
 
Donnerstag, 28.04.2022 

 
1. Herren  19:00 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1:TUS 
GEHLENBECK 

 

Samstag, 30.04.2022 
 

D-Mädchen  12:30 Uhr 
JSG H2 HILLE-HARTUM: JSG LIT 

1912 2 
 

E-Jugend 14:00 Uhr  
JSG H2 HILLE-HARTUM : HCE 

BAD OEYNHAUSEN 
 

D-Jugend  15:30 Uhr  
JSG H2 HILLE-HARTUM:  TUS 

EINTRACHT OBERLÜBBE 
 

4. Herren  19:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 4: HSG PETERSHAGEN/ LAHDE 

3 

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 8 – 2021/2022 

TERMINE 
Handball          

Seite 2                  

Einladung 
JHV 

Handball           

Seite 3 

D-Jugend 

Handball        

Seite  4 / 5               

Schiedsrich-
ter 

Männer - Fitness-

truppe Seite  6/ 7                     

Bericht Rad-
tour 2021 

Aus dem Verein 

Seite  8                                                                                                                                          
Ehrenamt 

 

INFO 
,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Hiller Krug - Nils Wachtmann, 

Von-Oeynhausen-Straße 36, 32479 Hille  



Am Freitag, den 29. April 2022 

findet um 20:00 Uhr im Vorraum 

der Sporthalle I die diesjährige 

Handballabteilungsversammlung 

statt. Hierzu lade ich recht herz-

lich ein. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der stimmbe-

rechtigten Mitglieder 

3. Berichte 

A) Vorstand 
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Einladung zur Handballabteilungsversammlung 

B) Spielwart  

C) JSG – Vorstand 

D) Frauenwartin 

E) Männerwart 

F) Schiedsrichterwart 

4. Entlastung des Vorstan-

des 

5. Wahl eines Versamm-

lungsleiters 

6. Wahlen 

A) Abteilungsleiter/in 

B) Stellvertretende/r 

Abteilungsleiter/in 

C) Spielwart/in 

D) Schiedsrichterwart/

in 

7. Verschiedenes  

 

Für die Handballabteilung 

Olaf Klüschen 
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D - Jugend konnte ersten Sieg feiern! 

Der Kader der D-Jugend war in 

dieser Saison mal wieder ziem-

lich knapp an Spielern. Daher gilt 

ein großer Dank den E-

Jugendlichen Theo Grannemann, 

Carlo von Behren und Jan Denne, 

die regelmäßig unterstützt ha-

ben. In der Vorrunde mit fünf 

Mannschaften gab es vier Nie-

derlagen. Allerdings war das letz-

te Spiel sehr spannend und wur-

de unglücklich mit zwei Toren 

verloren. In der Platzierungsrun-

de gibt es jetzt durchgehend 

knappe Spiele und es konnte 

gerade ein Unentschieden und 

der erste Sieg gefeiert werden. 

So kann's weitergehen. Die Pla-

nungen für die neue Saison lau-

fen auch schon. Es fehlen aber 

noch ein paar zusätzliche Spie-

ler (Jahrgang 2010 und 2011). 

Training ist immer donnerstags 

um 17:15 Uhr in Halle 1. Und 

jeden zweiten Dienstag um 

17:15 Uhr macht Alegra Hein-

rich eine weitere Trainingsein-

heit. Der Kader besteht aus fol-

genden Spielern : Tim Denne, 

Marvin Kaiser, Arne Kleine, Lau-

rin Koschützke, Malte Schlinger, 

David Schofeld, Simon Schütte, 

Moritz Spilker, Hakan Tezcan. 

Trainer: Ingo Lange und Volker 

Fiestelmann 

Vielen Dank auch an Frank von 

Behren, der als Trainer ausge-

holfen hat. 

Svenja Kracht 
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Neues von unseren Schiedsrichtern 

Liebe Sportfreunde, 

 

was gibt es Neues bei den 

Schiedsrichtern im TV Hille? 

Durch die bekannten Einschrän-

kungen im Handballspielbetrieb 

gab es natürlich auch keine 

bzw. weniger Spiele zu pfeifen. 

Viele Spielverlegungen und -

ausfälle wirkten und wirken sich 

auch auf die Unparteiischen 

aus. Flexibilität ist mehr denn je 

gefragt und planbar eigentlich 

nichts. Gibt es Sanktionen für 

fehlende Schiedsrichter? Wie 

viele Schiris braucht man für 

eine kaum stattgefundene Sai-

son?  

Was dagegen klar ist und auch 

hier kann ich nichts Neues be-

richten: Wir haben (zu) wenig 

Schiedsrichter und es ist sehr 

schwer, neue Sportkameraden 

für dieses Amt zu gewinnen. 

