
Fortsetzung auf Seite 2 

Handball Kornwestheim sagt DANKE an den Meister der BWOL, S V K! 
Serwus, wir sims - ihr seid Spitze vong ganzem Saisom her!  

 
 
Handball aktuell 

Sonntag, 7. Mai 2017 Baden-Württemberg-Oberliga 2016/2017

Spieler  Tore Position  Trikot-Nr. 
Max Schneider 1 Torwart  1 
Tobias Tauterat  3 Torwart 12 
Felix Beutel 2 Torwart 16 
Simon Lorenz 42 RM/RL 2 
Florian Assmann 4 KM 3 
Marco Kolotuschkin 67/3 KM 4 
Tim Schopf 23 RM/RL/KM 6 
Marc Pflugfelder 38 RM/LA 11 
Dominic Schaffert (v) 38/9 RL/LA 13 
Fabian Kugel 57 LA 17 
Hans Jungwirth (v)   KM 18 
Christopher Tinti 95/1 RR 19 
Peter Jungwirth 252/75 RA 26 
Hendrik Schoeneck  55/1 RL 20 
Christoph Hämmerle 7 K 29 
Jakob Jungwirth 44 RM 34 
Tim Scholz 68/17 RM/RA/RR 35 
Marvin Flügel 57 RM/RL/RR 55 

Hans Christensen  Trainer  
Frieder Hansen  Co-Trainer  
Manuel Diederich  Ind.-Trainer  
Jens Babel  Athletik-Tr.  
Markus Lenz  Torwart-Tr.  
Lisa Dieringer  Physio  
Stephan Teske  Betreuer  
Katharina Henkel  Betreuerin  

    

Christa Henkel  Schiri-Betr.  

Unser heutiger Ballsponsor: 

Bevor heute die Mann-
schaft um Trainer Hans 
Christensen den Meis-
terwimpel unter großen 
Jubel in Empfang neh-
men wird, steht noch 
ein letztes Heimspiel 
an. Mit dem TSV Deizis-
au stellt sich sich der 
Tabellenelfte der Liga in 
der Sporthalle Ost vor. 
Deizisau hat eine durch-
wachsene Runde ge-
spielt. Der letztjährige  
sechste Platz konnte 
nicht wiederholt wer-
den, da der Abgang von 
fünf langjährigen Leis-
tungsträgern vor der  

Saison doch zu große 
Lücke hinterlassen hat. 
Auf der anderen Seite 
war der Umbruch im 
Team durchaus ge-
wünscht und geplant. 
Das Ziel Klassenerhalt 
hatte das Team von 
Mike Wolz schon vor 
zwei Spieltagen sicher. 
Für Mike Wolz, den wir 
in Kornwestheim noch 
aus den 2.Liga-Zeiten in 
guter Erinnerung ha-
ben, wird es nach vier 
Jahren in Deizisau 
ebenfalls das letzte 
Spiel sein. Zusammen 
mit seinem Co Daniel 

Vielen Dank! 

Die Mannschaft von Stefan Christ hat sich beim Tabellenletz-
ten TV Vaihingen/Enz die Butter nicht mehr vom Brot neh-
men lassen. Damit wurde der SVK 2 Vizemeister im Bezirk 
Enz-Murr. Gratulation! Gleichzeitig hat er sich für die Relega-
tionsspiele um den Aufstieg in die Landesliga qualifiziert. Hier 
treffen die Kornwestheimer auf den Zweiten des Bezirks 
Achalm/Nagold TV Großengstingen. Zuerst tritt der SVK aus-
wärts an (13./14.5.17). Das Rückspiel findet dann am 
20.5./21.5.17 in der Osthalle statt. Sollte die Christ Truppe 
den TVG aus dem Rennen werfen, geht es am 25.5. und 
27.5./28.5.17 weiter. Erst dann winkt der Aufstieg!  

