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TD 07 Lank 2M -  Olympia Fischeln 1M 
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3 Emotionen pur und Riesen-Jubel!  

Aufstieg in die 3. Handball-Bundesliga 
von Alexander Gronwald und Klaus Trautmann 

Liebe Handballfreunde, liebe Treudeutsche, 

ein großartiges Handballfest im Forstenberg am vergangenen Sonntag findet einen 
überragenden Abschluss. Auch wenn das „Endspiel“ der Regionalliga Nordrhein ge-
gen den TV Aldekerk II verloren ging, hat die Mannschaft um Trainer Jurek Tomasik 
den Aufstieg in die 3. Handball Bundesliga perfekt gemacht! 

Im mit 400 Zuschauern restlos ausverkauften Forstenberg sind die Zuschauer voll auf 
ihre Kosten gekommen und haben ein umkämpftes und zeitweise hochklassiges Finale 
um die Meisterschaft gesehen. Nach einem Spiel, das allen Spielerinnen alles abver-
langt hat, war die Enttäuschung über das verlorene Finale zunächst sehr groß. Der Ju-
bel war umso größer, als die Information über den Aufstieg als Tabellenzweiter durch-
gedrungen ist. Grund dafür ist der Startplatz des TV Aldekerk durch den Abstieg der 
1. Mannschaft aus der 2. Liga. 

Die anschließende Party an der Forstenberghalle und im Bistro am Wasserturm ging 
bis in den frühen Montagmorgen!  

Wir gratulieren der Mannschaft zu diesem historischen Erfolg! 

Heute finden die letzten Spiele der außergewöhnlichen Saison 2021/22 statt. Nie zuvor 
gab es im Hintergrund so viel zu organisieren, zu planen, wieder umzuplanen und 
Spielpläne durcheinander zu würfeln, um wieder Ordnung ins System zu bringen. Ge-
fühlt gab es seit dem Spätherbst wöchentlich bis zu 20 Spiele, die verlegt und neu an-
gesetzt werden mussten. 

Hier gilt ein besonders großes Dankeschön Thorsten, Tobi und allen anderen Beteilig-
ten, die im Grunde ihre komplette Freizeit dem Verein „geopfert“ haben, um den 
Spielbetrieb im Lauf zu halten. Ihr seid die Besten! 

Unser Dank am Ende der Saison geht an alle Vorstandsmitglieder, Trainer:innen, Be-
treuer:innen, Schiedsrichter:innen, Spieler:innen, Eltern, Großeltern, Fans und Freunde 
des Lanker Handballs für den großen Einsatz in der abgelaufenen Saison.  

Die nächsten Termine: 
- Abteilungsversammlung Handball: 22.06.2022 um 19.00 Uhr  

   (Alte Weinschenke) 

- Beachhandballturnier an der Forstenberghalle: 13.08.2022 

Wir wünschen Euch einen tollen letzten Spieltag und wir freuen  
uns auf die neue Saison. Bleibt gesund! 

Ali und Klaus 
Der nächste Sprungwurf erscheint zu Beginn der neuen  

Saison 2022/23. Wir wünschen euch einen tollen Sommer! 
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Liebe Handballfreunde, 

eigentlich hätten wir am 14.05.2022 unser letztes Saisonspiel bestritten, aber 
wie auch schon in den letzten Jahren, ist vieles anders. Bedingt durch 
coronabedingte Spielverlegungen ist zum Saisonende hin der Terminkalender 
voll und „englische Wochen“ sind normal. Und auch das Saisonende ist für uns 
eine Woche nach hinten gerutscht, mit dem heutigen Spiel gegen St.Tönis. 

Neben Corona-Ausfällen wurde in diesem Jahr unser Kader auch durch eine 
Reihe von Langzeitverletzungen ordentlich durcheinander gemischt. Immer 
wieder fanden sich Spieler auf für sie neuen Positionen wieder. Darin sehe ich 
einen Hauptgrund, warum die Qualität unseres Angriffsspiels erheblich gelitten 
hat. Hinzu kommt, dass wir uns im gesicherten Mittelfeld befinden und weder 
noch oben noch nach unten etwas geht. Wenn dann nicht mit 100 % zur Sache 
gegangen wird, kommen hohe Niederlagen gegen Mannschaften aus dem unte-
ren Tabellendrittel zustande.  

Positiv war sicherlich schon unser Auftritt gegen den Oberliga-Aufsteiger Kal-
denkirchen am vergangenen Dienstag. Zumindest eine Halbzeit konnten wir 
den starken Gästen Paroli bieten, mussten uns aber am Ende mit 20:28 geschla-
gen geben.  

Die noch ausstehenden 2 Saisonspiele müssen wir genauso motiviert angehen. 
Gegen die Tschft. Lürrip, eine Mannschaft, die „mit dem Rücken zur Wand“ 
steht, aber den Klassenerhalt noch schaffen kann, gab es eine im Endeffekt sehr 
ausgeglichene Partie. In einem kampfbetonten Spiel teilten wir uns die Punkte 
(24:24).  

