
SAMSTAG, 19.02.2022 
 

1. Damen  17:30 Uhr 
TV SACHENROSS HILLE 1: TG 

HERFORD 

 
B2-Jugend 17:30 Uhr in Unter-

lübbe 
HSG EURO: JSG HANDBALL-LÖHNE

-MENNINGHÜFFEN-OBERNBECK 
 

1. Herren  19:30 Uhr  
TV SACHSENROSS HILLE 1:  HSG LÖH-

NE-OBERNBECK 
 

SONNTAG, 20.02.2022 

 
A-Mädchen  16:00 Uhr 

TSV HAHLEN: HSG PETERSHA-
GEN / LAHDE 

 
 
 

An alle Haushalte  mit Tagespost       
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INFO 
,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Reisemobile Hille, Lönsweg 1 

32479 Hille  
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Mannschaft Spieltag Tore 

gesamt 

Diffe-

renz 

Punkte 

1. HSG Petershagen/ 

Lahde 

10/20 292:250 42 17:3 

2. TuS Gehlenbeck 8/20 218:162 56 12:4 

3.TuS 97 Bielefeld/ 

Jöllenbeck 2 

10/20 282:247 35 12:8 

4. SG Bünde-Dünne 9/20 224:212 12 11:7 

5. HSG EURo 9/20 234:230 4 11:7 

6.  CVJMRödinghau-

sen 2 

9/20 238:244 -6 10:8 

7. LIT 1912 4 9/20 236:241 -5 7:11 

8. HSG Löhne-

Obernbeck 

8/20 190:218 -28 6:10 

9. TV Hille  9/20 205:223 -18 5:13 

10. TG Herford 8/20 188:217 -29 4:12 

11. HCE Bad Oeyn-

hausen 

9/20 212:275 -63 3:15 

Mannschaft Spieltag Tore 

gesamt 

Diffe-

renz 

Punkte 

1. TG Herford 12/22 329:244 85 23:1 

2. LIT TRIBE 1912 

2 

12/22 305:253 52 21:3 

3. TSV Hillentrup 12/22 325:256 75 19:5 

4.TV Hille 1 11/22 278:256 22 15:7 

5.SG Häver-

Lübbecke 

9/22 237:215 22 15:7 

6.TuS 97 Biele-

feld/ Jöllenbeck 2 

10/22 251:239 12 12:8 

7. TSV Hahlen 2 12/22 290:305 -15 8:16 

8. TuS Brake 12/22 259:283 -24 8:16 

9. HSG EGB Biele-

feld 

10/22 194:263 -69 5:15 

10. HCE Bad 

Oeynhausen 

12/22 263:323 -60 5:19 

11. TuSpo Mei-

ßen 

11/22 216:284 -68 4:18 

12. TSG Altenha-

gen-Heepen 

11/22 261:293 -31 2:20 

Tabellen  

                                  Stand 06.02.2022 

1. Herren Landesliga 1. Damen Landesliga 
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hat. Dafür haben wir mit Kirsten eine 

Verstärkung aus unserer 1. Damen 

erhalten und mit Hannah einen weite-

ren Neuzugang zu verzeichnen. Kathi, 

Franzi und Lisa sind nach der 

„Babypause“ ebenfalls wieder an Bord. 

Da wir inzwischen mit Laura und Leo-

nie auch zwei ehemalige Spielerinnen 

aus Nordhemmern zurückgewinnen 

konnten, sieht die personelle Situation 

aktuell wieder etwas besser aus. Die 

Situation sah zu Beginn der Saison al-

lerdings nicht immer so entspannt aus. 

