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Die Spieler unserer 1. Männermannschaft des MBSV Belzig trafen sich bereits 
nach drei Wochen offizieller Sommerpause am Heinrich-Rau-Stadion für den 
Auftakt der Vorbereitung wieder. Dabei wurde der traditionelle Cooper-Test 
durchgeführt:
„Ich führe jedes Jahr zwei Cooper- Tests durch. Anhand dieser Daten kann ich 
erkennen, welche Leistungssteigerung während der Vorbereitungshase zu 
verzeichnen ist. Da mir bereits einige Daten aus den vergangenen Jahren zur 
Verfügung stehen, kann ich diese auch miteinander vergleichen. Beim Cooper-
Test müssen die einzelnen Spieler innerhalb von 12 Minuten so viele Kilometer 
absolvieren wie möglich“, erklärt Georg Wendland.

Nach dem Cooper-Test im Stadion wurde in der Albert-Baur-Halle die kom-
mende Saison besprochen. Der Trainer unserer 1. Männermannschaft Georg 
Wendland erläuterte der Mannschaft die neuen Schwerpunkte für die kom-
mende Saison. Diese setzen sich aus den Einzelgesprächen mit jedem Spieler 
und damit aus den individuellen Zielsetzungen und den Vorstellungen der 
gesamten Mannschaft zusammen. 
Der Schwerpunkt für die neue Saison soll auf noch schnellerem und dyna-
mischerem Handball und einer besseren individuellen Ausbildung jedes 
Einzelnen liegen.

Einen temporeichen Handball kennt man bereits von der jungen Männertrup-
pe des MBSV Belzig. Demensprechend wurde auch das Konzept des Warm-Up 
und Cool-Down für mehr Beweglichkeit und bessere Prävention überarbeitet. 
Die Mannschaft von Wendland war sich bei der Formulierung der Zielsetzung 
schnell einig: Die Top 3 der Verbandsliga Süd ist das primäre Ziel für die Saison 
2022/2023.
„Die Jungs haben richtig Bock auf schnellen und erfolgreichen Handball. Dass 
man für solch ein hohes Ziel hart arbeiten muss, ist ihnen bewusst. Wir wer-
den sehen, was die Vorbereitung mit sich bringt“, fasst Wendland zusammen.

Erstes Meeting mit Zielsetzung für die Saison Liebe Fans, Vereinsmitglieder, Unterstützer und Zuschauer,

heute beginnt die neue Saison für unsere Männermannschaft. Kontinuierlich 
entwickelte sich das junge Team in den vergangenen Jahren und hat sich mittler-
weile in der zweithöchsten Spielklasse des Landes Brandenburg etabliert. Nach 
dem Aufstieg aus der Landesliga Mitte in der Saison 2014/2015 spielt der MBSV 
durchgehend in der Verbandsliga. 

Die vergangene Saison wurde überragend mit 21:19 Punkten beendet. Mit dem 
SC Trebbin und der OSG Fredersdorf- Vogelsdorf teilte man sich den vierten 
Tabellenplatz und zählte durchaus zur erweiterten Spitzengruppe. Außer dem 
Ligaprimus aus Wünsdorf konnten alle besser platzierten Mannschaften geschla-
gen werden. So gab es neben dem grandiosen 39:18 Heimsieg gegen Blau-Weiß 
Dahlewitz auch die ersten Siege in der Vereinsgeschichte gegen die HSG Schlau-
betal-Odervorland sowie gegen den SC Trebbin und die OSG Fredersdorf- Vogels-
dorf zu bejubeln. 

Insbesondere die letzten Spiele der Saison waren gut anzusehen, boten Span-
nung sowie schöne Spielzüge und herausragende Paraden. Wir hoffen, dass wir 
diesen Trend in die neue Spielzeit mitnehmen können. Die wieder einmal sehr 
junge Mannschaft des MBSV begrüßt mit Robin Meyer, Jannes Kopp und Do-
menik Block wieder neue Jugendspieler im Kader. Diese wurden bereits in der 
vergangenen Saison in den Kader und das Training integriert. Der überragende 
Teamgedanke steht bei unserer Männermannschaft über allen. Dies sieht man 
beim Trainingseinsatz sowie dem bedingungslosen Zusammenhalt auf der Platte.

Wir drücken euch die Daumen und hoffen auf eine spannende Spielzeit. 
Eventuell kann das Team auch bis zum Saisonende ein wenig Richtung Top 3 
zielen und die grandiose vergangene Spielzeit toppen. Wir wünschen euch eine 
verletzungsfreie und erfolgreiche Saison. 

Im Namen des Vorstandes, Dirk Förster-Trallo
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In den ersten drei Wochen der Vorbereitung konnte die Mannschaft bereits 
deutlich zeigen, wie viel Lust sie auf die kommende Saison hat! Trotz der mitun-
ter heißen Temperaturen wurden die athletischen Grundlagen in Kraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit gelegt. Die Motivation war durchgehend hoch, auch weil dank 
einer hohen Trainingsbeteiligung und unserer Neuzugänge eine volle Halle bei 
jedem Training garantiert war. Auch wenn eine Trainingseinheit verpasst wurde, 
wurde diese anhand eines individuellen Laufplans durch den Spieler nachgeholt, 
sodass sich alle Spieler nach der Vorbereitung nun auf dem gleichen athletischen 
Level befinden.

„Mit der Vorbereitungsphase bin ich mehr als zufrieden. Die Jungs arbeiten 
sehr konzentriert und diszipliniert“, resümiert Wendland.

