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Abschied
Christoph Muy und
Mathis Vornholt sagen
Adieu!

Südbadenliga
Handball Union Freiburg mit
letzten Heimspiel in der
Saison 2021/2022

Interview
Christoph Muy im großen
Interview zu seinem
Karriereende!
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Vorbericht

Handball Union Freiburg mit letztem Heimspiel
und zwei Verabschiedungen
Die Handball Union Freiburg erwartet am
kommenden Samstag den 23.04.2022 um 20.00
Uhr in der Wentzingerhalle Freiburg zum letzten
Heimspiel die SG Kappelwindeck/Steinbach.
HSG-Urgestein und Kapitän der Handball Union
Freiburg Christoph Muy beendet seine
Handballkarriere.

Die Flaig-Sieben stellte einen guten
Abwehrverbund, jedoch machten die UnionSpieler eklatante Fehler in der
Vorwärtsbewegung, sodass die Spielgemeinschaft
aus Kappelwindeck und Steinbach leichtes Spiel
hatte und zahlreiche Tempogegenstöße laufen
konnte.
Diese Fehler möchte die Mannen um Kapitän
Christoph Muy abstellen und das haben die
Union-Cracks eindrucksvoll im letzten Heimspiel
gegen den TuS Helmlingen gezeigt. Hier sieht
Christoph Muy auch den Schlüssel zum Erfolg,
„wir haben gegen Helmlingen nicht nur eine gute
Abwehr gestellt, sondern sind strukturiert unsere
erste und zweite Welle gelaufen. Das macht uns
stark und ich hoffe das wir diesen Schwung aus
dem Helmlingen-Spiel in das letzte Heimspiel
gegen Kappelwindeck mitnehmen.“
Zwei Spieler der Handball Union Freiburg
werden verabschiedet

Die Handball Union Freiburg freut sich auf das
letzte Heimspiel in der Saison 2021/2022. Hierzu
sind einige Aktionen rund um den Heimspieltag
wie Cocktailbar, Bierwagen und Essensangeboten
geplant.
Erst vor wenigen Wochen musste die Handball
Union Freiburg eine empfindliche Niederlage
gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach
hinnehmen.

Nach dem Spiel werden die Verantwortlichen
zwei wichtige Spieler der Saison 2021/2022
verabschieden. Mathis Vornholt wird aus
beruflichen Gründen kürzer treten. Vornholt kam
nach Freiburg um sein Studium in Basel zu
beenden. Neben seinem Master-Studium in Basel
vollzog Vornholt seinen beruflichen Einstieg in
Freiburg und möchte sich nun auf seine
berufliche Karriere konzentrieren. „Mit Mathis
verlieren wir einen erfahrenen Spieler, der uns in
der Hinrunde sehr geholfen hat, um uns für die
Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Hierfür sind wir
Mathis dankbar und vielleicht bleibt uns Mathis
als erfahrener Spieler in der U23 für die Saison
2022/2023 erhalten.“ so Geschäftsführer Gerrit
Bartsch.
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Vorbericht
Einen sehr emotionalen Abschied kann man von
Kapitän Christoph Muy erwarten. Christoph Muy
wird seine Handballkarriere nach der Saison
2021/2022 beenden. Mit der Saison 2021/2022
hat Christoph Muy 27 Jahre „Handball in
Freiburg“ auf dem Buckel. „Christoph war dem
„Handball in Freiburg“ immer treu geblieben.
Nach 25 Jahren HSG Freiburg und 2 Jahren
Handball Union Freiburg hat er sich seinen
Handball-Ruhestand mehr als verdient. Ich hoffe
Christoph kann das letzte Heimspiel nochmal in
vollen Zügen geniessen. Wir sind Christoph für
seinen Einsatz und Leidenschaft sehr dankbar
und hoffen das er der Handball Union Freiburg in
einer anderen Funktion erhalten bleibt.“ so Gerrit
Bartsch.
Nach dem Spiel möchte die Mannschaft danke
sagen
Nach dem Spiel gegen die SG Kappelwindeck/
Steinbach und den beiden Verabschiedungen von
Mathis Vornholt und Christoph Muy möchten die
beiden Teams der Handball Union Freiburg
gemeinsam mit den Union-Fans feiern. Hierzu
laden die Spieler der Handball Union Freiburg
herzlichst ein, um den Abend gemütlich
ausklingen zu lassen.
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WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN!
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teams

unioneins - südbadenliga 2021/2022

u23 - Landesliga Süd
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U23-Rückraumshooter Philip Ehret im 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 TopTorschützen der U23.

Für dich stehen die letzten Spiele deiner
Karriere an. Wieso?
Weil ich inzwischen schon 34 Jahre alt bin und es
Zeit wird den Staffelstab an die jüngere
Generation weiter zu geben. Ich denke, dass die
nächste Generation der Kreisläufer (Schumi,
Manni und Luis), inzwischen erfahren genug sind
jetzt die volle Verantwortung zu übernehmen. Es
ist ein sehr guter Zeitpunkt für mich aufzuhören.