Männer 2 in der Relegation 



Kraaz macht er Platz für Ralf Rascher (HSG Ostfildern). 
Die Entscheidung zur Trennung kam von beiden Seiten, 
damit der TSV wieder neue Impulse bekommt. Spiel-
technisch gesehen war die Rückrunde etwas erfolgrei-
cher als die Hinrunde. In der Hinserie konnte man 11 
Punkte ergattern, im zweiten Abschnitt der Saison waren 
es bisher 14. Allerdings sollte hier nach Wunsch des 
Kornwestheimer Publikums heute keiner mehr dazu 
kommen. Vorsicht ist jedoch angesagt, da der TSV 
schon 11 Punkte aus der Fremde mitnehmen konnte. 
Hierunter fiel ein Unentschieden beim Mitaufsteiger des 

SVK, den TSV Neuhausen/Fildern. Im Tor des TSV spielt 
im übrigen auch ein alter Bekannter, der schon mal das 
Trikot des SVK getragen hat. Grüß Gott, Fabian Kehle! 
Der 35-jährige Goalie ist wie guter Wein, je älter desto 
besser. Die Kornwestheimer Angreifer werden also hoch-
konzentriert zu Werke gehen müssen, um den Routinier 
zu überwinden. In der Defensive muss das Team um 
den scheidenden Kapitän Tobias Tauterat sich auf den 
Torschützenkönig der Deizisauer Linksaußen Patrick 
Kleefeld besonders kümmern. Der 30-jährige hat bisher 
156 Tore erzielt, dabei waren 93 verwandelte Strafwür-
fe. Schwerstarbeit gibt es für den Mittelblock, denn Klee-
feld wird gefolgt von Kreisläufer Denis Prinz (29 Jahre) 
mit 115 Treffern und dem rechten Rückraum Marco Kug-
ler (26 Jahre)  mit 101 erfolgreichen Torschüssen. Das 
Hinspiel konnte der SVK mit 38:32 nach langer Deizisau-
er Gegenwehr für sich entscheiden - es wundert nicht, 
dass die drei genannten auch die erfolgreichsten Tor-
schützen im Hinspiel waren. Auf Kornwestheimer Seite 
waren das damals Peter Jungwirth (10), Marvin Flügel 
(6) und Christopher Tinti (5).  
Auf Kornwestheimer Seite hat man nach dem Aufstieg 
und der Meisterschaft nur noch ein Ziel: eine Saison in 
der Sporthalle Ost ungeschlagen bleiben. Nach der ver-
letzungsbedingten nicht so starken Vorstellung am letz-
ten Spieltag in Plochingen muss die Mannschaft von 
Hans Christensen hier nochmal eine Schippe drauflegen, 
um das letzte Ziel in dieser Saison noch zu erreichen.  

Es bleibt zu hoffen, dass das Lazarett sich am letzten 
Spieltag nochmals deutlich lichtet. Ein Sieg wäre der 
richtige Abschluss für eine super tolle Saison. Die Korn-
westheimer Handballfamilie bedankt sich bei Hans und 
seiner Mannschaft für die schönen vielen Momente in 
der Saison 2016/2017. Auf geht‘s, S V K! 
 
 
 
Die Lage in der Liga 
Neben dem SVK steigt der TSV Neuhausen/Filder in die 
3 Liga auf. Die Filderstädter gaben sich in der Rückrunde 
keine Blöße und konnten sich von Herrenberg und 
Gmünd entscheidend absetzen. Nur 4 Minuspunkte in 
der Rückserie machten den TSV zur besten Rückrunden-
mannschaft. Sicher absteigen werden: die SG Heddes-
heim und die HGW Hofweier. Um den sicheren 3. Ab-
stiegsplatz kämpfen noch Konstanz 2 und die SG Hei-
delsheim/Helmsheim. Hierbei empfängt Konstanz den 

SVK-Bezwinger TV Plochingen und die SG HH trifft auf 
den Dritten SG H2Ku. Bei Punktgleichheit hätte Konstanz 
aufgrund des besseren direkten Vergleichs die Nase 
vorn. Da aus der Regionalliga nur die SG Pforz-
heim/Eutingen in die BWOL absteigen wird, wenn über-
haupt, kann sich der Viertletzte noch Hoffnungen auf 
den Verbleib in der BWOL machen. Sicher in die BWOL 
aufsteigen, werden der südbadische Meister TuS Steiß-
lingen, der badische Meister Amiticia Viernheim und die 
beiden württembergischen Staffelsieger vom SV Rems-
halden soiwe dem TV Weilstetten. Auch hier können sich 
die Zweitplatzierten noch Hoffnungen machen, um über 
die Relegation in die BWOL zu kommen.  
Auf wen der SVK dann in der 3.Liga trifft, steht noch 
nicht fest. Aber egal in welcher Staffel und gegen welche 
Gegner, der SVK hat heute schon das Ziel: Klassener-
halt. 
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Fortsetzung von Seite 1: Handball Kornwestheim sagt DANKE ... 

