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Zum Anfang  
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,  
 
in Timotheus 4,4 lesen wir: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist 
verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 
 
Habe ich mich heute schon gefreut? Zum Beispiel darüber, dass es mich gibt, dass ich 
leben? Oder über jenen Menschen, den ich in mein Herz geschlossen haben, weil ich ihn 
so sehr liebe? Oder zum Beispiel darüber, dass es bisher nach jeder Nacht wieder Tag 
geworden ist? Und Gott es vor vielen tausend Jahren dem Noah zugesagt hat, dass das so 
bleiben wird, so lange wie die Erde existiert?  
Ich könnte noch Weiteres aufzählen, das Freude auslöst. Zum Beispiel was wir essen und 
trinken: Ich denke da an diese herrlich duftenden, frischgebackenen Brötchen und den 
dampfenden Kaffee dazu! 
 
Bin ich ein Mensch, der sich immer wieder an dem freut, was ihm Gutes und Schönes 
begegnet? Dann lebe ich ganz im Sinne des Apostel Paulus, wenn er schreibt (1.Tim 4,4): 
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung 
empfangen wird!“ 
 
Wer nicht dankbar sein kann, kann sich auch nicht freuen. Und Freude ist sehr wichtig, um 
glücklich zu leben! Es gibt Menschen, die sich deswegen nicht freuen können, weil sie das 
nicht haben, was sie meinen unbedingt haben zu müssen. Dieser scheinbare Mangel 
knechtet sie so sehr, dass sie nicht mehr wahrnehmen, was ihnen Gott alles zur Freude im 
Leben geschaffen hat! 
 
Paulus will unseren Blick immer wieder auf die positiven Dinge in unserem Leben lenken. 
Auch und gerade dann, wenn wir schwierige, herausfordernde oder traurige Erfahrungen 
machen fordert er uns zu Dankbarkeit auf. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns jeden 
Tag neu bewusst machen, was uns Gutes widerfährt, wofür wir dankbar sein können 
wächst eine positive Kraft in uns, die uns hilft auch schwere Zeiten zu überstehen.  
 
Lasst uns auf das bald vergangene Jahr zurück blicken und sehen was es uns gutes 
gebracht hat, wofür wir dankbar sein können und darauf Zuversicht und Freunde für den 
Ausblick auf das neue Jahr schöpfen. 
 
Kerstin Schubert 
 
 

 



  

Nachdenkliches  
 
Ein Mensch öffnet sich Gott, wenn er betet. 
 
Ein Mensch öffnet sich dem anderen Menschen, wenn er mit ihm redet. Ein Mensch öffnet 
sich Gott, wenn er betet. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Wer betet, ehrt 
Gott, denn Gott will, daß wir zu ihm reden.  
 
Was können wir ihm sagen? Vor allem unsern Dank, unser Lob und unsere Freude, die 
darin ihren Grund haben, daß Gott da ist, für uns und für alle Welt. Die ersten Sätze des 
Vaterunsers führen uns zu Anbetung, Lob und Dank: Wir dürfen Gott unsern Vater nennen, 
unser Leben durch sein Wort bestimmen lassen, das Kommen seines Reiches mit Freuden 
erwarten und uns seinem Willen anvertrauen. Das ist der Grundton des Gebets der Kirche.  
 
Aber wir dürfen Gott auch bitten: um das tägliche Brot, um Bewahrung und Hilfe, um 
Vergebung, für uns und für andere Menschen. Wir dürfen ihm unser Leid klagen, vor ihm 
aus sprechen, was uns bewegt. Wer betet, öffnet sich Gott: da darf auch das Persönlichste 
gesagt werden. Auch andächtiges Schweigen und Nachdenken vor Gott können Weisen 
des Betens sein oder zu ihm führen.  
 
Viele Menschen erfahren es als großes Geschenk, daß sie beten können. Andern fällt es 
schwer zu beten, weil sie vom Gebet wenig erwarten. Was kann denn das Gebet bewirken: 
Eine Antwort auf diese Frage erfährt, wer sich zum Gebet anleiten läßt und sich darin übt. 
Im Gebet bringen wir unser Leben vor Gott. Dabei erfahren wir, daß der Druck des All tags 
und die Last der Sorge von uns abfallen. Unsere Seele schöpft tief Atem.  
 