Nach den ersten drei Wochen soll es nun vermehrt in den spieltaktischen und 
individuell-technischen Bereich gehen, um auch als Team den letzten Schliff zu 
bekommen. Dementsprechend werden Testspiele gegen die zweite Vertretung 
von HV Grün-Weiß Werder durchgeführt, eine Teilnahme am 8. Kühnau Cup in 
Dessau Roßlau steht auf dem Programm, als auch ein letzter Test eine Woche vor 
Saisonstart.

Zwischenstand nach den ersten drei Wochen 

Mein Name ist Christian „Der Bäcker“ 
Gericke. Ich führe, mittlerweile in fünf-
ter Generation, die Bäckerei Gericke in 
unserer schönen Heimatstadt.
Die Bäckerei besteht seit 1873 in Bad 
Belzig, feiert also im nächsten Jahr ihr 
150 jähriges Jubiläum.

Ich selber war im Verein Spieler bei den Männern und den „alten 
Herren“, habe fast 10 Jahre als Trainer im weiblichen Nachwuchs gear-
beitet und war Zeitlang Mitglied im Vorstand.

Die Verbundenheit zum Handball in Belzig ist nie abgerissen. Als „unser 
Großer“ (Georg Wendland) das Traineramt bei den Männern über-
nahm, waren wir sehr stolz und für mich gab es keine Frage, als er um 
finanzielle Unterstützung bat.

Persönlich schließt sich hier auch wieder ein Kreis für mich. Als wir vor 
ca. 30 Jahren die 1.Männermannschaft, unter Trainer Gerd Weyhrauch, 
für den Spielbetrieb anmeldeten, fragte ich meinen Vater, ob er uns hel-
fen kann. Und somit trug der erste Trikotsatz der Mannschaft das Logo 
der Bäckerei Gericke.

www.facebook.com/Bäckerei-Gericke
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„In der Vorbereitung geht es neben 
hartem Training und der spieltaktischen 
Schulung auch darum, als Mannschaft 
Abläufe zu automatisieren und vieles 
auszuprobieren. Der Kühnau-Cup bei 
dem wir in kurzer Zeit gegen vier Mann-
schaften antraten, bot dafür die per-
fekte Voraussetzung. 
Das Turnier war für uns die perfekte 
Gelegenheit weiter herauszuarbeiten, 
wie wir Handball spielen wollen. Das 
handballerische Niveau der anderen 
Teams war unserem voraus. Das Tempo, 
welches wir während des Turniers mit-
gehen mussten, war dementsprechend 
extrem hoch und forderte viele Kräfte. 
Allerdings konnten wir kurze Phasen 
in verschiedenen Spielen ausgeglichen 

Vorbereitungsturnier Kühnau-Cup am 20.08.2022

gestalten und immer wieder unseren 
eigenen Handballansatz erfolgreich 
durchsetzen. Gegen diese Gegner für 
uns auf jeden Fall ein Erfolg!
Trotz des fünften Platzes sind wir 
als Mannschaft gestärkt nach Hause 
gefahren und konnten entscheidende 
Motivation für die letzte Vorbereitungs-
phase sammeln!“

Turnier: 8. Kühnauer Handball-Cup 2022
Ausrichter: SG Kühnau
Teilnehmer: TSG Calbe e.V., SV Fortuna‘50 Brandenburg, SG Germa-
nia Zwenkau, HG 85 Köthen, MBSV Belzig, SG Kühnau

Rückblick Testspiele    |  MBSV - Männer

Testspiel Werder II am 05.08.2022 
Das erste Testspiel in der vierten Vorbereitungswoche war ein guter Test, um 
die bisherige Entwicklung in der Vorbereitung einordnen zu können. Die Män-
nermannschaft des MBSV musste dabei auf Trainer Georg Wendland verzichten 
und war somit auf sich allein gestellt. Die Werderaner Aufsteiger der Verbandliga 
Nord zeigten der jungen Truppe, welche von Kapitän Jonas Galle angeführt wur-
de, phasenweise ihre Grenzen auf. Die zweite Vertretung aus Werder spielte mit 
hohem Tempo und viel Dynamik. Entwicklungspotential wurde insbesondere in 
der Chancenauswertung und bei der Integration der Neuzugänge in Abwehr und 
Angriff erkennbar. 

„Das Ziel war die Integration unserer neuen und jungen Spieler. Dem-
nach haben wir viel rotiert, ausprobiert und teilweise experimen-
tiert“, erzählt Kapitän Jonas Galle.

Somit sammelte die junge Truppe aus Belzig viel Erfahrung und die Neuzugänge 
aus der mA-Jugend konnten sich an die Härte und die Geschwindigkeit im Er-
wachsenenbereich gewöhnen.
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Ziele für die Saison: 
Ich möchte an meine individuelle und die Leistung der Mannschaft der Rückrun-
de ansetzen und so viele Spiele wie möglich gewinnen. 

Handballerische Laufbahn: 
2006 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Ich studiere Biologie und Sport auf Lehramt für die großen Kids. Momentan befin-
de ich mich im Master.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
An spielfreien Wochenenden wird erst einmal ausgeschlafen. Danach wird Zeit 
mit der Familie, der Handballbundesliga oder auch mit der ein oder anderen 
guten Netflix-Serie verbracht.

Was macht die Mannschaft so besonders?
Die Mannschaft ist so besonders, weil wir als geschlossene Mannschaft nicht nur 
auf der Platte, sondern auch neben dem Spielfeld super agieren können. 

