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Ein herzliches Willkommen an alle Menschen, die dieses 
Hallengeflüster lesen. 
Wir dürfen das zweite Heimspiel der Relegationsrunde zum 
Erhalt der 3. Bundesliga erleben. Der Auftakt war rein vom 
Ergebnis natürlich nicht nach unserem Geschmack und 
insbesondere natürlich nicht nach dem Geschmack der 
Spieler, Trainer und Betreuer dieser Mannschaft.  
 
Daher macht ein Satz ("Können die den Klassenerhalt jetzt 
überhaupt noch scha en?") derzeit schon die Runde, 
welchen ich gerne hiermit ein wenig relativieren möchte. Vor 
Beginn dieser Runde war bereits klar, dass es schwer wird, 
den 1. Platz zu erreichen. Nur der sichert ja definitiv den 
Klassenerhalt. Aktuell weiß aber auch noch niemand, ob 
vielleicht eine, zwei oder vielleicht sogar drei Mannschaften 
aus der 1.-3. Liga die Lizenz nicht bekommen, bzw. evtl. gar 
nicht mehr beantragen. Das bedeutet schon mal, es lohnt 
sich auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde des letzten Spiels 
alles zu geben.  
 
Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt: diese 
Mannschaft zeigt in jeder Begegnung immer vollen Einsatz, 
Emotion, Hochgeschwindigkeitshandball und damit bietet sie 
einfach eine tolle Aktion. Ja - leider reicht es manchmal 
nicht zum Sieg und ja, es unterlaufen auch Fehler, die 
vermeidbar sind -  

Aber: wir sehen immer den geilsten Handball, den es meiner 
Meinung nach jemals in Bayreuth gegeben hat.  
Überwiegend junge Spieler (ich lach´ mich tot, wenn man den 
armen Fabio mit Jahrgang 1988 in der Zeitung als Routinier 
bezeichnet. Der junge Mann liegt bei knapp 25 Lebensjahren), 
viele, die bei HaSpo in den Minimannschaften oder der D-Jugend 
das Handballspielen gelernt haben. Und alle sind ausschließlich 
wegen Handball bei HaSpo und in dieser Truppe. Viele davon 
erfüllen zudem zeitintensive Jugendarbeit bei uns im Verein oder 
haben andere Aufgaben mit übernommen.  
Ich fasse zusammen: ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dieser 
Mannschaft mit ihrem Umfeld,  
die uns so viel Freude bereitet.  
Und das ist auch der Grund dafür,  
dass sie es verdient haben,  
lautstark angefeuert zu werden.  
Und es ist auch der Grund,  
warum ich mich für diese  
Mannschaft gerne als Hallen- 
sprecher zur Verfügung stelle,  
so oft es mir möglich ist.  
Die Jungs baten mich darum  
und mir ist  
es eine Freude.  
Ergebnisse sind wichtig - aber  
Hintergründe  und Gemeinschaft  
ist noch viel wichtiger! 
Lasst uns bei dem anstehenden  
Spiel wieder Gas geben - let`s rock!! 
 
Andreas Berghammer 
 Vorstand HaSpo Bayreuth 



 
Trainergeflüster Herren1  
 
Es war kein gelungener Auftakt in die Relegationsrunde vor zwei 
Wochen gegen den TV Kirchzell, der seine gute Punktebilanz in der 
Sta el Süd-West durch einen starken Auftritt bestätigte.  
 
Sie waren ja nur durch die kuriosen Ergebnisse an ihrem letzten 
Spieltag auf den 11. Platz gerutscht. Wir leisteten uns einige Fehler 
und Fehlwürfe zu viel und mussten so trotz großem Kampf eine 
bittere Niederlage einstecken. Gerade der zweitligaerfahrene Tom 
Spieß konnte sich immer wieder durchsetzen und blieb fehlerlos 
bei seinen sechs Strafwürfen in den ersten 10 Minuten der 
zweiten Halbzeit.  
Davon unbeeindruckt zeigten die Jungs letzten Sonntag bei Team 
Handball Lippe eine richtig gute Leistung, konnte am Ende dann 
aber doch nicht beide Punkte mitnehmen.  
Die 2. Mannschaft des TBV Lemgo spielt ähnlich wie die anderen 
Bundesliga U23 Mannschaften technisch sehr stark und hat einige 
Spieler in den eigenen Reihen, die schon jetzt oder spätestens 
nächstes Jahr einen Vertrag in der Bundesligamannschaft 
erhalten werden, u.a. die zwei niederländische Nationalspieler 
Blauuw und Houtepen.  

  
 
Und genau diese waren es auch, die uns immer wieder vor Probleme stellten. 
Trotzdem konnten wir das Spiel in der zweiten Hälfte bestimmen und lagen 
nach der Pause vier Tore in Führung. Aber 12 Sekunden vor Ende mussten wir 
nach einer kuriosen Entscheidung doch noch den Ausgleichstre er 
hinnehmen. In den verbleibenden Sekunden gelang uns kein vernünftiger 
Abschluss mehr. Alle waren sehr enttäuscht, auch wenn der generische 
Trainer des Lobes voll war über unsere o ensive Abwehr.  
Mit 1:3 Punkten ist der Start in die Abstiegsrelegation nicht gut gelaufen. 
Somit ist klar, dass jetzt nicht mehr viel schief gehen darf und wir heute und 
am Montag vier Punkte holen müssen.  
 