Herzlich willkommen, Mike! Der frühere Kornwestheimer 2.Liga-Spieler wird nach 
vier erfolgreichen Jahren in Deizisau die Kommandobrücke dort räumen. Was er 
danach machen wird, steht noch in den Sternen? Foto: Homepage TSV Deizisau, 
© Ralph Huttenlocher 



Liebe SVK-Handballfamilie, 
vor fast auf den Tag genau 25 Jahren war mein erstes 
offizielles Jugendspiel für die E2 des TVK. Während die-
ser 25 Jahre gab es für mich handballerisch sehr viele 
positive Erlebnisse, wie z.B. die unterschiedlichen Auf-
stiege oder die gewonnene Deutsche Hochschulmeister-
schaft, jedoch durch zwei Abstiege und eine Verletzung 
am Handgelenk auch Niederschläge. Zum Glück konn-
ten wir den Rückschlag aus der letzten Saison mit dem 
direkten Wiederaufstieg und der Meisterschaft zum En-
de meines Lebensabschnitts „Handball“ zu einem für 
mich perfekten Abschluss bringen. 
Durch das Handball habe ich sehr viele tolle und beson-
dere Menschen kennengelernt, die mich zu unterschied-
lichen Zeitpunkten unterstützt und gefördert haben, sei 
es als Teil des Teams, als Person im Team, ums Team 
oder als Fan. Heute möchte ich allen diesen Personen 
für ihre Unterstützung danken! Insbesondere möchte 
ich mich bei den Personen bedanken, die mich nach der 
Rückkehr aus Oppenweiler in den letzten neun Jahren 
hier beim SVK nachhaltig im Handball und/oder in mei-
ner Persönlichkeit weiterentwickelt haben und dadurch 
einen ganz besonderen Platz in meinem Leben einneh-
men bzw. eingenommen haben. 
Das sind auf der Abteilungsseite des SVK meine 
„Mädels“, Dani Assmann und Miriam Bahmann, die ich 
innerhalb der neun Jahre als Mannschaftskapitän durch 
viele intensive Diskussionen, aber auch hilfreiche Ge-
spräche über das Handball und den Tellerrand hinaus 
total in mein Herz geschlossen habe! 
Auf SVK Trainerseite sind das ohne Zweifel Reiner Ha-
venith, der mich gleich nach meiner Rückkehr als einen 
wichtigen Spieler in seinem Konzept in die Verantwor-
tung genommen hat, und mein langjähriger Torwart-
trainer Markus Brodbeck, der mich mit teilweise für das 
Handball unkonventionellen Trainingsmethoden immer 
gefordert, aber auch gefördert hat. 
Zwei Personen, die nur indirekt eine Verbindung zur 
Handballabteilung haben, möchte ich ganz besonders 
danken. Das ist mein langjähriger und sehr geschätzter 
Freund Jochen Müller, der mich sehr viele Jahre als per-
sönlicher Trainer betreut hat und mein Freund aus dem 
Kaffeekämmerchen, Stevan Jager, der immer für guten 
Kaffee und interessante Gespräche gesorgt hat. 
Ein besonderes Dankeschön geht an meine Familie und 
meine Freunde, die oft aufgrund von Handballterminen 
auf mich verzichten mussten und hierfür stets Verständ-
nis für das Handball hatten. Das wird jetzt hoffentlich 
besser! ;-) 
Der größte Dank geht jedoch an meine zukünftige Ehe-
frau Julia, die meine handballerischen Launen vor und 
nach den Spielen ertragen musste und mich mit ihrer 
tollen Persönlichkeit immer unterstützt! 
Zum Schluss möchte ich Euch allen für 25 spannende, 
lehrreiche und wunderschöne Jahre danken! Es war mir 
eine Freude als aktiver Spieler Teil der SVK-
Handballfamilie gewesen zu sein und hoffe Euch auch 
außerhalb der Sporthalle zu treffen. 
Euer Tobi  
 

