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derbykracher
Die UnionEins freut
sich auf Derby.

Patrick Schumacher
„Schumi“ im Interview
über die Mannschaft, sein
Ex-Verein und Ziele.

Porträt
Felix Bühler im Porträt.
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ANWURF

Hallo,
Liebe Handballfreunde!

Der dritte Spieltag in der Südbadenliga steht an! Dazu begrüßt die
Handballabteilung der SFE Freiburg die Fans der beiden Mannschaften
ganz herzlich in unserer Wentzinger Halle.
Wäre hätte das gedacht, dass die 1. Mannschaft
der HU Freiburg nach drei Spieltagen
ungeschlagen an der Tabellenspitze steht? Nach
z w e i H e i m s i e g e n ko n n t e a m l e t z t e n
Wochenende die Mannschaft von Trainer David
Flaig auch die beiden Punkte bei der SG
Ohlsbach/Elgersweier mitnehmen. Das Ganze ist
allerdings nur eine Momentaufnahme und die
Partien gegen die Schwergewichte der Liga aus
Altenheim, Ehingen und Herbolzheim kommen
noch… Nun aber steht erst einmal das Derby
gegen di e zwei te Mann sch aft d er S G
Köndringen/Teningen an. Die Oberliga-Reserve
ist mit aktuell 2:4 Punkten nicht ganz so
erfolgreich gestartet wie die Gastgeber.
Zum ersten Mal findet ein Ligaspiel der Handball
Union Freiburg an einem Freitagabend statt. Die
Verantwortlichen erhoffen sich durch dieses
„neue“ Format eine größere Resonanz bei den
Freiburger Handballfans. Der Freitagabend
konkurriert weniger mit SC-Spielen und gilt nicht
als klassischer Trainingsabend. In der Ortenau
finden Spiele der Südbadenliga schon länger
auch am Freitagabend statt und sind bei den
Zuschauern voll akzeptiert. Das gleiche
wünschen wir uns für Freiburg!
Ebenfalls sehr erfolgreich ist die U23 in die
Landesligasaison gestartet. Nach einem 20:20
gegen die starke SG Waldkirch/Denzlingen gab
es ein deutliches 31:20 gegen den Aufsteiger
HBL Heitersheim. Am Sonntagnachmittag muss
das Team von Max Wachter zum TV Todtnau.
Spiele in der Silberberghalle sind für
Gästemannschaften immer unangenehm.

Doch lässt sich die gegen Heitersheim gezeigte
Leistung konservieren, sind auch in Todtnau zwei
Punkte möglich.
Im Sommer wurde von Handballinteressierten die
Handballförderung Freiburg (kurz HFF) gegründet.
Aufgabe des Vereins ist es, unabhängig von
bestehenden Vereinsstrukturen den Handballsport
zu fördern. Besonders möchte man Kinder und
Jugendliche für den Handball gewinnen und ihrer
Entwicklung fördern. Dies geschieht über
Handballcamps, Ferienbetreuung,
vereinsübergreifende Talentförderung und
Trainerfortbildungen. Im September haben die
bisherigen Gesellschafter HSG Freiburg, TSV
Alemannia Zähringen und SFE Freiburg die HF
F r e i b u rg a l s g l e i c h b e r e c h t i gt e n Pa r t n e r
aufgenommen.
Ich wünsche Ihnen ein spannendes Derby!
Clemens Schiel
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WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN!
HANDBALL UNION FREIBURG
D
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Vorbericht

Union-Eins freut sich auf derbykracher
Die Handball Union Freiburg trifft am kommenden Freitag um 20.30 Uhr auf die Reserve der SG
Köndringen/Teningen. Zum Derbykracher in der Wentzingerhalle Freiburg plagt das
Verletzungspech weiterhin die Handball Union Freiburg.
Die Handball Union Freiburg schleppt sich weiter
von Woche zu Woche. Der nächste Ausfall wiegt
schwer, Union-Linksaussen Jan Disch verletzte
sich beim Abschlusstraining an der Schulter.
Disch gesellt sich voraussichtlich zu den
langzeitverletzten Marius Schneider, Moritz
Faßbinder, Hannes Kurz und Pit Weber. UnionTrainer David Flaig gibt sich kämpferisch „das
Verletzungspech zerrt an den Kräften.
Hinzukommt, dass es mir für Jan leid tut. Jan hat
sich gut in die Mannschaft integriert und hat uns
sowohl in der Abwehr als auch im Angriff enorm
geholfen. Philipp Böhringer hat aber mit seinen
acht Toren am vergangenen Wochenende
gezeigt, dass er voll da ist. Des Weiteren werde
ich weiterhin unseren Talente aus der U23 das
vertrauen schenken, sodass wiederholt einige
U23 Spieler in der UnionEins auftauchen
werden.“

