
 

 

Pressemitteilung 
 

„Wir stellen `uns´ vor, heute: Ronald Schwarz“ 
 
„Was wäre unsere Handball-Familie ohne die vielen Trainer und Betreuer, die im wahrsten 
Sinne des Wortes `hinter´ ihrem Team und den Mannschaften stehen würden? Nun ja, vieles, 
aber bestimmt nicht unverzichtbar, denn ohne ihr Engagement gäbe es wahrscheinlich keine 
WMTV-Handball-Familie, zumindest nicht so, wie wir sie kennen und schätzen gelernt haben. 
Aus diesem Grunde möchten wir hier stellvertretend für alle Personen im Hintergrund einige 
unserer Trainer und Betreuer vorstellen…“ 
 

-----------------------------------     
 

45 Jahre Erfahrung als Trainer und Betreuer: DAS ist unser Ronald Schwarz, oder besser 
gesagt unser „Blacky“. Man kann bei ihm durchaus von einer echten Institution sprechen, 
denn kaum ein anderer Trainer oder Betreuer verkörpert die WMTV-Handball-Familie so 
eindrucksvoll und nachhaltig, wie unser Blacky – er ist halt ein ganz spezielles original, unser 

Original!        

 
 
Name:     Ronald Schwarz, oder besser „Blacky“, bald 66 Jahre 

über 45 Jahre Erfahrung als Trainer und Betreuer 
 

Beruf:      Rentner 
 
Aktuelle Mannschaft:   bis zu diesem Jahr die weibl. D, künftig die männl. E2 
 
Sportlicher Werdegang / Sportler:  
 

- angefangen habe ich in der C und D-Jugend vom Ohligser TV 
- ab der B-Jgd. (bis Karriereende 2002) habe ich dann beim WMTV gespielt (vorher 

hatte der WMTV keine Handballjugend) 
 
Sportlicher Werdegang als Trainer / Betreuer:  
 

- meine 1. Mannschaft habe ich mit 18 Jahren trainiert, und zwar eine männl. D   
-  Einige Zeit später habe ich die Damen des WMTV übernommen, meine bisher größte 

 Herausforderung: hier spielte Conny! 
-  In den späten 90igern habe ich mich dann auf die „Kleinen“ im WMTV fokussiert; also  

 auf die Mannschaften ab F bis Ende D. (Heute ist das ab Conny bis Konny) 
-  Seit dieser Zeit bin ich mit zwei Mannschaften in die Oberliga aufgestiegen, habe 

mehrere Kreismeisterschaften, 1x Niederrheinmeister, 1x Vizeniederrheinmeister 
und unzählige Turniersiege errungen. In diese Zeit fällt auch meine schönste 
Abschlussfahrt mit allen meiner Mannschaften: dem Jahrgang `91 im Jahr 2004 nach 
Sligo / Rep. Irland. 



 

  

 
Welche Ziele verfolgst Du mit Deiner/en Mannschaft(en): 
 
Kindern ein soziales Miteinander vermitteln, Spaß am Spiel mit der Mannschaft, Disziplin und 
Kompromissbereitschaft lernen. Hierfür eignet sich Handball hervorragend! 
 
Warum WMTV, was hat Dich zu unserer Handball-Familie geführt? 
 
Ganz einfach: der WMTV ist eine Familie: Man streitet sich, rauft sich zusammen, feiert und 
trauert gemeinsam und immer, wenn es darauf ankommt, wird zusammengehalten und 
geholfen, ohne „Wenn und Aber“! 
 
Gibt es handballerische Vorbilder? 
 
Albert Grah (mein erster Trainer im WMTV), Jo Deckarm und Heiner Brand 
 
Hast Du sonst noch weitere Hobbies? 
 
Enkel, Cabrio fahren und radeln. 
 
Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen oder auf dem Wege geben? 
 
Die Handballabteilung soll das bleiben, was sie ausmacht: eine Anlaufstelle für alle, die den 
Handballsport lieben, ohne den Kommerz und elitäres Denken in den Vordergrund zu stellen, 
allen Altersklassen fundierten Handballsport mit Herz, Leidenschaft und fairem Miteinander 
zu vermitteln. 
 

[Daniel Konrad] 
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