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Georg ist sehr zielorientiert, strukturiert und ehrgeizig. All diese Eigenschaften 
verhelfen uns dazu, maximalen Erfolg aus uns herauszukitzeln. Obendrein vereint 
er Lockerheit und Disziplin auf eine sehr sympathische Art.

Alter: 22

Größe: 1,79m

Position: Rückraum Mitte

Spitzname: Joni

Für die 1. Männermannschaft des MBSV Belzig begann die Vorbereitung am 
08. Juli 2022 – das erste Saison- und Heimspiel findet am ersten September-
wochenende statt und somit hatte die Wendland-Truppe knapp acht Wochen 
Zeit, sich auf die kommende Saison vorzubereiten. 

„Normalerweise plane ich meine Vorbereitung deutlich länger. 
Acht Wochen sind schon sehr wenig Zeit“, erklärt Wendland.

Die kurze Vorbereitungszeit ist der langanhaltenden abgelaufenen Saison 
21/22 geschuldet. Erst am 28.05.2022 hatten die Männer ihr letztes Liga-
Heimspiel gegen Dahlewitz und konnten die Verbandsligasaison für beendet 
erklären. Am 02.07.2022 fuhren die Männer zum Stadtpokal nach Coswig und 
hielten sich entsprechend bis dahin in freiwilligen Trainingseinheiten fit. 
Trotzdem kann insgesamt ein positives Fazit gezogen werden: 

Die Vorbereitung war von einer hervorragenden Teilnehmerzahl geprägt. 
Lediglich eine Woche der gesamten Vorbereitung überschnitt sich mit einigen 
Urlaubszeiten, in welchen mit weniger Spielern individuell trainiert wurde. 
Der Schwerpunkt während der Vorbereitung lag, wie mit der Mannschaft zur 
Teamsitzung gemeinsam festgelegt, auf Athletik, Kraft, Deckungs- und An-
griffsverband. Hierfür wurden klare Konzepte festgelegt, welche wochenweise 
erarbeitet wurden. Auch das neu aufgelegte Konzept für mehr Beweglichkeit 
und Dynamik, bessere individuelle Ausbildung in Abschlüssen, Abwehrarbeit 
und die Erhöhung der Ballsicherheit sowie die grundlegende Präventionsar-
beit zur Vermeidung von Verletzungen wurden erfolgreich umgesetzt. 

Fazit Vorbereitung 

„Auch wenn die Vorbereitungspha-
se für mich persönlich zu kurz war, 
haben wir alles geschafft, was wir 
uns vorgenommen hatten. Die Jungs 
haben auch hochkonzentriert ge-
arbeitet und genau das umgesetzt, 
was ich von ihnen wollte. Ich bin 
sehr zufrieden und gehe mit einem 
positiven Gefühl in die neue Saison“, 
fasst Wendland zusammen.
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Ziele für die Saison: 
Mindestens Platz 2 als Mannschaft in der Verbandliga Süd!

Handballerische Laufbahn: 
2016 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Momentan arbeite ich als Dachdecker.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
So viel wie möglich draußen sein und Zeit mit der Familie verbringen.

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Der extreme Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und dass sich jeder mit 
jedem gut versteht.

Was zeichnet Georg als Trainer aus? 
Seine unglaubliche Zielstrebigkeit und sein starkes Durchhaltevermögen.

Alter:19

Größe:1,97m

Position: Torwart 

Spitzname:/
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Ziele für die Saison: 
Verletzungsfrei bleiben und möglichst lange um den Aufstieg mitspielen.

Handballerische Laufbahn: 
2008 – 2017  MBSV Belzig
2017 – 2020  VfV Spandau 
2021 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Ich arbeite als Senior Associate im Technology Consulting bei einer großen Unter-
nehmensberatung.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Innerhalb Europas auf Städtetrips gehen, ansonsten Kunst und Kultur oder 
Freunde / Familie treffen.  

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Die Mannschaft ist im Durchschnitt sehr jung und versteht sich sowohl auf als 
auch neben dem Platz sehr gut. 

Was zeichnet Georg als Trainer aus? 
Ich kenne Georg noch sehr gut aus unserer gemeinsam Jugendmannschaftenzeit, 
insofern haben wir ein super Vertrauensverhältnis. Er hat sich sowohl menschlich 
als auch vom Handballsachverstand in den letzten Jahren toll weiterentwickelt. 
Jede Minute mit ihm an der Seitenlinie macht Spaß!

Alter:27

Größe:1,85m

Position: Torwart 

Spitzname: /



Unsere Mannschaft   |  MBSV - Männer

Ziele für die Saison:
Ich will mich als Eigengewächs gut in die Mannschaft integrieren und individuell-
spielerisch verbessern.

Handballerische Laufbahn:
2020 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit? 
Momentan absolviere ich eine Ausbildung im Einzelhandel.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
Mich ausruhen oder mit Freunden treffen.

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Den Spaß, den wir innerhalb der Mannschaft haben und unser junger Alters-
durchschnitt.

Was zeichnet Georg als Trainer aus? 
Mit Georg kann man Spaß haben und außerdem ist er nicht zu streng…

Alter:16

Größe:1,64m

Position: Linksaußen

Spitzname: Flöte
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Ziele für die Saison: 
Mein Kreisspiel verbessern, Tempospiel verstärken und Aggressivität in der Ab-
wehr erhöhen.

