
 
 

Samstag, 04.09.2021 
 

C-Jugend 13:30 Uhr  
JSG H2 HILE-HARTUM: TSV GWD 

MINDEN 

 
B-Jugend  15:30 Uhr 
HSG EURO: TSV HAHLEN 

 
1. Damen  17:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: HSG EURO 

 
1. Herren 19:30 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE 1: TSV HIL-
LENTRUP 

  
Sonntag, 05.09.2021 

 
4. Herren  11:15 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE 4: HSG PETERSHAGEN –LAHDE 3 
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Grußwort zur neuen Saison 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und 

Förderer des TV „Sachsenroß“ Hille      

e. V., liebe Leser,                                             

wir freuen uns, dass der Spielbetrieb 

bei unseren Handballern langsam an 

Fahrt aufnimmt. Nach einer fast endlos 

scheinenden Pause konnte  der Sport-

betrieb in den letzten Wochen  Sport-

betrieb wieder starten. Herrlich ist es, 

wenn man auf den Weg in die Sporthal-

le die verschiedensten Gruppen unse-

res Vereins beim Sporttreiben beobach-

ten kann. Dies zeigt, dass der Sport in 

der Gemeinschaft immer ein wichtiger 

Eckpunkt unserer Gesellschaft bleiben 

wird. Doch gerade unseren Verein 

zeichnet aus, dass die Gemeinschaft 

über den Sport hinaus geht. Und auch 

das ist wichtig. Allerdings ist die Corona

-Pandemie noch nicht überstanden. 

Trotz aller Erfolge werden weiterhin 

Hygienekonzepte und Einschränkungen 
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unseren Sportalltag beeinflussen. 

Auch hier sind wir im ständigen Aus-

tausch mit den Verbänden und be-

hördlichen Stellen. Dieser Herausfor-

derung haben sich aber unsere Abtei-

lungen und insbesondere unsere eh-

renamtlichen Übungsleiter in den 

letzten Monaten bereits erfolgreich 

gestellt.                                                   

In allen Abteilungen 

wird hervorragende Arbeit geleistet! 

Nach wie vor auf der Überholspur 

befindet sich die Tischtennisabtei-

lung, die in den letzten Jahren erheb-

lich an Zulauf gewonnen hat. Nahezu 

jährlich steigt die Anzahl der gemel-

deten Mannschaften, so dass wir mit 

den zur Verfügung stehenden Trai-

ningszeiten am Limit angekom-

men sind. Wir möchten uns an dieser 

Stelle bei unserem Nachbarn SuS 

Neuenbaum bedanken, der uns Ein-

heiten für unsere Tischtennisabtei-

lung zur Verfügung  stellt.                                                        

Die Tennisabteilung kann in diesem 

Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. 

Nach unserer Clubhaus-Erweiterung 

und Renovierung im Jahr 2016/2017 

werden wir dieses Jahr noch die 

Erneuerung der Terrasse durchfüh-

ren. Wir waren in der glücklichen 

Lage, zum Saisonstart Ende April 

2021 im Einzel und kurz darauf auch 

im Doppel auf unserer Anlage am 

Feldkrugweg unter Beachtung der 

Hygieneregeln spielen zu dürfen. Da 

die Anmeldungen für die Meister-

schaftsspiele der Sommersaison 

2022 erst im Januar nächsten Jahres 

abgegeben werden, wird man die 

weitere Entwicklung beobachten. 

Hoffentlich können die Mann-

schaften dann wieder mit einem 

guten Gefühl in die neue Saison 



starten. Im Bereich Breitensport haben 

wir seit Februar 2021 Online-Angebote 

ins Netz gestellt. Zum Teil sind neue 

Ideen entstanden, zum Teil hatten die 

Gruppen sowieso schon diesen Weg 

für sich entdeckt. Jetzt wurden die 

Angebote allerdings öffentlich zugäng-

lich für alle Interessierten. Aktuell sind 

die meisten Gruppen lieber draußen 

als in der Halle, soweit das möglich ist. 