Im Gebet dürfen wir uns auf Jesus berufen und uns an ihn wenden. Er war dessen gewiß, 
daß Gott ihn hört. Wenn wir beten, nehmen wir teil am Gottvertrauen Jesu Christi. Mag 
unser eigener Glaube schwach, unser Gebet verkümmert sein, Gott hört uns dennoch um 
Christi willen. »Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen« 
(Dietrich Bonhoeffer).  
 
Unser Beten wird reicher, wenn wir auf das gelesene oder gehörte Gotteswort antworten, 
oder unser Leben unter einem Bibelwort neu überdenken. Wenn dies zusammen mit 
anderen geschieht, kann eine solche Gebetsgemeinschaft unser Beten ermutigen und 
vertiefen. Die größte Gebetsgemeinschaft sind die Gottesdienste der weltweiten Kirche. 
Das Gebet des einzelnen wird umschlossen vom Gebet der ganzen Kirche, das, getragen 
vom Geist Gottes, durch alle Zeiten und rund um den Erdball geht. Es ist Gottes Geist, der 
alle Beter verbindet und auch eintritt für die, die nicht beten können.  

 



  

Einladung zum Joyful Voice Konzert am 01.12.2012 
 
 

 



  

Einladung zum Weihnachtskonzert des Posaunenchors 
 
Im Mittelpunkt des diesjährigen Advents- und Weihnachtskonzerts stehen 
die Orchestersuite BWV 1069 von Johann Sebastian Bachs, 
sowie verschiedene Kompositionen von Max Reger (1873 - 1916). Natürlich werden 
auch bekannte Advents- und Weihnachtslieder in klassischer und auch in moderner 
Fassung erklingen. Wir laden Sie herzlich ein, in der Vorweihnachtszeit eine besinnliche 
Stunde in der Michaelskirche mit unserer Musik zu verbringen. Im Anschluss an das 
Konzert sind alle Zuhörer zu einem gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus 
eingeladen.   
 

 



  

Ferienwaldheim 2012 – So schön war´s! 
 
Strahlende Gesichter und erwartungsvolle Augen – Tag eins auf dem Waldheim.  
 

 
 
Einstieg in die Thematik bot das Anspiel an der selbstgebauten Arche Noah geleitet von 
Jugenddiakonin Sonja Rapp, mit Begeisterung und Spannung verfolgte Groß und Klein wie 
die Geschichte mit Noah begann und wie doof es sein kann ausgelacht zu werden. Auch 
beim Nachmittagsprogramm dreht sich alles um das rettende Schiff. Beim Basteln konnten 
sich alle Waldi-Kids an Lattenzauntiere, kunstvollen Armreifen und vielem mehr 
künstlerisch ausleben. 
Ein aktionreicher zweiter Tag folgt, mit teilweise erholten Mitarbeitern und aufgeregten 
Kindern. Das Geländespiel mit der Aufgabe Materialen für die Arche Noah zu sammeln 
gefällt gut. Nun steht dem Aufbau des Schiffs nichts mehr im Wege. So dass man am 
Sonntag die fertige Fassade der Arche Noah auf dem Kirchhof bewundern konnte. Ein 
Projekt dessen Verwirklichung aufwendig ist und stolz macht. 
 

 
 
 
 
 



  

Ferienwaldheim 2012 – So schön war´s! 
 

 
 
 
Tag drei und somit der vorletzte Tag auf dem Waldheim steht an. Die steigende Müdigkeit 
und die starke Hitze machen sowohl Team als auch Kindern zu schaffen, gut dass das 
Programm, die Spielstraße nicht zu viel Energie abverlangt. Am Ende des Tages freut sich 
Jedermann, auch wenn viele das nicht zugeben, auf sein Bett.  
Trotz der ansteigenden Müdigkeit zeigt sich am letzten Tag keine Linderung der 
Begeisterung der Kinder und bei der biblischen Geschichte am Morgen während der sie 
vom rettenden Regenbogen erfahren sind alle voll dabei.  
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Stimmung von Tag zu Tag stieg, neune 
Freundschaften geschlossen wurden und den Mitarbeitern die Kinder mehr und mehr ans 
Herz wuchsen. Sodass sie sich Kinder und Mitarbeiter vom Waldheim und voneinander nur 
schweren Herzens trennen konnten.  
 