Handballerische Laufbahn:
2011 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Zurzeit bewerbe ich mich um einen Studiumsplatz und verbringe meine Zeit 
hauptsächlich mit Freunden.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
In den meisten Fällen ruh ich mich zu Hause einfach aus oder unternehme was 
mit Freunden. 

Was macht die Mannschaft so besonders?
Wir sind eine Gemeinschaft und haben keine vereinzelten Gruppen. Zudem sind 
wir eine sehr junge Truppe. 

Was zeichnet Georg als Trainer (für Georg dann die Mannschaft) aus?
Georg als Trainer zeichnet seine Trainingsplanung aus, die sehr zielgerichtet ist. 

Alter: 18

Größe: 1,89m

Position: Kreis und Rückraum Links/ Rechts

Spitzname: Marci/ Marc Marquez
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Ziele für die Saison:
Wenn wir an die Rückrunde der letzten Saison anknüpfen können, dann muss 
mindestens Top 3 das Ergebnis sein!

Handballerische Laufbahn:
2013 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Duales Studium Bauingenieurswesen an der Fachhochschule Potsdam.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
Handball schauen und Motorrad fahren.

Was macht die Mannschaft so besonders?
Der Zusammenhalt und das Verständnis untereinander sind unheimlich groß, was 
unter anderem an dem annähernd gleichen Alter liegt. Außerdem verstehen wir 
uns alle auch außerhalb des Trainings super, was man auch auf der Platte merkt.

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Georg opfert sehr viel Zeit für unsere Mannschaft und gibt immer 100%. Genau 
das macht das Team auch und deswegen ist das Training, welches sehr akribisch 
geplant wird, so unglaublich geil und effektiv.

Alter: 20 Jahre

Größe: 1,90 m

Position: Rückraum Links

Spitzname: Colinski
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Ziele für die Saison: 
Top 3

Handballerische Laufbahn:
2011 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit? 
Student

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Wildschweine jagen

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Alle zielstrebig

Was zeichnet Georg als Trainer aus? 
Hoher Anspruch an sich und die Mannschaft

Alter:20

Größe:1,81m 

Position: Kreis 

Spitzname: Luap 
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Ziele für die Saison: 
Zeigen was wir draufhaben sowie in jedem Spiel alles geben und kämpfen!

Handballerische Laufbahn: 
2012 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit? 
Momentan arbeite ich als Busfahrer.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Zeit mit Freunden oder Familie verbringen.

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Jeder im Team versteht sich mit jedem.

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Georg will immer das beste Ergebnis in allen Bereichen erreichen und investiert 
dafür viel Energie und Zeit. 

Alter: 22

Größe: 175 cm

Position: Linksaußen

Spitzname: Dome 
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Ziele für Saison:
Eines meiner Ziele ist es, konstant gefährlich im Angriff zu agieren.
Kompakter Innenblock und Top 3.

Handballerische Laufbahn:
2006 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit:
Duales Studium als Medizininformatiker

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten:
Mit Freunden treffen, zocken, entspannen.

Was macht deine Mannschaft so besonders:
Für mich ist es besonders, dass ich bereits mit einem Teil der Mannschafft seit 
der F-Jugend zusammenspiele. Eine weitere Besonderheit unserer Mannschaft ist 
das junge Durchschnittsalter. Das bedeutet zwar, dass uns in einigen Situationen 
die nötige Erfahrung fehlt, dennoch bin ich mir sicher, dass wir auch solche Situa-
tionen mit der Zeit effektiv lösen werden.

Was zeichnet Georg als Trainer aus:
Trotz seines extrem gefüllten Wochenplans, schafft er es, sich für jedes Training 
ein durchdachtes Konzept auszudenken. Er geht auf die individuellen Stärken und 
Schwächen der Spieler ein und versucht mit den Spielern gemeinsam an diesen 
zu arbeiten.

Alter: 22

Größe: 1,86m

Position: Rückraum Rechts

Spitzname: /
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Ziele für die Saison:
Mit der Mannschaft um den Aufstieg mitspielen und als persönlichen Ziel sich 
immer weiterentwickeln.

Handballerische Laufbahn:
2006 – 2019  MBSV Belzig 
- pausiert für Ausbildung
2020 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Polizist

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
Wenn ich nicht arbeiten muss, unternehme ich gerne Sachen mit meiner Familie 
bzw. Freunden.

Was macht die Mannschaft so besonders?
Das wir perfekt miteinander harmonieren.

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Georg zeichnet als Trainer aus, dass er uns immer motiviert, auch wenn wir mal 
keinen Bock haben, dass er ein großes Engagement hat und seine Spielvorbe-
reitung. Dass er immer das Beste aus uns rausholen möchte und natürlich seine 
Persönlichkeit.

Alter: 22 

Größe: 1,83m

Position: Rechtsaußen

Spitzname: Peke
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Ziele für Saison:
Top 3 der Liga

Handballerische Laufbahn:
2005 – 2019  MBSV Belzig
2019 – 2022  HV-GW Werder
2022 – heute     MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit:
Ausbildung zum Erzieher im Hort Bad Belzig

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten:
Etwas mit Freunden / Familie unternehmen

Was macht deine Mannschaft so besonders:
Zusammenhalt, Loyalität, Schnelligkeit und Siegeswillen

Was zeichnet Georg als Trainer aus:
Viele Erfolge, Handballverständnis, hartes Training und eigene Erfahrung als 
Spieler

Alter: 22

Größe: 1,86m

Position: Rückraum Rechts

Spitzname: /



Ziele für die Saison:
Oberes Tabellendritt el 

Handballerische Laufb ahn:
2004 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Täti gkeit?
Momentan arbeite ich als Verwaltungsfachangestellter.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
Zeit mit der Familie verbringen 

Was macht die Mannschaft  so besonders?
Jung und ehrgeizig 

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Arbeitet sehr zielorienti ert

Alter: 22

Größe: 1,87m

Position: Kreis 

Spitzname:

Tischlerei Spatzier
Ihr Tischler aus dem Fläming.

