
Grußwort  
   
Liebe Handballfans, 
 
eine spannende und aufregende Saison 2014/2015 liegt hinter uns. Der plötzliche Rücktritt 
unseres langjährigen Trainers Norbert Hartmann im Januar hat uns alle überrascht, doch 
als Interimstrainer sprang Nico Truthe (#8) in die Bresche und machte seinen Job 
hervorragend. Mit den wirklich packenden Heimspielen gegen Dannenberg und 
Rosengarten konnten wir uns so noch einmal gebührend von unseren Fans in die lange 
Sommerpause verabschieden. 
 
In diesem Jahr starteten wir gleich wieder mit mehreren besonderen Ereignissen in die 
neue Saison 2015/2016. 
 
Dazu zählten vor allem eine anstrengende und abwechslungsreiche Vorbereitungsphase bei 
hochsommerlichen Temperaturen mit Lauf-, Athletik- und Crossfit-Einheiten sowie 
Testspielen und Turnieren. Ab sofort beginnt wieder alles bei Null und wir starten somit fit 
in eine – hoffentlich – erfolgreiche und spannende neue Saison. 
 
Aber auch abseits des Spielfeldes hat sich so einiges getan. Wir gratulieren unserem Alex 
(#6), der sich mit seiner Liebsten Isabelle Eirich, geb. Wille, am 21.08.2015 das Ja-Wort gab. 
Ebenso Martin (#15) der gleichzog und seine Liebste Christin Kersten, geb. Hönig, am 
05.09.2015 zur Ehefrau nahm.  
   
(Bilder evtl. von Alex/Isabelle & Martin/Tine) 
     
Für kräftigen SVT-Nachwuchs sorgte hingegen bereits am 04.06.2015 unser langjähriger 
Linksaußen Denny Hornisch (#9). Er und seine Freundin Claudia Goral brachten ein 
gesundes Mädchen mit dem Namen Mila zur Welt.  
 
Im gleichen Atemzug gab Denny leider seinen Abschied aus der 1. Männermannschaft 
bekannt und hängt seine Handballschuhe nach vielen Jahren an den Nagel. 
   
(Bild ?)  
 
Am 02.09.2015 erblickte auch der kleine Paul nach langer Wartezeit endlich das Licht der 
Welt und wird seine Eltern Björn (#10) und Maria Drangmeister sowie seinen Onkel 
Sebastian Schönfelder (#14) nun ordentlich auf Trapp halten. 
 
Wie in jedem Jahr bestimmen Zu- und Abgänge die Sommerpause und somit werden uns in 
der kommenden Saison die Spieler Denny Hornisch (#9), Sebastian Melzian (#23) und 
Michael Neumann (#86) leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Neue und alte 
Unterstützung erhalten wir jedoch durch Philip Duda (TW), Claudius Düster (TW) und 
unserem A-Jugend-Eigengewächs Johannes Frenkel (RM). 
 
In diesem Sinne wünschen wir unseren zwei frisch vermählten Paaren und frisch 
gebackenen Familien viel Glück, Erfolg und Gesundheit für die Zukunft und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Saison 2015/2016 gemeinsam mit euch - unseren Familien, Freunden, 
Sponsoren und treuen Fans!  
   
Eure 1. Männer  
 