Euch allen wünsche ich viel Spaß beim Spiel und wir freuen uns auf eure Un-
terstützung. 

1. Herren: Zur Lage 
von Ralf Müller 
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Nun ist es also so weit. Etwas überrascht stellen wir fest, dass sich für uns 30 Jahre 
Handball in Lank dem Ende entgegen neigen und wir heute unser letztes Spiel bestrei-
ten.  

Mit dem Neubau der Forstenberghalle 1991 haben auch wir beide unter Schmitzi mit 
dem Handball angefangen und dem „Treudeutsch“ bis heute die Treue gehalten. Dabei 
haben wir gemeinsam alle Jugendmannschaften und die „Zweite“ durchlaufen und 
dürfen seit mehr als 15 Jahren gemeinsam in der „Ersten“ spielen. 

30 Jahre sind eine lange Zeit, in der Handball für uns beide immer einen ganz beson-
deren Stellenwert hatte. 30 Jahre lang Urlaube um den Spielplan herum zu planen ver-
langten nicht nur von uns, sondern vor allem unseren Familien viel Engagement und 
vor allem Verständnis. 

Waren es in den Anfangsjahren vor allem unsere Eltern, die sich die Wochenenden mit 
Fahrten in das „schöne“ Grenzland versüßen durften (wo bekommt man sonst die 
Chance, regelmäßig die „Perlen des Niederrheins“ zu bereisen) haben in den letzten 
Jahren unsere Frauen und Kinder Abstriche in der Wochenendplanung hingenommen. 
So freuen wir uns beide, die neue Freizeit mit unseren Kindern und Frauen verbringen 
zu können und hoffen, dass wir dann in ein paar Jahren als „Experten“ auf der Tribüne 
unsere Kids ins Grenzland begleiten dürfen. 

In 30 Jahren Handball häufen sich so einige Erinnerungen an und die Befürchtung 
liegt nahe, dass wir mittlerweile mit unseren Geschichten „von früher“ die jungen 
Spieler genauso nerven, wie seinerzeit unsere „Alten“ uns nervten. 

In den 30 Jahren gab es viele sportliche Highlights für uns, die leider in den letzten 
Jahren deutlich weniger wurden. Der gemeinsame Aufstieg in die Oberliga vor ausver-
kaufter Halle wird aber immer das größte Highlight in unserer sportlichen Laufbahn 
bleiben.  

Wir würden uns wünschen, wenn zeitnah auch im Herrenbereich wieder an die Erfolge 
vergangener Tage angeknüpft werden kann. Platz für junge, talentierte Spieler ist ja 
jetzt wieder vorhanden. 

Wenn also heute unser letztes Spiel abgepfiffen wird, dann können wir mit einer gro-
ßen Portion Wehmut auf eine geile Zeit zurückblicken. Gerade in der heutigen Zeit ist 
es nicht selbstverständlich, 30 Jahre einem Verein die Treue zu halten, insofern been-
den wir das Kapitel nicht ohne Stolz und nehmen vor allem viele unbezahlbare Erleb-
nisse und Freundschaften mit. 

Wir möchten uns ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung bedanken und hoffen, 
dass auch wir künftig  unseren Platz in den ein oder anderen Erzählungen über den 
Lanker Handball finden. 

Es war uns eine Ehre! 

Euer Daniel und Philipp…  

Tschüss zusammen 
von Daniel Holler und Philipp Menkenhagen 
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Am Sonntag, den 15.05.2022 um 17 Uhr war es endlich so weit. Vor einer atemberau-
benden Kulisse mit rund 400 Zuschauern bestritten wir unser Spitzenspiel in der Lan-
ker Forstenberghalle gegen den TV Aldekerk.  

Die Aldekerkerinnen starteten sehr konzentriert in das Spiel und führten sehr schnell 
mit 1:3 Toren. Es folgten Tore von Birte, Kira und Kathi, sodass wir auf ein 4:4 aus-
gleichen konnten. Aufgrund zahlreicher technischer Fehler und einer nachlässigen 
Chancenverwertung gelang es uns allerdings nicht die Oberhand im gesamten Spiel-
verlauf zu gewinnen. Wir konnten nicht an die guten Leistungen der letzten Saison-
spiele anknüpfen und agierten teilweise sehr nervös. Mit einem Zwischenstand von 
14:16 gingen wir in die Pause. Auch in der zweiten Phase haben wir die schnellen 
Gäste nicht in den Griff bekommen. Insbesondere Christina Zey, die mit 111 Toren die 
beste Torschützin der Nordrheinliga ist, verteilte den Ball im Angriffsspiel sehr gut auf 
ihre Teamkolleginnen. Weiterhin konnten wir die zehn Tore der rechten Außenspiele-
rin Pam Korsten nicht verhindern.   

