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Neue Runde - neues Glück 
 
Im Jugendbereich laufen derzeit die Qualispiele auf Hochtouren. Jede Mannschaft hat die 
Gelegenheit, entsprechend ihrer Spielstärke, sich für eine Liga zu qualifizieren. Wir als gast-
gebender Verein, freuen uns heute die Möglichkeiten der neuen Halle umfänglich zu nutzen und 
ein guter Gastgeber zu sein. Wir streben an, unsere Jugendmannschaften möglichst in den 
Bezirksligen zu etablieren und ansprechende Spiele den Elter bzw. Zuschauern zu bieten. Die 
sozialen Aufgaben, die ein Verein leisten kann,  stehen mit den sportlichen Zielen auf einer Höhe. 
Der HCL bemüht sich einem breiten Publikum attraktiv zu erscheinen. Schaut doch öfters rein 
unter www.hcl-vogt.de. 

 
Männliche C- Jugend möchte in der Bezirksliga bleiben 
 
Acht Mannschaften kämpfen in zwei Vierer-
gruppen um die Teilnahme in der Bezirksliga. 
Nur die jeweils beiden Gruppen-ersten 
qualifizieren sich direkt. Namhafte Gegner darf 
man in der neuen Vogter Sporthalle begrüßen. 
In der Gruppe E treffen der TV Weingarten, 
TSG Ehingen, HC Hard und BW Feldkirch auf 
einander. In der Gruppe G hat es der gast-
gebende HCL Vogt mit der HSG FN- Fischbach, 
dem TSB Ravensburg und dem HV RW 
Laupheim zutun. Es ist schwer einen klaren 
Favoriten zu nennen, da hier Mannschaften am 
Start sind die sich alle in ihren Vorqualifi-
kationsturnieren durchsetzen konnten. Die 
Vogter Jungs haben sich nach ihrer über-
zeugenden Vorstellung vor genau vier Wochen 
in Saulgau, intensiv auf heute vorbereitet. Mit 
Testspielen und Wochenendtraining galt es vor 
allem an der Abwehrarbeit zu schleifen. Man 
hat sich vorgenommen mindestens Zweiter zu 
werden um das erklärte Ziel Bezirksliga zu 
erreichen. Ich bin sehr gespannt wie die Jungs 

sich heute verkaufen und mit der Situation des 
Trainerwechsels vor fünf Wochen zu Recht 
kommen. Bisher hat die Mannschaft immer mit 
sehr viel Leidenschaft und Herz gespielt sowie 
trainiert. Ich hoffe, das ist heute auch der Fall 
und die Jungs können die guten 
Trainingseindrücke bestätigen. Aus einer guten 
und aggressiven Abwehr wollen wir über 
Tempohandball die Gegner in die Knie 
zwingen. Bleibt zu hoffen, das bei all der 
nötigen Konzentration die Köpfe nicht zu sehr 
verkrampfen und ein Schuss Lockerheit mit im 
Spiel ist. An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
den Extrainern Thomas Weber und Manuel 
Hagg, die hervorragende Arbeit geleistet 
haben. Die Mannschaft ist in einem Topzustand 
und eine verschworene Einheit. Daran sieht 
man dass hier nicht nur im handballerischen 
gut gearbeitet worden ist. Vielen Dank das ich 
so eine intakte Mannschaft übernehmen darf.                 
Trainer mC Manfred Kugel 

 

Im Aktivenbereich gibt es Veränderungen 
 

 
Sie wollen die Damen wieder in die Erfolgsspur bringen v.l. Bär, Ivan, Christi. 

Nach dem Ausscheiden von Heino Stieger als 
Damentrainer und Heiko Buhl sowie Ivan 
Culjak bei den Herren, waren beide Teams 
auf der Suche nach neuen Trainern. Beide 
sind nun in der glücklichen Lage, neue 
Trainer präsentieren zu können. Die Damen 
werden zukünftig von einem Trio betreut. Mit 
Ivan Culjak konnte der ehemalige Meister-
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macher der Damen gewonnen werden und mit Christian Geyer „Bär“ sowie Christian Rist stehen 
ihm zwei aktuelle Herrenspieler zur Seite. Michael Link ein Vogter Eigengewächs, wird die 
anspruchsvolle Aufgabe bei den Herren übernehmen. Nach seinem Auslandsaufenthalt will er voll 
ins Trainergeschäft einsteigen. Mit einer starken männlichen A-Jugend im Rücken und einer 
erfahrenen Jugendtrainercrew kann er voll los legen. 
 