 
Die Bilder zeigen ein paar Schnappschüsse aus den letzten 25 Jahren 
von links oben nach rechts unten: Mein erstes Spiel 1992 - Meinen 
sehr geschätzten Torwartkollegen Michael Bognar - Bezirksmeister mit 
der E.Jugend 1994 - Der Mann mit dem „schwarzen Gold“, Stevan 
Jager! 
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Der Kapitän geht von Bord … mach‘s gut, Tobi! 



Saisonende heißt auch immer Abschied nehmen. In der 
nächsten Saison werden Tobi, Bärli, Tim, Simon und 
unser Trainer Hans nicht mehr für den SVK aktiv sein. 
Egal, welchen Weg ihr geht, ob ihr die Handballschuhe 
an den Nagel hängt oder weiter Handball spielen oder 
betreuen werdet, wir sagen vielen, vielen Dank für 
Euer Engagement und die Türe nach Kornwestheim 
steht Euch immer offen. Farewell! 

Torwart Tobias Tauterat, der nach seiner langjähri-
gen Spielertätigkeit für den SVK - er begann seine 
Handballkarriere bei den Minis im damaligen TVK vor 
über 25 Jahren – in das Berufsleben einsteigen und 
seine aktive Handballkarriere beenden wird. Der Mann-
schaftskapitän ist nicht nur der überragende Rückhalt 
der Mannschaft, er ist als Mannschaftskapitän außer-
dem seit vielen Jahren Botschafter und Repräsentant 
des Teams und ein wichtiges Bindeglied zu unserer Ju-
gend. „Es entsteht eine Lücke, die wir nicht schließen 
können“, bedauern Daniela Assmann und Miriam Bah-
mann seinen Rücktritt vom aktiven Sport. Wir danken 
ihm für die tollen gemeinsamen Jahren und wünschen 
ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft! 
 
Spieler Marc Pflugfelder, ein weiteres Eigenge-
wächs, großes Talent und Publikumsliebling des SVK, 
der nach 12 Jahren den SVK als Spieler verlässt. Es gab 
für ihn zwei Optionen: Beim SVK in der 3. Liga auf 
Linksaußen oder beim SKV Oberstenfeld auf seiner ge-
lernten Position auf Rückraum Mitte. „Ich habe mir die 
Entscheidung nicht leichtgemacht, aber ich habe mich 
für die Rückraum-Mitte in der Württemberg-Liga ent-
schieden, da ich die komplette Jugend auf dieser Positi-

on gespielt habe“, so Marc Pflugfelder. Er wird dem SVK 
aber als männlicher C-Jugendtrainer weiterhin treu blei-
ben und die Abteilungsleitung lässt für ihn die Türe als 

Spieler auf jeden Fall in der Zukunft ganz weit offen! 
Lieber Bärli, wir wünschen Dir alles Gute und sind froh, 
dass wir Dich zwar in anderer Form, aber weiterhin in 
unseren Hallen sehen! 
Spieler Tim Schopf, der seine aktive Handballkarriere 
beenden wird. Der 28j-jährige Ingenieur und akademi-
sche Mitarbeiter, eigentlich im besten Handballalter, 
sieht den Zeitpunkt dennoch als richtig zum Aussteigen 
an. „Die jungen Spieler wie Marvin Flügel rücken nach 
und somit kann ich beruhigt meine Karriere beenden,“ 
so Tim Schopf. Nach 10 Jahren intensivem Handball-
spielen beim SVK möchte er mehr Zeit für andere Dinge 
haben. Tim Schopf zeichnete sich in den letzten Jahren 
besonders durch seine mentale Stärke und kämpferi-
sche Leistung aus, der in den schwierigsten Situation 
immer bereit war, Verantwortung zu übernehmen und 
das mit Erfolg. Auch er wird eine große Lücke hinterlas-
sen, wird sich jedoch weiter fit halten und steht dem 
Verein im Notfall zur Verfügung.    
Spieler Simon Lorenz. Leider wird auch der sympa-
thische Simon Lorenz sein Engagement beim SVK been-
den. In der 3. Liga sieht er für sich wenig Spielanteile 
und wird deshalb zu einem niederklassig spielenden 
Verein wechseln. Sein Talent jedenfalls hat er immer 
wieder gezeigt und bewiesen und sich hervorragend ins 
Team integriert. Ein Spielertyp, den sich jeder Verein 
nur wünschen kann. Lieber Simon, wir wünschen Dir für 
Deine Zukunft nur das Allerbeste!  
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The same procedure than last year … Time to say Good Bye! 