So mussten wir eine unglückliche Niederlage im Spitzenspiel mit 28:31 hinnehmen. 
Die Enttäuschung war natürlich groß, da wir vor dieser einmaligen Fankulisse im hei-
mischen Stadion gerne einen Sieg einfahren wollten. Der TV Aldekerk hat am Ende 
das Match verdient für sich entscheiden können.  Wir gratulieren den Aldekerker Mä-
dels zum Titel Nordrheinmeister.  

Weiterhin möchten wir uns bei allen Helfern, lautstarken Fans und Zuschauern, den 
Trainern und dem gesamten Verein für den hervorragenden und großartigen Support 
bedanken. Ohne Euch wäre in dieser Saison und insbesondere dieses Spitzenspiel im 
Rahmen einer Großveranstaltung nicht möglich gewesen. DANKE!!! 

1. Damen: Spitzenspiel gegen Aldekerk 
von Denise Giesler 
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Schwache zweite Halbzeit bringt bittere Derbyniederlage. 

Zuerst sollte erwähnt werden, dass sich das Ergebnis deutlicher anhört, als das 
Spiel eigentlich war. Aber es muss leider auch dazu gesagt werden, dass das 
Spiel auch eine Abbildung unserer Saison ist: fehlende Konstanz und fehlende 
Cleverness in den entscheidenden Momenten. 

Besonders in Halbzeit 1 bekamen die zahlreich erschienenen Zuschauer im 
Forstenberg eine ausgeglichene Partie von zwei starken Teams zu sehen. Die 
Deckungen der beiden Mannschaften bestimmten die ersten 30 Minuten. Die 
Osterather präsentierten dabei eine Offensive 4:2 Variante, mit der wir in den 
ersten Minuten auch einige Probleme hatten. Danach fanden wir aber immer 
mehr Lösungen, um insbesondere unsere Rückraumspieler in aussichtsreiche  
1 gegen 1 Situationen zu bringen. 

Offensiv versuchten die Osterather unsere 6:0 Deckung mit ihrem Tempospiel 
zu knacken. Dies konnten wir aber das ein ums andere Mal gut unterbinden. 
Knapp ging es schließlich mit 11:12 in die Pause. 

Alles war offen und wir nahmen uns viel vor für die zweite Halbzeit. Doch wie 
so oft in dieser Saison mangelte es an der Umsetzung. Offensiv fiel uns nicht 
mehr viel ein und die Abschlüsse waren oft nicht gefährlich genug. So liefen 
wir eigentlich nur noch hinterher und die Osterather zogen immer mehr ihr ge-
fährliches Tempospiel auf. Am Ende fehlte bei uns auch einfach nach anstren-
genden Wochen die Luft, um sich nochmal mit allem gegen die Niederlage zu 
stemmen. So schraubten die Gäste in den letzten zehn Minuten das Ergebnis 
nochmal deutlich in die Höhe (21:31). 

Eine bittere Niederlage, da wir nun die Qualifikation zur Bezirksoberliga nicht 
mehr in der eigenen Hand haben. Im letzten Spiel der Saison nächsten Samstag 
gegen Fischeln braucht es nun auf jeden Fall zwei Punkte. Egal wie! Dafür gilt 
es nochmal alle noch vorhandenen Kräfte zu sammeln, um gegen den Tabellen-
dritten einen Heimsieg einzufahren. 

 

#Zwote #TDLIIOTV #immerweiter #bezirksliga  

2. Herren: Niederlage im Derby 
von der 2. Mannschaft (via Instagram) 
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Hallo liebe Handballfreunde,  

auch für uns neigt sich die ereignisreiche Saison 21/22 dem Ende zu. Diese 
Woche standen noch zwei Nachholspiele an. Am Dienstag (17.05.) um 19:25 
Uhr im Forstenberg gegen die Mädels aus Wermelskirchen und am Donnerstag 
(19.05.) auswärts um 20:45 Uhr gegen den Niederbergischen HC.  

Wir befinden uns zurzeit auf dem 6. Platz und können mit den hoffentlich vier 
letzten Punkten noch auf Tabellenplatz fünf klettern. Mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge gehen wir dann in die wohlverdiente Pause. Weinend, 
weil wir uns leider von Cecilie, die mit ihrer Familie zurück nach Dänemark 
zieht und Elli, die ihre Handballschuhe an den Nagel hängt, verabschieden 
müssen.  

Liebe Cecilie, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du letzten Sommer den 
Weg von Dänemark zu uns nach Lank in die Halle gefunden hast. Sowohl auf 
dem Feld als auch auf der ein oder anderen Feier hast du Vollgas gegeben und 
für viel Spaß gesorgt. Danke, dass du Teil unserer Mannschaft warst, du bist 
jederzeit herzlich willkommen bei uns.  

