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Südbadenliga
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vs. TuS Helmlingen 
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Die Handball Union Freiburg erwartet am 
kommenden Samstag 09.04.2022 um 20.30 Uhr 
den TuS Helmlingen in der Wentzingerhalle 
Freiburg. Die Handball Union Freiburg freut sich 
auf den Doppelheimspieltag mit der U23 die um 
18.30 Uhr gegen den Meisterschaftsfavoriten 
aus ST.Georgen ran muss. 

Handball Union Freiburg trifft auf den TuS 
Helmlingen

Die Mischung aus jungen und erfahrenen 
Spielern funktioniert beim TuS aus Helmlingen. 
So startete man mit neun Punkten aus der 
Vorrunde in die Meisterrunde und war auf 
Schlagdistanz zum TuS Altenheim. Mittlerweile 
mussten die Helmlinger wie die Handball Union 
Freiburg Lehrgeld  in der Aufstiegsrunde zahlen. 
Die Rheinauer verloren ihre vier Spiele gegen 
Altenheim, Herbolzheim und zweimal gegen 
Oberkirch. Daher wird die Mannschaft von 
Cheftrainer Thomas Schuppan hochmotiviert in 
den Breisgau reisen. Aber auch die Flaig-Sieben 
möchte nach drei Niederlagen den „Bock 
umstoßen“ und vor allem in der heimischen 
Wentzingerhalle punkten. Hierfür möchte man 
die Abwehr verfestigen, aber vor allem den 
Vorwärtsgang wieder als seine Stärke ausspielen. 
„Wir wollen kontrolliert umschalten und vor dem 
Tor abgezockter agieren. Ein weitere Punkt wird 
sein, dass wir die Freiburger Handballfans 
mitnehmen, sodass der „achte Mann“ uns durch 
schwere Phasen hilft.“ so Cheftrainer David Flaig.  
Die Personalsituation wird sich nicht verändern, 
Jan Disch, Mathis Vornholt als auch Moritz 
Schmidberger  (Studium in Österreich) werden 
nicht auflaufen.  

Der Doppelheimspieltag startet schon um 18.30 
Uhr mit der U23 der Handball Union Freiburg. Die 
U23 trifft hierbei auf den Meisterschaftsfavoriten 
St.Georgen. Der kommenden Samstag verspricht 
tollen Handball mit den beiden Teams der 
Handball Union Freiburg - kommt vorbei. 

Vorbericht

Die Handball Union Freiburg hat die beiden 
N i e d e r l a g e n a m v e r g a n g e n e n 
Doppelspielwochenende aufgearbeitet. Und man 
musste feststellen, dass man eine gute Abwehr 
stellte, aber die Chancenauswahl- als auch die 
Verwertung der Chancen nicht ausreichend war. 
Dennoch muss man festhalten, dass die Handball 
Union Freiburg ohne die Stammkräfte Jan Disch, 
Mathis Vornholt und Moritz Schmidberger in den 
letzten Wochen auskommen musste. Umso mehr 
setzte man in den letzten Spielen auf die junge 
Garde um Sinan Kantar, Luis Moser oder Jonas 
Klosa.  
Eine ähnliche Mannschaftsstruktur zeigt der TuS 
Helmlingen. Viele junge Spieler die ihre ersten 
Erfahrungen in der Südbadenliga sammeln. 
Hinzukommt ein Torhüter mit Nebosja Nikolic, der 
mit viel Erfahrung aus internationalen Stationen 
ausgestattet ist. Nebosja Nikolic ist vermutlich 
einer der erfahrensten und besten Torhüter in der 
Südbadenliga.
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WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN! 
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Die U23 der Handball Union Freiburg trifft am 
Samstag den 09.04.2022 um 18.30 Uhr auf den 
Meisterschaftsfavoriten St.Georgen in der 
Wentzingerhalle Freiburg. 

U23 der Handball Union Freiburg erwartet den 
Meisterschaftsfavorit 

„Meine Jungs müssen richtig kämpfen und 
dagegenhalten, aber viel wichtiger ist, dass 
meine Mannschaft unter Stress qualitativen 
Handball zeigen muss, um gegen St.Georgen zu 
bestehen. Solche Spiele brauchen unsere Talente 
in der U23 für die Weiterentwicklung. Der Druck 
liegt bei St.Georgen, daher versuchen wir befreit 
aufzuspielen und hoffen das wir den Favoriten 
ärgern können.“ so Max Wachter.   

Anpfiff der U23 gegen den St.Georgen ist um 
18.30 Uhr in der Wentzingerhalle Freiburg.  

