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der stammverein tsv 
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Zum zweiten Spieltag in dieser Saison begrüßt 
Sie der TSV Alemannia Freiburg/Zähringen als 
Stammverein zum Spiel Handball Union Freiburg  
gegen  TV Oberkirch in seiner Jahnhalle. Wir 
hoffen auf ein ähnlich spannendes und 
erfolgreiches Spiel. 
Aus unserer Sicht besonders posiIv ist, dass 
bereits nach dem ersten Spieltag zahlreiche 
unserer ehemal igen Jugendta lente im 
AkIvenbereich eine Chance bekamen sich zu 
beweisen. Wir als Ausbildungsverein freuen uns 
sehr darüber, dass unseren erfolgreichen 
Jugendspielern so die Chance gegeben wird,  
ihre handballerische Entwicklung weiter voran 
zu treiben. An dieser Stelle möchten wir auch 
den Verantwortlichen der  Handball Union 
danken, dass der begonnene Weg eine 
LeistungsmannschaO in Freiburg zu etablieren 
konsequent und für eigene Spieler durchlässig 
weiterverfolgt wird.  In David Flaig ist der 
perfekte Trainer gefunden worden, der die 
Brücke  vom Jugendbereich in den AkIvbereich 
schlagen kann. Dies bietet  natürlich greiTare 
Pe rs p e k I v e n f ü r a l l e n a c h r ü c ke n d e n 
Jungtalente. 
Besonders hervorzuheben ist unsere aktuelle 
BWOL-B-Jugend die ebenfalls am Sonntag vor 
dem Spiel der HUF (15 Uhr) in der Jahnhalle ihr 
erstes Saisonspiel gegen die HG Müllheim/
Neuenburg bestreitet.  Wir würden uns freuen, 
den ein oder anderen HU Fan zu diesem Spiel 
bereits begrüßen zu dürfen. Dank der 
hervorragenden Arbeit unserer Trainer und 
Trainerinnen während der Pandemiepause sind 
wir in allen Altersklassen nach wie vor sehr gut 
aufgestellt; es ist uns gelungen alle Spieler und 
Spielerinnen zu halten. 

Hallo, 
Liebe Handballfreunde!
Der Saisonauftakt ist der Handball Union Freiburg in einem furiosen 
Spiel gelungen! 

Somit können wir in der männlichen A- und C-
Jugend in der jeweiligen Südbadenliga an den 
Start gehen. Im weiblichen Bereich setzten wir die 
KooperaIon mit der SFE Freiburg fort.  Unsere 
jüngeren Jahrgänge sind mit Fleiß dabei das 
verlorene Entwicklungsjahr aufzuholen.  
Zudem freuen wir uns darüber, dass wir mit 4 
eigenen AkIven MannschaOen an den Start gehen 
können. Auch hier konnten wir sowohl im 
männlich als auch im weiblichen Bereich sogar 
Spieler und Spielerinnen hinzugewinnen. 
Insgesamt sind wir für die nun beginnende Saison 
sehr gut aufgestellt und alle freuen sich darauf 
wieder dem geliebten Handballsport nachgehen 
zu können. 