Während der Vorbereitung standen 

noch nicht alle Spielerinnen wieder zur 

Verfügung. Durch diverse Ausfälle 

(Verletzungen, berufliche Verpflichtun-

gen, etc. …) wurde der Kader immer 

wieder weiter reduziert, sodass es 

kaum möglich war, regelmäßig mit der 

gleichen Besetzung zu trainieren, bzw. 

zu spielen. Trotzdem haben wir es im-

mer geschafft, die Stimmung im Team 

hochzuhalten und sind mit entspre-

chender Vorfreude zum ersten Saison-

spiel nach Lahde gefahren. Immerhin 

Liebe Leser*innen/Lesenden, wir mel-

den uns mal wieder mit einem Le-

benszeichen aus der nächsten Corona

-Pause.  Nachdem die vergangene 

Saison zunächst im Oktober 2020 

dem Lock-Down zum Opfer gefallen 

ist, wurde sie im Frühjahr 2021 gar 

nicht erst wieder aufgenommen. So-

mit blieben wir mit 0:2 Punkten leider 

sieglos, waren damit aber auch nicht 

allein. Viel mehr bleibt zu den sportli-

chen Aspekten der Saison 20/21 nicht 

zu sagen, da von da an weder Trai-

nings- noch Spielbetrieb herrschte.  Es 

hieß daher erstmal für längere Zeit, 

sich selbstständig fit zu halten. Für die 

entsprechende Motivation gab es 

mannschaftsinterne Challenges und 

gemeinsame Online-Workouts. Auch 

ein Mannschaftsabend per Online-

Meeting stand auf dem Programm. 

Auch wenn diese Meetings kein Ersatz 

für persönliche Treffen waren, gab es 

uns die Möglichkeit, weiterhin in Kon-

takt zu bleiben und die Mannschaft 

zusammen zu halten.  Freudige Anläs-

se gab es in der Zwischenzeit trotz 

Corona-Lock-Downs und Saisonab-

bruch aber dennoch. Mit Franzi, Kathi, 

Lisa, Svenja und Caro haben in der 

Zwischenzeit fünf Spielerinnen ihren 

Nachwuchs zur Welt gebracht. Außer-

dem hat sich Melli „getraut“ und ih-

rem Gerrit das Ja-Wort gegeben. Wir 

gratulieren allen noch einmal recht 

herzlich und freuen uns über die guten 

Nachrichten! Sportlich mussten wir 

uns bis in den Juni gedulden, bis wir 

wieder die Handballhalle betreten 

konnten. Wir haben versucht, so 

schnell wie möglich wieder in einen 

ordentlichen Trainingsrhythmus zu 

kommen, allerdings merkten wir auch, 

dass so ein Re-Start nach gefühlt an-

derthalb Jahren Pause / ständigen 

Unterbrechungen nicht ganz so ein-

fach war. Zusätzlich gab es natürlich 

auch wieder personelle Veränderun-

gen. Leider mussten wir ab der neuen 

Saison auf die Dienste von Schirin ver-

zichten, da sie sich mittlerweile dem 

Kader der 1. Damen angeschlossen 

2. Damen 
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konnten wir nach knapp einem 

Jahr mal wieder ein Saisonspiel 

bestreiten. Trotz eines wieder 

knapp besetzten Kaders konnten 

wir unsere Möglichkeiten in die-

sem Spiel gut nutzen und uns auf 

unsere starke Abwehrleistung 

verlassen. Am Ende stand ein 

16:15 Auswärtserfolg auf unserer 

Haben-Seite und damit die ersten 2 

Punkte nach einer gefühlten Ewig-

keit.  Leider konnten wir den 

Schwung nicht über die nächsten 

Wochen transportieren. Auf Grund 

der ohnehin wenigen Spiele hatten 

wir auch entsprechend lange Pausen 

zwischen den Spieltagen, was es 

nicht einfacher machte, einen ver-

nünftigen Rhythmus zu bekommen. 

Auch die personelle Lage wurde in 

den nächsten Wochen nicht wirklich 

besser und so wurde es zur Gewohn-

heit, mit 8 oder 9 Feldspielern anzu-

treten. Wir konnten gegen die „Top-

Mannschaften“, z.B. aus Espelkamp 

oder Nordhemmern, lange Zeit gut 

mit- bzw. gegenhalten, allerdings 

fehlten uns in den entscheidenden 

Phasen die Alternativen, um einzel-

nen Spielerinnen mal etwas Luft zu 

geben. So gingen die Spiele in den 

letzten Minuten dann zumeist an 

den Gegner. Außer einem Punkt in 

Hüllhorst konnten wir leider bisher 

nichts Zählbares mehr einfahren. 

