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Damen – Mannschaft 
Saison 05/06 

Bezirksklasse West 
 
 
 
 

 

Trainer: Ball Mani 

 

 
 

Tabelle 
 

Rang Mannschaft Punkte Spiele gew. u. verl. Tore Diff. 
1 SpVgg Erdweg 30 16 15 (7/8) 0 1 (1/0) 380 : 216 164 
2 HG Ingolstadt 29 16 14 (7/7) 1 (0/1) 1 (1/0) 433 : 202 231 
3 TSV Gaimersheim 23 16 11 (6/5) 1 (1/0) 4 (1/3) 288 : 237 51 
4 TSV 1862 Neuburg 20 16 10 (6/4) 0 6 (2/4) 218 : 211 7 
5 SSV Schrobenhausen 16 16 8 (4/4) 0 8 (4/4) 248 : 259 -11 
6 TSV Schwabhausen 10 16 5 (3/2) 0 11 (5/6) 247 : 314 -67 
7 TSV Bergkirchen II 8 16 4 (2/2) 0 12 (6/6) 165 : 235 -70 
8 MBB SG Manching 8 16 4 (2/2) 0 12 (6/6) 207 : 293 -86 
9 TSV 1861 Mainburg 0 16 0 0 16 (8/8) 166 : 385 -219 
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Berichte 

 
 

24.09.2005 TSV Neuburg gegen TSV Schwabhausen 

  
Die Neuburger Handballdamen begannen die neue Saison mit einem 15:9 Sieg.  
 
Dies war vor allem für die Neuzukömmlinge aus der eigenen A-Jugend ein ganz neues,aber gutes Gefühl. Den sie 
waren die Mannschaft die im letzten Jahr am meisten das Leid plagt, nachdem sie kein einziges Spiel gewinnen 
konnten. 
Doch die Jungen Mädels sind guter Dinge, dass sich das für sie sehr bald ändern könnte, denn seit Juni trainieren 
ein nur noch kleiner teil der ehemaligen Jugend, zusammen mit den "alten" Damen. Viel Erfahrung und Ballgefühl 
werden dabei weitergegeben. Auch wenn man nicht zaubern kann, macht die neue Mannschaft eine gute Figur auf 
dem Spielfeld und besiegten ihren ersten Gegner den TSV Scwabhausen mit 15:9. Das Speil hatte schon sehr gut 
mit einem 1:0 bis 4:0 begonnen, auch wenn die gegnerische Mannschaften immer wieder mal ein Tor brachte 
waren es am Ende doch die Neuburgerinnen die das Spiel für sich entscheiden konnten. 
Doch dieser Sieg kam nicht von ungefähr den die Damen hatten nicht nur regelmäßig trainiert, sondern hatten auch 
ein paar Spiele im Vorraus auf einem Turnier in Bamberg. Für die neue Mannschaft war es das erste mal in einer 
ganz neuen und ungewöhnlichen Spielweise, so dass sie das erste Spiel verloren. Sie ließen sich davon jedoch nicht 
unterkriegen und kämpften weiter,sodass sie am Ende sogar noch ein Gewonnenes Spiel mitnehmen konnten. 
Letzlich wurden sie aber doch nur letzter, wer aber die Neuburger damen kennt,weiß dass diese das ganz gut 
verkraften können und seis mit einer Flasche Prosecco nach dem Spiel. 
(Tore: Wiedemann Sandra:1, Köppl Sabine:5, Carole Graßl:6, Samantha Birk:1, Lissy Lanz:2) 
 

 
 

