
 
Wir wünschen allen eine 
besinnliche Weihnachts-

zeit!   
 

Event - Samstag, 
10.12.2022 

 
1. Herren 15:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: TUS SW 
WEHE 2 

 
1. Damen 19:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: HSG HÜLL-
HORST 

 
Sonntag, 11.12.2022 

 
3. Herren 11:00 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE 3: HSG 
HÜLLHORST 4  

  
2. Herren 13:00 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE  2: TUS HARTUM 

An alle Haushalte  mit Tagespost       
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 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Fleischerei Meyer, Dorfstraße 3, 

32479 Hille  
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Crossfit und noch viel mehr Arbeit 
mengelegt wurde. Und zwar aus 

der Dritten und Vierten Herren 

des Vorjahres. Die Mannschaf-

ten traten im übrigen letzte Sai-

son in der Aufstiegsrunde der 

Kreisklasse noch gegeneinan-

der an. Von nun an bestreiten 

wir also einen gemeinsamen 

Weg und treten dabei in der 

Kreisliga an.                                

Die Mannschaftszusammenset-

zung ist jetzt ein Mix aus erfah-

renen und jungen Spielern. Es 

gab dazu auch einige Abgänge, 

die wir aber hier im Einzelnen 

nicht aufrufen. Ihr könnt ja ein-

fach mal zu einem Heimspiel in 

die Halle kommen und gucken, 

wer so auf der Platte steht. Die 

Vorbereitung war durch die Neu-

strukturierung der Mannschaft 

etwas kurz, denn wir starteten 

erst Anfang August mit ca. 4 

Wochen Vorbereitungszeit. In 

diesem Zeitraum lernte sich die 

Mannschaft bei Training und 

Teamabenden erst einmal ken-

nen. Denn zunächst musste ein 

gemeinsamer Weg und die Er-

wartungen für den Saisonverlauf 

gefunden werden. Jeder Spieler 

konnte sich etwas für sich vor-

nehmen und auch ein Saisonziel 

(Tabellenregion) wurde gemein-

sam festgelegt. In den ersten 

Trainingseinheiten wurde vor 

allem auf das Zusammenspiel 

der neuen Mannschaft geachtet, 

da die Spielweise der neuen Mit-

spieler erst einmal kennenge-

lernt werden musste. Zudem 

wurden Spielzüge eingeführt, die 

für die Mehrheit der Mannschaft 

unbekannt waren. Essentiell für 

 Moin zusammen,  

im Folgenden wollen wir Euch 

eine kleine Übersicht geben, 

was sich vor Start der Neuen 

Saison so getan hat und wie der 

Saisonstart verlaufen ist.               

Die Monate vor Saisonstart wa-

ren sicherlich für die gesamten 

Herrenmannschaften des TV 

Sachsenross Hille etwas turbu-

lent. In einigen Gesprächen mit 

den Mannschaftsverantwortli-

chen sollte eine neue Aufteilung 

der Mannschaften gefunden 

werden. Dies sollte gewährleis-

ten, dass jede der gemeldeten 

Mannschaften personell und 

strukturell so aufgestellt wird, 

um die Saison problemlos spie-

len zu können. Uns betrifft das 

insofern, da die „Neue Zweite“ 

aus zwei Mannschaften zusam-
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Die Kreisliga (sofern man das 

nach den bisherigen Spielen 

beurteilen kann) ist in diesem 

Jahr in der Breite ziemlich aus-

geglichen. Spielerisch sind wohl 

EURo 2 und LIT 5 die stärksten 

Mannschaften, die aktuell auch 

die ersten zwei Plätze beklei-

den. Die Teams dahinter liegen 

nur wenige Punkte auseinan-

der. Unerfreulich dabei ist, dass 

wir derzeit am Ende dieser Ta-

belle stehen. Die ersten zwei 

Spiele gegen die Ligafavoriten 

aus Nordhemmern und Unter-

lübbe gingen verloren, da man 

jeweils eine Halbzeit der Spiele 

komplett verschlief. Dadurch 

wurde klar, dass wir vor allem 

an unserer Kondition arbeiten 

müssen. Denn aus diesem De-

fizit folgten viele einfache tech-

nische Fehler, die den Gegnern 

erlaubten davon zu ziehen. Um 

ein ganzes Spiel konstant mit-

halten zu können, haben wir die 

Intensität im Training erhöht. 