- soziales Engagement durch Spenden, Sponsoring und ehrenamtliche 
Täti gkeiten
- Klimaschutz durch sehr langlebige Bauweisen und Verwendung nach-
wachsender regionaler Rohstoff e
- Preisträger:
     - Familienfreundlich in PM 2022   I   Fensterbauer des Jahres 2022
     - Zukunft spreis 2014   I   Innovati onspreis Berlin-Brandenburg 2014
     - 8x Bundespreisträger für Handwerk in der Denkmalpfl ege

Unser Familienbetrieb
- Gründung 1895 in Wiesenburg/Mark
- Erweiterung 1990 nach Bad Belzig/ OT Verlorenwasser
- aktuell 22 MA, davon vier Lehrlinge und fünf Meister

- Neubau von hochwerti gen Fenstern und Türen auch mit Rauch-, 
Brand-, Einbruch-, Strahlen-, Schallschutzanforderungen
- hochwerti ge Restaurierung von Fenstern und Türen auch im UNESCO 
Weltkulturerbe
- wir bilden aus: seit 1990 bisher 39 Tischler/innen, Wandergesellen, 
Prakti kanten, Schüler, etc.

Unser Handwerk

Unser Engagement

w w w. t i s c h l e r e i - s p a t z i e r. d e
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Ziele für die Saison: 
Geile Deckung stellen und Top 3 in der Verbandsliga!

Handballerische Laufbahn:
2009 – 2016 MBSV Belzig
pausiert
2021 – heute MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?       
Momentan studiere ich auf Lehramt in Halle. 

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?         
Irgendwas steht immer an!

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Der junge Altersdurchschnitt.

Was zeichnet Georg als Trainer aus?     
Seine akribische Vorbereitung auf jedes einzelne Training.

Alter: 25

Größe:181 cm

Position: Kreis

Spitzname: Opi

MBSV - Männer |  Unsere Mannschaft  

Ziele für die Saison: 
für mich persönlich: bessere Spielübersicht erlernen, ruhiger/gelassener den Ball 
laufen lassen, Ideen für den Abschluss finden, 
für die Mannschaft: Top 3

Handballerische Laufbahn:
2016 – heute MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Schüler (12. Klasse) und Übungsleiter mD- Jugend

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Motorrad fahren, Wiesenburger Feuerwehr, Feiern 

Was macht die Mannschaft so besonders?
sehr junge und zielstrebige Mannschaft, hohe Motivation

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Er steckt viel Zeit in Trainingsplanung und Management. Er ist extrem gut orga-
nisiert und strukturiert. Er hat immer ein offenes Ohr - egal, ob es den Handball 
betrifft oder anderes.

Alter: 17

Größe: 1,81m

Position: Rückraum Mitte

Spitzname: klein Colin 
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Ziele für die Saison: 
Verletzungsfrei bleiben, sportliche Leistungsfähigkeit erhöhen 

Handballerische Laufbahn:
2005 – 2019  MBSV Belzig
pausiert
2022 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Student

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
entspannen und mich persönlichen Dingen widmen 

Was macht die Mannschaft so besonders?
Zusammenhalt, fokussiertes Arbeiten, harmonische Atmosphäre 

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Georg als Person: Zielstrebig, professionelles & strukturiertes Arbeiten, offenes 
Ohr für sämtliche Anliegen 
Georg als Trainer für unsere Mannschaft: klare Spielphilosophie, roter Faden für 
die Entwicklung eines jeden Einzelnen

Alter: 22

Größe: 186cm

Position: Rückraum Links/ Mitte

Spitzname: - 
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Ziele für die Saison: 
Ich will diese Saison Verantwortung übernehmen und Entscheidungen besser 
sowie schneller treffen. Gleichzeitig will ich meine linke Hand schulen.

Handballerische Laufbahn:
2016 – heute  MBSV Belzig

Was ist deine momentane Tätigkeit: 
Schule (Abiturjahrgang)

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten:
Mich mit Freunden treffen oder einfach mal entspannen

Was macht die Mannschaft so besonders:
Dass jeder für den anderen da ist und jeden unterstützt. Es herrscht eine sehr 
gute Kommunikation untereinander, sodass über Verbesserungen gesprochen 
werden kann.

Was zeichnet Georg als Trainer aus: 
Ich finde es sehr besonders, dass er so viel Zeit in das Ganze investiert. Er bildet 
sich in seiner Freizeit weiter, um das Training noch zielorientierter zu gestalten. 
Genauso passt er das Training auf jeden einzelnen Spieler individuell an. Das 
finde ich sehr bewundernswert.

Alter: 17

Größe: 189cm 

Position: Rückraum Links

Spitzname: JK
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Ziele für die Saison: 
oberes Drittel 

Handballerische Laufbahn: 
2003 – 2015  MBSV Belzig 
2015 – 2018  SG NARVA Berlin
2018 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit? 
Momentan arbeite ich als Erzieher und selbstständiger Ernährungsberater.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Sport und Zeit für die Familie 

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Es ist wie Familie. Wir treffen uns nicht nur, um Handball zu spielen. Jeder ist für 
jeden da. Auch wenn es im Privaten brennt, steht man nicht allein da. 