Sportliche Grüße, 
Ingrid Späth 

AnwurfANWURF



3

HANDBALL UNION FREIBURG 

D 

WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN! 
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Die Freude bei der Handball Union Freiburg nach 
dem ersten Heims ieg gegen den TuS 
Oberhausen war groß. Matchwinner und 
gefeierter Spieler war Jan Disch, der mit seinem 
letzten Siebenmeter die zwei Punkte für die 
Union sicherte. Nun wartet mit dem TV 
Oberkirch ein anderes Kaliber auf die Handball 
Union Freiburg. Seit Jahren spielt der TV 
O b e r k i r c h i n d e r S p i t ze n g r u p p e d e r 
Südbadenliga mit. Die eingeschworene Truppe 
um Trainer Daniel Kempf besIcht mit ihrer 
rechten Seite. Die beiden Roll-Brüder sind seit 
Jahren die absoluten Leistungsträger der 
Oberkircher MannschaO. Vor allem Timo Roll 
(Rückraum Rechts) glänzt immer wieder als 
"Torschütze vom Dienst". Auf der Rückraum 
Mide zieht der Kroate Barberic die Fäden und 
verfügt über eine gute Übersicht und Torgefahr. 
Zwar gehören die drei genannten Spielern mit zu 
den besten Spielern in der Südbadenliga, 
dennoch kommt die Oberkircher MannschaO 
über das Kol lekIv und konnte so am 
vergangenen Wochenende einen Auswärtssieg 
bei der SG Ohlsbach/Elgersweier feiern. Die 
Handball Union Freiburg muss sich auf eine 
takIsch gut eingestel lte Kempf-Sieben 
vorbereiten. 

Die Personalsitua.on der Handball Union 
Freiburg weiter angespannt. 

Diese Woche gab es für David Flaig leider die 
nächste HiobsbotschaO, Marc Warwas erlid 
seinen driden Kreuzbandriss. Nach den 
zahlreichen Verletzungen Marius Schneider, Pit 
Weber, Christoph Muy und Moritz Fassbinder 
sowie der privat verhinderte Fabrice Maier, war 
Warwas eine AlternaIve für Flaig.  

Union vor schwerer Aufgabe
Am heutigen Sonntag 26.09.2021 um 17.00 Uhr gastiert der TV Oberkirch in der Jahnhalle 
Freiburg-Zähringen. Nach dem Heimsieg gegen den TuS Oberhausen erwartet man mit dem TV 
Oberkirch eine erfahrene und spielstarke Mannschaft aus dem Renchtal.  

Daraus wird nun leider nichts. Freuen kann man 
sich im Lager der Union auf die beiden 
Neuzugänge Ruben Wohlfahrt und Dominik 
Z a u m . Wo h l f a h r t ke h r t n a c h s e i n e r 
Knieverletzung in den Kader zurück und Zaum 
kann nun sein ersten Einsatz, nach seiner 
privaten Verpflichtung im ersten Spiel, feiern.  

Auf das eigene Spiel fokussieren und 
Emo.onen zeigen. 

Flaig betont immer wieder,"wir müssen auf uns 
schauen und unsere Vorgaben umsetzen. Sobald 
wir das schaffen und EmoIonen zeigen, dann ist 
auch gegen Oberkirch etwas möglich. Das der TV 
Oberkirch eine absolute SpitzenmannschaO ist, 
ist uns allen bewusst." 
Die Jungs der Handball Union Freiburg kann für 
dieses schwere Spiel Unterstützung gebrauchen. 
Anpfiff ist um 17.00 Uhr in der Jahnhalle 
Freiburg-Zähringen. Vor der Handball Union 
Freiburg, gibt es hochwerIgen Jugendhandball, 
die TSV Alemannia Freiburg Zähringen bestreitet 
ihr erstes Oberliga BW Spiel gegen die HG 
Müllheim/Neuenburg (Anpfiff 15.00 Uhr) in der 
Jahnhalle Freiburg-Zähringen. 

Vorbericht
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Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.

Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.

Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER Freiburg
Alexander Moser
Heinrich-von-Stephan-Str. 5
79100 Freburg
Telefon: 0800 333004 309-239*
Telefax: 0800 333004 309-249*
alexander.moser@barmer.de
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Leider konnte, wie sonst erforderlich, keine 
QualifikaIon gespielt werden, und so wurden 
alle Bewerber aufgenommen. Es wird eine 
Vorrunde in vier Staffeln gespielt und die beiden 
Gruppenersten spielen eine Meisterrunde aus. 
In unserer Vorrundengruppe sind neben der SG 
Köndringen/Teningen, dem TuS Schuderwald, 
der SG Odenheim/Altenheim, der HSG 
Hanauerland, der HG Müllheim/Neuenburg sind 
als absolutes Highlight auch die Rhein-Nekar-
Löwen vertreten. Unser Ziel ist auf jeden Fall 
einer der ersten beiden Plätze! Es ist uns 

Zähringer B-Jugend geht in der BWOL an 
den Start 
Über den Start unserer B1 in der BWOL freuen wir uns ganz besonders!  Das werden TOP 
Highlights in der Jahnhalle und Leckerbissen für alle Handballfans! 