Trainerkarussell im Jugendbereich 
 
Uwe Urbarz übernimmt die 
weibliche B-Jugend. Mit viel 
Erfahrung im Damenbereich 
steigt Uwe wieder ins 
Trainergeschäft ein. Die 
ersten Trainings-einheiten 
sind schon gelaufen und so 
konnte er sich schon einen 
ersten Überblick über sein 
Team machen. Mit den vielen  
C-Jugend Mädels  im Hinter-
grund, hat Uwe einen starken 
Unterbau auf den er zurück 
greifen kann.  

Walter Geiger übernimmt 
die männliche B-Jugend. Seit 
vielen Jahren in der HCL-
Jugend als Trainer tätig, 
übernimmt Walter jetzt die 
JungHCLer. Gemeinsam mit 
den A-Jugendtrainern Manuel 
Hagg und Wombel Brugger 
wird er die Jungs in Richtung 
Aktivenbereich vorbereiten.  
Thomi Ritter steigt bei der 
männlichen D-Jugend ein. Der 
C-Lizenz-Inhaber wird den 
Jungs in Zukunft die 

Grundlagen des Handballs 
vermitteln. Thomi ist die 
ideale Besetzung für diese 
Altersgruppe. Unterstützt wird 
Thomi durch die Cotrainer 
Valentin Kernbach und Lukas 
Buemann. 
 
Wir wünschen allen neuen 
Trainern des HCL viel Spaß 
und Erfolg. 
 
 

  

 
 
Stützpunkttraining für die 
Jugendteams 
 

 
Die mA in Aktion – offensives Verteidigen gegen den Angreifer 

 

Außer den normalen Trainingsein-
heiten werden wir für viele Teams so 
genannte Stützpunkttrainings 
durchführen. Athletik, Schnelligkeit, 
Koordination und Taktik werden 
beispielsweise zusätzlich durch externe 
und vereinsinterne Trainer 
durchgeführt. So ist es, auf Wunsch, 
für jeden Spieler möglich mehrfach die 
Woche zu trainieren. LEISTUNG 
entsteht durch Trainingsfleiß. Beim 
HCL kann sich so jeder Jugendliche 
besser entwickeln. Die ersten 
taktischen Einheiten wurden bei der 
mC und mA mit dem Schwerpunkt 
3:2:1 Abwehr durchgeführt. Im 
Hinblick auf die Qualispiele soll das die 
Jungs weiter beflügeln. 
 
Sportkonzept des HCL 
 
Der HCL  hat vergangenes Jahr sein 
Sportkonzept entwickelt. Um diesem  
Konzept auch Leben einzuhauchen,  
hat der HCL bei seiner Generalver- 
sammlung als Vizepräsident Sportkon- 
zept Wombel Brugger gewählt. Er hat die 
Aufgabe die Organisation zur Umsetzung 
durchzuführen. Gemeinsam mit einem  
Team von mehreren HCL-Trainern wurde 
jetzt die Umsetzungsweise festgelegt und  
das Programm beschlossen.  
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Damen beginnen mit der Vorbereitung 
 
Seit dem 6. Mai sind die Damen wieder im Training. 
Erstmalig in der Vereinsgeschichte meldet der HCL zwei 
Damenmannschaften. Dies wurde aufgrund der vielen 
Spielerinnen sowie der ungünstigen Jahrgangskonstillation 
notwendig. Wir wollen beide Mannschaften langfristig 
etablieren und den sportlichen Focus stärker in den 
Vordergrund rücken. Anfangs steht die Integration der 
jungen Spielerinnen und anschließend das Antasten an das 
Spieltempo. Über rund 12 Wochen der Vorbereitung, werden 
sich beide Teams kennen lernen und die Trainingseinheiten 
gemeinsam besuchen. Ende August wird die Aufteilung in D1 
und D2 erfolgen. Über die Ziele beider Teams werden wir in 
einer anderen Ausgabe berichten. 
 

