
VEREINSBLATT 
TURN- U. SPORTVEREIN 1911 WERNERSBERG 

Handballergebnisse 

AusgDbe 1/1969 
Januar 

Dei den Spiel taE~en ir,] Jnnuar karnen folgende Ergebnisse z.ustande: 

Sp±eltag: 4/501069 

I 0 10 ;anns c h.u:ft 

A=Jugend 

1-"~ernersberg 

'\\Ter-nersberg 

/I.rzheim 
'IIörth 
Ottersheim 

f,Jußdorf 
l1eiligcnst~in 

:-Jupdorf 
ileiligznstein. 

't7ernersberg 
l"-"ernersberg 
l,,~ernersberg 

2 4 ver1.oren 

:3 ß "',rerloren 

14 11 gewonnen 
5 9 verloren 

16 12 verloren 
10 : 6 verloren 

14 8 gew0l?-nen 

Die C=Jugend hatte 3 Spiele zu absolviereuo Dabei karo ütters::aeil:J 
und Xuhardt gegen unsere Jungs zu klaren Siegeno: Die HauHsch.aft 
aus /;nnwei-lcr trat aus unbekannten Gründen leider nicht ano Es 
gäb 2 Pluspunkte zu unseren Gunsteu o 

Der I o !-J.:]nnschaft gel.öug:; es auch 'Y w:i~ schon im Vorspiel'il ni.cht 
gegen He.tligenstein zu gewinneuc lleiligenstein best;.itigte wieder 
mal seine gute Form und dHrfte schon jetzt ols der diesjRhrige 
:M~is:ter der Bezirksklasse anzusehen seino Im zwei ~:en Spiel gegen 
Nußdor:f konnte ein wertvoller Sieg sichergestellt werden o 

Spieltag: 1~.1.69 

Damen,..J.]annsch"ft 1,'ernersberg 
Lingenfe1.rl 

Lingenf'eld 
"h;'"erllersberg 

11 
9 

:1 gewonnen 
o gawonnen 

Leider hzd:te ,Lin~;enfeld diesmal nur 5 Spielerinnen zur Verfügung 1) 

sodaß das Ergebnis ~twas irregulär zustande kam o D±e zwe~ Siege 
wären aber trotzdem!} ·t.renn auch nicht so deutlichy drinnen geweseno 

Spieltag: 18/1901.69 

D-Jugend lJernersberg 
;','ernersberg 
liernersberg 

Arzheim 4 
l\:uhardt 2 
OffenbDch 6 

: 3 gewonnen 
8 verloren 
4 verloren 

Große Freude herrschte bei unserer jüngsten Nannscha:ft über den 
ersten S:ie,g in dieser Hunde 0 Der i\n:fang ,:ist gemacht 0 Bei entsprechen-
dem Trciningsei:fer können bestimmt weitere erf'reul.iche Ergebnisse 
gemeldet werden", 

A-Jugend l>,~ernersberg Bellheim 14 0 9 gewonnen . 
11ernersberg j>,nn1'leiler 10 , 11 verloren-

"1 

11 0 Nannschaft Godramstein \>"ernersberg 1 6, gewonnen 
Kuhardt llernersberg 4, :; verloren 

1 0 Jclannsehaft Godramstein h'"ernersberg 10 , 15 gewonnen ... ~" ~ . hTernersberg LI 14 l\~u.nar(1 t: : gewonnen 

Das Spiel. gegen GcdTamstein.·war nieht gerade sehr spannende Stand 
es· bei Halbzeit doch schon 1. 3 0 Nach' Sei.tenwechse.l klappte es ni.cht 
mehr SO~ Godramste.·in kam noch ei,mca.l mächtig auf' ,': An unseren] klaren. 
Sieg war jedoch n:n.ch,tf5 mehr zu linderno Im zweiten Spiel gegen Kuhardt 
ze~gte ein iJ8S G Das Ergebnis hätte 
noch deut2j_ eher all ~d""{;IJ 1 sn könn10H1 0 
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trs/d i tionellen Dar TSV wird auch d:ie::.res Jahr 
ba:il az;h2?::lt:eucr lü~ :Jtüpoo tJb1."" 
If'anz;} Der Verein 2äcl d:ie 

in der Turnha11e zu.n 
recht 

daß 
es bei. di.eser fs.x''f':, T<i--C<Zl Veran;~d~a:l n:i-cht 111.1?' o 

]}ii~ manehe hedEH.:d:et 'eS S 0;, h}:"' viel .tU"bel't ü Ob di.ese Arbe1. t für den 

dara.n 
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Zur di ähr:i gen läd die \rorstandschaft 
und Gön:ner' des Vereins recbt herzlich ein~ 