Liebe Elli, auch bei dir wollen wir uns von Herzen für deinen Einsatz in unse-
rer Mannschaft, sowohl als Trainerin als auch Spielerin, bedanken. Wir konn-
ten vieles von dir lernen und mitnehmen und auch viele Gegner konntest du vor 
eine große Herausforderung stellen. Du wirst uns handballerisch sowie 
menschlich sehr im Team fehlen und die Tür steht immer für dich offen.  

Ein kurzer Rückblick über die jetzt endende Saison: Anfang Juli letzten Jahres 
starteten wir mit unserem neuen Trainer Jörg Frohnert in die Vorbereitung. 
Nach einigen erfolgreichen Testspielen begann für uns dann im September die 
Saison. Aus der Hinrunde konnten wir 15 Punkte aus 12 Spielen mitnehmen. 
Zur Rückrunde trennte sich dann unsere Mannschaft von Jörg und kurzerhand 
übernahmen Joern und Julia als neues Trainerduo. Diesmal konnten wir 14 
Punkte aus bisher 10 absolvierten Spielen unserem Konto gutschreiben.  

Es stehen nun noch die zwei oben genannten Nachholspiele auf dem Plan, aus 
denen wir die letzten vier Punkte mitnehmen wollen. Zum Abschluss der Sai-
son geht es für uns im Juni auf Mannschaftstour, um das ein oder andere Kalt-
getränk zu genießen.  

Danke an alle, die uns diese Saison heim und auswärts unterstützt und angefeu-
ert haben. Wir wünschen allen eine schöne Sommerpause und freuen uns sehr, 
euch in der nächsten Saison wieder im Forstenberg zu begrüßen.  

Bis bald, eure #2tedamenolé   

2. Damen: Gegen Osterath zu Hause  
von Luisa van Holt 
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Im Nachholspiel am Dienstag 
gab es einen deutlichen 34:17 
Erfolg, der uns Platz 5 ein ganz 
großes Stück näher bringt... 

2. Damen: Sieg im Nachholspiel am 17.05.   
Das Team 2022 / Story via Instagram 
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TERMINÄNDERUNG (die dritte!) 

Liebe Freunde*innen des Handballsports, liebe Fangemeinde des TuS Treu-
deutsch 07 Lank! 

Geduld und Ausdauer sind gefragt. Mit der nunmehr dritten und hoffent-
lich letzten Termin-änderung steht der neue Ausgabetermin für die Pokale 
mit dem 13.08.2022 fest. 

Wie ihr möglicherweise bereits entdeckt habt, wurde die Hallensprecherkabine 
aufgeräumt und neu geordnet (vielen Dank an das Team Greta, Rene und 
Frank). Einige Pokale (44 Stück), die über viele Jahre bei Turnieren, Meister-
schaften und Ehrungen errungen bzw. an unsere Mannschaften oder den Verein 
verliehen wurden, finden nunmehr keinen Platz mehr in dieser Kabine.  

Gemeinsam haben die Vorstände der Handballabteilung und des Fördervereins 
beschlossen, diese Erinnerungen unseren interessierten Handballkameraden 
und Fans zu überlassen. 

Die Ausgabe der Pokale musste aufgrund von Spielabsagen und aus ande-
ren Gründen leider zum dritten Mal verschoben werden. Diese Aktion 
werden wir (hoffentlich) beim Beachhandball-Turnier am 13.08.2022 
durchführen.  

Wer einen Pokal mitnehmen möchte, trägt sich bis zum Turnierende 
(Änderungen vorbehalten) in die ausliegende Liste hinter der jeweiligen Pokal-
nummer ein. Tragen sich mehrere Interessenten hinter derselben Pokalnummer 
ein, wird unter den betreffenden Interessenten gelost. 

Über eine kleine Spende für den Pokal würde sich der Förderverein freuen. Sie 
ist aber nicht verpflichtend. 

Die Vorstände der Handballabteilung und des Fördervereins 

Pokale 
von Josef Spennes 
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Für unser letztes Saisonspiel ging es für uns am Samstag, dem 17.05.22 nach Mön-
chengladbach zur dritten Damen Mannschaft des ATV Biesel. Obwohl uns bei An-
kunft in Biesel mangels Spielerinnen ein Unterzahl-Spiel 6 gegen 6 angeboten wurde, 
starteten wir mit voller Besetzung auf dem Spielfeld in die erste Halbzeit.  

Trotz dünnem Kader und einigen Rückkehrern nach Corona in beiden Mannschaften, 
gelingt uns zu Beginn keine Führung, so dass wir nach dem ersten Viertel mit vier 
Toren hinten liegen (8:4). Vorne fiel uns das Tore werfen ziemlich schwer und in der 
Abwehr mangelte es zwischenzeitlich an der Konzentration. Doch nach einem gehalte-
nen Sieben-Meter von Danni starteten wir die erste Aufholjagd und rückten auf ein 
Tor ran. Den Ausgleich zur Halbzeit konnten wir uns jedoch weiterhin nicht sichern. 
Mit einem letzten sieben Meter gingen wir 12:9 in die Halbzeit.  