09.10.2005 HG Ingolstadt gegen TSV Neuburg 

  
Die stärkere Mannschaft hat gesiegt  
 
Handball-Frauen des TSV Neuburg unterlagen in Ingolstadt mit 12:21 Toren 
 
Eine deutliche Niederlage bezogen die Handball-Damen des TSV Neuburg bei der HG Ingolstadt, wo sie mit 12:21 
unterlagen. 
Schon vor Spielanpfiff gab es ein paar Probleme, da sich einige Mannschaftsmitglieder eine Erkältung oder gar 
eine verletzung zugezogen hatten. Mit einer zusammengekratzen Mannschaft von neun Leuten traten die 
Neuburgerinnen dann gegen den Tabellenersten HG Ingolstadt an. 
Zu Beginn konnten die Ottheinrichstädterinnen ihr können noch unter beweis stellen,sie spielten größtenteils 
konzentriert und machten nur geringfügigere Fehler. Auch das Torverhältnis konnte in den ersten 20 Minuten noch 
hoffen lassen, da sich die Ingolstädterinnen nich mehr als drei Punkte absetzten. Was sicher nicht ausschließlich an 
der Treffstärke der Ingolstädterinnen lag, sondern auch der Neuburger Torwärtin zu verdanken war. Jedoch ließen 
sich die Neuburgerinnen in den letzten zehn Minuten der 1.Halbzeit zeimlich verschrecken, so dass sie unsicher 
und unkrativ im Angriff spielten und von einem Punktestand von 7:6, für deren Gegnerinnen, auf 15:7 abrutschten. 
Zu Beginn der 2.Halbzeit konnte man fast meinen der Trainier Ball Manfred habe ihnen die Hucken vollgehauen, 
da sie wieder aktiv am Spielgeschehen teilnahmen und sich bemühten wieder Torwürfe verwandelten. Diese 
Spielweise konnten sie einige Zeit beibehalten und standen eine sehr gute Abwehr,wie schon das ganze Spiel über, 
sodass sie zum Ende hin durch eine kleine Aufholjagd noch etwas Mut schöpften. Die Neuburgerinnen hatten zwar 
ihr möglichstes gegeben, aber doch verloren und das nicht unbedingt unverdient. 
Für den TSV-Neuburg spielten: Stefan Anette (Tor), Graf Sigrid (1), Köppl Sabine (2), Graßl Carola (5), Wechsler 
Madeleine, Oschwald Anja, Schmidt Anja (2), Lanz Elisabeth (1/1), Mayr Petra. 
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23.10.2005 MBB Manching gegen TSV Neuburg 

  
Die Damen des TSV Neuburg traten am vergangenen Sonntag auswärts gegen die neu formierte Mannschaft des 
MBB Manching an. Manni Balls Team wurde durch Neuzugang Iris Auerswald und die ehemalige langjährige 
Torfrau Irena Brylka verstärkt, so dass man personell gut besetzt war und zuversichtlich in die erste Halbzeit 
startete! 
Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass die TSV Damen die Überlegeneren auf dem Spielfeld waren, 
konnte man doch schnell einen 4:0 Vorsprung herausspielen. Dies war vor allem durch schnelles Angriffsspiel 
gelungen, wobei sich Sigrid Graf als besonders erfolgreiche „Torjägerin“ hervortat. Die Ottheinrichstädterinnen 
bauten ihre Führung bis zur 20. Spielminute sogar auf 7:2 aus, dann allerdings kam der Einbruch. Die 
Konzentration ließ nach. In der Abwehr wurden vermehrt Fehler gemacht, was dazu führte, dass es immer wieder 
zu Ballverlusten kam. Das konnten die Gegnerinnen zu ihrem Vorteil nutzen und punkten . Auch im Angriff 
agierte man ideenlos und statisch und versuchte mit Einzelaktionen Tore zu machen, was aber im günstigsten Falle 
7-Meter-Strafwürfe nach sich zog. Allerdings konnten die Neuburgerinnen während der gesamten Begegnung von 
sechs 7-Metern nur einen im gegnerischen Tor versenken. Folglich ging man mit nur noch drei Toren Vorsprung 
(8:5) in die Kabine. 
 
In der „Verschnaufpause“ konnte die Mannschaft des TSV neue Kräfte mobilisieren und man begann die zweite 
Halbzeit mit schnellen Kontern, die sicher und erfolgreich abgeschlossen wurden. Durch das anhaltend spritzige 
Offensivspiel konnte man die Führung zum 16:7 ausbauen. Doch erneut konnte dieser Vorsprung nicht gehalten 
werden. Die letzen zehn Minuten ließ die Kraft auf Seiten der Neuburger nach. Die Gegnerinnen aus Manching, 
die in der zweiten Halbzeit bislang nur zweimal punkten konnten, hatten endlich ihr Erfolgserlebnis und trafen 
gleich dreimal in Folge, was zum Endstand von 16:10 führte. 
Auch im dritten Spiel der laufenden Saison wurde deutlich, dass es für die Damenmannschaft des TSV noch viel zu 
tun gibt. Durch die neue Konstellation der Mannschaft ist es offensichtlich, dass es noch sehr am Zusammenspiel 
und spielerischem Verständnis untereinander mangelt, was aber hoffentlich bald verbessert werden kann. 
 
