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Vorstand, Trainer, Schiedsrichter, Mannschaften und die aktuellen 
Informationen über die Spiele bei   >www.HSG-DILLTAL.de<

HSG Dilltal Gut aufGeStellt
(de). in der laufenden saison 
2018/2019 spielte die HsG dilltal mit 
9 Jugendmannschaften, 1 Frauen- und 
2 Männermannschaften. Von den 9 Ju-
gendmannschaften, davon 2 Minimann-
schaften, spielen die weibliche Jugend 
A und d sowie die  Männliche Jugend 
B und  C in der höchsten spielklasse auf 
Bezirksebene, der Bezirksoberliga.
Über die aktuellen Platzierungen der 
einzelnen HsG - Mannschaften wird 
wöchentlich in der Presse (wnz, Mit-
teilungsblätter) und auf unserer Home-
page www.hsg-dilltal.de sowie auf Fa-
cebook ausführlich berichtet.
Leider fehlt bei der 1. Männermann-
schaft zurzeit die notwendige Konstanz 
für einen spitzenplatz in der stark be-
setzten Bezirksoberliga. Aufgrund der 
personellen Besetzung hatte sich das 
team von trainer Peter Küster mehr 
als den aktuellen 5. tabellenplatz aus-
gerechnet. noch gibt es eine leise Hoff-
nung, vielleicht doch noch den relega-
tionsplatz zwei, welcher zumindest ein 
Aufstiegsspiel bedeutet, zu erreichen.

Männer Bezirksoberliga: HSG Dilltal - 
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 27:25 
(16:12) Christoph Ulm von der HSG Dilltal 
setzt sich im Zweikampf gegen Dutenhofens
Lukas Wallwaey (l) und Tobias Schmidt 
durch. Fotos: www.mittelhessen.de 

Die 2. MännerMannschaft

die ja im letzten Jahr in die Bezirksliga A 
aufgestiegen ist, hat sich bisher gut in der 
neuen spielklasse behauptet. Ähnlich sieht 
es bei der HSG Frauenmannschaft 
aus, welche ebenfalls nach dem letztjähri-
gen Aufstieg einen guten Mittelplatz in der 
Bezirksliga A belegt.   

hsG JuGenDMannschaften 
spielen uM Die Meisterschaften

richtig gut läuft es aktuell bei den 
HsG Jugendmannschaften. Gleich 3 
Mannschaften haben beste Meister-
schaftschancen. Aktuell stehen die 
Männliche Jugend e, Männliche Jugend 
d und die weibl. Jugend D auf Platz 1. 

Tobias Mehl nicht 
zu stoppen
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1. Männer-Mannschaft

der Tabelle und wir hoffen, dass es am 
Saisonende die eine oder andere Mei-
sterschaft zu feiern gibt.

 
Unter dem Motto „Fitness und Spaß“ 
treffen sich die HSG-DILLTAL - Oldies 
wöchentlich zum Training und zum 
Spiel. Die meisten waren Spitzenspieler

„WIR SIND HANDBALL“
JuGenDcaMp 2018 Der hsG 

Dilltal  
insgesamt 62 begeisterte Handballe-
rinnen und Handballer aus den vielfäl-
tigen Jugendmannschaften konnte die 
Jugendabteilung der HsG dilltal zum 
diesjährigen Handballcamp 2018 un-
ter dem Motto „wir sind Handball“ 
am ende der Herbstferien begrüßen.  
Auch in diesem Jahr umfasste das tra-
ditionelle dreitägige „Camp“, welches 
bereits seit mehr als 10 Jahren zum fe-
sten Vereinsleben der Handball spielge-
meinschaft aus ehringshausen, werdorf 
und Katzenfurt zählt, ein vielfältiges 
und buntes Programm für alle teilneh-
mer. diese setzten aus spielerinnen und 
spielern der insgesamt 7 A bis e-Jugend 
Mannschaften zusammen. 

Das HSG Dilltal Jugendcamp wird von der Gemeinde Ehrinhgshausen im April 
2019 als „besondere Jugendarbeit“ ausgezeichnet. Foto D.Weimer.
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hsG Mannschaft beiM bun-
DesliGaspiel Der hsG Wetz-

lar in Der rittal arena

die weibliche Jugend d der HsG dilltal 
hatte sich über die Aktion „Mein Herz ist 
grün-weiß“ des sport- und Modehauses 
KAPs für den Besuch eines Heimspiels der 
HsG wetzlar in der rittal-Arena beworben. 
Und tatsächlich wurde die Mannschaft von 
thomas Pöchmann, Joachim Ulm und ste-
phanie wölbing ausgelost und bekam 20 
sitzplatzkarten für das Bundesligaspiel der 
HsG wetzlar gegen die Gwd Minden zur 
Verfügung gestellt.  während der Fern-
sehübertragung auf sky waren gleich
mehrfach die spielerinnen der HsG
dilltal im tV in ihren einheitlichen
grünen trainingsjacken zu sehen. die
Mannschaft zeigte sich nach der Begeg-
nung begeistert von diesem tollen er-
lebnis und möchte sich auf diesem weg
nochmals bei der HsG wetzlar und dem
sport- und Modehaus KAPs ganz herz-
lich bedanken.

Die weibliche D-Jugend im Fernsehen 
barMer spenDet trikots für 

Die Männliche JuGenD b.
die Männliche Jugend B der HsG dilltal hat 
einen neuen trikotsponsor. die Geschäfts-
stelle wetzlar, der BArMer hat die HsG 
dilltal Jugendmannschaft mit einem satz 
trikots ausgestattet. im rahmen des letzten

Heimspieltages wurden die trikots von dem 
regionalem Geschäftsführer Jochen Adam 
an die Mannschaft übergeben. HsG Vor-
sitzender Arnd Krauß und die Mannschaft 
bedankten sich herzlich  für die großzügige 
Unterstützung.

 
 
 
    
Jochen Adam (Barmer, rechts) übergaben-
den neuen Satz Trikots an die Männliche 
Jugend B der HSG Dilltal. Mit dabei HSG 
Vorsitzender Arnd Krauß (2. von rechts) 
und Trainer Mario Hase (links). 

Die HSG-Dilltal erhielt von der Sparkasse 
Wetzlar eine Förderung von 500 Euro. Mit 
dabei HSG-Vorsitzender Arnd Krauß, links 
im rechten Block, der die Spende mit Dank 
entgegennahm. (Foto Mittelhessen). 


