
1

die ziele der Union 
Gerrit Bartsch gibt einen 
Einblick in die Ziele der 
Handball Union Freiburg

Endlich wieder Handball 
mit unserer UnionEins & 
U23.

Doppelspieltag

david Flaig
Der neue Trainer der  
Handball Union Freiburg 
im Kurz-Porträt.
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Die Handball Union Freiburg freut sich 6erisch 
ihre beiden Mannscha8en direkt im ersten 
Saisonspiel präsen6eren zu dürfen. Leider hat 
das Verletzungspech in beiden Mannscha8en 
der Handball Union Freiburg voll zugeschlagen. 
Was Ärzte und Physiotherapeuten vorausgesagt 
haben, ist bei der Union in der Vorbereitung 
eingetreten. Knie- und Schulterverletzungen 
verursachten die zahlreichen Ausfälle unserer 
Spieler. „Wir pfeifen sozusagen aus dem letzten 
Loch“. Moritz Fassbinder, Pit Weber, Ruben 
Wohlfahrt, Christoph Muy, Marc Warwas und 
Marius Schneider werden uns defini6v einige 
Wochen ausfallen. Hinzukommen private und 
berufliche Verpflichtungen einiger Spieler, die 
dazu führen, dass die Handball Union Freiburg 
stark ausgedünnt in die Saison 2021/2022 
starten. Wir können von Glück sprechen, dass 
unser Konzept mit der U23 nun vollumfänglich 
zum tragen kommt. Ich mag zu behaupten, dass 
kaum ein anderer Südbadenligist so nahtlos die 
Ausfälle mit jungen Talenten „kompensieren“ 
kann. 
Nicht desto Trotz geht es um Punkte und mit 
d e m n e u e n S p i e l m o d u s ( A u f - u n d 
Abs6egsrunde) herrscht direkt „Druck im 
Kessel“. Letztlich ist die Handball Union Freiburg 
nach wie vor ein Aufsteiger. Deshalb ist unser 
Ziel klar definiert. Wir wollen so schnell wie 
möglich nichts mit dem Abs6eg zu tun haben. 
Eine Mannscha8 die weiß wie man Abs6ege 
verhindert ist die rou6nierte Truppe aus 
Oberhausen. Allein die drei Spieler Mar6nez, 
Stern und Freppel bringen aus vielen 
Handballjahren geballte Erfahrung mit nach 
Freiburg.

Hallo, 
Liebe Handballfreunde!

Endlich geht es los. Nach einem schwierigen Jahr, begrüßen wir sie 
recht herzlich zu unserem ersten doppelspieltag in der wentzinger 
sporthalle freiburg!

Das Spiel wird alles andere als Einfach. Aber die 
Marschroute ist klar, wir wollen mu6g au8reten 
und ich hoffe, dass die junge Truppe um den 
neuen Trainer David Flaig, soviel Unterstützung 
von den Rängen erfährt, sodass unsere Talente 
über s ich h inaus wachsen. Die lange 
Verletzungsliste führt auch dazu, dass unsere 
U23 gespickt mit A-Jugendlichen auflaufen wird. 
Max Wachter ist in den letzten Wochen nicht zu 
beneiden - immer wieder wurde er als Trainer 
vor veränderten Situa6onen gestellt. Und 
dennoch kann man sich auf die U23 freuen. 
Unbekümmertheit, Spielwitz und agrak6ven 
Handball wird die junge Truppe um Max 
Wachter bieten. Mit der SG Waldkirch/
Denzlingen kommt direkt ein Kracher nach 
Freiburg. Zwar haben einige Spieler den Verein 
gewechselt (unter anderem Jan Disch zur Union) 
oder die Handballschuhe an den Nagel gehängt - 
aber die SG aus Waldkirch und Denzlingen hat 
nach wie vor eine hohe Qualität. Wir können uns 
auf zwei tolle Derbys und spannende Spiele 
freuen. Abschließend möchte ich mich bei Ihnen 
für ihre Treue bedanken. Bige verfolgen Sie 
weiterhin die Handball Union Freiburg und 
berichten Sie gerne in Freiburg, dass es neben 
vielen anderen Sportarten, agrak6ven 
Handballsport in Freiburg gibt. 

