
Metten. Bereits bei der Jahres-
hauptversammlung der SSG Met-
ten zeichnete sich ab: 2016/17 war
eine erfolgreiche Saison. Die Her-
renmannschaft schaffte es aufzu-
steigen und sich an Platz 1 der Be-
zirksliga Altbayern zu spielen,
auch die D2-Jugend kämpfte sich
an die Tabellenspitze der Bezirks-
klasse Ost Ostbayern, die weibli-
che A-Jugend landete auf dem drit-
ten Platz der bezirksübergreifen-
den Bezirksoberliga Nord-Ost.
Wie der erste Vorsitzende Adolf
Helmprecht es seinen Mitgliedern
mitteilte, gab es keine Absteiger in
der vergangenen Saison.

Die drei Trainer im Seniorenbe-
reich und die 20 Trainer des Ju-
gendbereichs müssten aufgestockt
werden, appellierte er an die Spie-
ler. Die SSG brauche vor allem für

SSG Metten sucht weitere Trainer und Übungsleiter
eine neu geplante, zweite Damen-
mannschaft einen oder mehrere
Trainer. Für die nächste Saison sei-
en weitere Aufstiege geplant, vor
allem müsse der Verbleib der Her-
ren in die Bezirksoberliga Altbay-
ern müsse in Angriff genommen.
Außerdem sollen fast alle Jugend-
mannschaften Qualifikationsspie-
le für die höheren Ligen spielen.

Dass sich die SSG Metten nicht
nur im Bereich Handball engagiert
ist, zeigte der Jahresrückblick. Im
Mai waren die Kinder der männli-
chen E-Jugend Einlaufkinder beim
Bundesligaspiel in Erlangen. Beim
internationalen Baza-Cup in Prag
präsentierte man sich hochklassig.
Auch zur Gegend und der Bevöl-
kerung zeigte man Verbundenheit,
beim Umzug zum 50. Jubiläum des
Marktes Metten waren die SSG-ler

die größte vertretene Fraktion und
schon von weit in ihren gelben Tri-

Erfolgreiche Saison mit Aufstiegen der Herrenmannschaft und im Nachwuchsbereich – Vorstand bestätigt

kots erkennbar. Außerdem zeigte
man sich bei den Handballaktions-

tagen in den umliegenden Grund-
schulen und half bei jeder Veran-
staltung mit Getränkeverkäufen
aus, bei der Not am Mann war.

Der Terminkalender für das Jahr
2017 ist ebenso voll: Beim ersten
Hirschensteincup der Jugend in
Metten am 22. und 23. April wer-
den die neuen Jahrgänge der B/A-
Jugend teilnehmen und zeigen,
was die vielen Trainingsstunden
gebracht haben. Gerade im Ju-
gendbereich merken die Trainer
der SSG die momentane Doppel-
belastung, die auch vor dem Vor-
stand nicht halt mach. Der alte und
neue Vorstandsvorsitzende be-
dankte sich im gleichen Atemzug
für den immensen Einsatz von al-
len Seiten, „ohne den nichts aber
auch gar nichts möglich gewesen
wäre“.

Bei diesen guten Ergebnissen
war es nicht verwunderlich, dass
Wahlleiter 2. Bürgermeister Wolf-
gang Paukner kaum etwas zu tun
hatte, als es um die Neuwahlen
ging. Einstimmig wurde der alte
Vorstand bestätigt: Adolf Helmp-
recht (1. Vorsitzender), Gerhard
Schütz (Kassenwart), Herbert
Wolf (Schriftführer), Martin Blüml
(Sportlicher Leiter) und Florian
Joachim (Sponsoring). Der neue
Vorstand kündigte gleich an, dass
sich bei den Kampfrichtern einiges
ändern werde, die Lehrgänge wur-
den den Schieds- und Kampfrich-
tern ans Herz gelegt. Das Ziel der
SSG Metten sei zu 100 Prozent er-
füllt worden. Und mit der Erhal-
tung dieses Standards wartet kein
leichtes Jahr auf den alten neuen
Vorstand. − hbi

Einstimmig bestätigt: Adolf Helmprecht (v.l.), Gerhard Schütz, Herbert
Wolf, Martin Blüml und Florian Joachim 2. Bürgermeister Wolfgang Pauk-
ner. − Foto: Holzapfel


