
C-Jugend hat das Ticket für die Oberliga souverän gelöst! 

In beeindruckender Weise hat sich die männliche C-Jugend des TV Nieder-Olm für die 
Oberliga RPS qualifiziert! Souverän und ohne Punktverlust gewannen die Jungs von Trainer 
Jan Ludwig am Sonntag alle Qualifikationsspiele in der gut gefüllten IGS Sporthalle. 
 
Hier die Spielergebnisse aus Nieder-Olmer Sicht: 
TVN - HSG Rhein-Nahe Bingen 26:10 
TVN - Sportfreunde Budenheim 43:8 
TVN – SG Bretzenheim 36:6 
 
Trotz hochsommerlicher Temperaturen boten die Jungs temporeichen Jugendhandball.  
In den Spielpausen sorgte die Elternschaft der C-Jugendlichen bestens für die Bewirtung 
und Abkühlung der zahlreich mitgereisten Fans. Vielen Dank dafür! Und natürlich auch 
lieben Dank an die Zeitnehmer aus der Elternschaft! Und last but not least: Danke an 
Johannes Faust, der uns als Hallensprecher zur Verfügung stand und alle Spiele absolut 
klasse moderiert hat! 
 

 
 
Doch zurück zum Geschehen auf der Platte. „Wir haben heute eine sehr gute Leistung aller 
Spieler gesehen. Wir sind froh, dass wir unser hoch gestecktes Ziel so klar erreichen 
konnten und die Quali eindrucksvoll gespielt haben“, so ein zufriedener Trainer nach dem 
Turnier. 
Gegen die in der Breite gut aufgestellte Nieder-Olmer C-Jugend war am Sonntag kein Kraut 
gewachsen. Spielerisch, athletisch und technisch überlegen kamen die Jungs nicht einmal in 
Verlegenheit. „Unser 3-Jahres-Plan geht auf und das neue Jugendkonzept trägt erste 
Früchte. Das bestärkt uns in unserem weiteren Weg.“, so Jan Ludwig weiter.  



 
 
In der nächsten Saison geht es für die 12-14jährigen Jungs dann in weiter entfernte 
Handballhallen. Das Saarland, Rheinland und die Pfalz rufen!  
Für den erst vor ein paar Tagen mit der Trainer-A-Lizenz ausgestatteten Jan Ludwig ist es 
bereits die 7. Oberliga-Jugend-Saison. Der 29jährige ist damit sozusagen ein alter Oberliga-
Hase und weiß um die Stärken der künftigen Gegner und die Anforderungen der Liga.  
 

 
 
Die ganze Aufmerksamkeit gilt nun der Vorbereitungsphase. Da die Mannschaft bereits in 
der letzten Saison jahrgangsübergreifend zusammen trainierte, ist sie taktisch schon gut 
eingespielt. Eine Baustelle wird die gute Integration der beiden Neuzugänge, Niclas Josten 
und Lukas Kessel, sein. Die anderen Baustellen lauten Kondition und individuelle Technik. 
Parallel dazu gibt es Trainingseinheiten in anderen Sportarten, wie Schwimmen, Klettern 
oder Turnen! Ja, auch das muss sein! 
 
Die Mannschaft hofft auf viele spannende Spiele, die es in der Vergangenheit viel zu selten 
gab. Hier gilt es zu lernen, den berühmten kühlen Kopf auch in engen Spielen zu bewahren. 
Fehler werden in einer Oberliga vom Gegner wesentlich konsequenter bestraft als dies 
bisher der Fall war. Und genau im Umgang mit Stresssituationen müssen die Jungs noch 
dazulernen. 



 
Gefragt nach einem Tipp für die Platzierung seiner Jungs in der nächsten Saison gibt der 
Sportwissenschaftler vage zur Antwort: „Irgendwas unter den ersten Vier sollte es werden.“ 
 
Na, dann warten wir es mal ab, geben unser Bestes und sind gespannt! 
 