Ein weiterer Punkt der ange-

gangen wurde, war das unsau-

bere Passspiel. Durch viele 

Passübungen, teils auch unter 

Druck, sollte das Team ein bes-

seres Ballgefühl entwickeln. 

In den vergangenen drei Spie-

len konnten wir besser mithal-

ten, allerdings reichte es nur zu 

einem Punkt. Die Gegner waren 

in den Spielen nicht besser, je-

doch verstanden sie es besser, 

konstant ihr Spiel zu spielen 

und Wege zu finden. Oft sind es 

noch immer einfache Fehler in 

kritischen Momenten, die uns 

viel kosten. Es war aber eine 

Entwicklung erkennbar. Die be-

legt, dass wir uns verbessern 

und auch weiter dran bleiben 

müssen. 

den Start eines jeden Trai-

nings ist eine Einheit Crossfit. 

Dies soll helfen, die Kraft- und 

Koordination zu fördern. Zu-

dem ist es eine gute Methode, 

um an Stabilität zu gewinnen. 

Inzwischen wird die Einheit 

von der gesamten Mannschaft 

aber gut angenommen und als 

effektives Aufwärmprogramm 

für die Trainingseinheit mit Ball 

aufgenommen.                          

Ein Testspiel gegen TuS SW 

Wehe 3 konnten wir zu unse-

ren Gunsten entscheiden. Der 

Spielverlauf war im Gesamten 

zwar nicht so wie wir ihn uns 

ausgemalt hatten, für ein ers-

tes Zusammenspiel unter 

Wettkampfbedingungen je-

doch in Ordnung. Damit gin-

gen wir dann in die Saison, 

wobei wir hier nicht sicher wa-

ren, was uns erwartet. 
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wir im nächsten Bericht dann 

sagen, dass wir unserem Ziel 

inzwischen deutlich näher sind 

bzw. im Soll sind. Positiv wollen 

wir definitiv festhalten, dass die 

Mannschaft intern zusammenge-

wachsen ist und die Chemie 

stimmt. Somit sind wir uns auch 

sicher, dass in den letzten drei 

Spielen in 2022 noch Punkte ih-

ren Weg nach Hille finden. Denn 

das (kurzfristige) Ziel muss sein, 

jetzt endlich in der Liga anzu-

kommen und dafür werden wir 

arbeiten. Großes Dankeschön 

geht raus an unsere Edelfans, 

die uns bei jedem Spiel unter-

stützen! 

Eure Zweite Herren 

Was noch aussteht, ist ein Fazit 

zu den ersten Monaten in dieser 

Zusammenstellung zu ziehen. 

Wie bereits beschrieben, sind wir 

sportlich natürlich nicht annä-

hernd da, wo wir uns vor der Sai-

son gerne gesehen hätten. Das 

am Anfang beschriebene Sai-

sonziel lasse ich hier bewusst 

offen. Denn hoffentlich können 
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Die C1-Mädel stellt sich vor 

 

Hallo liebe Sachsenrösser,    

wir, Eure weibliche C1, beste-

hen nach der Kooperation und 

dem Zusammenschluss mit 

den Mädels der HSG EuRo aus 

Spielerinnen der verschiedens-

ten Ortschaften. Heute wollen 

wir uns einmal vorstellen.             

Wir haben uns dank der an-

strengenden, aber sehr guten 

Vorbereitung super gefunden. 

Die Vorbereitung bestand aus 

anstrengenden Trainingsein-

heiten, viel Laufen, einem Trai-

ningslager, Beachhandball, 

Teambuilding und viel Spaß. 

