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HSG Freiburg
Axel Gebert mit einem 
Vorwort

TuS Altenheim der 
Meisterschaftsfavorit

Der Favorit kommt

Porträt 
Moritz Schmidberger 
im Porträt. 
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Unter dem Motto ein ‚ROT-BLAUER Handball 
Abend‘ erwartet Sie heute ein ganz besonderer 
„Handball-Leckerbissen“. Die Red Sparrows und 
die Handball Union Freiburg veranstalten einen 
großartigen Handballabend. Ein proppenvoller 
Handballtag erwartet Sie in der Wentzinger 
Sporthalle mit einigen richtungsweisenden 
Spielen.  
Den Auftakt macht die U23 der Handball Union 
Freiburg um 15.30 Uhr gegen die SG Maulburg/
Steinen. Die ‚jungen Wilden‘ um Trainer Max 
Wachter wollen die Revanche für die Niederlage 
im Hinspiel und werden dafür alles in die 
Waagschale werfen. Die U23 möchten den 
Anschluss an die vorderen Tabellenplätze halten 
und den 4. Platz in der Landesliga Süd2 
behaupten. 
Im Anschluss kommt es dann zu einem absoluten 
Spitzenspiel der Südbadenliga Süd. Es spielt der 1. 
Platz – TuS Altenheim (14:2 Punkte) gegen die 
Mannen von Trainer David Flaig – 2. Platz 
Handball Union Freiburg (12:6 Punkte). Auch hier 
gilt die Devise ‚die Punkte in der heimischen Halle 
zu behalten‘ und sich nach der unglücklichen 
Niederlage gegen den TV Herbolzheim am 
v e r g a n g e n e n S a m s t a g , w i e d e r e t w a s 
Selbstvertrauen zu holen. Allerdings wird dies 
keine leichte Aufgabe. Insbesondere auf die 
Toptorschützen des TuS Altenheim, Jan 
Meinlschmidt, Philip Kugler und Lukas Glunk, ist 
hier zu achten. Wir dürfen uns also sicher auf ein 
spannendes und packendes Spiel freuen. 
Anschliessend spielen dann die Red Sparrows 
gegen die SG BBM Bietigheim II (Spielbeginn 
20.00 Uhr). Die SG BBM Bietigheim II belegt 
derzeit den 4. Platz in der 3. Liga Süd der Frauen. 

Hallo, 
Liebe Handballfreunde!
zu diesem besonderen Heimspieltag darf ich alle Mannschaften, Freunde, 
Gäste und Schiedsrichter als Vertreter der HSG Freiburg in der Handball 
Union Freiburg hier in der Wentzinger Sporthalle begrüßen.

Für die Damen 1 gilt es weiter ihren Tabellenplatz 
(2. Platz – Punktgleich mit dem 1. Platz SG 
Schozach-Bottwartal 14:0 Punkte) zu behaupten 
und den Anschluss zu wahren. Der Vorsprung auf 
den 3. Platz – SG Kappelwindeck/Steinbach beträgt 
derzeit lediglich 2 Punkte. Allerdings hat die SG 
Kappelwindeck/Steinbach auch ein Spiel mehr als 
die Red Sparrows. Es bleibt also weiterhin 
spannend in der 3. Liga Süd der Damen. 
Gerne möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, um 
auf ein wichtiges Vereinsthema aufmerksam zu 
machen. Dies betrifft sicher nicht nur den 
Stammverein der HSG Freiburg e.V.  
Zu den Spielen gehören nicht nur die Spieler, 
Trainer, Betreuer und Fans, sondern auch ein oder 
zwei Schiedsrichter/innen die als unparteiische die 
Spiele leiten. Aufgrund der sehr erfolgreichen 
Arbeit im Jugend- und Aktivbereich, sowie der 
Kooperation innerhalb der Handball Union, muss 
die HSG Freiburg auch für die Saison 2020/2021 
m i n d e s t e n s 1 5 S c h i e d s r i c h t e r - o d e r 
Funktionärsstellen ausweisen.  Zurzeit haben wir 
nur 8 Stellen besetzt und zahlen für die Fehlstellen 
einen großen Strafbetrag. 

AnwurfANWURF
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Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.

Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.

Infos unter www.barmer.de
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Fehlstellen einen großen Strafbetrag. Aus 
diesem Grund möchte ich alle Jugendlichen 
(min. 15-jahre) und Erwachsene, die Spaß am 
Handball haben, gerne auffordern sich als 
Schiedsrichter zu engagieren und uns in dieser 
schwierigen Situation zu unterstützen. Bei 
Interesse meldet Euch bei Eurem Trainer, dem 
Vorstand oder unserem Schiedsrichterwart. Bitte 
beachten Sie auch hierfür die Informationen auf 
unserer Webseite http://www.hsg-freiburg.de. 