Die Halbzeit nutzten wir zum durchatmen und 
Kräfte sammeln, um die zweite Hälfte deutlich mo-
tivierter zu beginnen. Vom Ehrgeiz gepackt gelang 
es uns im Angriff deutlich besser die erspielten Ab-
schlüsse im Tor unter zu bringen und eroberten mit 
einer starken Abwehrarbeit immer wieder den Ball. 
So erreichten wir in der 54. Minute das erste mal 
die Führung. Beflügelt von unserem überragendem 
Teamgeist erkämpften wir uns den letzten Aus-
wärtssieg und nehmen nach einem 21:22 die 2 
Punkte mit nach Lank.  

Wir beenden somit die Saison auf dem 5. Tabellen-
platz und läuten die Sommerpause ein.  

Rückblickend schauen wir auf eine sehr durch-
wachsende Saison mit vielen Spielverlegungen 
oder -absagen, womit wahrscheinlich alle Mann-
schaften zu kämpfen hatten. Trotz alle dem konnten 
wir aus der Saison einiges mitnehmen, unseren 

handballerischen Ehrgeiz unter Beweis stellen und als Mannschaft zusammenwachsen. 

 Mit dem Ende der Saison verabschieden wir uns jedoch auch schweren Herzens von 
unserem aktuellen Trainer Joern Hoppe und bedanken uns für sein Engagement und 
seine Geduld. Er hat uns stets ermutigt und uns so die Möglichkeit gegeben uns sport-
lich weiter zu entwickeln. Wir sagen auf Wiedersehen und wünschen viel Erfolg!  

Zum Abschluss geht es für uns im Juni auf Mannschaftstour nach Belgien, um dort die 
Saison gebührend ausklingen zu lassen. Zudem freuen wir uns in der kommenden Sai-
son unser neues Trainer-Trio begrüßen zu dürfen und sind schon jetzt motiviert mit 
euch Dreien in die Vorbereitung zu starten!  

Eure 3. Damen  

3. Damen: Rückblick und letztes Saisonspiel 
 von Jule Nachtigal 
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Wir haben unser letztes Spiel der Hinrunde mit einem Sieg gegen ASV Süch-
teln (25:7) erfolgreich beendet!! Wir freuen uns auf das Qualifikationsturnier 
am morgigen Sonntag in der Vogteihalle in Kerken, wo sich dann entscheidet, 
ob wir es in die Oberliga schaffen oder nicht. Als Gegner warten auf uns: TV 
Aldekerk II, Tschft. St. Tönis und TV Borken. (siehe Seite 30) 

Wir freuen uns schon drauf und werden fleißig trainieren!! 

 

Tabelle der Vorrunde und die Ergebnisse der Entscheidungsspiele: 

 

B-Mädchen: Sieg in der Vorqualifikation 
von der weibl. B-Jugend (via Instagram) 
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Am Ende einer erfolgreichen Saison kam es zum lang erwarteten Spitzenspiel in Aldekerk. Die 
Vorzeichen vor der Begegnung waren klar: Der Gastgeber hatte das Hinspiel mit sechs Toren 
Vorsprung gewonnen, alle anderen Begegnungen waren von beiden Mannschaften gewonnen 
worden. Für die Meisterschaft brauchte es also einen klaren Erfolg. Die interne Marschroute: 
Wir wollten unbedingt gewinnen und uns so für die Niederlage revanchieren, wo man einfach 
zu großen Respekt vor dem Gegner gezeigt hatte. 

Und so legten beide Mannschaften von Beginn an los wie die Feuerwehr und verteidigten 
gleichzeitig das eigene Tor leidenschaftlich. Trotz optischer Feldvorteile für uns verstanden es 
die Gastgeber dabei einmal mehr, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir einem 
knappen Rückstand von 6:5 (!) in die Halbzeit gingen. In der Pause konnte dann nochmal 
Dampf abgelassen und die eine oder andere Träne getrocknet werden. Jetzt erst Recht! 

Und so begannen die Mädels tatsächlich, das Spiel Stück für Stück wieder auf die eigene Seite 
zu ziehen. Nach 32 Minuten erzielte Carla Antoniadis das 8:10 und damit die erste 2 Tore Füh-
rung des Spiels. Trotzdem stand es weiterhin auf Messers Schneide und entwickelte sich zum 
wahren Krimi. Aldekerk kommt auf 9:10 heran, kurz darauf muss sich Greta Markgraf fürs 
Team opfern und kassiert 2 Minuten. Ida Mülller-Dahmen pariert den folgenden Penalty. Jetzt 
heißt es Zähne zusammenbeißen und durch. Auszeit. Aldekerk erzielt den Ausgleich, die Halle 
steht Kopf. Nicht schon wieder. Doch diesmal vertraut unser Team auf die eigene Stärke und 
spielt weiter beherzt nach vorne. Lotta Pongs läuft einfach allen davon und trifft von rechts 
außen ins Netz - der Siegtreffer zum 10:11. Und auch wenn der Gegner anschließend die quasi 
sichere Meisterschaft feiern darf, so ist dieser Sieg für uns als Team mindestens genauso hoch 
einzuschätzen. Denn er ist Sinnbild für den Lernprozess über die gesamte Saison hinweg, in der 
die Mädels kontinuierlich an ihren Stärken gearbeitet haben und sich am Ende dafür selbst be-
lohnen konnten. 

