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HANDBALL
Kurze Chronik der Handballabteilung

50 Jahre FTM Blumenau, das bedeutet auch 48 Jahre
Handball im Verein. Begonnen hat alles im Jahr 1968
mit wenigen Jungen und Mädchen von der
Blumenauer- und Senftenauerschule, die damals nur
im Freien und in einer kleinen Turnhalle der
Blumenauer Schule trainieren konnten.
1972 wurde dann die Handballabteilung bei der FTM
Blumenau offiziell gegründet. Dank unseres
damaligen 1. Vorsitzenden, Fritz von der Heide
konnten wir noch im selben Jahr aufgrund seiner
engagierten Vorsprachen bei der LH München in der
für die olympischen Spiele neu errichteten „Fischer
von Erlach Sporthalle“ erstmals in einer Halle, die
allen Anforderungen entsprach, Trainingsstunden für
eine Männer-/männliche und weibliche
Jugendmannschaft abhalten.
Die Mitgliederzahl der Handballabteilung hat sich
seitdem Jahr um Jahr stetig gesteigert. Um allen
Handballbegeisterten aber auch im Münchner
Westen genügend Trainingsmöglichkeiten
anzubieten, wurde mit der Handballabteilung der
FTM Süd im Jahr 1995 eine Spielgemeinschaft
gegründet. Heute zählt die Handballabteilung rund
300 Mitglieder. An den Ligen und Wettbewerben im
Bereich des Bayerischen Handballverbandes nehmen
derzeit drei Männer- und drei Frauenmannschaften,
fünf Jugend- und fünf Kindermannschaften teil.
Einen Überblick über den Verein und die Chronik der
Handballabteilung konnten sich die Besucher durch
bereitgestellte ausführliche Informationstafeln und
Videopräsentationen verschaffen.

Jubiläumsveranstaltung

Die zweite Jubiläumsveranstaltung wurde von der
Handballabteilung durchgeführt.
Nach Eröffnung durch den 1.Vorsitzenden, Frank
Niemann konnten die zahlreichen Zuschauer mit
Begeisterung die sehr beeindruckenden
Handballspiele der Kinder und Jugendlichen
verfolgen.

Die Mädchen und Buben
im Alter von 5 bis 7
Jahren zeigten sehr
eindrucksvoll wie schnell
man Handball erlernen
kann: „Passen, fangen,
drei Schritte zur Not noch
mal prellen und dann der
Wurf auf das Tor“. Auch

die 8 bis 10-jährigen
H a n d b a l l e r / i n n e n
demonstrierten danach
einzigartig, dass auch ein
Sprungwurf kein Hexenwerk
ist.

Die dargebotenen Leistungen
bewiesen jedenfalls, dass der
extrem schnelle und athletische
Handballsport für Kinder und

Jugendliche so einfach, so schön und so mitreißend
sein kann. Als Gastmannschaften traten aus
Olching jeweils eine Mini und E-Jugendmannschaft
der HSG Gröbenzell/ Olching an, die von dort
wohnhaften „ehemaligen Handballern der FTM
Blumenau“ betreut werden und deren Herz nach
wie vor für unseren Verein schlägt.
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SENIORENHANDBALL - PUNKTSPIEL

Landesliga 1. Herren : TSV Ottobeuren

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung wurde als
„Highlight“ das vorletzte Landesligaspiel 1. Herren
gegen den TSV Ottobeuren in der mit Zuschauern
voll besetzten heimischen Gaißacherhalle
ausgetragen und wir erhofften, dass die
„Blumenauer“ mit einem Sieg den Klassenerhalt in
der Landesliga Süd sichern würden. Unsere Kinder
der Handballabteilung und die der HSG
Gröbenzell/Olching hatten jedoch bereits zu
Spielbeginn ihr größtes Erlebnis, weil sie mit den
Herren „einlaufen“ und die „Blumenauer“ dabei ihr
neues Vereins-T-Shirts erstmals tragen durften.

Aber was kam dann?
Es wurde Handball gezeigt mit allen Höhen und
Tiefen: Tolle Spielszenen, spektakuläre
Torwartparaden, Emotionen pur und Spannungen
– und dann in der allerletzten Sekunde der
Spielzeit erzielte der Gegner noch ein Tor und die
Blumenauer verloren 29:30.
Das war es: Die fantastische Stimmung in der
Halle war weg und die Jubiläumsveranstaltung,
die anfangs so viel Begeisterung hervorruf, kam
ins Stocken.

Wie ging es weiter?
Wir veranstalten traditionell immer nach dem
letzten Saisonpunktspiel, das i.d.R. Ende April
stattfindet, eine gemeinsame Abschlussparty für
alle Mannschaften und unsere Fans. Da jedoch die
1. Männer erst im Mai ihr letztes Punktspiel haben,
beschlossen wir diese Abschlussparty vorzuziehen
und sie mit unserer Jubiläumsveranstaltung
durchzuführen, um auch zu demonstrieren, dass
bei uns Leistung und Vergnügen kein Widerspruch
sind. Doch nach dem verlorenen Spiel wollte „so
gar nicht richtig“ eine Partystimmung aufkommen
- auch nicht mit dem Gedanken, dass beim
kommenden Punktspiel vielleicht noch die
Möglichkeit besteht das „Blatt“ zu wenden und den
Abstieg aus der Landesliga zu vermeiden.

Mitmachen war aber trotzdem noch angesagt. Zum
Schluss wurde Goalcha – eine moderne
Handballspielform mit mehr Spaßfaktor und
weniger Regeln vorgestellt.



Die noch anwesenden Kinder, die mit den „Großen“
noch gerne bis Mitternacht Handball gespielt
hätten, schnappten sich sodann die Goalcha Bälle
und heiterten mit akrobatischen Einlagen die
Zuschauer wieder auf. Was ihnen auch gelungen
ist. Doch noch ein Happy-End?

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an unserer
Jubiläumsveranstaltung teilgenommen und
mitgewirkt haben (vor und hinter den Kulissen,
bei den Helfern hinter der Verpflegungstheke für
ihr ehrenamtliches Engagement). Unser Dank gilt
aber vor allem den vielen Zuschauern, die uns beim
Punktspiel tatkräftig anfeuerten.



BILDERGALERIE

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Partnern, die uns in unserem Jubiläumsjahr unterstützen:


