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Am 18. Januar war es wieder soweit: Die Abteilung hatte zum „Schuss ins
Neue Jahr“ geladen. Diesmal direkt ins Tennisheim der FTG Frankfurt, damit
es nicht wieder zu kurzfristigen Ortswechseln kommen konnte ☺ . 
Und wieder hatten wir das Glück, dass passend zu unserer Feier ein 
Gruppenspiel der Deutschen Handballer im Rahmen der Handball EM 2020
stattfand. Beamer und Leinwand standen bereit und zahllose Abteilungs -
mitglieder, Aktive, Eltern und Freunde der Abteilung warteten gespannt auf 
die Partie gegen Kroatien. 

Gut gestärkt durch ein reichhaltiges Buffet mit Fisch, Fleisch, Grillwurst und
vegetarischen Gerichten, dass uns – wie immer – Norbert gezaubert hatte,
und ausgestattet mit Glüh- und heißem Apfelwein, Punsch, Wasser oder
Hopfenschorle, wurde es im Vereinsheim langsam eng. Abteilungsleiterin
Petra Ljubic wand sich mit einer kurzen Ansprache an alle Anwesenden. 
Sie dankte allen ehrenamtlichen Helfern und den sehr engagierten Eltern in
unserer Jugendabteilung. Für die Ehrung sehr „verdienter und engagierter“
Abteilungsmitglieder war auch Zeit: Nach Moritz Wagner im letzten Jahr war
auch dieses Jahr ein A-Jugendlicher für die Auszeichnung auserkoren. Einen 
besonderen Dank ging hier an Olivier Schlederer, der in seinen jungen
Jahren nicht nur das Amt des Schiedsrichters inne hat, sondern auch noch
eine Jugendmannschaft trainiert. Leider verlässt uns Oli vorübergehend
wegen seines Studiums in Frankreich, aber wir warten geduldig auf seine
Rückkehr ☺ !

Außerdem ging ein großes Dankeschön an TOrSTen Schleiden, der ganz
im Hintergrund Jahr für Jahr unsere Heimspiele plant und versucht, alle
Handballerteams in der Spofa unterzubringen.

Im Anschluss stand einem spannenden Spiel nichts mehr entgegen. Das Spiel
enttäuschte nicht – es war permanent spannen und eine sehr umkämpfte
enge Partie, die die Kroaten am Ende mit einem Tor für sich entscheiden
konnten. 25:24, so der Endstand und somit leider „nur“ das Spiel um Platz 5
für Deutschland (das dann gegen Portugal 29:27 gewonnen werden konnte).
Der Feierlaune schadete das Ergebnis nicht, und so wurden am Lagerfeuer
die Reste des Buffets gegessen und mit noch so einigen Getränken die 
Stimmen fürs Singen am Lagerfeuer geölt.

Vielen Dank an alle unsere Gäste und Helfer: Ohne Euch würden solche 
Veranstaltungen nicht durchführbar sein und weder Sinn geben noch Spaß
machen!

Aus aktuellem Anlass haben wir für 2021 noch keinen Termin festgelegt –
sollte sich daran etwas ändern, findet Ihr unter www.ftg-handball.de 
jederzeit aktuelle Informationen rund um unsere Abteilung.
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