Da kann man nur hoffen, dass auch die nächsten Jahre ein Waldheim möglich wird. 

 
 
 
 
 



  

Verabschiedung von Jugenddiakonin Sonja Rapp 
 
Drei Jahre Sonja Rapp 
 
Drei Jahre war sie bei uns. Drei weitere hätte sie gerne noch bleiben dürfen. Doch Sonja 
Rapp zog es mit ihrem Mann Mathias weiter. Trotzdem sind wir dankbar für die Zeit, die sie 
hier in Winterbach als Jugenddiakonin tätig war. Sie hat Bewegung und Struktur in die 
Kinder- und Jugendarbeit von CVJM und Gemeinde gebracht. Sie hat die Kinderkirche  
Abenteuerland gegründet, die Jungscharen gestärkt, den Mitarbeiterkreis und das 
Jugendleitungsteam neu strukturiert. Besonders verdient gemacht hat sie sich um die 
Teeniearbeit. Mit einem neuen Teeniekreis, der Woche gemeinsamen Lebens, den 
Freizeiten und nicht zuletzt  mit ihrer offenen Wohnung im Kuckucksweg hat sie 
Jugendlichen eine Heimat in unsere Gemeinde ermöglicht. Bei allem, was sie anpackte 
und ausbaute war sie stets echt und offen in ihrem Glauben. Man spürte ihr ab, aus 
welcher Kraft sie lebt und was ihr die Liebe Gottes auch persönlich bedeutet. Wir sind sehr 
dankbar für die Zeit, die Sonja und Mathias Rapp uns geschenkt haben und wünschen 
ihnen an ihren neuen Wirkungsorten in Rückersdorf und Lauf bei Nürnberg offene Herzen 
und Gottes Segen.  
 
Christopher Reichert für das Jugendleitungsteam 
 

 



  

Verabschiedung von Jugenddiakonin Sonja Rapp 
 
Die Arbeit des Jugenddiakons in Winterbach ist spendenfinanziert. Informieren Sie sich 
über den Förderkreis auf der der Homepage der ev. Kirchengemeinde Winterbach unter: 
www.ev-kirche-winterbach.de 
 

 
 

 
 



  

CVJM Wochenende 2012 in Unterjoch  
 
Mehr CVJM – mehr GEMEINSCHAFT – Mehr WIR! 
 
Am Freitagabend startete das diesjährige Vereins- Wochenende mit Lasagne und dem 
thematischen Einstieg in den Philipperbrief.  
 
Nach dem Bericht der Apostelgeschichte 16, 11 ff gründete der Apostel Paulus die erste 
christliche Gemeinde auf europäischem Boden in Philippi. Was ist das besondere an der 
Gemeinde in Philippi? Obwohl Paulus im Gefängnis saß, war er weder verbittert noch 
gebremst in seiner Verbreitung des Evangeliums und in seinem Engagement für die 
Einheit der Christen. Ein besonders gutes Verhältnis verband Paulus mit der Gemeinde in 
Philippi (Philipper 1,7), von ihr ließ er sich sogar finanziell unterstützen, obwohl er 
ansonsten auf solche Unterstützung durch die Gemeinden verzichtete. (Philipper 4,15) 
Wiederholt hatten die Philipper Paulus in seiner Not geholfen (Philipper 4,15&16). Als sie 
davon hörten, dass er in Rom gefangen gehalten wurde, ließen sie ihm wieder durch die 
Vermittlung des Epaphroditus Hilfe zukommen, der sich aber bei seiner Ankunft eine 
schwere Krankheit zuzog. Irgendwie erreichte die Nachricht von dieser Erkrankung die 
Gemeinde in Philippi und sorgte für Beunruhigung; nach seiner Genesung wollte 
Epaphroditus die Gemeinde gerne persönlich darüber in Kenntnis setzen (Philipper 2,25-
28), darum schrieb Paulus diesen Brief, den Epaphroditus überbrachte. 
Mit Ideen und Gedanken was eine christliche Gemeinde ausmacht und auszeichnet ging 
das Abendprogramm mit Looping Louie, Jenga und noch weiteren Sternen am Brett-
Spielhimmel weiter. Dank der zahlreichen leckeren Snacks und Süßigkeiten, 
bekömmlichen Allgäuer Bier und dankbarem Remstäler Wein konnten die Nerven danach 
wieder stabilisiert werden, um entweder noch weiter zu spielen oder einfach nur gemütlich 
den Abend ausklingen zu lassen. 
 