Das wird sicher auch weiterhin so ge-

handhabt, solange das Wetter mit-

spielt. Und sollte es eine weitere 

Coronawelle geben, sind wir für den 

Online-Sport gewappnet. Wenn dann 

noch der Breitbandanschluss überall in 

Hille liegt, können wir auch den techni-

schen Widrigkeiten der Vergangenheit 

trotzen und das Angebot ausbauen. 

Und wenn alles gut verläuft, freuen wir 

uns, dass wir gemeinsam die Halle nut-

zen können. Persönliche Begegnungen 

sind doch die schönsten! Wenn diese 

Zeitung veröffentlicht wird, hoffen wir 

auch, zwei weitere Events über die 

Bühne gebracht zu haben. Unter den 

gültigen Corona-Regeln wollen wir 

wieder das Sportabzeichen abnehmen. 

Unter dem Motto „MACH MIT“ sollen 

viele Sportbegeisterte den Weg auf 

den Sportplatz an der Verbundschule 

finden können. Außerdem soll unsere 

Jahreshauptversammlung stattfinden. 

Die Familie Herman Buhrmester hat 

uns hierfür freundlicher Weise Obdach 

gewährt. Vielen Dank.  Das alles zeigt, 

dass das Sachsenroß nicht der Corona-

pandemie zum Opfer gefallen ist. Ei-

nen großen Anteil hieran haben unsere 

Mitglieder und Sponsoren, die auch in 

dieser schwierigen Zeit weiterhin zu 

uns gehalten haben. So haben wir in 

keinem dieser Bereiche einen großen 

Rückgang erfahren müssen. Die Pande-

mie hat uns gelehrt, wie wichtig der 

Sport im Verein ist. Im Verein werden 

alte Kontakte und Freundschaften ge-

festigt und neue werden gefördert – 

auch durch außersportliche Aktivitäten, 

die viel Freude und Spaß machen. Den 

richtigen Rahmen dafür schaffen quali-

fizierte Übungsleiterinnen und -leiter. 

Daher ein besonderer Dank an alle 

Übungsleiterinnen und -leiter, die sich 

für ihren Sport einsetzen. Gerne ermu-

tigen wir neue Übungsleiterinnen und -

leiter, sich in unserer Gemeinschaft, 

entweder in unseren vorhandenen An-

geboten oder in ganz neuen Bereichen, 

einzubringen. Bei Interesse könnt ihr 

Euch gerne an den Hauptvorstand wen-

den.                                                                 

Wir freuen uns zusammen mit euch auf 

die kommenden Monate und wün-

schen euch Gesundheit und viel Zeit, 

Lust und Spaß für unsere Vereinsaktivi-

täten.                                                         

Im Namen des Hauptvorstandes  

Matthias Grannemann 

1. Vorsitzender 
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Trainergespann für die kommende Lan-

desliga-Saison gewinnen. Wir möchten 

uns an dieser Stelle bei Henning für die 

jahrelange Treue als Spieler und zuletzt 

als Trainer ausdrücklich bedanken und 

wünschen ihm privat und beruflich alles 

Gute!  

Unsere 1. Damen gehen weiterhin mit 

dem Trainergespann Gerhard Meier/

Manuel Doerk zur kommenden Saison in 

der Frauen-Landesliga an den Start. So-

wohl für 1. Damen als auch 1. Männer 

kann es auf Grund der durch die Pande-

mie aufgeblähten Staffeln und die in der 

kommenden Saison erheblich größeren 

Anzahl von Absteigern ausschließlich um 

den Klassenerhalt gehen. Wir drücken 

dafür alle fest die Daumen! 

Die 2. Männer mit ihrem langjährigen 

Coach Torben Heuer starten ein weiteres 

Jahr in der 1. Kreisliga und werden versu-

chen, eine ähnlich gute Rolle wie in den 

vergangenen Jahren zu spielen. 