Trainer Hans Christensen. Als letztes verabschieden 
wir unseren dänischen Trainer Hans Christensen, mit 
dem wir alle Höhen und Tiefen, die der Handballsport 
bieten kann, erlebt haben. In der ersten Saison spielte 
sich sein Team nach einer enttäuschenden Hinrunde, in 
der Rückrunde in einen wahren Rausch belegte als bes-
tes Rückrundenteam den 6. Platz in der 3. Liga. Damit 
qualifizierte sich sein Team für die 1. DHB-Pokalrunde 
am 15.08.2015, die mit den Rhein-Neckar-Löwen, Bit-
tenfeld und Friesenheim ein unvergessliches Erlebnis in 
Kornwestheim bleibt. In der kommenden Saison erspiel-

te sich die Mannschaft zwar 24 Punkte, aber das sollte 
leider nicht für den Klassenerhalt reichen. Spielerisch 
hätte die Mannschaft die Qualität zum Klassenerhalt 
gehabt, mental konnte sie jedoch nicht immer mithal-
ten. In der letzten Saison zögerte der Trainer zunächst 
noch, das von der Abteilungsleitung vorgegebene Ziel – 
sofortiger Wiederaufstieg – zu artikulieren. Dann setzte 
er aber noch einen drauf und nahm die Meisterschaft in 
Angriff. Beides hat er geschafft, dafür danken wir Dir, 
lieber Hans, ganz herzlich und wünschen Dir im Frauen-
bereich in Bietigheim alles nur erdenklich Gute!!! 
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The same procedure than last year … Time to say Good Bye! 



Liebe Handballfreunde, 
es ist unglaublich: sechs Spieltage vor dem Saisonende 
hat unser Team bereits den Aufstieg in die 3. Liga und 
nach 28 Spielen die Meisterschaft in der BWOL perfekt 
gemacht. Olé! Ole ist ein spanischer Ausruf, mit dem 
Anerkennung und Begeisterung für Personen und auch 
Situationen ausgedrückt werden. Wir sind mehr als 
begeistert und erkennen eine großartige Leis-
tung unseres Teams an:  Über die komplette Saison 
hat das Team eine souveräne und konstante Leistung 
abgerufen. Bei Redaktionsschluss (29.4.) konnten sie 
bereits 24 Siege auf ihrem Habenkonto verbuchen. Olé!  
Gewünscht hatte man sich diese Entwicklung nach dem 
unglücklichen Abstieg, selbstverständlich war sie aber 
nicht.  
 
Sensationell, was unser Spielerteam mit den Trainern 
Hans Christensen, Frieder Hansen, Markus Lenz, Jens 
Babel und Manuel Diederich geleistet hat. Sie alle haben 
unsere Erwartungen übertroffen. Olé! 
 
Hinter dieser hervorragenden Leistung steht aber auch 
ein professionelles ehrenamtliches Umfeld, das einen 
großen Anteil zu diesem Erfolg beigetragen hat. Danke 
sagen wir deshalb an das Team um das Team mit 
Mannschaftsarzt Dr. med. Simeon Geronikolakis, Physi-
otherapeutin Lisa Dieringer und den Betreuern/innen 
Christa Henkel, Stephan Teske, Katharina Henkel und 
Walter Jungwirth.  
 