 

 

 

 

 



  

CVJM Wochenende 2012 in Unterjoch  
 

 

 
 



  

CVJM Wochenende 2012 in Unterjoch  
 
Am Samstag hat sich dann der Herbst im Allgäu von seiner besten Seite gezeigt. Zu Fuß 
und mit dem Radl ging es über Wiesen, Wurzeln durch Matschlöcher bis zum Gipfelkreuz 
des Iselers hinauf. Ein kleiner Einkehrschwung zu Kaffee und Kaiserschmarrn im 
Sonnenschein setzte noch einmal versteckte Energiereserven für den nachmittäglichen 
Abstieg nach Oberjoch frei.  

 
„ER selbst bewirkt ja beides in euch: den guten Willen und die Kraft, ihn auch 
auszuführen.“ (Philipper 2,13) Als geistliche „Gaben“ bezeichnet man besondere 
Fähigkeiten, die der Heilige Geist einem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, schenkt, 
und die zum Aufbau einer Gemeinde eingesetzt werden. Um solche Gaben, Begabungen 
aber auch um Aufgaben ging es am Samstagabend. Jeder durfte sich an unterschiedlichen 
Stationen Gedanken und Notizen zu den eigenen Stärken und Schwächen machen. Auch 
ob diese im CVJM schon zum Tragen kommen oder noch im Verborgenen schlummern. 
Jeder Mensch hat mindestens EINE Gabe und wenn alle ihre  
Gabe(n) richtig einsetzen, kann Großes geschehen: „Jeder soll dem anderen mit der 
Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser 
Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig.“  
(1. Petrus 4, 10 ff) 
 
Alpiner Singgottesdienst! Viele Liederbücher erfordern auch viel inbrünstigen Gesang! Zu 
Blechbläserklang und Gitarre wurde geschmettert was die Lunge hergab. Die Worte 
Paulus klingen, gerade im Sinne von MEHR CVJM, nach: „Bleibt fest in eurem Glauben an 
Jesus Christus und steht einander bei“. 
 
Viel Gelächter begleitete das Mittagessen, doch leider konnten auch 37 leer gegessene 
Teller die grauen Wolken nicht vertreiben. So löste sich die Reisegruppe CVJM Winterbach 
langsam wieder auf und der Regen spülte eine Fahrgemeinschaft nach der anderen wieder 
Richtung Remstal.  
 
 
Und um in den Worten Sepp Herbergers zu sprechen: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ 
gibt´s auch schon einen Termin für das CVJM Wochenende 2013 
 

11.-13. Oktober 2013 in Wildberg/ Schwarzwald 

 

 



  

Churchnight 2012 – DEINE STIMME, MUSIK IN GOTTES OHR 
 

 
 
Unter dem Motto „Deine Stimme, Musik in Gottes Ohr“ fand dieses Jahr am 31.10.2012 die 
in Winterbach schon traditionelle Chuchnight statt.  
 
Die Churchnight ist eine Initiative des Evangelischen Jugendwerks, eine  
gemeindeübergreifende Aktion an der sich Ortsgemeinden, CVJMs, etc. im ganzen Land 
beteiligen können. Die churchnight will einen Gegenpool zu den Halloween-Aktivitäten 
setzten, die auch hierzulande immer mehr stattfinden setzten und auf die eigentlich 
Bedeutung dieses Datums, nämlich dem REFORMATIONSTAG hinweisen.  
 
Es geht darum, auf immer neue weise Menschen in die Kirche und damit in die Gemeinde 
einzuladen. In Winterbach findet hierzu immer eine Aktion vor allem für Jugendliche statt.  
 