Mit Manuel Nottmeier als Trainer gehen 

unsere 2. Damen wieder in der 1. Kreisli-

ga an Start. Die  Damen werden dort si-

cherlich eine solide Rolle spielen und be-

kommen hoffentlich hin und wieder Un-

terstützung von unseren Mädels aus der 

Jugend.   

Die neuformierte 3. Männer unter Leitung 

von Tristan Kreft und Karsten Mehrhoff 

wurde zur kommenden Serie neu gemel-

det und setzt sich aus Spielern von ehe-

mals Oberliga bis Kreisliga zusammen. Die 

Truppe wird auf Grund Ihrer Klasse und 

Erfahrung in der Klasse sicherlich einiges 

bewegen können!  

Die 4. Herren unter Jan Erik Evans hinge-

gen spielt schon mehrere Jahre in nahezu 

gleicher Besetzung zusammen und lässt 

sich auch von gelegentlichen sportlichen 

Rückschlägen nicht unterkriegen. Die 

Truppe startet nächste Serie ebenfalls in 

der 2. Kreisliga in der Parallelstaffel der 3. 

Männer.  

Saisonausblick Handballabteilung 
In den letzten Wochen und Monaten 

haben wir eine Vielzahl von Gesprächen 

mit Verbänden, Institutionen, unseren 

Trainern und Übungsleitern, aber auch 

Vertretern der Gemeinde Hille geführt, 

um im Falle des Neustarts des Trainings- 

und Wettkampfbetriebs bestmöglich 

vorbereitet zu sein. Hygienekonzepte 

wurden entwickelt, ergänzt, geändert 

und den jeweiligen Entwicklungen der 

Pandemie- und Verordnungslage ange-

passt. Gleichzeitig haben wir versucht, die 

Digitalisierung im Verein voranzutreiben 

und uns auch in einigen Bereichen neu 

aufzustellen (Streaming Technik). Beim 

Handball haben wir unsere Mannschaften 

für den Spielbetrieb der Verbände fristge-

recht gemeldet und freuen uns dar-

über, in der kommenden Saison mit zwei 

Frauen- und vier Männermannschaften 

an den Start gehen zu können. Nach dem 

Rücktritt von Henning di Meo als Trainer 

unserer 1. Männer konnten wir das Duo 

Thomas Schlensker/Devon Ossenfort als 
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Im Jugendbereich der JSG H2-Handball 

haben wir die Kooperation mit der HSG 

EURo ausgebaut und starten im männli-

chen Leistungsbereich mit neu zusam-

mengestellten Teams. Im Bereich der 

weiblich B Jugend sind wir erstmals eine 

Kooperation mit der HSG Espelkamp/

Fabbenstedt eingegangen; eine weiblich 

A-Jugend konnten wir für die neue Serie 

leider nicht melden. In allen anderen 

Altersklassen schicken wir Mannschaften 

ins Rennen! 

Wir können für die nächste Se-

rie alle Jugend-Teams mit 2 - 3 Trainern 

besetzen. Wir denken, dass somit eine 

optimale Betreuung aller Mädels/Jungs 

gewährleistet ist! 

An dieser Stelle nochmals einen herzli-

chen Dank an alle ehemaligen/aktiven 

Trainer, die trotz aller Widrigkeiten ihre 

Mannschaften in den letzten Monaten 

begleitet und bei "Laune" gehalten ha-

ben. Damit wir unseren Handball-Sport 

weiterhin ausüben können, bedarf es 

dabei auch der Unterstützung unserer 

ehrenamtlichen Mitglieder. Ohne die vie-

len Helfer wie Schiedsrichter, Übungsleiter, 

Zeitnehmer und die vielen anderen Unter-

stützer wäre die Ausübung unse-

res geliebten Sports gar nicht möglich. Hier 

sollte sich jeder einmal überlegen, ob er 

sich nicht mit in irgendeiner Form für den 

Verein einbringen kann. Schon ein bis zwei 

Stunden pro Woche helfen und entlasten 

die momentan am Limit arbeitenden eh-

renamtlichen Vereinsmitglieder. Der Hand-

ball-Abteilungsvorstand um Olaf Klüschen 

und Sebastian Mülken freut sich, wenn ihr 

ihn ansprecht. 