 
Die Damen nach dem Einzug ins Finale beim Final Four in Laupheim  
anfangs April 2010 
 
Termine – Termine – Termine  
 
Qualispiele der mD am 13.06.10 in Vogt 
Die Jungs mit ihrem neuen Trainer Thomi Ritter, steigen spät 
in Qualispiele ein, dafür aber gleich richtig, sie bauen auf 
ihren Heimvorteil. Unsere Mannschaft ist mit einer recht 
dünnen Spielerdecke besetzt, wollen wir hoffen, das 
Ergänzungen noch aktiviert werden konnten. 
 
Aktiventurnier am 04.-05.09.2010 in Vogt 
Der HCL führt am 04.09.2010 sein erstes Damen I und 
Damen II – Turnier in der Allgäutor-Halle durch. Am Sonntag 
den 05.09.2010 werden dann die Herren ihr Vorbereitungs-
turnier durchführen. Mit kurzen Spielzeiten und vielen 
Gegnern soll das Einladungsturnier speziell zur Vorbereitung 
auf die direkt danach beginnende Saison dienen.  
 
Jugendturnier am 18.-19.09.2010 in Vogt 
Lange Zeit mussten unsere Kids warten, bis  in Vogt wieder 
ein eigenes Jugendturnier durchgeführt wird. Dieses Jahr ist 
es so weit. Wir werden auch im Jugendbereich ein 
Einladungsturnier mit langen Spielzeiten veranstalten und 
hoffen dadurch regen Zuspruch unserer Handballnachbarn. 
 
Trainerlehrgänge in Vogt 
Um unsere Trainer bestmöglich zu unterstützen haben wir 
mehrere Trainerlehrgänge in Vogt organisiert. So haben wir 
mit Hans Hahn einen HVW-Trainer gewinnen können. 

Am 17.07.2010 führt der HCL in Vogt 
mit ihm einen Trainerlehrgang mit 
dem Thema „allgemeine Spielfähigkeit 
für die Altersgruppe Minis bis D-
Jugend“ durch. Natürlich werden wir 
dazu auch benachbarte Vereinstrainer 
einladen. 
Außerdem findet monatlich ein 
Trainer-Themenabend statt, bei dem 
Themen wie Koordination und 
Schnellkraft, Angriffskonzepte, 
Auslösehandlungen und vieles mehr 
theoretisch und praktisch behandelt 
werden. Durch das Veranstalten der 
Trainerlehrgänge in Vogt ermöglichen 
wir die Teilnahme unserer Trainer mit 
so wenig wie möglich Zeitaufwand für 
die Anreise und Organisation. Auch die 
notwendigen Lehrgänge, die unsere 
Lizenztraineranwärter für die 
Zulassung benötigen (Schirilehrgang 
und 1.Hilfe-Kurs) werden in Vogt 
durchgeführt. 
 
Wir werden unterstützt von: 
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Aus der Rubrik News ab vom Handballsport 
 
Mirjana Kojic alias Brankovic heiratet in ihrer 
zweiten Heimat Serbien 
Die langjährige Jugend- und Aktivenspielerin gab ihr Ja-Wort 
am vergangenen Wochenende. 
 
WM Studio der Herren 
Die Herren planen ein echt krasses WM Studio. Wir sind alle 
gespannt was den jungen Wilden so einfallen wird. Mit 
Boxenludern soll es nichts zu tun haben, so wurde der 
Redaktion mitgeteilt. 
 
Kreuzband OP von Marco Pilz  
„Funghi“ befindet sich sichtlich auf dem Weg der Besserung. 
Er wurde mit zwei Mädels fahrend auf der Rücksitzbank 
entdeckt.   
 
Kleine Fussnote 
Dr`Präsi hatte Gestern ..b..t..a. 
 
 