Für den TSV spielten: 
Stefan Anette (Tor/1), Auerswald Iris (1/7m), Brylka Irena (4), Frank Katharina, Graf Sigrid (4), Graßl Carola (1), 
Köppl Sabine (3), Lanz Elisabeth (2), Oschwald Anja, Schmidt Anja, Zanker Theresa. 
 

 
06.11.2005 TSV Neuburg gegen SSV Schrobenhausen 

  
Das Spiel war in der Anfangsphase geprägt von Nervosität und technischen Fehlern auf beiden Seiten. Der SSV 
fand besser ins Spiel und führte nach 4 Minuten mit 0:2. Doch der TSV fing sich schnell und konnte über ein 
zwischenzeitliches 2:2 mit 4:2 in Führung gehen. Durch einen berechtigten 7m-Strafwurf verkürzten die Gäste auf 
4:3. Jetzt gönnte sich das Spiel seine erste Auszeit. Bis zur 16. Minute geschah auf beiden Seiten relativ wenig. 
Ebenfalls durch einen 7m erhöhte der TSV wieder auf den alten 2-Tore Vorsprung (5:3). Als das letzte Drittel der 
Partie begann, lagen die Ottheinrichstädterinnen mit 7:4 in Front. Trotz der beruhigenden Führung im Rücken 
gelang es nicht Ruhe ins Spiel zu bringen. Reihenweise wurden klare Torchancen vergeben und es versäumt dem 
SSV bereits in Halbzeit eins in die Schranken zu verweisen. Nur der ebenfalls schwachen Leistung der 
Schrobenhausenerinnen ist es zu verdanken, dass man mit einem trotzdem relativ komfortablen 8:5 in die Pause 
gehen konnte.  
 
Die Gäste erwischten den wesentlich besseren Start und konnten mit drei Toren in Folge den Neuburger Vorsprung 
egalisieren. Erst nach neun Minuten in der zweiten Halbzeit gelang dem TSV das erste Tor und man ging wieder 
mit einem Tor in Führung. Doch was in der ersten Hälfte nach einer klaren Sache ausgesehen hatte entwickelte sich 
nun zur Zitterpartie. Keine der beiden Mannschaft konnte sich deutlich absetzen. Nach drei viertel der Spielzeit 
stand es 11:10 für den TSV. Der schwache Neuburger Angriff baute die Gäste immer weiter auf, die logische 
Konsequenz war das Unentschieden (13:13) fünf Minuten vor Schluss. Wie so oft entwickelte sich ein Derby 
gegen Schrobenhausen zum offenen Schlagabtausch. Carola Graßl gelang 2 Minuten vor Schluss der 14:13 
Führungstreffer. Eine gute Parade der Neuburger Torfrau ermöglichte dem TSV den Sieg festzuhalten und die zwei 
Punkte in Neuburg zu behalten. 
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13.11.2005 TSV Bergkirchen II gegen TSV Neuburg 

  
Schwach gespielt und trotzdem gewonnen:  
 
Die Neuburger Damen kamen mit Minimalistenhandball zu einem glücklichen Sieg, gegen die zweite Mannschaft 
des TSV Burgkirchen. Die erste Halbzeit dürfte den Neuburgerinnen ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Konnte 
man doch in 30 Minuten gerade mal ein Tor erzielen. Im Angriff war jeder Ball der auf das Tor der Gastgeberinnen 
kam sichere Beute für den Torwart. Selbst die sonst guten Konter des TSV fanden nicht den Weg in das 
gegnerische Tor. Einzig in der Abwehr agierte man sicher und so gelang es trotz eines 4:1 Rückstandes zur Pause, 
im Spiel zu bleiben.  
 
