
Zwei Rückkehrer und ein Neuzugang  
Der ATSV Habenhausen verstärkt seinen Kader!  

Nach dem erfolgreichen Saisonstart der #Habenhauser Jungs mit drei Siegen, 
verstärken die Verantwortlichen des ATSV ihren Kader weiter auf den 
Außenpositionen.


Schon seit Saisonbeginn läuft Jonas Millahn für die Blau-Weißen auf und wird jetzt auch 
offiziell vorgestellt. Jonas kommt aus der Jugend der HSG Nienburg und wurde ab der B-
Jugend beim TSV Hannover-Burgdorf ausgezeichnet ausgebildet. In diesem Oktober 
startet er ein Studium an der Uni Bremen und hat sich daher dem ATSV Habenhausen 
angeschlossen. Er verstärkt das Team auf Rechtsaußen und bildet dort ein Trio mit Felix 
Meier und Louis Beyer (Doppelspielrecht HSG Verden-Aller).

 

„Jonas ist ein junger und sehr gut ausgebildeter Spieler. Ich freue mich wirklich, dass er 
bei uns ist und ich bin mir sicher, dass er zusammen mit Felix und Louis ein gutes Trio 
bilden wird.“, erklärt Trainer Matthias Ruckh.

 

Zwei Habenhauser Jungs melden sich zurück!

 

Als Rückkehrer im Oberliga Kader des ATSV dürfen wir Mirko Ahrens und Lukas-Ole 
Müller auf Linksaußen begrüßen. Sie bilden gemeinsam das BackUp für Luc Schluroff.

 

Mirko Ahrens beendete seine Handball-Karriere eigentlich schon nach der letzten 3.Liga 
Saison. Lukas Ole Müller hatte sich berufsbedingt nach der Saison 2019/2020 aus der 
ersten Mannschaft des ATSV zurückgezogen. Nachdem zur neuen Saison leider kein 
zweiter Mann für die Linksaußen Position gefunden wurde, gab es Handlungsbedarf und 
kreative Ideen waren gefragt, um Luc Schluroff zu entlasten.

 

„Ich bin froh das wir Batman und Luki für unsere Idee einer doppelten „Halbtagsstelle“ 
überzeugen konnten. Beide haben sich sofort bereiterklärt auszuhelfen und bilden nun 
zusammen einen vollwertigen Ersatz für Luc. Dieser Einsatz und das Teamgefühl, ist 
genau das was den ATSV Habenhausen auszeichnet.“, freut sich Matthias Ruckh über die 
beiden Neuzugänge.

 

Team-Manager Thomas Hasselmann ergänzt dazu: „Mit Jonas, Mirko und Luki haben wir 
drei hochkarätige Verstärkungen für unsere Außenpositionen gewinnen können. So 
bekommen wir noch mehr Möglichkeiten im Spiel und können das Tempo über die 
gesamte Spielzeit hochhalten.“
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