Sportliche Grüße, 
AXEL GEBERT  

AnwurfANWURF

http://www.hsg-freiburg.de
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WIR ARBEITEN MIT DEN HÄNDEN! 
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Mit einem Triple-Spieltag möchten die 
RedSparrwos und die Handball Union Freiburg für 
den Handballsport werben. Die Südbadenliga 
Mannschaft der Handball Union Freiburg 
erwartet den Meisterschaftsfavoriten TuS 
Altenheim. 
Zum Abschluss der Wochen der Top-Gegner 
kommt der TuS Altenheim in die Wentzinger Halle 
Freiburg. Vor drei Wochen mussten sich die Flaig-
Cracks mit 37 zu 30 gegen den TuS Altenheim 
geschlagen geben. Dennoch zog man viel Gutes 
aus der Analyse im Spiel gegen Altenheim. Jedoch 
zeigten man vor allem auswärts weiterhin 
durchwachsene Leistungen und musste so in 
Ehingen und Herbolzheim Federn lassen. Das 
bringt die Mannschaft um Kapitän Christoph Muy 
u n t e r Z u g z w a n g . P u n k t e g e g e n d e n 
Meisterschaftsfavoriten aus Altenheim würde 
dem Punktekonto der Handball Union Freiburg 
gut tun. Dass das keine leichte Aufgabe wird, sind 
sich Felix Bühler & Co. Bewusst. Die Bayer-Sieben 
thront mit 14 zu 2 Punkte an der Tabellenspitze 
und hat bisher nur gegen den TV Ehingen am 
ersten Spieltag Punkte liegen lassen. Seit dem 
ersten Spieltag marschiert der TuS Altenheim 
durch die Südbadenliga Süd und kann fest mit der 
Aufstiegsrunde planen. 
Das Ziel bleibt weiterhin Platz vier und 
Aufstiegsrunde 
Das gleiche Ziel „Aufstiegsrunde“ hat die Handball 
Union Freiburg. Die Ambitionen unterstreicht 
Geschäftsführer Gerrit Bartsch: „Leider hat sich 
die Mannschaft mit der Nieder lage in 
Herbolzheim unter Zugzwang gebracht. Meiner 
Meinung nach haben wir eine Niederlage zu viel 
auf dem Konto, um gegen Altenheim befreit 
aufspielen zu können.

Der Meisterschaftsfavorit kommt nach 
Freiburg
Am kommenden Samstag, 20.11.2021 ab 15.30 Uhr findet der erste Rot-Blaue Handball 
Abend in Freiburg statt.

Ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere Heimserie 
halten wollen. Deshalb erwarte ich von der 
Mannschaft, dass sie sich gegen Altenheim 
zerreißt in Abwehr und Angriff. Hierfür brauchen 
wir eine rappelvolle Wentzingerhalle am 
Seepark.“ 
Altenheim mit absoluter Wucht aus dem 
Rückraum 
Der TuS Altenheim best icht mit e iner 
unglaublichen Wucht aus dem Rückraum. 
Meinlschmidt, Glunk und Sutter spielen 
regelmäßig die gegnerische Abwehrreihen 
auseinander. Die „Aldner“ gehören mit ihrer 
eingespielten Truppe seit Jahren zu den 
Meisterschaftsfavoriten in der Südbadenliga. Hier 
gilt es für die Flaig-Siegen gegen zuhalten und 
eine stabile Abwehr zu stellen. Die junge Truppe 
der Handball Union Freiburg muss hierfür ihre 
Fehleranzahl abstellen und vor allem in der 
Abwehr kräftiger zupacken. Ansonsten werden 
Meinlschmidt und Co. auch die Handball Union 
Freiburg schwindelig spielen. Bartsch erhofft sich 
daher eine optimal vorbereite Unioner 
Mannschaft: „Wir sind zwar mit Abstand die 
jüngste Truppe in der Südbadenliga, aber die 
Jungs um David Flaig haben richtig Potenzial. 
Phasenweise zeigen Sie wirklich guten Handball 
und ich hoffe, dass durch die Favoritenstellung 
von Altenheim unsere Union-Spieler befreit aber 
mit viel Motivation ans Werk gehen.“ 
Rot-Blauer Handballabend in Freiburg 
Hierfür wurden die Rahmenbedingungen mit 
dem Triple-Spieltag geschaffen. Um 15.30 Uhr 
startet das U23-Team die Mission Revanche 
gegen die SG Maulburg/Steinen bevor dann der 
Handballkracher Handball Union Freiburg gegen 
den TuS Altenheim angepfiffen wird. 