Es ist uns gelungen diese MannschaO durch 
le istungsstarke Neuzugänge weiter zu 
verstärken. Hinzu kamen Pascal Bach von der HG 
Müllheim/Neuenburg und Georg Blank von der 
SG Köndringen-Teningen. Die Jungs haben in der 
Vergangenheit gezeigt, dass s ie echte 
Leistungsträger sind und so freuen wir uns sehr, 
dass sie unser Team verstärken und mit uns den 
Weg in der BWOL gehen.  Mit den Trainern Leif 
HarIng und Eberhard Schnepf haben wir ein 
super engagiertes, kompetentes und erfahrenes 
Trainerteam am Start, das die Jungs auf die 
Herausforderungen der BWOL vorbereitet hat. 

Vorbericht
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Das junge Girokonto1 
Extrem !exibel.  
Auch auf lange Sicht.

  0,– Euro fürs Girokonto1 
Kostenfrei enthalten: 
Kontoführung und girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte)1

  Weltweit gebührenfrei2 
Geld abheben 

  mit der kostenfreien Visa DirectCard2 
(Ausgabe einer Debitkarte)

Folgen Sie uns

! Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren.  
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. " 36 Freiverfügungen am 
Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich.  
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a. danach 18,– Euro p. a. Voraussetzung: BBBank-Junges Konto. # Voraussetzungen: Eröffnung BBBank-Junges 
Konto zwischen dem 01.08. und dem 3ú.úù.2021, Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten.

www.bbbank.de/jungeskonto

100,–
Jubiläumsbonus"

Euro
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teams

unioneins - südbadenliga 2021/2022

B-Jugend Alemannia freiburg Zähringen
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1. Dominik, du bist als Student nach Freiburg 
gekommen und hast d ich der Union 
angeschlossen. Wie kam es dazu?  
Im Verlauf meines Verwaltungsstudiums spürte 
ich immer mehr, dass ich später einen Beruf 
ausüben will, der mich moIviert und der für 
mich sinnsIOend ist. Also habe ich beschlossen, 
nach meinem Abschluss noch einmal etwas 
Neues zu wagen. Als klar war, dass es mich nach 
Freiburg zieht, habe ich gleich nach einem 
passenden Handballverein gesucht. Über ein 
Telefonat mit Gerrit kam schließlich der Kontakt 
zur HUF zustande, bei dem sich glücklicherweise 
herausstellte, dass der Verein einen weiteren 
Torhüter noch ganz gut gebrauchen kann.

Die U23 fiebert dem Saisonstart entgegen 
Das lange Warten hat ein Ende. Nach fast einem Jahr ohne Wettkampfpraxis startet die U23 
der Handball-Union-Freiburg am 18. September mit dem Derby gegen die SG Waldkirch/ 
Denzlingen in die neue Landesligasaison.

Ich fühle mich wirklich wohl hier in Freiburg und 
denke, dass ich mich sehr gut eingelebt habe. 
Natürlich gab es die ein oder anderen 
Schwierigkeiten, da das erste Semester leider 
kompled online stadgefunden hat. Dafür habe 
ich umso mehr coole Leute in meinem 
Wohnheim kennenlernen können, und meine 
WG ist auch spitze. 