Gestartet haben wir mit einem Jugendgottesdienst, passend zum Thema „Deine Stimme – 
Musik in Gottes Ohr“ mit viel Musik von der Jugendband und Boris Heeb. Es ging um die 
Stimmte jedes einzelnen, wie wichtig sie für Gott ist – egal wie sie klingt. Die Stimme, die 
persönliche Art jedes einzelnen ist wie die vielen unterschiedlichen Musikstile die es gibt. 
Das ist wie ein Bild dafür, dass es auch im Glauben, in der Beziehung zu Jesus viele 
unterschiedliche Stile gibt diese zu leben. Gott möchte uns einladen, unseren Glaubensstil 
zu finden und unsere persönliche Beziehung zu Gott zu entdecken und zu leben. Er 
möchte uns aber auch ermutigen und herausfordern, die Stimme die er uns gegeben hat 
zu erheben und einzusetzen. Für die Dinge die uns wichtig sind, dafür Gottes Liebe für die 
Menschen weiterzugeben und ganz praktisch an dem Ort an dem wir leben, an dem Platz 
den wir im Leben einnehmen unsere Stimme zu nutzen, unsere Verantwortung als 
Christen wahrzunehmen. 



  

Churchnight 2012 – DEINE STIMME, MUSIK IN GOTTES OHR 
 
Nach dem Gottesdienst gab es hausgemachte Kartoffelsuppe, die von vielen fleißigen 
Kartoffelschälerinnen und Köchinnen zubereitet wurde. Es gab Zeit zu schwätzen, sich 
auszutauschen, es wurde gerockt bei der Afterchurch-Party oder ganz entspannt 
Tischkicker gespielt.  
 

 

 



  

Churchnight 2012 – DEINE STIMME, MUSIK IN GOTTES OHR  
 
Um 23.45 Uhr ging es dann wie gewohnt in Richtung Kirchturm zum Turmgebet. Mit fast 45 
Leuten wurde der Platz da oben schon richtig gut gefüllt. Nach dem musikalisch-
besinnlichen Abschluss auf dem Turm wurde dann auch gleich noch Geburtstag gefeiert 
und lecker Muffins vertilgt.  
 
 

 
 
 
Wir haben uns sehr über den zahlreichen Besuch gefreut und sind schon gespannt auf´s 
nächste Jahr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MEHR CVJM – die Pariser Basis 
 
Wenn wir uns Gedanken über MEHR CVJM machen, darüber was unseren CVJM 
ausmachen soll, wohin wir wollen und wie wir diesen Weg gehen wollen sollten wir uns 
immer wieder auf die Pariser Basis besinnen. Sie ist die Grundlage aller weltenweiten 
CVJMs und damit auch des CVJM Winterbachs. Orientieren wir uns in unserm Umgang 
miteinander, in unserem Denken und Handeln in unseren Gruppen und darüber hinaus 
immer wieder daran:  
 

 



  

CVJM Gesamtmitabeiterabend am 18.10.2012 
 
Am 18.10.2012 fand der erste Gesamtmitarbeiterabend des CVJM statt. Dazu wurde 
Vertreter aller Gruppen und Kreise ins CVJM Haus eingeladen.  
 
Gestartet haben wir mit einem gemeinsamen Impuls, daran schloßen sich ein kurze Info/ 
Vorstellungsrunde des Ausschusses und der Gruppen und Kreise an.  
 
Ziel des Gesamtmitarbeiterabends ist es, einmal im Jahr die Mitarbeiter aller Gruppen zu 
einem gemeinsamen Abend einzuladen, die Gelegenheit zu geben sich auszutauschen, zu 
hören was in den anderen Gruppen läuft, sich gruppenübergreifend besser 
kennenzulernen und zu sehen, was im CVJM sonst noch so los ist. Dies soll ganz im Sinne 
von MEHR CVJM sein. Wir wollen weiter zusammenwachsen. Im CVJM existiert nicht nur 
jeder Gruppe für sich, sondern wir sind alle gemeinsam ein CVJM, mit einem 
gemeinsamen Bekenntnis und einem Ziel: unseren Glauben zu leben, weiterzugeben, 
einzuladen sich auf eine Beziehung mit Jesus einzulassen und IHN kennenzulernen, 
Gemeinschaft zu leben und Angebote zu geben, gemeinsame Interessen in den Gruppen 
und im gesamten Verein zu leben. 
 