Aktuell stehen wir nach sieben Spie-

len mit 3:11 Punkten am Ende der 

Tabelle der Kreisliga. Uns fehlen 

noch zwei Spiele aus der Hinrunde 

gegen die punktgleiche Konkurrenz 

aus Hahlen und Häver (diese Spiele 

mussten bereits Corona-bedingt ab-

gesagt werden). Wir sind mit der 

aktuellen Punkteausbeute so natür-

lich nicht zufrieden und setzen alles 

daran, im nächsten Jahr mehr Kon-

stanz in Trainings- und Spielbeteili-

gung zu bekommen. Wir wissen, 

dass wir bessere Leistungen er-

zielen und werden dies auch 

bald wieder zeigen können. Wir 

nutzen die anhaltende Corona-

Unterbrechung, um uns weiter 

einzuspielen und unsere Abläufe 

zu verbessern. Die Trainingsbe-

teiligung ist aktuell deutlich bes-

ser und gibt den (Neu-)Zugängen die 

Möglichkeit, sich gut einzugewöhnen. 

Es ist uns natürlich klar, dass die Ein-

dämmung der Pandemie Vorrang vor 

sportlichen Ergebnissen und Platzie-

rungen in der Tabelle hat. Trotzdem 

hoffen wir jetzt darauf, dass der Trai-

ningsbetrieb aufrecht erhalten - und 

anschließend auch der Spielbetrieb in 

den kommenden Wochen wieder auf-

genommen werden kann, damit wir 

auch wieder in den Wettkampfmodus 

schalten können. Wir freuen uns, 

wenn Ihr uns bald wieder dabei unter-

stützt und unsere Spiele besuchen 

könnt.                             

         Bis dahin: Bleibt gesund! 

Eure 2. Damen 
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Super motiviert nach der lan-

gen Pause, aber auch mit einem 

kleinen Kader von nur acht 

Spielerinnen begannen wir 

Ende August endlich mit dem 

Training. Glücklicherweise wur-

de unsere Mannschaft schnell 

von einem unserer eigenen D-

Mädchen und zwei Spielerinnen 

der HSG Espelkamp-

Fabbenstedt ergänzt, die im Rahmen 

unserer Kooperation in den B-Mädchen 

zu uns kamen. Und so konnten wir unse-

re ersten beiden Testspiele bereits mit 

drei Auswechselspielerinnen bestreiten. 

Sowohl gegen EURo als auch gegen LIT 

1912 mussten wir aber leider eine Nie-

derlage einstecken. Nichtsdestotrotz 

spielten wir super und konnten gut mit 

den deutlich größeren und älteren Geg-

nerinnen mithalten! Positiv gestimmt 

durch die Leistung in den Testspielen 

sowie die Ergänzung durch drei weitere 

Spielerinnen, die aus Warmsen zu uns 

kamen, freuten wir uns also, endlich das 

erste Punktespiel der Saison zu absolvie-

ren. Schon beim Warmmachen wurde 

klar, dass wir gegen unsere Gegnerinnen 

 

C-Mädchen: Deutlicher Mannschafts- und Leistungszuwachs im Laufe der Sai-

son! 

der JSG Handball Löhne-Menninghüffen-

Obernbeck auf jeden Fall die Chance auf 

zwei Punkte hatten. Doch wir kamen 

nicht wirklich ins Spiel und obwohl wir 

uns alle sicher waren, eigentlich die bes-

sere Mannschaft auf dem Feld zu sein, 

wollten die Bälle einfach nicht rein und 

auch in der Abwehr stimmte einiges noch 

nicht. Anders als in den Vorbereitungs-

spielen waren wir nicht wirklich zufrieden 

mit unserer Leistung und mussten die 

Punkte leider bei der JSG lassen. Gleich 

danach wurde aber wie immer motiviert 

und voller guter Laune weiter trainiert. 