Du hast schon vor dieser Saison verlauten
lassen, dass 21/22 Schluss sein wird. Wie kam
es dazu?
Der Gedanke aufzuhören ist schon länger in mir
drin. Aber mit dem Zusammenschluss der HU und
der HSG wollte ich unbedingt ein Teil des
Projektes sein um meine Erfahrungen an die
jungen Spieler weiter zu geben. Aufzuhören in der
Saison 20/21 war für mich auch keine Option, da
die Saison nach nur einem Spiel Corona bedingt
abgebrochen wurde.

Du hast den „Handball in Freiburg“ nie
verlassen. Welche Highlights werden dir in
Erinnerungen bleiben?
Nach 27 Jahren Handball gibt es viele tolle
Erinnerungen auf die ich zurückblicken kann. Vor
allem die Saison 2004/05 ist mir noch gut in
Erinnerung. Da wurde die A-Jugend BWOL neu
gegründet als höchste Spielklasse in der Jugend
und wir qualifizierten uns im Sommer dafür. Das
war ein unglaubliches Niveau. Unter anderem
durfte ich gegen Tim Kneule spielen, der damals
schon herausragend war. Weiterhin bleiben mir
die stimmungsvollen Derbys gegen die Alemannia
Zähringen und der SG Köntringen/Teningen, aber
auch die Aufstiege in die Südbadenliga erhalten.
Welcher Trainer hat dich am meisten geprägt?
Am meisten geprägt als Trainier hat mich Marcus
Sarafin. Er war ab der B-Jugend, fast 10 Jahre
lang, mein Trainer. Er war früher selbst Kreisläufer
und hat in der 2. Bundesliga gespielt. Er brachte
mir viel bei und ich konnte von seinem großen
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Aber noch wichtiger war, dass er früh Vertrauen
in mich hatte und ich im Herrenbereich schon mit
17 Jahren viel Einsatzzeit bekommen habe.

Welche Mitspieler waren für dich prägend?
Das kann ich gar nicht richtig sagen. Ich habe mit
vielen verschiedenen Menschen
zusammengespielt. Viele haben mich auf
verschiedene Art und Weiße geprägt, gefördert
und gefordert. Mit vielen bin ich auch heute noch
befreundet.

Die HSG Freiburg ist dein Heimatverein. Wie
blickst du zurück?
Ich bin dankbar, dass es so viele ehrenamtliche
Leute bei der HSG gab, die es mir ermöglicht
haben dieses tolle Hobby auszuüben. Für mich
kam auch nie in Frage den Verein zu wechseln,
weil ich mich bei der HSG sehr wohl gefühlt habe.

Werden wir dich in Zukunft in einer anderen
Funktion sehen?

Ja, auf jeden Fall. Es ist ein komisches Gefühl für
mich, den Handballsport nach 27 Jahren hinter
mir zu lassen. Die Sportart hat sehr viel Zeit in
meinem Leben eingenommen. Das letzte Mal auf
die Platte zu laufen wird mir sehr schwerfallen,
aber ich freue mich auch auf die Zeit danach. Es
bedeutet mir auch viel, mich vor unserem tollen
Heimpublikum verabschieden zu dürfen.

Was kann im Männerhandball in Freiburg
erreicht werden?
Das ist schwierig voraus zu sehen. Ich bin erstmal
froh, dass wir das Ziel für dieses Jahr, die
Aufstiegsrunde, erreicht haben. Es bedarf noch
einiges an Arbeit und Entwicklung für die aktuelle
Mannschaft um den nächsten Schritt, sich oben
in der Südbadenliga zu etablieren, zu erreichen.
Aber nicht nur die Mannschaft, sondern auch der
Verein muss sich weiterentwickeln und noch
professioneller werden. Wenn dies erreicht wird,
bin ich zuversichtlich, dass es weit gehen kann.
Darauf bin ich sehr gespannt.

Nein, erstmal nicht. Ich brauche im Moment
Abstand zum Handball und eine Pause. Ich will
die neu gewonnene Zeit nutzen um diese mit
Freunden und Familie zu verbringen.

Wie bewertest du deine Zeit bei der HU?
Ich bin zufrieden damit. Leider wurde die letzte
Saison auf Grund von Corona abgebrochen und
war daher schnell vorbei. Diese Saison habe ich
mich am Anfang etwas schwergetan, weil ich das
Ende der Vorbereitung leider krankheitsbedingt
nicht mitmachen konnte. Aber im Laufe der
Saison wurde es immer besser für mich. Ich bin
stolz darauf ein Teil der Handball Union gewesen
zu sein.

Wird das letzte Heimspiel emotional für dich
sein?
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sponsoren

Vielen Dank
an unsere treuen Partner!
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