Heute geht es gegen die DHK Flensborg, die Mannschaft aus dem 720 km 
entfernten Flensburg. Am 24.04.1979 wurde der DANSK HÅNDBOLDKLUB 
gegründet, laut Homepage zur Förderung des Handballsports für die 
Jugendlichen und sonst Dänisch - Gesonnenen in Flensburg. Zur Saison 
2008/2009 trat der DHK mit sieben Senioren- und neun 
Jugendmannschaften an. Die erste Mannschaft spielte in der Regionalliga, 
doch mit der Neustrukturierung zur Einführung in die dritte Bundesliga 
stiegen die Herren 2010 aus der Regionalliga ab und spielten in der Oberliga 
Schleswig/Holstein-Hamburg. Aber nur für eine Saison. Bereits in der 
darau olgenden Runde gelang der Wiederaufstieg in die 3. Liga. 



 
 
 

 
 
 

Aufstellung HaSpo Aufstellung DHK Flensborg 

2 Anton Beck RL 

4 Fabio Nicola KM 

6 Tobias Gretsch RL 

9 Johannes Ruo  RA 

11 Maxi Berthold KM 

13 Ste en Berghammer LA 

16 Tizian Braun TW 

19 Paul Saborowski RR/RA 

20 Henri Dittmar KM 

21 Tom Elschner RR 

22 Robin Hennig TW 

24 Yannik Meyer-Siebert RM/RL 

26 Stefan Wopperer RL/RM 

33 Sven Goeritz LA 

71 David Klima RL/RR 

OB Mathias Bracher Trainer 

OA Erwin Herrmannsdörfer Betreuer 

OC Gerhard Müller Co-Trainer 

1 Christo er Adsersen  

11 Morten Schmidt  

14 Tobias Wickert-
Grossmann  

17 Leif Petersen  

21 Alexander von Eitzen  

30 Mikkel Klicmann  

33 Tom Lorenzen  

34 Frederik Kim Adam  

35 Jonas Mau  

41 Melf Hagen  

71  Christoph Holletzek  

77 Marcel Möller  

87  Jorge Benett Fülbier  

89 Meeno Carstensen  

92  Leon Kischberger  

99 Philipp Schulte  

OA Paul Verboon  

OB Claus Lyngsoe  

OC Ole Zakrzewski 

OD Kai Hensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...Trainergeflüster Herren1  
 
 
In der Saison 2022/23 spielte der DHK in der Sta el Nord und stand in 
der Endabrechnung auf dem elften Platz von 13 Mannschaften. Nach 24 
Spielen und 9:39 Punkten reichte es nicht für den direkten Klassenerhalt. 
Der elfte Platz wurde am letzten Spieltag durch ein 30.30 gegen den 
direkten Konkurrenten gesichert. Die Nordlichter haben ihre ersten drei 
Partien verloren, aber alle knapp. Am letzten Wochenende führten sie in 
Oftersheim lange mit vier Toren.  
 
Flensborg verfügt über kräftige Rückraumspieler, schnelle Außen und 
besonders beeindruckend und kaum zu stoppen ist das e ektive 
Kreisläuferspiel. 
 
Die Voraussetzungen sind klar, wir brauchen heute einen Heimsieg. Wie 
schwer diese Runde zu spielen ist, hat man gesehen.  
 

 

Ich ho e, Sie feuern die Jungs genauso lautstark an wie schon die ganze 
Saison und schreien uns zum Heimsieg in der Sporthölle Ost. 
Ihr Coach 
 
 



 

Relegations Geflüster  
 
 
 
 
DHK Flensborg  
(Dänischer Handball Klub Flensborg) 
 
Der Verein wurde 1979 gegründet.  
  
Zur Zeit spielen knapp 200 Mitglieder in 3 Männer- und 2 Frauenteams 
für die DHK. 
Die Jugend besteht aus 5 Teams.  
  
Die Herrenmannschaft pendelt seit 1996 immer wieder zwischen Oberliga 
und 3. Liga. 
 
Letzter Abstieg war 2018 und der Aufstieg erfolgte dann 2021.  
Der Verein spielt in Flensburg und ist für uns wohl der mit Abstand weitest 
entfernte Gegner. 