Als Sahnehäubchen stand direkt im Anschluss ein Teamevent mit Schnitzeljagd und Poolparty 
im Garten Antoniadis an - die Stimmung von Kindern und Eltern war entsprechend ausgelas-
sen :-) Wir freuen uns nun auf eine hoffentlich ähnlich spannende und lehrreiche Saison in der 
D-Jugend und sind sicher, dass diese Mädels dem Verein weiterhin viel Spaß bereiten werden. 
  

 

 

 

 

 

 

   

Vizemeister (v.l.): Greta Markgraf, Paula Schumacher, Lotta Pongs, Carla Antoniadis, Fritzi 
Heimann, Carlotta Goose, Marla Rex, Marisa Lenzen, Maxine Grüneklee, Dalia Hops 

Es fehlen: Ida Müller-Dahmen, Änna Multhauf, Melina Bink 

Trainerteam: Caro & Roland Schumacher, Anna Mangen 

Gelungene Revanche für die E-Mädchen 

Toller Auswärtssieg in Aldekerk 
von Caro und Roland Schumacher 
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E... 
von ... 



 

22 Impressionen vom „Endspiel“ 
von Klaus Trautmann 

 



 

23 Impressionen vom „Endspiel“ 
von Klaus Trautmann 
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Lanker Handballdamen  
aus  





TD 07 Lank 1M 
  1 Julian Piel 
24 Robin Petrich 
  2 Daniel Holler 
  3 Tobias Düllberg 
  4 Lars Müller 
  5 Michael Fleischhauer 
  6 Frederik Rothe 
  7 Philipp Menkenhagen 
  8 Timm Trautmann   
  9 Stefan Leuchten 
10 Jan-Patrick Verholen 
11 Patrick Werth 
13 Florian Upelj 
21 Alexander Görtz 
23 Luca Fröhlich 
 Kristian Frangen 
   Christian Borup Hansen 
 Damian Paliga 
MV:    Achim Schneiders, Ralf Müller  

TD 07 Lank 1F 
  1  Babette Schalley 
11  Rebecca Jennes 
12  Denise Giesler 
  2 Ronja Weisz 
  4 Anna Schönenberg 
  5  Joana Jeschke 
  9  Azra Kartal 
10  Lucie Veermann 
14  Birte Pitzen 
19  Lea Blümke 
22  Kathrin Näckel 
23  Madeleine Hoffmann 
44  Kyra Mannheim 
55  Kira Schumacher 
 
 
 
 
MV:    Jurek Tomasik 
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Der schwierige Weg der Oberliga- 

qualifikation…. 
von Thorsten Fischer 

Neben der generellen sportlichen Herausforderung einer solchen Qualifikation ist in dieser Saison 
auch die Terminierung mehr als herausfordernd. 

Bereits zum 31.01. mussten wir verbindlich die Mannschaften zur Quali melden, also zu einem 
Zeitpunkt, an dem wir eigentlich noch nicht genau wussten, welche Spieler und Trainer zur Ver-
fügung stehen. Wir haben dann beschlossen, sowohl bei den Mädchen, wie auch bei den Jungen, 
die A und B-Jugend zu melden. 

Die nächste Herausforderung war, mit den im Handballkreis Krefeld gemeldeten Mannschaften 
der verschiedenen Altersgruppen eine Einigung über den Austragungsmodus und –orte zu finden. 
Und da hat nun jeder Verein mit seinen Altersklassen seine Vorstellungen. Um die Komplexität 
nun noch zu toppen, musste diese Abstimmung im Nachgang auch mit dem Handballkreis Wesel 
erfolgen. Warum? Weil die Gewinner der Vorqualifikation aus Krefeld die 5 Plätze je Altersgrup-
pe mit dem Kreis Wesel ausspielen müssen.  

Weil es im Kreis Krefeld viele Meldungen zur Oberliga gibt, muss vorab eine Vorquali gespielt 
werden. Die dort qualifizierten müssen dann die Hauptqualifikation mit dem Kreis Wesel spielen.  
Da im Kreis Wesel letztendlich nur wenige Mannschaften gemeldet haben, braucht dieser wiede-
rum keine Vorquali. Nun sind noch die Auswirkung der Qualifikation zur Nordrheinliga, Rück-
zug von Mannschaften, Auswirkungen von Corona etc. zu berücksichtigen. 