3. Kommen wir zur Union. Wie ist dein Eindruck 
von der Handball Union Freiburg?  
Ich fühle mich wirklich sehr wohl hier bei der 
Handball Union, das Team hat mich sehr herzlich 
aufgenommen. Zudem haben wir mit David 
einen 1 a Trainer, mit dem jeder Spieler sowohl 
auf handballerischer als auch auf persönlicher 
Ebene super zurechtkommt.  
Wenn ich dann noch an unseren AthleIktrainer 
Felix Esser, unseren Torwardrainer Detlef und an 
einige talenIerte Nachwuchsspieler aus der 
zweiten MannschaO denke, würde ich sagen, 
dass die HUF für Südbadenliga-Niveau sehr 
professionelle Voraussetzungen geschaffen hat. 
Ich bin mir sicher, dass sich das in der 
kommenden Saison auszahlen wird. 

4. Beim ersten Spiel gegen Oberhausen warst 
du noch privat verhindert - jetzt am Sonntag 
machst du dein erstes Spiel. Was erwartest du?  
Erst einmal bin ich mega happy, dass wir 
erfolgreich in die Runde gestartet sind und jetzt 
freue ich mich riesig, dass es auch für mich am 
kommenden Sonntag wieder so richIg los geht. 
Ich denke, mit dem TV Oberkirch erwartet uns 
ein sehr schwerer Gegner, welcher auf viele 
erfahrene Spieler zurückgreifen kann. Aber 
wenn wir es schaffen, über 60 Minuten das 
umzusetzen, was wir uns in der Vorbereitung 
und aktuell im Training erarbeitet haben, stehen 
die Chancen gut, das Spiel, gemeinsam mit 
unseren Fans im Rücken, zu gewinnen. 

interview

2. Was studierst du in Freiburg und wie hast du 
dich in Freiburg eingelebt? 
Ich studiere seit April an der Pädagogischen 
Hochschule Mathe und Religion auf Lehramt 
(Sekundarstufe I). 
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So oder so darf man sich als Fan auf ein 
spannendes Spiel gefasst machen. 

5. Welche handballerischen AmbiLonen hast du 
noch als Torhüter?  
Ich habe für mich persönlich die Erfahrung 
gemacht, dass ich die besten Leistungen dann 
zeige, wenn ich ganz einfach Spaß am 
Handballspielen habe -  und nicht, wenn ich 
irgendwelchen AmbiIonen nachlaufe, die ich 
mir selbst auferlegt habe. Meine aktuelle 
AmbiIon heißt also, alles dafür zu tun, dass wir 
das Spiel am Sonntag gegen Oberkirch 
gewinnen. Dann schauen wir weiter. 
6. Anschließend, was kann deiner Meinung nach 
die Union in dieser Saison erreichen? 
Ich denke, wir haben das PotenIal, jeden 
Gegner zu schlagen. GleichzeiIg weiß ich aber 
auch um die Stärke unserer Konkurrenten. 
Deshalb denke ich, dass unser Erfolg davon 
abhängen wird, wieviel wir als MannschaO 
bereit sind für den Erfolg zu invesIeren. Wenn 
wir dann noch vom Verletzungspech der letzten 
Wochen verschont bleiben, male ich mir 
durchaus eine Platzierung im vorderen Bereich 
aus. So oder so darf man sich als Fan auf ein 
spannendes Spiel gefasst machen. 

Vorbericht

Ihr Qualitätsmakler 
für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
in Freiburg / Breisgau & Dreisamtal