 
 
 

Ein herzliches Dankeschön und besonderer Dank 
geht an alle ehrenamtlichen Helfer, die wesentlich 
zur Gestaltung des Spielbetriebs beitragen, insbesonde-
re Heinz Schöttle, Roland Schaible, Andi Postl und Wer-
ner Weiß. Alle anderen sehen es uns bitte nach, dass 
sie nicht namentlich erwähnt werden. 
 
Ein großer und herzlicher Dank geht außerdem 
an unsere treuen Sponsoren und Fans, die immer 
an uns glauben und uns trotz des Abstiegs weiterhin 
unterstützt haben.  
 
Ganz herzlich danken wir auch unserer Verwal-
tungsspitze der Stadt Kornwestheim mit Oberbür-
germeisterin Ursula Keck, dem 1. Bürgermeister Diet-
mar Allgaier und Daniel Güthler sowie den Mitarbeitern 
im Gebäudemanagement – sie alle unterstützen den 
Handball in vielfältiger Form und erleichtern unsere eh-
renamtliche Tätigkeit.   
 
 
Alle gemeinsam bilden wir mit unseren 23 Ju-
gend- und Aktivenmannschaften ein Spitzen-
team!  
 
Wir freuen uns nun mit Ihnen allen auf die 3. Li-
ga! Olé! 
 
Daniela Assmann und Miriam Bahmann 
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3. Liga olé - BWOL ade! 

Aber der Dank der Handballabteilung geht an alle der weit über 100 ehrenamtlich tätigen Helferinnen und 
Helfer. Ohne Euch - kein Wir. Und das das keine Worthülse ist, sagt eine Zahl aus: mehr als 55.000 Stunden 
habt Ihr Euch für den SVK-Handball eingesetzt. Phänomenal!  
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Die männliche und weibliche Jugend sind am letzten 
Wochenende erfolgreich in die Qualifikationsspiele zur 
Verbandsebene gestartet. Alle Mannschaften setzten 
sich in ihren Gruppenspieln souverän durch. Die männli-
che A-Jugend setzte sich in der Glemsaue in Ditzingen 
erfolgreich gegen die HSG Sulzbach-Murrhardt (27:7) 
und den heimischen TSF Ditzingen (19:10) durch. Die 
nächsten Spiele werden bestimmt schwerer. Nichtsdes-
toweniger sollte die Qualifikation für die Württemberg-
Liga Pflicht sein. 

Die männliche B-Jugend musste ebenfalls die Vorrunde 
des Bezirks Enz-Murr in Ditzingen bestreiten. Die von 
Rafet Oral trainierte B-Jugend, ließ keinen Zweifel an 
der Favoritenstellung. (Ditzingen 22:13, Bietigheim 2 
24:8).  

Nicht ganz so gut lief es bei der weiblichen B-Jugend. 
Die überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang besetzte 
Mannschaft, die vor kurzem in der C-Jugend noch den 
Titel „Bester der Landesliga“ gewann, konnte in der 
heimischen Osthalle zwei Siege einfahren, aber gegen 
die HSG Strohgäu musste sich die Truppe von Sanchia 
Fidlin äußerst knapp mit 17:18 geschlagen geben. Der 
kleine Stolperer hat aber keine Auswirkung auf das Wei-
terkommen. Auch als Zweiter hat man sich für die wei-
teren Spiele auf Verbandsebene qualifiziert.  

Ebenfalls in der Osthalle trat die männliche C-Jugend 
von Marc Pflugfelder an. In beiden Spielen gegen den 
3.-Liga-Nachwuchs der HCOB Oppenweiler/Backnang 
(13:10) und die HB Ludwigsburg (15:8) gab es keine 
Probleme. Ob die Mannschaft es dann auf Verbands-
ebene schafft, scheint nach diesem Spieltag erstmal 
keine Frage zu sein. Aber es wird trotzdem verdammt 
hart. 

Und auch die weibliche C-Jugend mit Nina Haug auf der 
Bank hielt sich in ihrer Qualifikationsgruppe schadlos. 
6:0 Punkte sprechen eine deutliche Sprache. In Bönnig-
heim gab es für die Mädels kein Halten. So kann es wei-
tergehen.  