Was zeichnet die Mannschaft aus? 
Es ist eine sehr junge und leistungsorientierte Truppe. Die Spieler haben einen 
ganz bestimmten Grund, warum sie zum Training und zum Spiel kommen.

Alter: 26

Größe: 1,84m

Position: Trainer

Spitzname: Georgi
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Ziele für die Saison: 
Treffen und Fangen lernen und mich als Konter-Ass etablieren.

Handballerische Laufbahn: 
2012 – heute  MBSV Belzig 

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Momentan studiere ich Biologie und Sport auf Lehramt.

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten?
Sport 

Was macht die Mannschaft so besonders?
Die Stimmung, Zusammenhalt und Leistungsbereitschaft 

Was zeichnet Georg als Trainer aus?
Charisma, Werte und Wettkampforientiertheit

Alter:22 

Größe: 1,75m

Position: Links-/ Rechtsaußen  

Spitzname: Ritze



MBSV - Männer |  Unsere Mannschaft  

Ziele für die Saison: 
Anschluss Top 3

Handballerische Laufbahn: 
1992 – 2014  SV Kloster Lehnin
2014 – 2016  SV Motor Babelsberg
2016 – 2020  MSBV Belzig
2020 – heute  SV Motor Babelsberg

Was ist deine momentane Tätigkeit?
Torwarttrainer, Schiedsrichter, aktiver Spieler (Motor Babelsberg)

Was machst du an einem spielfreien Wochenende am liebsten? 
Es gibt kein handballfreies WE in der Saison

Was macht die Mannschaft so besonders? 
Zusammenhalt

Was zeichnet die Mannschaft aus?
Jung, dynamisch, ehrgeizig

Alter: 36

Größe: 1,85m

Position: TW-Trainer

Spitzname: Michi, Mic

Regeln und Grenzen bilden im Leben wie im Sport den Rah-
men; ein respektvolles, unterstützendes, vertrauens - und 
freudvolles Miteinander die innere Geschlossenheit; sport-
licher Ehrgeiz, Leistungswille und Mut sind die Garanten des 
Erfolges.
 
Seit Georg Wendland „die Jungs“ als verantwortlicher 
Übungsleiter übernommen hat, stehen diese Werte wieder 
im Mittelpunkt und der Erfolg gibt ihm recht.
 
Über viele Jahre war es mir eine Freude, viele Jungs als 
Handballer auszubilden.
Zu erleben, was aus Euch geworden ist, lässt den Einsatz 
von sehr viel Lebenszeit neben meiner mehr als 20-jährigen 
freiberuflichen Tätigkeit nicht vergebens erscheinen.
 
Es ist mir eine Ehre, nunmehr auf neue Art mit Euch 
unterwegs zu sein! 
 
Euch eine spannende und möglichst erfolgreiche Handball-
saison verbunden mit der Hoffnung, dass Sport und Ehren-
amt durch die Verantwortlichen nicht nur mit Worten geprie-
sen, sondern tatsächlich gefördert werden!

…in allem, was Recht ist
Rechtsanwältin Weyhrauch

Anwaltskanzlei 
Diana Wehyrauch

Unsere Sponsoren  |  MBSV - Männer
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zu erklären. Am Ende der Saison hatten wir uns dann so weit entwickelt, dass wir das 
Ziel Top 5, welches durch die Hinrunde unerreichbar schien, fast erreicht hätten.

Die Vorbereitung der Saison 2022/23 sind im vollen Gange. War es schwer die Spie-
ler wieder zu motivieren? 
Georg:
Die Spieler sind hochmotiviert! Sie haben eine klare Zielsetzung vor Augen und das 
merkt man in jedem Training. Wir trainieren sehr konzentriert und diszipliniert. Ich 
würde schon fast behaupten, dass das „bessere“ Arbeiten während der Trainingsein-
heiten einen Unterschied zur Vorsaison machen wird.

Hat sich gravierend etwas verändert zur letzten Saison? Abgänge, Zugänge, neue 
Trainingsinhalte/Schwerpunkte?
Georg:
Leider mussten wir David Bräuer aufgrund eines Studiums in Baden-Württemberg 
verabschieden. Gleichzeitig werden unsere A-Junioren, die bereits seit einem Jahr bei 
uns mittrainieren konnten, in diesem Jahr auch spielberechtigt sein. Mit Leon Neu-
mann kommt für mich ein alter Bekannter zurück. Wir haben bereits in der Jugend 
zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist. Dazukommt 
noch Hannes Richter im Rückraum, der bereits in der Endphase der letzten Saison 
mittrainiert, aber noch kein Spiel für uns absolviert hat. Das sind für uns echte quali-
tative Verstärkungen, auf die ich mich sehr freue!
Das athletische Konzept hat sich bezüglich der letzten Jahre verändert. Wir achten 
nun mehr darauf, dass wir Schwachstellen ausbessern, individuelle und muskulär 
bezogene Warm-Ups durchführen und zusätzlich eine bessere Präventionsarbeit 
durchführen, um Verletzungen vorzubeugen.

