahres-Mitgliederversammlung 2017 
 
An der Feldrunde 2016 nahmen wir nur mit einer Jugend 19 Mannschaft teil, da wir aufgrund 
des Babyprojektes unserer Korbhüterin und einer dünnen Personaldecke keine 
Frauenmannschaft melden konnten. 

• Diese  Jugend 19 spielte trotz unseres jungen Durchschnittsalters eine wirklich klasse 
Runde. Am Ende stand dann mit 11 Siegen und 2 Unentschieden aus 16 Spielen ein guter 
3. Platz mit nur 3 Punkten Rückstand auf Platz 1. Evtl. reicht auch dieser Platz für den 
Aufstieg in die A-Klasse. 

 
 
An unserer Weihnachtsfeier im Vereinsheim konnten unsere Jugendspielerinnen Dominika 
Kwapik und Marlene Al-Bayati für je 250 absolvierte Korbballspiele geehrt werden. Für die 
Organisation der vielen Sachspenden zur Befüllung unseres Bingo-Tisches bedanke ich mich 
ganz herzliche bei Gisela Gropp. 
 
 
In die Hallenrunde 2016/2017 starteten wir wieder mit 2 Mannschaften. 

• Die Jugend 19, durch das gute Ergebnis im Vorjahr aufgestiegen in die A-Klasse musste 
hier dann auch noch einen Abzug von 6 Punkten verkraften, da wir für die Runde leider 
keinen Schiedsrichter stellen konnten. Trotzdem gelang es auch in der höheren Liga die 
notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen so dass wir nie etwas mit dem Abstieg 
zu tun hatten. Platz 6 mit 9 Siegen aus 16 Spielen sind für die Voraussetzungen ein sehr 
gutes Ergebnis. 

• Nach dem Abstieg unserer Frauenmannschaft ging es nun in der B-Klasse eigentlich auch 
von Anfang darum, den erneuten Abstieg zu vermeiden. Zwischendurch sah dies auch 
wirklich sehr gut aus, leider wurden teilweise dann in der Rückrunde ganz knapp Punkte 
verschenkt, so dass es im allerletzten Spiel gegen Bergrheinfeld im direkten Duell um den 
Klassenerhalt ging. Wir hätten einen Sieg gebraucht, was durchaus drin war, leider stand 
zum Ende dann nur ein 3:3 womit wir hier nun den Gang in die C-Klasse antreten müssen.  
 
 

 
In die kommende Feldrunde starten wir mit einer Jugend 19 und einer Frauenmannschaft. 
 
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. 
 
 
31.03.2017  Christian Seuffert, 1. Abteilungsleiter 


