
          Handball Newsletter  

 02 / 2017 
In die neue Saison mit 14 Mannschaften! 

Mit mittlerweile 14 Mannschaften sind die 

Gohliser Handballer in die Saison 2017/18 

noch größer gestartet als in den letzten 

Jahren. Besonders im Erwachsenenbe-

reich konnte mit nun jeweils zwei Männer- 

und Frauenteams unsere Anzahl 

verdoppelt werden. Hier sind weiterhin 

neue Spielerinnen und Spieler herzlich 

Willkommen. 

Eine besondere Erwähnung verdienen 

unsere Jüngsten der Handball-Kids, die am 

vergangenen Wochenende mit dem ersten 

Turnier des alternativen Spielbetriebs im 

gemischten F-Jugend-Alter die vielseitigen 

Aufgaben dabei erfolgreich bewältigten. 

Klasse und weiter so! 

Nachwuchs-Ergebnisse  

von der Lipsiade 2017 
 

C-Jugend männlich I 1. Platz 

C-Jugend männlich II 5. Platz 

D-Jugend männlich  3. Platz 

D-Jugend weiblich 3. Platz 

E-Jugend gemischt 1. Platz 

 

Auch wenn die Lipsiade aus dem August 

schon etwas her ist, dürfen hier die 

Ergebnisse dieses wichtigen Termins eines 

jeden Handballjahres natürlich nicht fehlen. 

Der Newsletter wird durch die Abteilung Handball der Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig 

e.V. erstellt und veröffentlicht. Sitz der Abteilung Handball ist das Stadion des Friedens, Max-

Liebermann-Straße 83, 04157 Leipzig.  Kontakt: newsletter@handball-mogono.de  

Unsere neue Homepage ist online 

Einige werden es bereits auf den sozialen 

Netzwerken oder bei einem Besuch unter 

www.handball-mogono.de mitbekommen 

haben – unsere neue Homepage ist seit 

dem Saisonbeginn Ende August online! 

In gewohnter Ordnung, jedoch mit neuem 

Layout und aktuellen Inhalten ist alles nun 

auch für Smartphone und Tablet optimiert.  

Darüber hinaus kann man uns jetzt auch 

auf den digitalen Kanälen Twitter und 

Instagram folgen.  

Weihnachtsfeier am 9. Dezember 

Auch wenn die Weihnachtsstimmung 

aufgrund des Herbstwetters noch nicht 

unbedingt in Gohlis Einzug gehalten hat, 

darf man sich bereits auf das 

Beisammensein in der blau-weißen 

Handballfamilie freuen. 

Unsere Nachwuchsteams haben dabei im 

spielfreien Dezember am 9.12. (Samstag) 

von 12:00 bis 17:00 Uhr in der Sporthalle 

an der Querbreite vor allem mit Spaß am 

Spiel aber auch der einen oder anderen 

Weihnachtsleckerei volles Programm. Die 

genauen Zeiten und Details zur Planung 

erfahren alle Spieler, Eltern und Familien 

über die Trainer ihrer Mannschaften.  

Übrigens: wer an diesem Tag einen kleinen 

Taler extra mit einpackt, hat die Möglichkeit 

vor Ort die eine oder andere Überraschung 

zu ergattern. 

5 neue Nachwuchsschiedsrichter 

Wir freuen uns über fünf neue, motivierte 

Schiedsrichter. Alles Gute für Leoni, Doro, 

Pia, Nicolas und Justin zur bestandenen 

Schiriprüfung. Alle Ansetzungen unserer 

Schiris und Kampfgerichte findet ihr auf 

unserer Homepage. 

 

Männer und Frauen im Pokalhoch 

Die Auftakthürden im Pokal haben sowohl 

unsere Damen als auch Herren gemeistert. 

Während unsere Damen damit bereits im 

Halbfinale (8. April) stehen, hatten die 

Männer dank eines Freiloses noch 

Schonfrist und warten nun gespannt auf 

die Auslosung des Viertelfinals. 
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