Die Handball Union Freiburg erwartet eine
hochmotivierte Mannschaft aus Teningen, die
liebend gern zwei Punkte aus Freiburg mit nach
Teningen nehmen würde.

Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen
Gesetze.

Das Videostudium zum vergangene Sieg bei der
SG Ohlsbach/Elgersweier hat für Union-Trainer
David Flaig weitere Handlungsempfehlungen für
seine Spieler aufgezeigt, „wir sind noch lange
nicht am Optimum. Das wechselnde Personal
und die fehlenden urlaubsbedingten
Trainingseinheiten sowie die vielen Verletzungen
meiner Spieler haben dazu geführt, dass wir
derzeit „nur“ Phasenweise meine Spielidee
umsetzen. Gegen Oberkirch waren die Phasen
überraschenderweise oft und lang, aber in
Elgersweier hat uns die Bereitschaft für unser
System gefehlt. Dennoch bin
Ich mit dem
Einsatz meiner Spieler absolut zufrieden und wir
werden von Woche zu Woche die Fehler und
Konzentrationsschwächen ausmerzen. Ich freue
mich auf die nächsten herausfordernde Wochen,

Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen
Gesetze, sodass am kommenden Freitag ein
absoluter Schlagabtausch erwartet werden
kann. Die Reserve der SG Köndringen/Teningen
ist gespickt mit den Talenten wie Dustin Ammel
oder Karl-Anton Keune, die sich Woche für
Woche für die Oberliga Mannschaft empfehlen
wollen. Mit Sascha Ehrler steht außerdem, ein
abgezockter und erfahrener Spieler in den
Reihen der Gelbhemden. Die Truppe um Robert
Korb holte sich bisher ein Sieg aus drei Spielen
und musste sich am vergangenen Wochenende
im Derby gegen den TuS Oberhausen mit 28 zu
27 geschlagen geben.

Die Handball Union Freiburg blickt dagegen auf
einen guten Start in die Saison 2021/2022. Die
Freiburger sehen sich nach wie vor als Aufsteiger
und Neuling in der Südbadenliga. Daher sieht
David Flaig die derzeitige Tabelle als
Momentaufnahme, aber gibt auch
unmissverständlich zu verstehen, „wir wollen am
Freitag zu Hause das Derby gewinnen. Wir
haben einige verletze, aber das haltet und nicht
davon ab, uns gut vorzubereiten und alles in die
Waagschale zu werfen.“
Die Handball Union Freiburg braucht weiter
Zeit um sich einzuspielen.
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Die Handball Union Freiburg braucht weiter
Zeit um sich einzuspielen.
Das Videostudium zum vergangene Sieg bei der
SG Ohlsbach/Elgersweier hat für Union-Trainer
David Flaig weitere Handlungsempfehlungen für
seine Spieler aufgezeigt, „wir sind noch lange
nicht am Optimum. Das wechselnde Personal
und die fehlenden urlaubsbedingten
Trainingseinheiten sowie die vielen Verletzungen
meiner Spieler haben dazu geführt, dass wir
derzeit „nur“ Phasenweise meine Spielidee
umsetzen. Gegen Oberkirch waren die Phasen
überraschenderweise oft und lang, aber in
Elgersweier hat uns die Bereitschaft für unser
System gefehlt. Dennoch bin
Ich mit dem
Einsatz meiner Spieler absolut zufrieden und wir
werden von Woche zu Woche die Fehler und
Konzentrationsschwächen ausmerzen. Ich freue
mich auf die nächsten herausfordernde Wochen,

Die Handball Union Freiburg hofft auf zahlreiche
Unterstützung von den Rängen. Hierzu bittet die
Union jeden Zuschauer seinen Ticket über das
Online Portal der Handball Union Freiburg
vorzeitig einzukaufen, sodass am Spieltag der
Einlass mit 3G (Geimpft, genesen oder Getestet)
reibungslos und schnell funktioniert. Den Link zu
den Online-Tickets finden Sie auf der Webseite
www.handballunion-freiburg.de unter Tickets.

Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.
Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.
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
Infos unter www.barmer.de

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

36735_1_1_336_1993473_print.pdf
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teams

unioneins - südbadenliga 2021/2022

B-Jugend Alemannia freiburg Zähringen
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Patrick Schumacher im interview
Patrick Schumacher spielt mittlerweile seine dritte Saison bei der handball union freiburg.
Von der sg köndringen/Teningen wechselte „schumi“ zur union und ist mittlerweile mit
„24 jahren“ einer der „älteren“ in der Union-Mannschaft.
1. Patrick, mit deinen 24 Jahren gehörst du zu
den „Älteren". Wie empfindest du den
„Umstand“ und welche Verantwortung siehst
du darin?
Ich denke in unserem jungen und dynamischen
Team spielt das Alter nur eine untergeordnete
Rolle. Klar gibt es eine gewisse Hierarchie,
jedoch hat bei uns jeder eine wichtige Rolle, egal
wie alt.

Sportlich haben wir natürlich noch einiges an
Verbesserungsbedarf. Die Vorbereitung war
aufgrund vieler Ausfälle nicht optimal und so
verlief natürlich auch die sportliche Entwicklung
nicht wie es hätte sein können. Zudem hat David
ein für uns neues Abwehrsystem eingeführt, was
uns gerade anfangs vor große
Herausforderungen gestellt hat.
3. Ihr seit mit drei Siegen aus drei Spielen gut in
die Saison 2021/2022 gestartet. Was können
die Union-Anhänger in dieser Saison erwarten?
Erwarten können sie eine Mannschaft die sich
emotional reinhängt und alles gibt. Sportlich
würde ich wegen der drei Siege die Ziele und
Ansprüche nicht zu hoch hängen. Unser erstes
Ziel war es in die Aufstiegsrunde zu kommen.
Der 6-0 Start stellt dafür eine gute Grundlage
aber es werden noch harte Spiele kommen. Man
hat bei den Ergebnissen in der Südbadenliga
gemerkt, dass die Tagesform sehr wichtig ist. Mit
einer vollen Halle im Rücken hoffe ich, dass wir
die guten Leistungen abrufen, schönen Handball
spielen und weitere Siege einfahren können.

2. Vor dieser Saison seit ihr als Mannschaft
nochmals neu zusammengestellt worden und
ein neuer Trainer wurde mit David Flaig geholt.
Wie verlief die Integration der „Neuen“ und wie
bewertest du die sportliche Entwicklung ?
Die Integration lief wie auch schon letztes Jahr
beim HSG Zusammenschluss sehr gut. In
unserem Team wird glücklicherweise jeder offen
aufgenommen und integriert.

4. Heute kommt es zum Derbykracher gegen die
Reserve der SG Köndringen/Teningen. Dein ExVerein musste letzte Woche eine Derby
Niederlage gegen den TuS Oberhausen
verkraften, was erwartest du im heutigen
Spiel?
Ich freue mich sehr auf das Spiel. Mit der SG
kommt eine Mannschaft die sehr schwer
einzuschätzen und für Überraschungen zu haben
ist. Wenn die Jungs einen guten Tag haben wird
es sehr schwer für uns. Wir müssen gut ins Spiel
kommen und von Anfang an die Oberhand
haben, sonst wird es hart.
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5. Abschließend, was wünschst du dir von der
Saison 2021/2022?
Ich wünsche mir, dass die ganzen Verletzten
irgendwann wieder auf dem Feld stehen
können, da es aktuell einfach nur traurig ist, wie
viele gute Spieler uns nur von außen
unterstützen können.
A u ß e rd e m w ü n s c h e m i r we i te r h i n s o
emotionale Spiele wie bisher. Der erste Sieg
gegen Oberhausen war nach dieser langen Zeit
ohne Handball gefühlt wie ein Aufstieg. Wenn
diese Emotionen da sind kommt der Rest von
alleine.
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Vielen Dank
an unsere treuen Partner!
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Im Porträt Felix Bühler - Harte Schale weicher Kern
Diese Woche ist unser Rückraumshooter Felix
Bühler im Porträt. Seinen handballerischen
Werdegang und was er außer Handball in seinem
Leben so treibt hat er im Gespräch mit HUFReporter Johannes Hehn zu Protokoll gegeben.
Den meisten Fans der Handballunion dürfte Felix
Bühler bekannt sein, für die Wenigen, die Ihn
noch nicht kennen hier nochmal die hard-facts im
Schnelldurchlauf. Unser Rechtshänder mit der
Nummer 6 ist auf der halblinken Angriffsseite zu
Hause und spielt seit der Saison 2018/19 bei der