 
 



mB-Qualigeflüster 
Am letzten Wochenende begann die Qualifikationsphase für  
die B-Jugend Landesliga.  
Gleich zu Anfang trafen wir auf den vermeintlich stärksten Gegner aus 
dieser Qualirunde, dem HSV Hochfranken. Der HSV startete stark in die 
Erö nungspartie und zog durch schnelles Spiel und einer starken 
Torhüterleistung mit einer Tordi erenz von 5 Toren von dannen. 
Fehlwürfe, -pässe und technische Fehler auf unserer Seite erschwerten 
es uns, diese Tordi erenz wieder auszugleichen. Als die zweite Halbzeit 
startete, waren unsere Jungs der B-Jugend HaSpo dann auch hellwach 
und scha ten es, die 2. Hälfte auf einer Augenhöhe mit dem HSV 
mitzuspielen. Der HSV erlaubte sich aber keine Fehler und somit ging die 
zweite Halbzeit zwar knapp aus, die erste Halbzeit brach uns aber das 
Genick und somit verloren wir die erste Partie.  
Wir Trainer schauten auf die verlorene Partie dennoch mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. Das weinende Auge war natürlich 
betrübt über die Niederlage, das lachende wiederrum  
sah die extreme Lernkurve,  

welche unsere Mannschaft in nur diesem einen Spiel durchlief. 
Die Motivation der HaSpo-Jungs war nun voll angefacht und im Spiel gegen 
den TSV Partenstein ließen wir nur insgesamt fünf Tore gegen uns fallen. 
Grund dafür war eine verbesserte Abwehr wie auch ein mehr koordinierter 
Angri . Ein weiterer Grund des Sieges war auch, dass der TSV gewöhnlicher 
weise ohne Harz spielt und die Mannschaft eine Eingewöhnungszeit 
brauchte, welche bis zur zweiten Halbzeit andauerte. 
Im dritten Spiel ging es um die Sicherung der 1.Qualifikationsrunde, also um 
die Sicherheit, auf den 3. Platz in der Sta el zu kommen. Wieder Feuer und 
Flamme gingen die Jungs wieder aufs Spielfeld und steigerten sich ein 
weiteres mal in ihrer Leistung. Somit gewannen wir auch gegen den SG 
Kernfranken. 
Das vierte Spiel versprach neben dem Spiel gegen den HSV, spannend zu 
werden. Somit gingen wir ein letztes Mal auf die Platte um zu versuchen, 
den 2. Platz zu sichern. Durch die stetige Verbesserung über den Samstag 
hinweg, malten wir uns gute Chancen gegen den TSV Wendelstein aus. 
Auch hier litten die Gegner leider darunter, dass sie für gewöhnlich ohne 
Harz spielen. Die HaSpo-Jungs ließen sich aber nicht beirren und scha ten 
es, die technischen Fehler der Gegner zu bestrafen, aber auch die Abwehr 
der Gegner auszuspielen. 
So scha te die mB-Jugend in der 1.Qualifikationsrunde, sich den 2. Platz in 
dieser Sta el zu erreichen. Nun wissen wir, woran gearbeitet werden muss, 
damit wir die 2. Runde der mB Qualifikation ebenfalls souverän zu bestehen. 



 
 
Wichtig!                                                                                                                             
Bezahlung erfolgt nur durch Einzugsermächtigung!                                                                                                             
 
Wer bereits bei einer Erimabestellung etwas bestellt und somit schon eine 
gültige Erima-Einzugsermächtigung bei uns abgegeben hat, braucht diese 
nicht nochmals ausfüllen! Es gilt die Alte! 
 
Bei Fragen einfach anrufen, die Geschäftsstelle ist zwar unregelmäßig 
besetzt, aber wir rufen zurück! Tel. 0921-5087291 
 
 
Viel Spaß beim Bestellen! 
Betzi und Fabi 

 
 

Bestell Geflüster  
 

Es steht die nächste ErimaSammelBestellung an! 
 

Ihr könnt uns bis einschließlich Mittwoch, 03. Mai 2023                                                                  
eure Bestellungen zukommen lassen!  

Es gilt der Katalogpreis abzüglich 40 %! 
 
Es funktioniert wie letztes Mal: 
 
Es gibt eine Internetseite, mit der wir diese Bestellung durchführen 
werden:         https://www.haspo-shop.de 
Auf dieser Seite findet ihr alles, was ihr für die Bestellung brauchen 
werdet: den aktuellen Katalog, die Erima-Einzugsermächtigung 
usw. 
Ihr könnt hier Eure Teile aussuchen, die Bestellung 
zusammenstellen und letztendlich die fertige Bestellung uns 
zukommen lassen. 
 
Und so funktioniert es: 

1. Starte die Internetseite 
2. „Jetzt registrieren“ drücken und registrieren 
3. Alte Kennungen sind gültig 
4. Katalog durchschauen und Artikelnummern eingeben 
5. Bei Änderungen Artikel entfernen und neu hinzufügen 
6. Bestellung fertig? ->  

 
HaSpo-Beflockung!                                                                                                      
 
Der Verein zahlt bei allen Oberteilen der Squad-Linie (Katalog S. 48-
71), die von euch in schwarz/orange bestellt werden, die HaSpo-
Beflockung (Wappen vorn und HaSpo Bayreuth hinten).                                                                                               
 
 
 
 


