
Korbball-Kurzbericht zur Jahres-Mitgliederversammlung 2022 
 
Die zuletzt vollständig gespielte Runde für unsere Frauenmannschaft, 
war die Hallenrunde 2019/20 bei der wir den dritten Platz der Klasse C 
belegten. Dieser reichte zum Aufstieg in die Klasse B. 
 
Die Feldrunden 2020 und 2021 sowie die Hallenrunde 2020/21 fielen 
komplett der Corona-Pandemie zum Opfer. An Korbball Aktivitäten 
fanden hier lediglich die teilweise unter Auflagen erlaubten Trainings 
und unser kleines Spaßturnier im Sommer 2021 statt. 
 
Die Hallenrunde 2021/22 wurde dann wieder ganz normal gestartet, für 
uns nach dem Aufstieg aus 2019/20 nun in der Klasse B. Allerdings 
wurde die Runde nach zwei Spieltagen, die wir mit 3 Siegen und 
einer Niederlage absolvierten, aufgrund der wieder deutlich steigenden 
Corona-Zahlen erst einmal unterbrochen. Nach einer Pause von fast 5 
Monaten entschied man, die Saison als einfache Runde zu Ende zu 
spielen, aber die Mannschaften, die nicht mehr antreten wollten, 
komplett aus der Wertung zu nehmen. Übrig blieben bei uns dann 
insgesamt 6 Mannschaften, 2 von uns bereits durchgeführte Spiele 
- u.a. die eine Niederlage - fielen aus der Wertung. Die dann noch 
ausstehenden 3 Spiele konnten alle gewonnen werden, so dass wir in 
der Abschlusstabelle mit 5 Siegen aus 5 Spielen ganz oben standen. Ein 
offizieller Meistertitel wurde zwar nicht vergeben, den Aufstieg in die 
höchste Kreisklasse A konnten wir aber dennoch feiern. 
 
Derzeit läuft die Feldrunde 2022 bei der wir mit unserer Frauen-
mannschaft nach der Meisterschaft aus dem Jahr 2019 nun in der 
Klasse C starteten. Nach 10 absolvierten Spielen mit 8 Siegen und 2 
Unentschieden liegen wir aktuell auf dem ersten Platz mit 2 Punkten 
Vorsprung auf die Mannschaft aus Hesselbach. Wir haben es also in den 
ausstehenden 2 Spielen selbst in der Hand, die Meisterschaft zu 
erreichen, zumal die beiden Spiele gegen Hesselbach bereits gewonnen 
werden konnten und wir somit auch im direkten Vergleich vorne liegen. 
 
Für die Hallenrunde 2022/23 haben wir wieder die Meldung einer 
Frauenmannschaft geplant. Die Personaldecke ist zwar unverändert 
dünn, bislang reichte es an den Spieltagen aber immer aus. 
 
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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