Zurück zum Start der neuen Handball-

Saison: Alle warten mit Ungeduld und Vor-

freude darauf, dass wir unseren geliebten 

Wettkampfsport für die kommende Serie 

uneingeschränkt ausüben können. Vor uns 

liegen trotz allem ungewisse und spannen-

de Monate, denn alle Aktiven kommen aus 

einer langen Pause nach dem abrupten 

Abbruch der Vorsaison 2020/21. 

Die Spieler und Trainer/Betreuer brennen 

darauf, die Zuschauer und Fans wieder 

begeistern zu dürfen, sportliche Erfolge 

zu feiern und das Vereinsleben im TV 

Hille in der "dritten" Halbzeit hochzuhal-

ten. Trotz aller Unwägbarkeiten hoffen 

wir auf sportlich interessante Spiele und 

einen erfolgreichen Abschluss der Saison 

2021/22. 

Bei allen Sponsoren, Zuschauern, Hel-

fern und Aktiven bedanken wir uns be-

reits jetzt für den geleisteten Einsatz und 

die große Unterstützung. 

Bleibt gesund! 

  

Im Namen des Vorstands 

Frank Grannemann 

2. Vorsitzender 
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Neue Sachsenross-Spieler haben Aufstieg im Gepäck 

„Hurra, ab ersten Juni 2021 dür-

fen wir wieder alle an die Platte“ 

lautete die allgemeine Erleichte-

rung, nachdem man sich über 

Monate in der viel zu engen Ga-

rage, im Hobbykeller oder zu 

schlimmstenfalls gar nicht über 

die kontaktfreie Zeit körperlich 

und geistig fit gehalten hatte. 

Nach negativer „Covid-Testung“ 

trafen sich dann auch bei brüten-

der Hitze die ersten Tischtennis-

freunde zur gewohnten Uhrzeit 

in der Halle an der Grundschule. 

Das Grinsen zur alten- und wie-

dergewonnenen Freiheit konnte 

kaum ein Spieler hinter seiner 

Maske verbergen. Die hinderli-

che Mund-Nasenbedeckung 

durfte dann endlich zum Spielen 

abgenommen werden.  Das tat 

nicht nur dem gemeinsamen 

Spiel, sondern auch dem verba-

len  Austausch über abenteuerli-

chen Corona-Erlebnisse gut. Leider 

gab es nicht viele Erlebnisse, die 

wir im einsamen Lockdown in Erin-

nerung behalten werden, so dass 

letztendlich doch der Sport im Vor-

dergrund stand.                                 

Abteilungschef Mario hatte dann 

auch erfreulichen Neuigkeiten pa-

rat, über die er schon in der „TT-

WA-Gruppen-Info“ berichtet hatte.  