Drei weitere Handball-Neulinge kamen in 

unsere Mannschaft, was die Zahl der 

Spielerinnen bei Training und Spiel in 

ungewohnte Höhen schießen ließ: Mit 

acht Spielerinnen gestartet und 

jetzt fast doppelt so viele beim 

Training – mit so viel Zuwachs 

hatten wir nicht gerechnet, wir 

freuen uns aber natürlich über 

jede neue Spielerin sehr (auch 

wenn wir jetzt wohl dringend mal 

unser Mannschaftsfoto erneuern 

sollten). Und auch auf dem Spiel-

feld war ein deutlicher Zuwachs 

zu erkennen: Wir lernten uns alle noch-

mal besser kennen, halfen uns in den 

nächsten Spielen deutlich mehr als zuvor 

und auch im Angriff gingen mehr Bälle 

rein. Auch wenn es in den nächsten bei-

den Spielen noch nicht für einen Sieg 

reichte, konnten wir doch zufrieden sein. 

Und pünktlich zu Weihnachten belohn-

ten wir uns in unserem vierten Spiel 

dann endlich auch mit dem ersten Sieg! 

Und so kommen wir natürlich motiviert 

aus der Winterpause, freuen uns, wieder 

trainieren zu können und wollen Ende 

Januar den nächsten Sieg holen! 

            Lisbeth Riechmann 
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C-Jugend will durchstarten! 

Die C-Jugend ist in dieser Saison mit 

zwei Mannschaften an den Start gegan-

gen. Die C1- (linkes Foto) und C2-

Jugend (rechtes Foto) sind jeweils Ko-

operationen mit Euro. Die Mann-

schaften trainieren zwei Mal pro Wo-

che gemeinsam, die C1-Jugend hat 

noch eine zusätzliche Trainingseinheit. 

„Mit der C1 haben wir die Oberliga-

Quali im Kreis geschafft, jetzt geht es in 

die nächste Runde, wobei wir da wahr-

scheinlich an unsere Grenzen stoßen 

werden“, sagt Frank Horstmann, der 

das Team gemeinsam mit Maurice Häs-

eker und Patrick Selow trainiert. Die 

beiden trainieren außerdem die C2-

Jugend, die in der Kreisliga spielt. Trotz 

Kreisliga gehen die Auswärtsfahrten 

oft über den Mühlenkreis hinaus, bei-

spielsweise nach Hiltrup. „Vor Kurzem 

mussten beide Teams in Lemgo spie-

len, davon haben wir ein richtiges 

Event gemacht und einen Bus gechar-

tert, sodass wir alle zusammen fahren 

konnten. Das hat richtig Spaß gemacht 

und man hat erst mal gemerkt, wie 

sehr einem solche Ausflüge seit 

Corona fehlen. Für die Jungs war es 

einfach ein toller Tag“, sagt Frank 

Horstmann. „Wir sind froh, dass wir 

aktuell überhaupt spielen können und 

der Westfalenverband entschieden 

hat, den Spielbetrieb aufrecht zu er-

halten“, sagt er. Das Teambuilding 

zwischen Hille und Euro habe von An-

fang an super geklappt. Viele Aktivitä-

ten konnten aufgrund von Corona nicht 

stattfinden, aber ein gemeinsamer 

Abend mit Pizza essen hat schon mal 

zusammengeschweißt. „Das ist ein rich-

tig schönes Alter und es ist toll, die 

Jungs heranwachsen zu sehen.“  

Das gemeinsame Saisonziel für die C-

Jugend sei die Weiterentwicklung auf 

höchstem Niveau. „Wir wollen die Kin-

der bei uns behalten und bestenfalls 

die Talente bei uns fördern, sodass die 

Jungs irgendwann in den eigenen Seni-

orenmannschaften spielen.“ 

Svenja Kracht 
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geworfen und dann geschmettert 