Vorbericht
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teams

unioneins - südbadenliga 2021/2022

u23 - Landesliga Süd
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Diesen Spieltag ist unser Multitalent Moritz 
„Schmiddi“ Schmidberger im Magazin im Porträt. 
Seinen handbal ler ischen und sonst igen 
Werdegang und vieles mehr hat er im Gespräch 
mit seinem Mitbewohner und HUF-Reporter 
Johannes Hehn zu Protokoll gegeben. 
G e b o r e n i s t u n s e r e N u m m e r 1 4 i m 
Markgräflerland im Süden Freiburgs, genauer 
gesagt in Breisach. Seine Kindheit und Jugend 
verbrachte er im beschaulichen Heitersheim, dort 
fing er auch im Kindergartenalter mit dem 
Handballspielen an, bevor es ihn ab der C-Jugend 
zum großen Nachbar, der HG Müllheim/
Neuenburg zog. Hier entwickelte sich der schnelle 
Flügelspieler kontinuierlich weiter, ehe ihn der 
Zähringer B-Jugend-Trainer Simon Rittemann in 
seinem zweiten Jahr als B-Jugendlicher von einem 
Engagement beim TSV Alemannia Freiburg-
Zähringen überzeugen konnte. Den ambitionierte 
jungen Spieler überzeugte das von Rittemann 
initiierte Projekt, erfolgreiche drei Jahre in der 
Südbadenliga folgten seinem Wechsel in den 
Jugendbereich des TSV, ehe er dann auch seine 
erste Schritte im Herrenbereich in Zähringen 
absolvierte. Nach dem Abstieg aus der Landesliga 
2015 in seinem ersten Jahr spielte Schmidberger 
noch ein weiteres Jahr für Zähringen,  

Im Porträt Moritz Schmidberger  

nach dem missglückten direkten Wiederaufstieg 
in der Saison 15/16 wechselte er jedoch zur 
Südbadenliga-Vertretung der SG Waldkirch/ 
Denzlingen, da die Bezirksklasse nicht mit seinen 
eigenen sportlichen Ansprüchen einher ging. 
Neben dem sportlichen Anreiz waren es aber 
auch berufliche Gründe, die Schmidberger ins 
Elztal zogen. 
Nach seiner Hochschulreife 2014 und einer 
größeren Reise hatt Mechatroniker e er im Herbst 
2015 eine Ausbildung zum für Kälteanlagen 
begonnen, sein Betrieb zog allerdings aus der 
Hans-Bunte-Straße im Freiburger Norden im 
Laufe des Jahres 2016 nach Denzlingen um und so 
ließ sich auch Schmidberger dort nieder. Bei der 
SG Waldkirch/Denzlingen verbrachte er zwei 
mehr oder weniger erfolgreiche Jahre, ehe es für 
ihn wieder aus einer Kombination von sportlichen 
und privaten Gründen zurück nach Freiburg ging. 
Einerseits war die von seinem ehemaligen Verein 
A l e m a n n i a Z ä h r i n g e n m i t g e g r ü n d e t e 
Handballunion-Freiburg zwischenzeitlich in die 
Landesliga aufgestiegen, andererseits entschied 
sich Schmidberger nach einem halben Jahr 
Berufspraxis im Anschluss an seine Ausbildung 
noch ein Studium in Freiburg zu absolvieren. 

porträt
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Seit 2018 spielt unser 180-Volt-Mann, wie Ex-
Trainer Jonas Eble Schmidberger gerne nannte, 
nun in Freiburg bei der HUF, zudem ist er bereits 
in seinem zwölften Jahr als Schiedsrichter tätig 
und engagiert sich weiterhin viel bei seinem 
Herzensverein, dem TSV Alemannia Zähringen, 
sei es als Web- oder Handball-Express-Designer. 
Spätestens seine Umschulung in der letzten 
Vorbereitung vom Links- zum Rechtsaußen 
rechtfertig die eingangs gefallene Bezeichnung als 
Multitalent. Auch in der Rolle macht er, wie seit 
Beginn seines Engagements für die HUF auf der 
linken Außenbahn, einen souveränen Job. 
Abseits vom Handball ist er ein ebenso 
vielfältiger Zeitgenosse wie im Handball-
Universum. Unter anderem restaurierte er in 
seiner Freizeit einen alten Ford Capri, liest gerne, 
probiert sich beim Darten und Schachspielen aus 
oder versucht Speisepilze in der eigenen Küche zu 
züchten – nicht immer nur zum Vergnügen seines 
Mitbewohners. Sportlich will er natürlich mit 
d e m Te a m i n d i e A u fst i e g s r u n d e d e r 
Südbadenliga kommen, auch wenn er angesichts 
der durchwachsenen letzten Auftritte seines 
Teams um die Schwierigkeit dieses Unterfangens 
weiß. Zu diesem Ziel will er natürlich mit einem 
Überraschungserfolg gegen den Favoriten aus 
Altenheim an diesem Wochenende beitragen. 

Johannes Hehn

interview
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interview

Vielen Dank  
an unsere treuen Partner! 
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