„Wir haben wieder tolle Spieler 

dazu bekommen, die das - Kürzer-

treten - einiger Urgesteine be-

stimmt auffangen können. Zum 

Aufstieg hat es wahrscheinlich 

schon jetzt gereicht!“  So freuen 

wir uns über drei neue Spieler un-

serer ersten Mannschaft, die mit 

Ihren QTTR-Punkten (danach wird 

die Spielstärke eines einzelnen 

Spielers immer wieder neu bewer-

tet) gleich den Start in der 1. Kreis-

klasse ermöglichten. Ebenso kön-

nen wir neben dem einen oder 

anderen Neueinsteigern auch ehe-

malige Spieler in unserer Runde 

begrüßen, die ihren Schläger über 

mehrere Jahre ruhen ließen. Das 

kam in den letzten Jahren schon 

häufiger vor, viele ehemalige „gut-

Schlag-Kameraden“ schnupperten 

aber nur kurz vorbei und überlie-

ßen Ihren Schläger dann wieder 

dem gemeinen Hausstaub. Es wä-

re daher natürlich klasse, wenn ihr 

nicht nur zum einmaligen Training 

zurückkehren würdet, sondern 

eure guten Vorsätze durchhaltet, 

um gemeinsam mit uns Spaß zu 

haben. Das funktioniert sogar so 

lange, bis es aus gesundheitlichen 

Gründen irgendwann nicht mehr 

geht. Selbst dann freuen wir uns 

über eure Besuche in der Halle … 

und sei es auch nur auf einen klei-

nen Plausch beim Kaltgetränk. Wir 

freuen uns auf jeden Fall riesig, 

dass wir in der kommenden Saison 



SEITE   
7  

mit 5 Teams an den Start 

gehen können und damit 

in der dritten, zweiten und 

ersten Kreisklasse gut ver-

treten sind.  Leider haben 

wir keine Damenmann-

schaft mehr, so dass die 

Mädels jetzt ausschließlich 

in gemischten Teams ver-

treten sind. Also Mädels, 

wenn ihr wollt und könnt, 

kommt zu uns, damit wir 

wieder ein komplettes 

Mädel-Team in den Wett-

kampf schicken können. 

Auch ohne eine reine Damen-

mannschaft dürften die Tischten-

nisspieler des TV Hille aber einmal 

mehr die mannschaftsstärkste 

Abteilung im Seniorenbereich dar-

stellen, die unter dem Sachsen-

ross-Logo in Wettkampfklassen 

aktiv ist.  Die positive Entwicklung 

beim TV Hille ist im Übrigen auch 

bei vielen anderen Vereinen im 

Kreisgebiet bekannt. So nahmen 

einige Tischtennisspieler bereits 

wieder an freundschaftlichen 

Vergleichen gegen den TSV Hah-

len und einem rd. 6-stündigen 

Event des SV Schlüsselburg aus 

der Niedersachsenliga teil. Bei 

beiden Veranstaltungen wurden 

die freundschaftlichen Beziehun-

gen weiter vertieft, so dass man 

sich schon jetzt auf weitere 

schöne sportliche und gesellige 

Aktionen freuen darf. Leider 

sieht es in der kommenden Sai-

son mit unseren Nachwuchs-

spielern noch nicht so gut 

aus. Wir wären euch Leserin-

nen und Lesern dankbar, 

wenn ihr eure Kinder zwi-

schen 6 und 17 Jahren  zu 

einem Probetraining animie-

ren würdet.  Wenn´s mit 

dem Überreden geklappt 

hat, könnt ihr mit Rena Kud-

win, Tel. 0170 5553682 oder 

Mario Kirsch 0171 7824772 

Kontakt aufnehmen. 

Wir wünschen allen Mitglie-

dern, Freunden und Gön-

nern des TV Sachsenross Hille 

eine infektionsfreie Zukunft. 

Ausgenommen ist die Variante 

„Tischtennis-Virus“, die wir 

auch ohne Test akzeptieren 

würden.  

VG Markus Rubin 
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Ungefähr ein Jahr ist es her, dass 

sich die Spiel & Spaß Gruppe für 

Drei- bis Sechsjährige in der Halle 

zusammengefunden hat. Grund für 

die einjährige Pause war nicht nur 

die Corona-Pandemie, sondern 

auch das FSJ von Laura Prothmann 

und mein Auslandsaufenthalt. Nach 

den Sommerferien wird es aber 

Zeit, wieder unserer Übungsleiter-

fähigkeit nachzugehen! Dazu möch-

ten wir alle Kinder, die Spaß an Be-

wegung haben, donnerstags von 

16:00 bis 17:15 Uhr in Halle II ein-

laden. Wir spielen Lauf– und Fang-

spiele und toben in Bewegungs-

landschaften. Im Mittelpunkt steht 

die Freude an Bewegung und die 

Interaktion mit anderen Kindern. 

Wir freuen uns auf euch! 

Jule Barner 

Wir sind wieder 
da! 