Klingt kompliziert? Ist es auch!  

Es soll auch nur verdeutlichen, dass abseits des eigentlichen Spielbetriebes noch viel passiert und 
Entscheidungen auf Grund von Terminvorgaben oft schon sehr früh getroffen werden müssen. 
Wenn die Zeit dann weiter voranschreitet und sich Situationen ändern, können diese Entschei-
dungen nicht mehr korrigiert bzw. ergänzt werden oder haben Auswirkungen auf den Spielbe-
trieb. 

Und wie schaut es gerade aus… 

Fangen wir mit dem einfachen an - die weibliche A-Jugend. Dort haben so wenige Mannschaften 
gemeldet, dass es keine Quali geben wird, alle sind automatisch in der Oberliga. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Männliche A und B-Jugend haben die Vorqualifikationen des Kreises direkt geschafft und stehen 
in der Hauptqualifikationsrunde mit dem Kreis Wesel. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis, die 
Gegner sind allerdings sehr stark, die sie tw. auch für die höhere Liga gemeldet sind. Da es aber 
keine Nachrücker geben wird, müssen beide Teams unter die ersten 5 kommen. Wir drücken die 
Daumen. Anfang Juni wissen wir mehr. 

Die weibliche B-Jugend spielt aktuell auch die Hauptquali, auch gegen sehr starke Teams die in 
den älteren Jahrgängen in der Jugendbundesliga spielen. Wir drücken auch hier fest die Daumen. 

Egal wie es ausgeht, es wird für alle eine sehr gute Erfahrung sein. Wer mit einer konkurrenzfähi-
gen Mannschaft an solchen Qualiturnieren teilgenommen hat, wird es als Spieler, Trainer und 
auch als Zuschauer sicher nicht so schnell vergessen.  

Insbesondere für die Spieler ist es eine nachhaltige Erfahrung, sich mit den guten Mannschaften 
messen zu können und jedes Mal bis an die Grenzen gehen zu müssen. Das erfordert viel Team-
geist, Ehrgeiz, Disziplin; manches bleibt im privaten Bereich auf der Strecke. Deshalb an dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, die sich drauf einlassen und uns unterstützen. 



 

30 Die HVN-Quali der Jugend-Teams 
Nach nu-liga, Stand: 10.05.2022 - ohne Gewähr 

   
HNR-Quali B-Mädchen Endrunde 

 
 
 
 
 
 
 
 

HNR-Quali B-Jungen (Tabelle Vorrunde und Endrunde Vorqualifikation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HNR-Quali A-Jungen (Spiele Endrunde in Voerde) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

33 Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle 1. Herren - Verbandsliga Gr. 1 

Tabelle 2. Herren - Bezirksliga 



 

34 Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle 2. Damen - Verbandsliga Gr. 2 

Tabelle 1. Damen - Regionalliga Nordrhein 
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Samstag, 21.05.2022 
18:00 Männer Bezirksliga TD Lank II Olympia Fischeln Sporthalle Forstenberg 
19:45 Männer Verbandsliga TD Lank Tschft St. Tönis Sporthalle Forstenberg 
 

Sonntag, 22.05.2022 
15:00 Nordrheinliga Frauen HSG Adler Haan TD Lank Walder Str, Haan 

Die letzten Spiele der Saison 
Nach nu-liga, Stand: 26.04.2022 - ohne Gewähr 



 

37 Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle 3. Herren - Kreisliga B 

Tabelle 3. Damen - Kreisliga B 



 

38 Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle A1-Jungen - Kreisliga 

Tabelle B1-Jungen - Oberliga Nordrhein 



 

"Wenn's 
um Strom 
  geht!" 



 



 

41 Aktuelle Tabellen 
nach nu-liga 

Tabelle D1-Jungen - Kreisliga 

Tabelle C1-Jungen - Kreisliga 

Tabelle E1-Jungen - Kreisliga 
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Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle E2-Jungen - Kreisklasse 

Tabelle gemischte F1 - Kreisliga (mit a.K.) 

Tabelle gemischte F2 - Kreisklasse (mit a.K.) 
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Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle A1-Mädchen - Kreisliga 

Tabelle C1-Mädchen - Niederrheinliga 

Tabelle D1-Mädchen - Kreisklasse 
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Liebe Handballer*innen, Freunde und Unterstützer des Handballsports! 

An dieser Stelle möchten wir auf unsere Fanartikel hinweisen, die wir in unserer 
Sprecherkabine präsentiert haben und allen zum Erwerb anbieten.  

Diese Artikel vermitteln nicht nur die Verbundenheit zu unserem Handballsport und 
zu unserem Verein, sie zeigen auch z.B. durch das Tragen der Socken, die in allen 
gängigen Größen vorhanden sind, ein einheitliches und repräsentatives Erscheinungs-
bild der Mannschaften des TD 07 Lank.  