Habt ihr Rituale als Mannschaft vor jedem Spiel? Wie bereitet sich der Trainer vor? 
Georg:
Für mich ist bereits vor dem Spiel klar, welche Optionen ich während des Spielver-
laufs ziehen kann und wie der Gegner auftreten wird. Ich versuche zu jeder Zeit die 
Kontrolle über den Spielverlauf zu behalten, indem ich immer einen Plan B parat 
habe. Vor dem Spiel bin ich meist nicht ansprechbar, ich beschäftigte mich mit 
meinem Spielkonzept und denke über bessere Alternativen nach.

Jonas: 
Wir treffen uns als Mannschaft vor jedem Spiel so, dass wir genug Zeit haben einen 
Spaziergang zu machen. Dabei werden alle Gedanken mitgeteilt und sortiert. Im 
Anschluss geht es dann in die Kabine zum Umziehen. Dabei hat jeder Spieler seine 

Mit Georg und Jonas im Gespräch

Rückblick: Die Saison 2021/22 war die erste vollständige nach der Corona-Pause. 
Zum Abschluss stand Platz 6 in der Verbandsliga Süd zu Buche und das nur aufgrund 
der schlechteren Tordifferenz (Punktgleich mit Platz 5 und Platz 4)

Wie habt ihr die letzte Saison in Erinnerung? Was waren da eure Highlights?
Georg:
Für mich war das Freitagsspiel gegen Trebbin ein Spiel der besonderen Art. Wir 
spielten an einem Freitag um 20 Uhr und hatten eine Zuschauerkulisse von ca. 150 
Fans. Da war eine unfassbare Stimmung in der Halle. Auch wenn wir das Spiel leider 
knapp verloren haben, bleibt diese Atmosphäre in Erinnerung.

Jonas:
Die letzte Saison war eine mit zwei Gesichtern. In der Hinrunde und in den ersten 
Spielen der Rückrunde haben wir zu verkopft agiert. Unsere Leistung spiegelte nicht 
das wieder, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Doch ab Februar gelang es uns durch 
konzentriertes und zielorientiertes Training Leistungen hervorzurufen, die sogar 
Siege gegen vermeintliche Favoriten ermöglichten. Wir spielten uns regelrecht in 
einen Flow und konnten Automatismen entwickeln, auf die immer Verlass war. So 
wurden wir von Spiel zu Spiel immer sicherer und konnten einen Sieg um den an-
deren einfahren. Die Krönung der Saison gelang uns beim letzten Saisonspiel gegen 
Blau-Weiß-Dahlewitz, wo uns wahrscheinlich einer der höchsten Siege einer Män-
nermannschaft des MBSV gelang.

Wie seht ihr die Entwicklung der sehr jungen Mannschaft über die vergangene 
Saison? 
Georg:
Die Jungs haben in der Hinrunde viele Fehler gemacht. Die beste und wohlmöglich 
wichtigste Entwicklung war die Bereitschaft, Fehler anzusprechen und zu analy-
sieren. In der Hinrunde haben wir viel gesprochen, was uns zu einer fantastischen 
Rückrunde verholfen hat.

Jonas: 
Die Entwicklung wird durch die Ergebnisse sehr gut wiedergespiegelt. Die vielen 
Niederlagen in der Hinrunde lieferten viele Informationen und Wahrheiten. In dieser 
Phase wurden viele Fehler gemacht. Doch durch das bewusste Reflektieren konnte 
jeder Einzelne einen Schritt nach vorne gehen und somit auch die Mannschaft wei-
terbringen. Dadurch ist unsere regelrechte Leistungsexplosion unter anderem auch 

MBSV - Männer |  Interview Trainer/Kapitän 
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Wie sagt man immer? Der 8. Mann. Sie peitschen uns nach Vorn und unterstützen 
uns bis zur letzten Sekunde. Besonders für unsere junge Truppe ist das ein toller 
Ansporn. Wir versuchen diese Geste mit guter Leistung zurückzugeben. Unse-
re Zuschauer sind nicht nur bei Heimspielen präsent, sondern haben auch in der 
vergangenen Saison einige Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht. Das zeigt uns 
einfach, wie sehr sie hinter unserer Mannschaft und unserer Leistung stehen.
Jonas:
Die Fans sind bei Heimspielen, aber auch bei Auswärtsfahrten sehr wichtig. Je mehr 
zugucken kommen, desto attraktiver ist es für uns als Mannschaft noch mehr Pro-
zente abzurufen. Für ein Tor oder eine andere gute Aktion beklatscht und bejubelt zu 
werden, ist ein super Gefühl, das direkt für die nächsten Minuten pusht.

Auf welches Spiel freut ihr Euch am meisten in der kommenden Saison? 
Georg:
Ich freue mich auf die beiden Spiele gegen Finsterwalde. Ich kenne die Mannschaft 
noch aus meiner aktiven Spielzeit und denke, dass die Spiele für uns als Mannschaft 
richtungsweisend sein werden.

Jonas:
Ich freue mich auf alle Spiele sehr. Aber am meisten natürlich gleich auf das erste. 
Dort werden wir sehen, ob die Vorbereitung Früchte getragen hat. Endlich wieder 
den Wettkampfcharakter zu haben beim Handballspielen, ist der ausschlaggebende 
Grund dafür, dass ich mich auf das Spiel gegen Luckenwalde sehr freue.

Wer sind aus eurer Sicht die Favoriten auf den Aufstieg? 
Georg:
Die HSG Schlaubetal und Dahlewitz haben das Niveau, über eine komplette Saison 
konstant Leistung zu bringen. Finsterwalde kann ich noch nicht einschätzen.
Jonas:
Für mich ist die Mannschaft aus Finsterwalde der Favorit. Durch ihre mehrjährige 
Erfahrung in der Brandenburgliga sind sie einigen Mannschaften aus unserer Liga 
etwas voraus.