Doch, was kennzeichnet eigent-

lich einen Schiedsrichter? Bei 

Wikipedia findet man dazu Fol-

gendes: 

„Ein Schiedsrichter (auch Spiel-

leiter oder Unparteiischer bzw. 

umgangssprach-

lich Schiri genannt) ist eine un-

parteiische Person, die bei einer 

Sportart mit mehreren gegenei-

nander antreten-

den Parteien, Mannschaften ode

r Spielern das Spiel leitet. Er 

überwacht den regelgerechten 

Spielverlauf 

durch Tatsachenentscheidungen 

sowie Zeitnahmen und ahndet 

regelwidriges Verhalten 

durch disziplinarische Maßnah-

men. 

[…] 

Ein Schiedsrichter muss eine 

starke Persönlichkeit sein, da er 

oft kritisiert und manchmal 

auch beleidigt oder bedroht 

wird. 

[…] 

Handball-Schiedsrichter gehö-

ren zu den mit am meisten Be-

anspruchten im Schiedsrichter-

wesen. Dies ist auf die verhält-

nismäßig häufig benötigten 

Entscheidungsfindungen in die-

ser Sportart zurückzuführen 

(nach diversen Studien bis zu 

zehnmal so viele Entscheidun-

gen in einem Spiel wie etwa 

beim Fußball).“ Ganz schön vie-

le Anforderungen und Aufga-

ben. Umso mehr freut es mich, 

dass die neun Schiedsrichter, 

die wir zurzeit haben, weiter 

bei der Stange halten und ihren 

schon unglaublichen 144 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parteienspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaftsspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatsachenentscheidung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Disziplinarverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Disziplinarverfahren
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Pfeifjahren weitere hinzufü-

gen wollen. Danke dafür! 

Die Beweggründe, warum sie 

sich dazu entschlossen haben, 

sind vielfältig, immer eine Rol-

le spielt aber die Verbunden-

heit zum Handball und zu un-

serem Verein. „Ich wollte dem 

Verein helfen, weil Schiris 

fehlten“, „Ich habe mich als 

Spieler und Trainer immer 

über schlechte Schiedsrichter-

leistungen aufgeregt, da woll-

te ich auch mal die andere Sei-

te sehen“, „Es macht mir 

Spaß“, sind zum Beispiel Ant-

worten unser Aktiven. Das 

Pfeifen von Jugendspielen 

wurde als guter Einstieg gese-

hen.   Dabei bleibt auch nach 

so vielen Jahren Pfeiferfah-

rung der Respekt vor den Spie-

len. Bei einigen Partien ahnt 

man schon, dass es hitzig wer-

den könnte. Umso wichtiger 

sei es, „seinen Stiefel runterzu-

pfeifen und sich nicht beeindru-

cken zu lassen.“  

Besonders gut finden unsere 

Schiris, dass es oft Lob und 

Dank für das Pfeifen von den 

Mannschaften gibt und bei ei-

nem kühlen Getränk gefachsim-

pelt werden kann. Sie freuen 

sich, alte Bekannte wiederzu-

treffen und noch aktiv am Spiel-

betrieb teilzunehmen, obwohl 

sie nicht mehr selbst spielen. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist 

die Stärkung der eigenen Per-

sönlichkeit durch die Schieds-

richtertätigkeit, die einem auch 

im Berufsleben zugutekommt. 

Und natürlich das Gefühl nach 

dem Pfeifen, dem eigenen Ver-

ein und (meist ;) ) auch den ge-

pfiffenen Mannschaften etwas 

Gutes getan zu haben.  

Mit sportlichem Gruß 

Andrea Mülken 
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Entführt in herrliche Moorwelten 

Durch die „Wirren der Zeit“ ver-

spätet und verkürzt der Bericht 

über die letztjährige Fahrrad-

tour der Männer-Fitness-

Truppe. Organisiert und erarbei-

tet durch „Herdenführer“ Klaus, 

Volker und neu hinzugekom-

men, Heinz von der Bergkante. 

Eine Bereicherung durch seine 

Erfahrungen an anderer Stelle. 

Angesagt war eine Tour „durchs 

platte Land“ und Abschluss in 

einem Backsteinbau. Das obliga-

torische Startfoto wurde dieses 

Mal am neu gestalteten Reim-

lers Teich „geschossen“. Dann 

ging es auf die Sättel zum Früh-

stück nach etwa einer halben 

Stunde in Tonnenheide beim 

„Holländer“. Ausgiebig 

„zugelangt“ rollte der Hauptteil 

der Truppe (am Frühstück und 

Abendessen nahmen fast alle 

Männer teil) am „Großen Stein“ 

vorbei übers platte Land bis zur 

ersten Trinkstärkung an der 

Bockwindmühle in Wehe. Über 

die große Aue in  Sielhorst roll-

te der Tross weiter an den be-

kannten Golfplätzen vorbei 

Richtung Wagenfeld. Hier kam 

uns Lloyds Brau- Manufaktur 

gerade recht, um uns in einer 

größeren Pause entsprechend 

zu stärken. Von jetzt an visier-

ten wir unser Hauptziel, die 

„Moorwelten“, in Wagenfeld 

an. Wir waren überrascht, was 

uns Hiller „Moor-Kennern“ 

doch zusätzlich geboten wurde. 