bei der Handballunion Freiburg. Die letzten Jahre
gehörte der 23-jährige zu den absoluten TopTorschützen im Team, doch auch auf der
defensiven Seite ist Felix eine absolute Stütze der
Mannschaft. Aber langsam, nochmal von Vorne,
wie kam es überhaupt soweit?
Der gebürtige Freiburger Bühler ist einer der
absoluten „Kernunioner“, was allerdings weniger
mit seinem aktuellen Engagement zu tun hat,
sondern vielmehr mit der Tatsache, dass er
seitdem er laufen kann durch den HUFS ta m mve re i n T SV A l e m a n n i a - Z ä h r i n ge n
ausgebildet wurde. Angefangen mit dem
Handball-Kindergarten im zarten Alter von drei
Jahren, durchlief Felix über die Minis (F-Jugend)
alle Jugendstationen der Alemannia bis zur BJugend. Schon damals war sein enormes Talent
kaum zu übersehen, spielte er doch oftmals in der
nächsthöheren Jugend mit und das sogar schon,
als er selber noch zum jüngeren Jahrgang seiner
Jugend gehörte.Das blieb in der Region natürlich
nicht unbemerkt und so wechselte er zur

A-Jugend der SG Köndringen/ Teningen, damals
mit ihrer Drittliga-Vertretung die absolute
Topadresse für Männerhandball im Großraum
Freiburg. Dort spielte er dann, ebenfalls bereits
im ersten Jahr A-Jugend, bei der SüdbadenligaVertretung der SG Köndringen/ Teningen mit und
sammelte sehr früh erste Erfahrungen im
höheren Herrenbereich. Im Jahr darauf mischte
er dann auch schon im Drittligateam der SG mit
und konnte weitere Erfahrungen sammeln.
Nach dem Abstieg des Teams in die Oberliga in
der Saison 2017/18 entschied sich Bühler zu
seinen Wurzeln zurückzukehren und wechselte
zur in der Zwischenzeit gegründeten
Handballunion Freiburg, die damals noch in der
Landesliga vertreten war. Nach anfänglichen
Startproblemen, Bühler wechselte erst nach
offiziellem Saisonbeginn und musste daher eine
vierwöchige Spielsperre absitzen, gehörte er zu
den absoluten Säulen der Union und hat
maßgeblich zum Erfolg in der Landesliga und dem
Aufstieg in die Südbadenliga beigetragen. Trotz
seines manchmal doch recht groben Einsatzes auf
d e m H a n d b a l l fe l d , s e i e s d u rc h s e i n e
Körperlichkeit in der Abwehr oder seine
brachialen Würfe aus dem Rückraum auf der
anderen Seite des Feldes, ist Bühler abseits der
Halle ein ruhiger und besonnener Zeitgenosse.
Nach seinem Fachabitur und folgendem FSJ
absolvierte er eine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger und arbeitet jetzt für die
Caritas in der Zweigwerkstätte Markgräflerland.
Seine knappe Freizeit verbringt Felix mit seiner
Freundin oder ist anderweitig sportlich aktiv, sei
es beim Basketball, an der Tischtennisplatte oder
auf dem Boulefeld. Abschließend gibt er noch
seine Ziele für die Saison an, persönlich will er
sich weiterentwickeln, sowohl im physischen als
auch im handballerischen Bereich. Mit dem
Mannschaft will er diese Saison in die
Aufstiegsrunde kommen und dann schauen, wo
die Reise für das Team noch hingeht.
Johannes Hehn
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