Der Verkaufserlös kommt wie immer allen Mannschaften, insbesondere den Jugend-
mannschaften unseres Handballvereins, zugute. 

Kontakt und Verkauf:  Brigitte Holler, Mob.: 0178 261 20 59  

E-Mail: foerderverein.td07lank@gmx.de  

Aktuelle Tabellen 
Nach nu-liga 

Tabelle E1-Mädchen - Kreisliga MG 
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            TD Lank, ein starker Verein mit starken Fans 
                   Verein zur Förderung des Handballsports 
 
 
Liebe Freunde des Handballsports und Unterstützer des Fan-Blocks 2021/22! 
Erneut können wir mit großer Freude berichten, dass auch in dieser Spielsaison 2021/22 die 
Nordkurve, Südkurve, Haupttribüne und das gesamte Spielfeld ausverkauft sind!  

Ein riesiges Dankeschön an alle Fan-Block Fans.  

Über eure jährliche Spende für den Fan-Block in Höhe von 50,- € pro Einzel- bzw. 7-
Meterfeld, 100,- € für ein Doppelfeld und 125,- € für ein Torfeld wird pro Saison ein Betrag 
von rund 3.800,- € erzielt, womit insbesondere der Jugendhandball unterstützt wird, was sich 
dort zunehmend durch die Arbeit von Spitzentrainern in Erfolgen und vorderen Tabellenplät-
zen auswirkt. Hierauf können alle Spender sehr stolz sein, worüber auch wir vom Vorstand 
des Fördervereins uns sehr freuen. 

Mit Hilfe eurer Spenden oder Beiträge als Mitglied des Fördervereins (Mindestbeitrag 12,- €/
Jahr) unterstützt ihr unsere Handballabteilung u.a. in der Beschaffung und Finanzierung von 
Trainings- und Schulungsmaterialien, überwiegend für den Jugendbereich. 

Weitere Informationen zu den Zielen und Aufgaben des Fördervereins und zur Verwendung 
eurer Spenden und Beiträge entnehmt bitte unserem Flyer (siehe nachstehende Hinweise). 

Gerne nennen wir auf eurem Feld im Fanblock eure Namen oder eure Wunschbezeichnung, 
bitten aber um Verständnis, dass darüber hinaus zum Beispiel Werbung nicht möglich ist.  

Eure Spende an den Förderverein mit oder ohne Bezug auf den Fan-Block kann gerne auch als 
Lastschrift, Barzahlung oder Überweisung erfolgen. Hierfür erhaltet ihr  selbstverständlich 
eine  Spendenbescheinigung. 

Falls ihr euch für frei werdende Plätze auf dem Fan-Block interessiert, meldet euch bitte bei 
einem Vorstandsmitglied des Fördervereins oder per E-Mail an 

     „foerderverein.td07lank@gmx.de“.  

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf unseren Flyer für Mitglieder und Interessen-
ten des Fördervereins hinweisen, der in aller Regel an der Abendkasse ausliegt oder auf unse-
rer Homepage (https://td-lank07.de/foerderverein) zum Download verfügbar ist. Über eine 
Beitrittserklärung zum Förderverein oder über eine Spende für den Förderverein freut sich 
dieser ganz besonders. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, Fans und Unterstützer des Fördervereins! 

Der Vorstand   
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Der "Sprungwurf" erscheint zu den Heimspielen der  

1. Herren- und 1. Damenmannschaft. 

     

Herausgeber: TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.  - Handballabteilung -

Geschäftsstelle: Hauptstraße 18     40668 Meerbusch 

   Telefon: 02150 - 64 88     Telefax: 02150 - 60 89 31  

   www.td-lank07.de    E-Mail: buero@td-lank07.de 

   Öffnungszeiten Geschäftsstelle:  Montag von 18.00 - 20.00 Uhr 

            Freitag von 09:00 - 11:00 Uhr 

Redaktion:      Klaus Trautmann (Referent f. Öffentlichkeitsarbeit) 

              E-Mail: sprungwurf@td-lank07.de 

 

Alle Ansprechpartner des Vereins finden Sie auf unserer Homepage unter folgen-

der Adresse: https://td-lank07.de/vorstand oder über diesen QR-Code: 

Impressum und Ansprechpartner TD 07 Lank 
 

Die Werbepartner unterstützen uns - wir unterstützen unsere Werbepartner! 

Unsere Sponsoren helfen uns, den Handballsport in Lank-Latum möglich zu ma-

chen. Ein großer Teil des Saison-Etats der Handball-Abteilung wird über unsere 

Werbepartner gedeckt. Daher möchten wir euch bitten: berücksichtigt bitte unsere 

Sponsoren bei euren Einkäufen, beim Ausgehen, bei Renovierungs- oder Repara-

turarbeiten und, und, und… 

Nun wünschen wir den Akteuren auf dem Spielfeld ein faires Match und Euch, un-

seren Zuschauern, einen schönen Handballabend.  



 