Gerrit Bartsch  
Geschä8sführer Handball Union Freiburg  

AnwurfANWURF
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WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN! 
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Kurzer Rückblick, wir erinnern uns – Anfang 
M ä r z 2 0 2 0 , i n d e r R ü c k r u n d e d e r 
Landesligasaison, stand die Handballunion 
Freiburg souverän mit nur einem Verlustpunkt 
(Unentschieden gegen Dreiland) auf dem ersten 
Tabellenplatz. Darauf folgte das Auswärtsspiel 
beim Zweitplatzierten in Ehingen, wo man sang- 
und klanglos unterging (31:15) bevor die Saison 
coronabedingt abgebrochen und man am 
grünen Tisch zum Meister und damit auch 
Südbadenliga-Aufsteiger bes6mmt wurde – 
seitdem ist einiges an Zeit vergangen und 
dementsprechend viel passiert. 
Im Sommer 2020 wurde klar, dass man den 
letzten „großen“ Rivalen aus Freiburg, die HSG 
Freiburg, im Bunde der Handballunion, bis dahin 
bestehend aus den Stammvereinen Zähringen 
und Eintracht, aufnehmen würde, um damit 
e n d g ü l 6 g d e n S t a n d o r t F r e i b u r g i m 
Männerhandball zu stärken. Die darauffolgende 
Saison wurde wie erwähnt nach nur einem Spiel 
(Niederlage in Altenheim) abgebrochen und 
fand dementsprechend kaum stag, zudem 
konnte man daran auch den sportlichen 
Stellenwert der neuen Mannscha8 noch 
überhaupt nicht abschätzen. Im Frühjahr diesen 
Jahres folgte dann die zweite gröbere 
Veränderung, als man etwas überraschend den 
Vertrag mit Aufs6egstrainer Jonas Eble 
auslaufen ließ und David Flaig als neuen Trainer 
vorstellte. Flaig, seines Zeichens ehemaliger HSG 
Spieler, kam vom THW Kiel, wo er die A-Jugend-
Bundesligamannscha8 betreut hage (mehr 
Details siehe Porträt in diesem He8).  
So geht nun eine kompleg neu geformte Truppe 
mit einem neuen Trainer und dementsprechend 
n e u e r P h i l o s o p h i e d a s „ A b e n t e u e r “ 
Südbadenliga erneut an, auch dieses Jahr wird 
es eine zweigleisige Liga mit Nord- und 
Südstaffel geben. 

endlich geht es wieder los!
Kommenden Samstag hat das lange Warten ein Ende und die Jungs der Handballunion starten 
endlich in die neue Runde. Nach der abgebrochenen vergangenen Saison mit nur einem Spiel 
startet die neu formierte Truppe aus Freiburg quasi jetzt erst so richtig in die „neue“ Mission 
Südbadenliga. 

Wie bereits angedeutet, sind seit dem letzten 
echten Rundenspiel gut eineinhalb Jahre 
vergangen, was es sehr schwierig macht die 
sportliche Situa6on einzuschätzen, sowohl in 
Bezug auf die eigene Truppe als auch in Bezug 
auf den gesamten regionalen Handball. 
Zu Gast ist der TuS Oberhausen, seit jeher ein 
starker Gegner und seit drei Jahren in der 
Südbadenliga vertreten. Als die Saison im März 
2020 abgebrochen wurde, standen die Gäste 
zwar auf dem letzten Tabellenplatz, doch wie 
gesagt lässt sich daran so gut wie gar nichts 
festmachen. In der vergangenen abgebrochenen 
Saison absolvierten sie sogar drei Spiele, aus 
denen jeweils ein Sieg, ein Unentschieden und 
eine Niederlage hervorging, was leider auch 
wenig Aussagekra8 mit sich bringt. In die gleiche 
Kerbe schlägt auch Neu-Trainer Flaig: „Ich kann 
die Teams der Südbadenliga überhaupt nicht 
einschätzen und weiß auch nicht, wie Sie aus der 
Corona-Pause kommen." 
Aufgrund der schwer einschätzbaren Stärke des 
Gegners bleibt noch der Blick auf die eigenen 
Reihen. Im Februar hage die Mannscha8 das 
erste Mal Kontakt mit dem neuen Trainer, den 
damaligen Umständen geschuldet erstmal nur 
via Videokonferenz. Ab da wurde wöchentlich 
eine Online-Einheit zusammen absolviert, um 
zumindest die minimalen Grundlagen zu 
wahren, bevor man sich dann Mige Mai zum 
ersten rich6gen Training unter freiem Himmel 
zusammenfand. Die folgenden eineinhalb 
Monate wurden dann genutzt, um die Spieler 
nach der langen Pause wieder langsam ans 
„rich6ge“ Training heranzuführen, bevor ab dem 
01. Juli die eigentliche Vorbereitung in der Halle 
anfing.