oder geschupft wird. Hinzu kommen 

einige Tischtennisfreunde, die aus-

schließlich im Training ihren Körper 

fit halten und dabei nette Leute ken-

nenlernen wollen. Der oder die eine 

oder andere „neue“ Spieler/in findet 

dann plötzlich so viel Gefallen an 

dem Sport, dass schon nach kurzer 

Zeit eine Meldung im Ligabetrieb 

folgt. …das bleibt allerdings jedem 

bzw. jeder Hobby-Spieler/in selbst 

überlassen. Den weiterhin guten 

Zulauf finden wir aktiven Spielerin-

nen und Spieler einfach klasse, denn 

mittlerweile erhielt die Abteilung an 

ihren Trainingsabenden  

dienstags und donnerstags von 

19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Sport-

halle 2 (Grundschule Hille)     

           ein weiteres Hallendrittel und 

stellt mitunter schon Mal 10-12 

Platten auf. Dadurch ist natürlich 

auch der erforderliche Platz für neue 

Spieler vorhanden, die beim TV Hille 

versuchen können, z.B. einen 

Topspin mit bis zu 150 Umdrehun-

gen pro Sekunde oder einen 

Schmetterball mit bis zu 170 km/h 

zu schlagen. An den Platten wird 

dann meistens nach kurzer Auf-

wärmphase so manches Einzel- und 

Doppelduell bestritten, welches im 

Regelfall bei 11 gewonnenen Bällen 

zum ersten Satzgewinn führt. Schafft 

es ein Spieler oder Doppelteam 

dann, drei Sätze für sich zu entschei-

den, ist das Duell mit einem Sieg 

beendet. Das diese Ergebnis-

Konstellation bei den aktiven Spiele-

rinnen und Spielern des TV Hille in 

dieser Saison scheinbar recht gut 

gelingt, zeigen die aktuellen Tabel-

len der jeweiligen Liegen. 

  1. Mannschaft, Neuling in der 1. 

Kreisklasse, Platz 9 2. Mannschaft, 2 

Kreisklasse, Platz 2 3. Mannschaft, 3 

Kreisklasse, Platz 1 (lediglich ein 

unentschieden gegen TV Hille 4.)   

Unsere euphorischen Berichter-

stattungen aus der mannschafts-

stärksten (Teamstärke 3. bis zur 1. 

Kreisklasse = 4 Spieler/innen )

Abteilung des TV Hille sind seit Be-

ginn der Saison 2021/22 leider et-

was getrübt. So ist es  uns leider in 

der laufenden Spielzeit nicht gelun-

gen, eine Schüler- oder Jugend-

mannschaft ins Rennen zu schicken, 

die ein blaues „Sachsenross“ auf der 

Brust trägt. Ob die fortschreitende 

Corona-Situation ihren Teil dazu 

beigetragen hat, bleibt die spannen-

de Frage, die vielleicht nach einem 

ersehnten Ende der „Pandemie“ in 

der so genannten „Endemie“ beant-

wortet wird. Erfreulich ist hingegen, 

dass der 40 mm Kunststoffball 

(Zelluloidbälle werden seit 2018 

nicht mehr verwendet) in der noch 

nicht begonnenen Rückrunde durch 

rd. 30 aktive Spielerinnen und Spie-

lern im Erwachsenenbereich von 

der Handfläche ca. 10 cm in die Luft 

Neues von den Freunden des 2,7g schweren Sportgeräts! 
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4. Mannschaft, 3 Kreisklasse, Platz 2 

5. Mannschaft, 3 Kreisklasse, Platz 5  

Grundsätzlich sollte auch das 

„gesellige“ Miteinander niemals zu 

kurz kommen. So fand im Sommer 

eine schöne Radtour nebst Grillerleb-

nis mit Partner/in statt. Leider blieb 

jedoch der geplante vorweihnachtli-

che Knobelabend mit Partner/in virus-

bedingt auf der Strecke und wird in 

besseren Zeiten nachgeholt. Wenn du 

Lust hast, dir unser munteres Treiben 

einmal anzuschauen und aktiv daran 

teilzunehmen, bist du herzlich will-

kommen. Wir freuen uns auf gemein-

same sportliche und gesellige Stunden 

mit dir.  

Die Tischtennistruppe  

Markus Rubin 

Neues von den Freunden des 2,7g schweren Sportgeräts! 

Internes Duell Hille 3 vs. Hille 4 in der Gymnastikhalle in Südhemmern 