Nach dem Seitenwechsel schien sich das Debakel fortzusetzen. Die Bergkirchener waren die besser Mannschaft 
und erhöhten  
den Vorsprung auf 8:2. Da Spiel schien jetzt gelaufen. Doch das man sich nie zu früh freuen sollte bekamen die 
Gastgeberinnen jetzt deutlich zu spüren. Mit mehreren Umstellungen in Tor und Abwehr schafften es die 
TSV'lerinnen mit vier Toren in Folge auf 8:6 zu verkürzen. Doch anstatt jetzt konzentriert Spielzüge zu spielen 
versucht man es über Einzelaktionen was kläglich scheiterte und es Bergkirchen ermöglichte wieder auf 10:6 
davon zu ziehen.  
Glück für die Neuburgerinnen das jetzt Bergkirchen Ihre Schwächphase im Angriff hatten. Über schnelle Vorstöße 
kam man bis auf 10:10 heran. Ein Bergkirchener Ballverlust wenige Sekunden vor Schluss reichte dem TSV um 
zum entscheidenden 10:11 zu kommen.  
 
Für den TSV spielten: Katharina Frank (TW), Sigrid Graf (2), Theresa Zanker, Sabine Köppl (4), Carola Graßl (4), 
Ine Auerswald (0/1), Irena Brylka, Anja Oschwald, Samantha Birk, Lissy Lanz, Madeleine Wechsler. 

 
 

04.12.2005 TSV Neuburg gegen TSV Gaimersheim 

  
Damen gewinnen souverän ! 
 
Das Spiel begann ausgeglichen. Ein Neuburger Fehlpaß ermöglichte den Gaimersheimern des ersten Treffer der 
Partie zu erzielen. Doch die direkten Gegenzüge der Gastgeber brachten Sie mit 2:1 in Front. In der Folge 
entwickelte sich ein temporeiches Spiel, deutlich zu Gunsten der Neuburgerinnen. Mit 4:1 lag man nach sechs 
gespielten Minuten in Führung. Die undurchdringliche Neuburger Verteidigung veranlaßte den Trainer des TSV 
Gaimersheim bereits nach neun Minuten seine erste Auszeit zu nehmen. Mit Erfolg, die Gäste verkürzten auf 4:2. 
Einen fälligen 7m-Strafwurf vergaben die Gäste und verpaßten somit den Anschluß. Carola Graßl stellte mit einem 
schönen Stemmwurf den alten Abstand wieder her (5:2). Siebzehn gespielte Minuten brachten nur zwei weitere 
Tore. Der Spielstand lautete 6:3. Die letzten Minuten der ersten Hälfte verschlechterte sich die Leistung der 
TSV'lerinnen zusehends und brachte die Gäste wieder auf ein Tor (6:5) heran. Halbzeitstand der Partie 8:5. 
 
Die Neuburgerinnen verschliefen den Start der zweiten Halbzeit. Nur drei Glanzparaden der TSV Torhüterin 
verhinderte schlimmeres. Auch im Angriff kam man nicht so recht in Schwung, zwar bauten die 
Ottheinrichstädterinnen Ihren Vorsprung weiter aus (10:6:) aber überzeugen konnten sie nicht. Erst nach 10 
Minuten trat Besserung ein und zwei weites Tore zum 12:6 brachten die TSV'lerinnen auf die Siegesstrasse. Zwar 
versuchten die Gäste aus Gaimersheim noch dagegen zu halten aber zu souverän stand die Neuburger Verteidigung 
so das man in der verbleibenden Spielzeit nur noch ganze 2 Tore zu lies.  
Mit einem deutlichen 17:8 wurde der TSV Gaimersheim nach Hause geschickt und die Punkte verdient in Neuburg 
behalten. 
 