Ein Highlight für unsere Mann-

schaft war das Trainingslager 

in der Vorbereitung. Wir starte-

ten Samstag mit zwei Trai-

ningseinheiten – wurden aber 

zwischendurch mit Obst und 

Gemüse belohnt. Abends ha-

ben wir gemeinsam gegessen 

und im Anschluss alle Mann-

schaftsämter gewählt sowie den 

Strafenkatalog erstellt. Ein Quiz 

und Spiele gehörten auch zum 

Abend dazu. Zum Abschluss ha-

ben wir auch noch einen abendli-

chen Spaziergang gemacht. Am 

nächsten Morgen wurden wir 

pünktlich geweckt und sind direkt 

laufen gegangen. Anschließend 

stand eine weitere Trainingsein-

heit auf dem Plan. Den Ab-

schluss des Trainingslagers bil-

dete ein Testspiel gegen Hahlen. 

Ein weiteres Highlight im Som-

mer war das Beachhandballtur-

nier in Cuxhaven. Wir haben 

uns sehr über den dritten Platz 

gefreut. Für die meisten von 

uns war es nämlich die erste 

Erfahrung auf Sand. Es war na-

türlich umso schöner, dass ne-

ben dem großen Spaß, den das 

Turnier gemacht hat, es so er-

folgreich für uns lief. Auch in 

der Saison läuft es aktuell gut 

für uns: Mit 12:2 Punkten sind 

wir super glücklich. 

Leni Koch 
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Liebes Sachsenroß:  Wie bist du eigentlich - und wie 
willst du sein? 

Ein Samstag Ende September in 

Halle 2. Aufgebaut sind: Bänke 

im Halbkreis, große und kleine 

Kästen in der Halle verteilt. Un-

gewöhnlich: vor den Bänken Stif-

te und Zettel, an den Kästen und 

an den Wänden große Stücke 

Papier, im Geräteraum Beamer 

und Leinwand. Was wird das für 

eine Sporteinheit? Auf jeden Fall 

eine untypische – aber eine sehr 

interessante. Denn einige Sach-

senrösser wollen beim 

„Denksport“ in Form eines Work-

shops schwitzen. Sie haben sich 

vorgenommen, gemeinsam mal 

abseits vom sportlichen Alltags-

betrieb über den Verein an sich 

nachzudenken und zu sprechen: 

Was macht den „TV Sachsen-

roß“ aus, was machen wir richtig 

gut, wo wollen wir in einigen 

Jahren stehen und was müss-

te sich dazu verändern? Die-

ser Tag hatte eine Vorge-

schichte. Überlegungen, die 

Ausrichtung des Vereins in 

Worte zu fassen – in ein soge-

nanntes Leitbild – bewegten 

den Vorstand schon seit län-

gerem.  Auf der Jahreshaupt-

versammlung im Sommer hat-

ten die 2. Vorsitzende Kirsten 

Voß und Geschäftsführerin 

Kathi Mehrhoff bereits das 

Thema vorgestellt und Mitglie-

der zum aktiven Mitmachen 

aufgerufen. Denn viele Sach-

senrösser mit einem großen 

Herzen für den Verein haben 

gute Ideen und Vorstellungen 

für die Zukunft - das will man 

nutzen! Diejenigen, die Interes-

se bekundet hatten, bekamen 

dann die Einladung zum Work-

shop, der ein erster Schrit in die-

se Richtung sein sollte. Am En-

de dieses Prozesses wird dann, 

so der Plan, das Leitbild stehen, 

mit dem sich die Mitglieder iden-

tifizieren und an dem sie sich 

orientieren können.                          

Doch wie kriegt man Struktur in 

so ein Treffen? Wie schnell 

kommt man von „Höcksken auf 

Stöcksken“ - und am Ende ist 

man nicht weiter als am Anfang. 