Wir besuchten das „Moor- und 

Klima-Haus“, führten uns zwei 

tiefgründige Filme zu Gemüte 

und entdeckten noch „dies und 

das“. Was mir als alter 

„Torfstecher“ auffiel, waren die 

größer dimensionierten Hand-

werkszeuge. Vielleicht wurde 

damit noch der helle, leichte 

Torf abgebaut. Sichtlich erbaut 

wandten wir uns mehr dem 

Kaffee-Trinken zu. Kaffee und 

Kuchen wurde am Ströher Lok-

Schuppen gereicht. Danach be-

stiegen wir wieder unsere 

„Drahtesel“, radelten am Tier-

park Ströhen vorbei, streiften 

das Esserner Moor mit dem Ziel 

Bramenkamp. Hier stärkten wir 

uns noch einmal im Fachwerk-

haus „Unter den Eichen“. Von 

hier aus „gondelten“ wir end-

gültig am Badesee vorbei Rich-

tung „Backsteinbau“. Zu bemer-

ken sei noch oder auch nicht: 

Unser Neuzugang Reinhard 

führte sich nahtlos ein! Dieses 

Ziel entpuppte sich als außerge-

wöhnlich eingerichtetes ehema-
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Teilnehmer der Rundfahrt: R. 

Borcherding, H. Buhrmester, K. 

Gerling, H. Grannemann,  G. 

und W. Hoppmann, M. Horst-

mann, F. Mehrhoff, G. Ossen-

fort, H. Reimler, N. Rohde, D. 

Rüter und H.  Stübe.  

liges Backhaus bei 

„Mayhoffs im Lehmken“. 

Kerstin und André hatten 

uns erlaubt, dort den Ab-

schluss zu feiern. Dieses 

Vorhaben gelang dank Brä-

ter Jürgen Froböse und 

Heinz (Bedienung) vorzüg-

lich. Dank an unsere Gast-

geber, wie auch an unser 

Sicherheits-Begleit-Team. 

Dietmar und Manfred 

brachten uns - wie alljähr-

lich – sicher nach Hause. 

Vor allem natürlich unse-

rem „Macher-Trio“ mit 

Klaus (Kopf der Gruppe), 

Volker und Heinz! Allen 

nochmals ein herzliches 

Dankeschön und auf ein 

„Neues in diesem Jahr“. 

Gefahrene km der Rund-

fahrt: 75 !  

Entführt in herrliche Moorwelten 

 Text: Hermi Buhrmester 

Foto: Dennis Hanschke 



IMPRESSUM 

SEITE   
8  

 

 

 

Das Ehrenamt geht weiter! 

Name: Dina Barner 

 Seit wann bist du Ver-

einsmitglied beim TV Hil-

le? 

Ganz genau weiß ich das nicht, 

aber mindestens seit 15 Jahren. 

 Welche Aufgabe hast du 

beim TV Hille? 

Im Sachsenroß bin ich stellver-

tretender Abteilungsvorstand 

im Bereich Turnen & Breiten-

sport. Abteilungsvorstand ist 

Maren Hoppmann und wir er-

gänzen uns sehr gut; sie küm-

mert sich um das Praktische & 

ich mich um den Bürokram, wie 

zum Beispiel Übungsleiterab-

rechnungen. Außerdem organi-

siere ich jedes Jahr die Sportab-

zeichenaktionen zusammen mit 

Birgit und Ulli Kaupmann und 

Karin Siller. 

 Welches Angebot vom 

TV Hille lockt dich von 

der Couch? 

Tennis und Aerobic oder 

„Hoppsen“ wie wir es nennen . 

 In welcher Fernsehserie 

würdest du gerne die 

Hauptrolle spielen?  

Das macht man ja eigentlich in 

den Serien, die man selbst auch 

gerne guckt, also Rosamunde 

Pilcher und Traumschiff. 

 Auf was könntest du 

beim TV Hille nicht ver-

zichten? 

Die Gemeinsamkeit. Die Ge-

meinschaft, zusammen Sport 

zu treiben und das Miteinander 

- das ist einfach etwas Schönes, 

was man zum Beispiel in einem 

Fitnessstudio nicht hat und das 

finde ich einfach super! Und 

nachher darf das gesellige Bei-

sammensein auch nicht fehlen.  