www.cm-immobilien.de       I       Tel. 0761 - 48 48 01

6. Abschließend, was kann deiner Meinung 
nach die Union in dieser Saison erreichen? 
Ich denke, wir haben das PotenIal, jeden 
Gegner zu schlagen. GleichzeiIg weiß ich aber 
auch um die Stärke unserer Konkurrenten. 
Deshalb denke ich, dass unser Erfolg davon 
abhängen wird, wieviel wir als MannschaO 
bereit sind für den Erfolg zu invesIeren. Wenn 
wir dann noch vom Verletzungspech der letzten 
Wochen verschont bleiben, male ich mir 
durchaus eine Platzierung im vorderen Bereich 
aus. 
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Im Frühjahr diesen Jahres gab die Handballunion 
die Verpflichtung eines neuen CheOrainers 
bekannt. RelaIv unerwartet konnte man mit 
David Flaig ein bekanntes Gesicht des Freiburger 
Handballs aus dem Hut zaubern, war er doch vor 
einigen Jahren selber noch akIver Spieler des 
HUF-Stammvereins HSG Freiburg. Die neueren 
und jüngeren Anhänger der Handballunion 
werden ihn allerdings (noch) nicht so gut 
kennen, daher werden wir den 28-jährigen 
nochmals kurz vorstellen. 

im porträt - der neue Trainer David Flaig 
Allerdings war er, unter anderem auch durch 
sein Studium, midlerweile sehr gut in der Region 
vernetzt und entschied sich nun voll als Trainer 
akIv zu werden. Seine erste StaIon, 
rückblickend von ihm als LieblingsmannschaO 
bezeichnet, war die B-Jugend weiblich der SG 
Bordesholm/Brügge. Danach folgte ein 
Engagement bei den Dridligafrauen des TSV 
Wadenbek ehe er dann als Trainer der A-Jugend 
BundesligamannschaO des THW Kiel einsIeg. 
Im Februar 2021 lief sein Vertrag beim THW aus, 
auch sein Studium näherte sich dem Abschluss 
und Flaig fand sich in der komfortablen SituaIon 
wieder, dass er neben einer Verlängerung in Kiel 
auch Angebote aus Konstanz und eben Freiburg 
vor l iegen hade. Im Endeffekt fiel d ie 
Entscheidung auf Freiburg, da Flaig das Projekt 
Handballunion als Herzensangelegenheit 
betrachtet. Im Gespräch sagt er, dass er und 
andere sich früher schon als Spieler gedacht 
haden, warum man die Vereine nicht 
zusammenlegt, um ein bisschen höher spielen 
zu können. Auch d ie entsprechenden 
Rahmenbedingungen haben für ihn gesImmt, er 
schreibt momentan noch seine Bachlorarbeit zu 
Ende und kann sich dann das folgende Jahr 
hundertprozenIg auf seinen neuen Trainerjob 
konzentrieren. 
I n s e i n e r F r e i z e i t l i e s t F l a i g g e r n e 
Sportbiographien und holt sich dort seine 
InspiraIon, ansonsten fährt er gerne 
Mountainbike und im Winter Ski.  
Wir freuen uns auf jeden Fall David mit seiner 
handballerischen ExperIse in Freiburg 
willkommen zu heißen und sind gespannt, wie 
sich das Projekt Handballunion Freiburg unter 
seiner Ägide weiterentwickeln wird! 

Johannes Hehn

porträt

Angefangen mit dem Handballspielen hat David 
Flaig in der C-Jugend der HSG Freiburg, danach 
folgten für jeweils ein Jahr die StaIonen TuS 
Ringsheim und TB Kenzingen, da diese damals in 
der Südbadenliga spielten, im Anschluss ging es 
zurück zur HSG, wo er auch seine ersten Spiele 
im Herrenbereich absolvierte. 
Flaig war schon damals im Coachingbereich 
akIv, unter anderem als externer Trainer für die 
Handballcamps aus Kiel, in dessen Rahmen er 
dann auch 2016 ein PrakIkum vor Ort 
absolvierte. 2017 verließ er Freiburg dann 
endgülIg, um in Kiel ein duales Studium im 
Bereich Sportmanagement zu beginnen. Auch 
dort spielte er selber noch akIv Handball, erst 
ein Jahr für den TSV Altenholz und danach ein 
Jahr bei der HSG Eider/ Harde. Zwei 
Kre u z b a n d r i s s e u n d e i n e l a n g w i e r i ge 
Schulterverletzung sorgten dann allerdings 
dafür, dass Flaig seine akIve Karriere beenden 
musste. 



11