Daher finden wir es super, dass fast alle Gruppen an diesem Abend vertreten waren!! 
 
Besonders wichtig an diesem Abend war es uns auch einen Jahreskalender für 2013 zu 
erstellen, in dem jeder Gruppe ihre bereits bekannten Termine eintragen konnte. So wollen 
wir es schaffen, dass wir künftig Überschneidungen vermeiden und jeder die Möglichkeit 
hat, die Angebote und Veranstaltungen, die für ihn wichtig und interessant sind auch 
wahrzunehmen.  
 
Wir bitten daher alle Gruppen bei ihren Planungen für 2013 den Kalender im Blick zu 
behalten und die Termine der anderen Gruppen entsprechend zu berücksichtigen. Vielen 
Dank schon mal dafür! 
 
Kerstin Schubert in Vertretung des Ausschusses 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jahreskalender 2013 – CVJM Winterbach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Jahreskalender 2013 – CVJM Winterbach 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 



  

Saftverkauf  

Hilfe für Straßenkinder in Äthiopien 

Wir haben auch dieses Jahr wieder Apfelsaft von Winterbacher Streuobstwiesen  in 5l Bag 
in Box abgefüllt.  
 
Außerdem haben wir von einer Freundin unseres Projekts eine größere Menge Trollinger-
Trauben bekommen - zu Traubensaft verarbeitet und in 5l und 3l Bag in Box abgefüllt. 

Der Erlös ist  für das Projekt Äthiopienhilfe bestimmt. 

Zu erwerben sind die Säfte bei Familie Schubert , Mühlstr.10, Tel. 73704 

  

 

 

 

 



  

Skifreizeiten 2013 – 09.-16. Februar 2013 / Faschingsferien 
 
Der Winter steht quasi vor der Türe und damit auch die nächsten Skifreizeiten!! Die 
Anmeldungen sind raus und liegen im CVJM-Haus, im Gemeindehaus, in der Kirche, im 
Rathaus und bei Uhren Berghold aus. Ausserdem kann man die Anmeldung unter 
www.cvjm-winterbach.de downloaden. 
 
Für die 11-15 Jährigen geht es ins Große Walsertal nach Au-Shoppernau. Der Freizeitpreis 
inkl. Mitmach-Vollverpflegung, 6-Tages-Skipass, Fahrt, Kranken- und Unfallversicherung 
und Programmgesatltung beträgt 385 EUR.  
Weitere Infos gibt’s bei Ute Seibold – Tel. 0170 - 2082708 oder Kerstin Schubert Tel. 0175 
- 4709169 oder unter Email: skifreizeit@cvjm-winterbach.de 
 
die 16-20 fahren in die Schweiz nach Obergroms/ Oberwallis. Der Freizeitpreis inkl. 
Mitmach-Vollverpflegung, 6-Tages-Skipass, Fahrt, Kranken- und Unfallversicherung und 
Programmgesatltung beträgt 440 EUR (bis Jahrgang 1996) und 470 EUR für (Jahrgang 
1995 und Ältere). 
Weitere Infos gibt’s bei Daniel Weller – Tel. 0157 - 89135242 oder unter Email: 
skifreizeit@cvjm-winterbach.de 
 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!! Anmeldeschluss ist der 08.01.2013 
 

 



  

CVJM Handball – Spielgemeinschaft Winterbach/ Grunbach 

 
 

 
 
Trainingszeiten unserer Handballmanschaften: 
 
Männer 1: Dienstag: 20.30 - 22.00 Winterbach Salierhalle 
 
Männer 2: Dienstag: 20.30 - 22.00 Winterbach Salierhalle 
 
Männer 3: Mittwoch: 21.00 - 22.30 Grunbach  
 
Freitag: 18.30 - 20.00 Winterbach Ballspielhalle 
 
Frauen 1: Mittwoch: 19.30 - 21.00 Grunbach 
 
 
Hast Du Interesse Handball zu spielen? Schau doch einfach mal vorbei.  
Infos gibt´s auch bei Tobias Baumgart (Tel. 481314).   
 
 
 
 

 

 

 



  

Aktuelle Gruppenzeiten für Kinder und Jugendliche 
 

 
 
 