Am besten mit Hilfe eines Men-

schen, der solche Prozesse 

schon öfter begleitet hat. Kathi 

Mehrhoff fand in dem gebürtigen 

Hiller Lars Werkmeister den 

richtigen Moderator.        Und so 
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bearbeiten an jenem Septem-

bersamstag die knapp 20 Sach-

senrösser, bestehend aus Vor-

stand und weiteren Interessier-

ten, in wechselnden Gruppen 

wichtige Fragen wie beispiels-

weise: Was verbindet die Men-

schen im TV Hille? Was macht 

uns einzigartig? Aber auch: 

Welche Bedürfnisse haben Eh-

renamtler und Trainer und auf 

welche Fragen braucht der TV 

Hille in dan nächsten 2-3 Jah-

ren eine Antwort, um in eine 

erfolgreiche Zukunft zu steu-

ern? Spannende Fragen, viel 

Diskussion - und am Ende 

stand ein einziger Satz als Be-

schreibung für unseren TV 

Sachsenroß, den alle Anwe-

senden passend fanden. Der 

Anfang ist also gemacht. Fort-

setzung folgt – wir werden be-

richten.         Birgit Kaupmann 

 

 

Hier noch einige Impressionen vom 
Workshop 



IMPRESSUM 
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Ehrenamt vorgestellt: Heute Madlen Schander 

 

Wir dürfen euch Madlen Schander vor-

stellen, gerade mal 16 Jahre jung und 

eigentlich auch schon ein alter Hase 

unter den Ehrenamtlern in Verein. Wie 

das sein kann? Erzählt sie uns in einem 

kurzen Interview: 

Madlen, was machst du denn beim 

Sachsenroß? 

Madlen: Ich trainiere die Turnmädels 

zusammen mit Dorit Rasche. 

Und seit wann bist du dabei? 

Madlen: Ich bin seit ungefähr drei Jah-

ren als Übungsleiterin dabei. 

Wow, dann hast du ja schon mit 13 

Jahren angefangen. Was gefällt dir 

an deinem Ehrenamt denn am meis-

ten? 

Madlen: Ich mache das Ehrenamt in 

erster Linie, weil mir das Trainieren der 

Turnmädels Spaß macht. Außerdem ist 

es eine schöne Abwechslung zum 

Schulalltag. 

Welche Sportart im TVH lockt dich 

von der Couch herunter?  

Madlen Wie vorhin schon halbwegs 

erwähnt, lockt mich das Kunstturnen 

von der Couch herunter. Manchmal 

mache ich aber auch bei der Crosstrai-

ning Gruppe mit, dass kommt aber 

unregelmäßiger vor. 

Welchen Song singst du unter der 

Dusche mit?  

Madlen: Ehrlich gesagt, singe ich unter 

der Dusche nicht. Das tue ich öfters in 

meiner Freizeit, da ich Gitarre spiele 

und mit Gesang begleite. Ich spiele 

und singe Hits von jetzt, aber überwie-

gend Hits von vor paar Jahren.  

Was wird Dein nächstes Projekt?  

Madlen: Mein nächstes Projekt wird 

mein Abitur sein. Das hat aber noch 

zwei Jahre Zeit. Näher steht da mein 

Autoführerschein an.  

Wenn Du drei Wünsche für den TVH 

frei hättest: Welche wären es?  

Madlen: Meine Wünsche für den TVH 

sind:  

Seife und Papiertücher in den Toilet-

ten. Auch in den Kabinen. 

Eine Ordnung im Geräteraum, sodass 

man auch die Balken unkomplizierter 

raus bekommen kann. Ich kann mir 

vorstellen, dass das schwierig ist. Das 

ist aber trotzdem ein Wunsch. Bis man 

die Balken rausgeholt hat, lässt man es 

lieber. Die Balken bleiben somit eher 

unbenutzt.) 

Ein Übungs-

leiterschein 

oder gene-

rell ein Kurs, 

indem man 

sich neue Ideen und Tipps einholen 

kann.  

Vielen Dank liebe Madlen für deinen 

Einsatz, deine Zeit und dein Engage-

ment. Und an den Übungsleiterschein 

oder generelle Fortbildungskurse kom-

men wir schnell ran. Dem Verein sind 

gut ausgebildete Trainer und Übungs-

leiter wichtig, von daher übernehmen 

wir gerne die Aus- und Fortbildungs-

kosten. An den anderen Wünschen 

arbeiten wir ebenfalls und hoffen, dass 

du uns als Übungsleiterin dann noch 

lange erhalten bleibst. 

Kirsten Voß 