Vorbericht
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Vorbericht

Dort ging es dann ans Eingemachte, die Jungs 
mussten die Automa6smen der vergangenen 
Jahre abschügeln und sich mit den neuen 
Abläufen, die mit einem neuen Trainer 
einhergehen, vertraut machen. Sowas geht nicht 
von heute auf morgen, deswegen „werden wir in 
der Saison hauptsächlich auf uns schauen und 
uns auch nicht speziell auf die Gegner 
vorbereiten“ so Flaig. Seine Mannscha8 sieht er 
dennoch an einem guten Punkt, auch wenn es in 
d e r F e i n a b s 6 m m u n g n a t ü r l i c h n o c h 
Verbesserungsbedarf gibt, was auch daran lag, 
dass man in der Urlaubszeit im August nicht mit 
vollständigem Kader trainieren konnte. Die 
Testspiele gegen ausschließlich ligahöhere 
Gegner (Schugerwald, Willstäg, Steißlingen und 
Köndringen/ Teningen) s6mmen ihn dennoch 
op6mis6sch.  
E i n z i g e S o r g e i m H i n b l i c k a u f d i e 
S a i s o n e rö ff n u n g i s t d i e a n g e s p a n n t e 
Personalsitua6on, da man leider doch einige 
Verletzte zu beklagen hat.

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

36735_1_1_336_1993473_print.pdf

Mit Marius Schneider (Schulter), Pit Weber 
( M i g e l f u ß b r u c h ) , R u b e n W o h l f a h r t 
(Knieprobleme), Christoph Muy und Moritz 
Faßbinder (Knorpelschaden im Knie) fehlen 
mehr oder weniger fünf Leute aus der ersten 
Sieben. Dennoch hat man genügend Spieler zur 
Verfügung, denn die ebenfalls neu ins Leben 
gerufene zweite Mannscha8 (U23) bietet einige 
vielversprechende Talente, die jetzt ihr Können 
direkt beweisen können. Dementsprechend 
gespannt kann man auf das Spiel sein, wenn die 
junge Truppe um David Flaig zum ersten Mal in 
einem Pflichtspiel gefordert sein wird. Anpfiff in 
der Wentzingerhalle am Seepark im Freiburger 
Westen ist zu gewohnter Zeit um 20 Uhr. 
Zuschauer sind nur mit 3G zugelassen, aber auch 
hier der Hinweis, dass sich täglich etwas ändern 
kann. Wir freuen uns auf euer zahlreiches 
Erscheinen! 

Johannes Hehn
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teams

unioneins - südbadenliga 2021/2022

u23 - landesliga süd 2021/2022
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Nach dem abrupten aber auch abzusehenden 
Abbruch im vergangenen Oktober war die 
Engäuschung groß. Bereits in den ersten beiden 
Spielen konnte die neugegründete U23 für sehr 
viel Freude sorgen und machte Hoffnung auf 
eine erfolgreiche Saison.

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.

Erst mit dem ersten Hallentraining wurde 
handballspezifisch trainiert. Ein wich6ger Fokus 
bei der Trainingsgestaltung liegt auch im 
physischen Bereich, aus diesem Grund wurde 
das Athle6ktraining mit Felix Esser weiter 
ausgebaut. 
Ein weiterer Fokus wurde auf die enge 
Zusammenarbeit mit dem Südbadenligateam 
g e l e g t , d a m i t d i e S p i e l e r j e n a c h 
Entwicklungsfortschrig auch in der ersten 
Mannscha8 eingesetzt werden können. Mit 
David Manhold und Paul Sellen6n haben sich 
bereits zwei Spieler in den Fokus gespielt und 
können bereits zu Saisonbeginn mit Einsätzen in 
der ersten Mannscha8 rechnen. 
In den Vorbereitungsspielen gegen meist 
höherklassige Mannscha8en hat sich die U23 
g u t v e r k a u 8 , j e d o c h v e r h i n d e r t e n 
Schwächephasen noch bessere Ergebnisse. 
Zuletzt verhinderte die Urlaubszeit und einige 
kleinere Verletzung einen reibungslosen 
Trainingsbetrieb. In den verbleibenden Einheiten 
bis zum Saisonstart sol l noch an der 
Abs6mmung auf beiden Seiten des Feldes 
gearbeitet werden damit die Konstanz noch 
gesteigert werden kann. 
Die Mannscha8 hat sich im Vergleich zur letzten 
Saison leicht verändert. Mit Florian Touet 
(Studium), Moritz Wengler (Studium), Tjard 
Limbrunner (FSJ) und Paul Luhr (Stammverein) 
stehen 4 talen6erte Spieler in dieser Saison nicht 
mehr zur Verfügung. Dem gegenüber stehen die 
Neuzugänge Mika Bülow (SG Maulburg/ 
Steinen), Marlon Pagniez (TuS Schugerwald), 
Ivan Magdic (TuS Schugerwald) und Marten 
Hein (LV Hessen). Zudem sollen die A-
Jugendlichen Oscar Trummer und Tom Weppler 
e i n g e b u n d e n w e r d e n , d i e a b e r i h r e 
Hauptspielanteile in der A-Jugend erhalten 
sollen. 