Für den TSV spielten: 
 
Anette Stefan (TW), Sigrid Graf (3), Theresa Zanker, Sabine Klöppl (5), Carola Graßl (4/1), Katharina Frank, 
Samantha Birk (1), Anja Oschwald, Lissy Lanz (1), Irena Brylka (2) 
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17.12.2005 SSV Schrobenhausen gegen TSV Neuburg 

  
 
Am vergangenen Samstag bestritten die TSV Handball-Damen ihr erstes Rückrundenspiel und trafen auswärts auf 
den SSV Schrobenhausen. 
Die erste Halbzeit begann ausgeglichen. Bis zur 20. Minute konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. 
Dann hatten die Neuburgerinnen ihre „schnelle Phase“ und konnten auf 7 : 3 davonziehen. Aber wie schon so oft, 
konnte die Führung nicht gehalten werden. Zum Pausenpfiff stand es dann 7 : 6. 
Die folgenden 30 Minuten versuchten die TSV-lerinnen vergeblich einen Vorsprung herauszuspielen. Man vergab 
zu viele Chancen und agierte im Angriff bewegungslos. Die Gegnerinnen waren in dieser Spielphase dagegen 
treffsicherer. Sie punkteten durch konsequentes Kreisanspiel, gegen das die Ottheinrichstädterinnen einfach kein 
Rezept finden konnten. Zusätzlich gelang es den Schrobenhausener Damen viele Abpraller der gut aufgelegten 
Neuburger Torfrau Anette Stefan „abzustauben“, dadurch immer wieder in Ballbesitz zu kommen, wodurch sie 
schließlich das Spiel mit 14 : 13 für sich entscheiden konnten. 
 
Es spielten: Stefan Anette (Tor), Auerswald Iris (1), Brylka Irena, Graf Sigrid (1), Graßl Carola (2/3), Köppl 
Sabine (5), Lanz Lissy (1), Oschwald Anja, Zanker Theresa 

 
 
 

22.01.2006 TSV Neuburg gegen HG Ingolstadt 

  
Neuburger Damen verlieren gegen Ingolstadt 
 
Die erwartete Niederlage gab es für die Neuburger Damen. Gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus 
Ingolstadt gab es für die Spielerinnen von Manni Ball am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Konnte man 
bis zum Spielstand von 2:2 noch mit dem Gästen mithalten, wurde der Abstand schon bald größer (5:10). Die 
TSV'lerinnen waren zwar bemüht doch gelang es in der Abwehr nicht die HG'lerinnen am Torwurf und damit am 
Torerfolg zu hindern. Auch die gute Neuburger Torhüterin Anette Stefan konnte nicht verhindern das die 
Neuburgerinnen zur Halbzeit bereits mit 7:14 im Hintertreffen waren. 
 
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Zwar war es auf Neuburger Seite erfreulich das sich fast alle 
Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten, was einen doch sehr ausgeglichenen Kader bedeutet, aber 
die HG Ingolstadt war an diesem Nachmittag einfach eine Nummer zu groß. Nach belieben beherrschten sie das 
Spiel und konnten ihren Vorsprung sogar noch vergrößern. Am Ende stand zwar eine deutliche 13:25 Niederlage, 
doch sollte das Spiel gegen die Ingolstädter für die Neuburgerinnen kein Maßstab für die kommenden Aufgaben 
sein. Mit einer mannschaftlich ausgeglichenen Leistung kann man es mit ansonsten jeder Mannschaft der Liga 
aufnehmen. Dies können die Ottheinrichtstädterinnen in zwei Wochen unter Beweis stellen wenn die Mannschaft 
aus Manching in Neuburg zu Gast ist. 
 
Für den TSV spielten: 
Anette Stefan (TW), Sigrid Graf (2), Theresa Zanker, Sabine Köppel (2), Carola Graßl (2/1), Anja Oschwald, Lissy 
Lanz (1/2), Samantha Birk (1), Iris Auerswald (1), Irena Brylka (3) 
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05.02.2006 TSV Neuburg gegen MBB Manching 

  
Mühevoller Sieg für TSV Damen 
 
Alles andere als souverän präsentierten sich die TSV-Damen in der ersten Viertel Stunde. Zahlreiche Chancen 
wurden vergeben und auch die Abwehr stand nicht unbedingt sicher. So stand es nach siebzehn gespielten Minuten 
gerade mal 3:2 für den TSV. Nach zwanzig Minuten erzielte Sabine Köppl das 4:2 für den TSV. Doch aufgrund 
individueller Fehler erzielte der MBB Manching postwendend den Anschlußtreffer. Ansonsten gab es wenig 
sehenswertes. Das Spiel plätscherte dann weiter vor sich hin ohne das eine Mannschaft Akzente hätte setzen 
können. Vier Minuten vor Ende der Ersten Hälfte gelang den Manchingern der Ausgleich zum 4:4 und eine Minute 
später war es dann passiert, das TSV lag mit 4:5 erstmals hinten. Nach einer Halbzeit ohne Elan, Schwung und 
einem Tor im Rückstand wechselte man die Seiten. 
 