Wo sieht sich der MBSV am Ende der Saison 2022/23? 
Georg:
Ich will die bestmögliche Platzierung erreichen. Oberes Tabellenviertel ist Pflicht!

Jonas: 
Wir sehen uns, sofern alle fit bleiben und wir unser maximales Leistungsniveau abru-
fen können, unter den Top 2.

eigene Routine. Danach beginnt die immer gleich ablaufende Erwärmung und schlus-
sendlich auch das Spiel.

Die Mannschaft ist, wie schon erwähnt, noch recht jung. Inwieweit ist die Truppe 
abgezockt genug, wenn es um die sogenannte „Crunchtime“ geht und es eng wird? 
Wie pusht ihr Euch dafür? 
Jonas: 
In der Crunchtime konnten wir zum Ende der Saison davon zehren, dass unsere Au-
tomatismen auch dann funktionierten, wenn es knapp wurde. Jeder konnte sich auf 
jeden verlassen. In diesem Fall spielt das Alter der Mannschaft meiner Meinung nach 
auch nicht die größte Rolle. Sei es eine eingespielte Situation in der Deckung oder im 
Angriff, wird diese erfolgreich ausgeführt, ist das in der Crunchtime ein Riesenerfolg. 
Darüber hinaus ist Georg stets darauf bedacht, die für die zweite Halbzeit verfügbare 
Auszeit so spät wie nur möglich zu sichern, sodass er die Möglichkeit hat, mit ruhigen 
und strukturierten Gedanken den Fahrplan für die letzten Minuten eines Spiels auf-
zuzeigen.

Was setzt der Trainer sich als Ziel, sowohl für die Mannschaft als auch persönlich? 
Georg:
Ich will immer das Bestmögliche aus allem rausholen. Beim Handball als auch im 
privaten Bereich. Ich möchte die bestmögliche Entwicklung aller Spieler und die best-
mögliche Platzierung erreichen.

Wie siehst du deine Entwicklung in der Mannschaft? Du wurdest erneut zum Kapi-
tän gewählt, gibt das einen Extra-Push? Und was ist dein persönliches Ziel? 
Jonas:
Ich sehe mich mittlerweile als etablierten Spieler im Männerbereich an. Das ist in 
Belzig vor allem aufgrund der jungen Altersstruktur möglich. Woanders wäre ich 
wohl der Jüngste. Daher darf ich bereits seit fünf Jahren Erfahrungen bei den Män-
nern sammeln, wovon ich, aber auch die Mannschaft profitiert. Erneut Kapitän zu 
sein, ist für mich eine großartige Wertschätzung durch die Mannschaft. Diese Rolle 
auszukleiden, macht mir viel Spaß und ich bin stolz, die Mannschaft anführen zu dür-
fen. Obendrein ist die Mannschaft sehr geschlossen und agiert als Einheit. Es gibt mir 
also den extra Push und vor allem eine Menge Freude.

Die letzte Saison konnte man bei jedem Spiel mehr Zuschauer in der Albert-Baur-
Halle begrüßen, welche Rolle spielen die Fans bei euren Heimspielen? 
Georg:
Die Zuschauer nehmen eine unglaublich wichtige Rolle in unserer Mannschaft ein. 

MBSV - Männer |  Interview Trainer/Kapitän 



Fanshop  |  MBSV - Männer

MBSV Belzig - Fanshop
Schaut in unserem Fanshop vorbei. Hoodies, Shirts, Taschen aber auch Base-
caps, Tassen und Brotdosen. 
Alle Fanarti kel fi ndet Ihr unter: htt ps://mbsvbelzig.myspreadshop.de/

Saisonstart gegen Luckenwalde 09 e.V.

Die Handballvereinigung Luckenwalde 09 e.V. hat sich aus den drei 
in Luckenwalde ansässigen Vereinen BSV Traktor Jänickendorf, Lok 
Luckenwalde und HV Luckenwalde im Jahr 2009 neu aufgestellt. Seit 
2010 ist die HVL09 fester Bestandteil der Verbandsliga im Handball-
verband Brandenburg. Nachdem die ersten Jahre erfolgreich im Mit-
telfeld der Verbandsliga gestaltet wurden, ist seit ca. vier Jahren ein 
geplanter Umbruch in der Luckenwalder Handballwelt im Gange. Der 
Umbruch erfolgt auf der eigenen Jugend mit punktuell dazugewonnen 
Erfahrungsträgern. In diesem Jahr möchte man wieder an die Erfolge 
aus den ersten Verbandsligajahren anknüpfen und unter den ersten 6 
Mannschaft en in der Liga Platz fi nden.

MBSV - Männer | Saisonvorschau

Wir starten in die Saison mit einem Heimspieltag gegen Lucken-
walde 09 e. V. am Sonntag den 4. September um 16.00 Uhr in der 
Albert-Baur-Halle. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf Euch.

„Seit Jahren unter-
stützen wir den MBSV 
Belzig. Wir freuen uns 
auf die kommende 
Handballsaison. Wir 
wünschen Euch 
spannende Spiele in 
der Albert-Baur-Hölle.“           
       Rema, Schwarnebeck
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Wir wünschen der Mannschaft 
eine tolle Spielzeit 2022/2023 
und allen Zuschauern viel 
Spaß und Begeisterung!“
Frisör Dumschat