Das Saisonziel Klassenerhalt in der Landesliga hat die 
Mannschaft von Silke Benner mit Bravour geschafft. 

Heute hat die Mannschaft die Chance im Final Four des 
Bezirks Pokalsieger zu werden. Im Halbfinale spielt man 
gegen den Gastgeber TSV Asperg. In einem möglichen 
Finale warten die HB Ludwigsburg oder HSG Neckar 
FBH. 

Jugend startet erfolgreich in die Quali 

Damen spielen um Pokal 
Weibliche D-Jugend gewinnt GENOBA-Cup 



Mehr Infos unter http://handball.sv-kornwestheim.de 

TSV Deizisau 
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SVK - TSV Deizisau  
TV Sandweier - TSV Blaustein 
SG Heidelsheim/Helmsheim - SG H2Ku Herrenberg 
TSB Schwäbisch Gmünd - TSV Neuhausen/F.  
HSG Konstanz 2 - TV Plochingen  
TSV Weinsberg - SG Heddesheim  
SG Lauterstein - TV Willstätt  
HGW Hofweier - TSG Söflingen  
 
Last News: Wird Peter Jungwirth Torschützenkönig? 
Spannend bis zum Schluss bleibt die Frage um den besten Tor-
schützen in der BWOL. Momentan führt unser Peter Jungwirth 
die Wertung mit 252 Treffern an. Ihm auf den Fersen sind Jo-
chen Nägele von der SG Lauterstein mit 241 Toren und Hannes 
Grundler aus Neuhausen/Filder mit 229 Toren.  Holt Peter die 
Krone? 

 Mannschaft Tore Punkte 
1 SVK (A) 854:733 49:09 
2 TSV Neuhausen/F. 895:759 45:13 
3 SG H2Ku Herrenberg (A) 900:824 39:19 
4 TSG Schwäbisch Gmünd 897:816 37:21 
5 TSV 1866 Weinsberg (N) 857:856 32:26 
6 TV Sandweier 876:863 31:27 
7 TSG Söflingen 789:781 31:27 
8 TV 1887 Plochingen 841:828 31:27 
9 TSV 1899 Blaustein (N) 881:929 28:30 
10 SG Lauterstein 885:900 27:31 
11 TSV Deizisau 798:814 25:33 
12 TV Willstätt 827:824 25:33 
13 SG Heidelsheim/Helmsheim 786:873 19:39 
14 HSG Konstanz 2 788:849 18:40 
15 HGW Hofweier (N) 743:831 14:44 
16 SG Heddesheim (N) 763:900 13:45 

Die BWOL 2016/2017 Statistik: TSV 
Deizisau 

Quelle: © 2016 makecom.de | Andreas Maretzek 

Der letzte Spieltag 

Spieler Eins. Tore 7m Strafm. 
Nicolas Gross (TW) 29 1 0/0 4 
Fabian Kehle (TW) 27 0 0/0 0 
Lars-Henrik Crone 29 23 0/0 34/1D 
Simon Kosak 29 49 0/0 28/1D 
Yannik Taxis 28 62 20/24 4 
Dennis Prinz 28 115 0/0 36/2D 
Marcel Killat 27 70 2/4 40 
Louis Unseld 25 11 0/0 12 
Patrick Kleefeld 25 156 91/109 10/1D 
Marco Kugler 25 101 0/0 40 
Moritz Friedel 24 77 0/0 22 
Lukas Lohmann 17 45 0/0 18 
Silvian Kenner 15 48 0/0 10 
Linus Brockstedt 12 0 0/0 8 
Manuel Schwarz 11 22 0/0 14 
Daniel Kraaz 9 2 0/0 2 
Marko Neusser 5 15 0/0 4 
Paul Sauer 5 1 0/0 0 
Stefan Braun 1 0 0/0 0 
Thomas Grassl 1 0 0/0 0 

Auf Wiedersehen in der 3.Liga !!! 
Liebe Kornwestheimer Handballfans, 
 
vielen Dank für Euren Besuch in der Saison 
2016/2017, wir freuen uns zusammen mit 
Euch auf die 3.Liga mit Euch! 
 
Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute !!! 
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