Wesentlich schwungvoller begannen beide Seiten die zweite Hälfte. Wobei der TSV den etwas besseren Start 
erwischte und auf 6:6 ausgleichen konnte. Nach acht Minuten in der zweiten Hälfte gingen die TSV'lerinnen mit 
6:7 in Führung, nachdem Carola Graßl den Ball halbhoch am Torwart vorbei ziehen konnte. Aber die schlechte 
Abwehrarbeit machte den Vorsprung schnell wieder zunichte. Die Manchinger glichen aus. Ein Zwischenspurt zur 
Mitte der Spielzeit ermöglichte dem Spielerinnen von Trainer Manni Ball Ihren Vorsprung wieder auf zwei Tore 
(9:7) auszubauen. Nach dem 9:9 Ausgleich durch die Gäste wurde das Spiel jetzt auch für die Zuschauer 
interessanter, wenn man schon in den Abwehrreihen keine Akzente setzten konnte, so schien es, wollten beide 
Mannschaften dies zumindest im Angriff tun.  
Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden, in dem sich kein Team wirklich absetzen konnte. 
Nach 18 Minuten erzielte Lissy Lanz per 7-Meter Strafwurf die 12:11 Führung für die Heimmannschaft. Die 
Ottheinrichstädterinnen gewannen jetzt langsam die Oberhand. Die Abwehr agierte jetzt sicherer und über schnell 
vorgetragene Konter gelang es, sich mit 14:12 abzusetzen. Und dieses Ergebnis hatte dann auch Bestand bis zum 
Schluss.  
 
Für den TSV spielten: 
Anette Stefan (TW), Theresa Zanker, Sabine Köppl (6), Carola Graßl (3), Anja Oschwald, Lissy Lanz (2), 
Samantha Birk (1), Iris Auerswald, Irena Brylka (1), Sigrid Graf (1), Petra Mayr 

 
 

19.02.2005 SpVgg Erdweg gegen TSV Neuburg 

  
 
Am vergangenen Sonntag waren die Damen des TSV Neuburgs zu Gast bei der Spielvereinigung Erdweg. Mit dem 
Sieg über den TSV konnten die Erdwegerinnen den ersten Tabellenplatz erobern. Zu Beginn der ersten Halbzeit 
geschah auf beiden Seiten relativ wenig. Die Abwehr der Neuburger stand, wie auch in einigen Spielen davor, sehr 
gut. Beide Mannschaften agierten sehr verhalten und so vielen in den ersten 20 Minuten gerade mal acht Tore 
(4:4). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit verwandelte aber die Heimmannschaft die Fehlpässe auf 
Seiten der Neuburger in sichere Tore. Somit stand es zur Pause 7:4.  
Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, die Abwehr der TSV´ler stand weiterhin sehr gut und einige Angriffe 
aus dem Rückraum fanden sogar den Weg ins gegnerische Tor. Auch die angeschlagene Torfrau, Anette Stefan, 
trug dazu bei, dass man den Anschluss der Gastgeber nicht verlor. Schon allein die drei von fünf gehaltenen 7m-
Strafwürfen sprachen für ihre hervorragende Leistung an diesem Spieltag. Es entwickelte sich ein offener 
Schlagabtausch zwischen beiden, in dem sich kein Team wirklich absetzen konnte.(10:9) Die Neuburgerinnen 
hatten zwar ihr Möglichstes gegeben, doch letztendlich hat es leider nicht gereicht um den Sieg über Erdweg mit 
nach Hause zu nehmen.  
 
Es spielten für den TSV: Anette Stefan (Tor), Sigrid Graf (1), Sabine Köppl (2), Carola Graßl (4); Iris Auerwald 
(1), Irena Brylka (2), Anja Oschwald, Theresa Zanker, Lissy Lanz. 

 
 


