
 

 

 

 

 

Hallo liebe Handballfreunde, 
es gibt kurz vor Saisonende wieder tolle Neuigkeiten von Malik aus 
Zähringen. Hier für Euch die News. Maliks Mannschaft hat es 
tatsächlich geschafft, bereits zwei Spieltage vor Ende der Saison, die 
Teilnahme zum heiß begehrten Final Four einzutüten. Der zweite 
Tabellenplatz ist dem Team nicht mehr zu nehmen und so mit geht die 
Reise zum Final Four gleich Anfang April weiter. Dort werden sich die 

Jungs dann mit den Besten der Besten C-Jugend Mannschaften messen und weiter tolle sportliche, 
aber auch persönliche Erfahrungen sammeln. Davor spielen die beiden Final Four Teilnehmer der 
Südbadenliga Süd noch einmal im Saison Rückspiel in Freiburg Zähringen gegeneinander. Hier trifft 
Malik mit seinen Teamkollegen auf den C-Jugend Nachwuchs des Bundesligisten HSG Konstanz. Das 
Hinspiel in Konstanz ging mit einer Niederlage für die Zähringen Jungs aus. Dieses war übrigens die 
einzige Niederlage, die die Zähringer in der laufenden Saison bisher hinnehmen mussten.  

Wer Zeit und Lust hat, kann sich dieses absolute Spitzenspiel der beiden Mannschaften, besetzt mit 
vielen der besten C-Jugend Spielern (Jg. 2002/2003) aus Baden Württemberg, live am 25.03.17 um 
16:15 Uhr in der Jahnhalle, Lameystr. 2, 79108 Freiburg anschauen. Der Eintritt ist frei.  

Anschauen lohnt sich mit Sicherheit, da solche hochkarätigen C-Jugend Spiele in Freiburg eher zur 
Seltenheit gehören. Ansonsten bleibt noch zu sagen, das Malik bis auf eine Verletzung seine erste 
Saison in der Südbadenliga voll durchspielen konnte, viel dazu gelernt hat und in der kommenden B-
Jugend Saison wieder im Trikot der TSV Alemannia Zähringen auflaufen wird. In welcher Liga? ....das 
wird sich nach den spannenden B-Jugend Qualifikationsspielen zeigen ;-) ....die Zähringer Mannschaft 
und das Trainerteam sind auf jeden Fall hungrig auf die nächsten sportlichen Lernprozesse!  
Wir halten Euch auf dem laufenden.......der TV Neustadt wünscht unserem ehemaligen Neustädter 
Spieler Malik mit seiner Mannschaft weiterhin viel Spaß und viel Erfolg im leistungsorientierten 
Jugendhandball. (MB) 

 