Vorbericht

Leider kam für Max Wachter und seine Mannen 
der coronabedingte Abbruch, sodass für die 
jungen Spielern, mit einem Durchschnigsalter 
von 19 Jahren, das wich6ge Entwicklungsjahr 
bedauerlicherweise ausfallen musste. Mit viel 
Engagement hat sich die junge Mannscha8 mit 
Onlinetraining und individuellen Laufeinheiten 
fit gehalten. Im Juni konnte Max Wachter und 
sein neuer Trainerkollege Boris Hüglin die 
Mannscha8 das erste Mal auf dem Sportplatz 
begrüßen. In den folgenden Wochen lag der 
Fokus zunächst darauf die Spieler auf das 
Hallentraining bestmöglich vorzubereiten. 
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Theore6sch sind auch Ivan Magdic, John Hötger, 
Mika Bülow und Marlon Pagniez noch für die A-
Jugend spielberech6gt. 

Im ersten Saisonspiel und dann gleich in einem 
Derby triq die U23 auf die SG Waldkirch/ 
Denzlingen. Zwar ist dies kein unbekannter 
Gegner, jedoch wird die Gastmannscha8 im 
Vergleich zur Vorsaison stark verändert sein. 
Viele Spieler haben aufgehört oder den Verein 
verlassen wie z.B. auch Jan Disch der sich der 
HUF angeschlossen. Die Zuschauer können sich 
auf eine spannendes Spiel freuen, bei dem die 
junge Mannscha8 mit agrak6vem Handball 
überzeugen möchte. Anpfiff ist am Samstag, den 
18.09.21, um 18:00 Uhr in der Wentzingerhalle 
in Freiburg. Die U23 würde sich über viele und 
lautstarke Unterstützung freuen. Info: Im 
Anschluss spielt die HUF1 ebenfalls in einem 
Derby gegen den TuS Oberhausen um 20:00 Uhr. 

Vorbericht
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Im Frühjahr diesen Jahres gab die Handballunion 
die Verpflichtung eines neuen Che8rainers 
bekannt. Rela6v unerwartet konnte man mit 
David Flaig ein bekanntes Gesicht des Freiburger 
Handballs aus dem Hut zaubern, war er doch vor 
einigen Jahren selber noch ak6ver 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 
Seine erste Sta6on, rückblickend von ihm als 
Lieblingsmannscha8 bezeichnet, war die B-
Jugend weiblich der SG Bordesholm/Brügge. 
Danach folgte ein Engagement bei den 
Drigligafrauen des TSV Wagenbek ehe er dann 
als Trainer der A-Jugend Bundesligamannscha8 
des THW Kiel eins6eg. 
Im Februar 2021 lief sein Vertrag beim THW aus, 
auch sein Studium näherte sich dem Abschluss 
und Flaig fand sich in der komfortablen Situa6on 
wieder, dass er neben einer Verlängerung in Kiel 
auch Angebote aus Konstanz und eben Freiburg 
vor l iegen hage. 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 
hagen, warum man die Vereine nicht 
zusammenlegt, um ein bisschen höher spielen 
zu können. Auch d ie entsprechenden 
Rahmenbedingungen haben für ihn ges6mmt, er 
schreibt momentan noch seine Bachlorarbeit zu 
Ende und kann sich dann das folgende Jahr 
hundertprozen6g 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 
Inspira6on, ansonsten fährt er gerne 
Mountainbike und im Winter Ski.  
Wir freuen uns auf jeden Fall David mit seiner 
handballerischen Exper6se 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 Sta6onen 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 
ak6v, unter anderem als externer Trainer für die 
Handballcamps aus Kiel, in dessen Rahmen er 
dann auch 2016 ein Prak6kum vor Ort 
absolvierte. 2017 verließ er Freiburg dann 
endgül6g, um in Kiel ein duales Studium im 
Bereich Sportmanagement zu beginnen. Auch 
dort spielte er selber noch ak6v Handball, erst 
ein Jahr für den TSV Altenholz und danach ein 
Jahr bei der HSG Eider/ Harde. 
Zwei Kreuzbandrisse und eine langwierige 
Schulterverletzung sorgten dann allerdings 
dafür, dass Flaig seine ak6ve Karriere beenden 
musste. Allerdings war er, unter anderem auch 
durch sein Studium, miglerweile sehr gut in der 
Region vernetzt und entschied sich nun voll als 
Trainer ak6v zu werden. 
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