Vorbericht

Die U23 der Handball Union Freiburg freut sich 
nach dem Erreichen der Aufstiegsrunde auf den 
Meisterschaftsfavoriten aus dem Schwarzwald. 
St.Georgen gehört seit Jahren zur Spitzengruppe 
der Landesliga Süd. Holzmann, Assfalg und 
Lermer gehören zu den erfahrensten Spielern der 
Landesliga und drücken Woche für Woche ihren 
Stempel auf. An den letzten beiden Spieltagen 
musste die Holzmann-Truppe eine Niederlage 
gegen die HG Müllheim/Neuenburg sowie ein 
Unentschieden gegen die HSG Dreiland 
hinnehmen. St.Georgen wird alles daran setzen, 
um die beiden Punkte aus dem Breisgau zu 
entführen. Die Spitzengruppe St.Georgen, HSG 
Dreiland und TuS Steißlingen liefern sich einen 
echten Fight um den Aufstieg in die Sübadenliga. 
Die Holzmann-Truppe wird daher hoch motiviert 
in den Breisgau reisen. Für Cheftrainer Max 
Wachter und Boris Hüglin ist das Spiel ein 
gefundenes Fressen, um die jungen Talenten der 
U23 weiterzuentwickeln. 
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Philip, die U23 der Handball Union Freiburg 
macht richtig Spaß. Wie ist die Stimmung im 
Team? 
Die Stimmung im Team ist sehr gut. Wir 
funktionieren auf dem Feld als eine Einheit und 
auch außerhalb vom Handball verstehen wir uns 
sehr gut. 

Du bist bei der Fusion Handball Union Freiburg 
mit der HSG Freiburg als junger Kerl zur Handball 
Union Freiburg gestoßen. Wie bewertest du 
deine Zeit bei der Union? 
Meine Zeit bei der Handball Union Freiburg 
bewerte ich als sehr positiv. Es macht mir sehr 
viel Spaß in der U23. Die U23 ist eine tolle 
P l a t t f o r m f ü r j u n g e S p i e l e r u n d d i e 
Zusammenarbeit mit Max Wachter und Boris 
Hügl in ist k lasse. Ich dankbar für d ie 
Möglichkeiten bei der U23 der Handball Union 
Freiburg. Des Weiteren habe ich ich gute Freunde 
bei der Handball Union gefunden. 

U23-Rückraumshooter Philip Ehret im interview  

Mittlerweile hast du eine tolle Entwicklung 
genommen und gehörst mit deinen 59 Toren zu 
den Top-Torschützen in der U23. In welchen 
Bereichen hast du am meisten dazu gelernt? 
Ich habe mich definitiv im mentalen Bereich am 
meisten weiterentwickelt. Ich traue mir mehr zu 
und bin präsenter auf dem Feld. Durch die vielen 
Spielanteilen als auch durch das Vertrauen der 
Trainer ist mein Selbstbewusstsein und auch mein 
Selbstverständnis deutlich gestiegen.  

Deine Schwester Liza ist seit vielen Jahren 
Stammkraft bei den RedSparrows in der dritten 
Liga. Gibt Sie dir Tipps oder ist Liza ein Vorbild 
für dich? 
Liza gibt mir zwar nicht unbedingt Tipps, dennoch 
war sie seit ich klein bin ein Vorbild für mich. (Ich 
wollte früher sogar ihre Nummer tragen). 

interview

Unser Rückraumshooter Philip Ehret aus der U23 der Handball Union Freiburg hat sich in 
den letzten Wochen und Monate toll Entwickelt und ist mit 59 Toren einer der Top-
Torschützen der U23.
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Unter einem Instagram-Bild kommentierte deine 
Schwester Liza zu deinem Abitur folgendes, 
„Philip Ehret, 18 Jahre alt, hat sich 18 Jahre lang 
dumm gestellt, um alle mit einem Abitur zu 
überraschen.“ Was hat das zu bedeuten? 

Wenn meine Schwester eins kann, dann ist es 
dumme Sprüche klopfen. Eine wirkliche 
Bedeutung steckt nicht dahinter.  Ich denke das 
nennt man „Geschwisterliebe“.  

Wirst du jetzt mit Abitur deine Schwester auch 
noch mit einem Studiumabschluss überraschen? 

Mein Studium möchte ich natürlich erfolgreich 
abschließen. Ich bin gespannt, was Liza dann 
schreiben wird.  

Abschließend, welche Ziele verfolgst du als 
Handballer? Was möchtest du gerne erreichen? 

Ich möchte versuchen meine Möglichkeiten voll 
auszureizen. Ich würde gerne so hoch spielen wie 
nur möglich. Dennoch ist es mir wichtig, dass der 
Spaß am Handball immer an erster Stelle steht.  
Gewinnen macht natürlich auch Spaß.

interview
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