
 

Eventwochenende  
 

Samstag, 22.10.2022 
 

1. Damen 17:30 Uhr  
TV SACHSENROSS HILLE 1: TSV HIL-

LENTRUP 
 

1. Herren  19:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 1: HCE BAD 

OEYNHAUSEN  
 
 

Sonntag, 23.10.2022 
 

3. Herren 10:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 3: TUS EIN-

TRACHT OBERLÜBBE 4  

  
2. Herren 12:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE  2: HSG HÜLLHORST 3 

 
 

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 2 – 2022/2023 
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INFO 
,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Physiotherapie Christoph 

Koch, Mindener Str. 67, 32479 Hille  
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1. Damen 
baldige Rückkehr auf die Platte. 

Im zweiten Spiel gastierten wir 

bei den 1. Damen der SG Häver

-Lübbecke in Kirchlengern. 

Nach einer ausgeglichenen An-

fangsphase und einem 6:6 in 

der 14. Minute konnten wir uns 

auf 15:10 zur Halbzeitpause ab-

setzen. Im zweiten Spielab-

schnitt haben wir den Vorsprung 

weiter ausgebaut und so einen 

verdienten, nie gefährdeten 

28:20 Sieg eingefahren. Nach 

einer Spielpause am 17. Sep-

tember aufgrund eines Verle-

gungswunsches der 2. Frauen 

von LIT TRIBE 1912 (neuer 

Spieltermin: 13. November), 

durften wir am 24. September 

zu unserem zweiten Auswärts-

spiel bei der Zweitvertretung des 

TSV Hahlen gastieren. Durch 

einen Blitzstart konnten wir uns 

nach 6 Spielminuten eine 4:0 

Führung erarbeiten. Obwohl sich 

im Anschluss erste Unzuläng-

lichkeiten im Torabschluss ein-

schlichen, konnten wir mit einer 

knappen 11:10 Führung in die 

Halbzeitpause gehen. In den 

ersten 10 Minuten des zweiten 

Abschnitts haben wir Hahlen auf 

ein 16:12 davonziehen lassen, 

da wir in dieser Phase des 

Spiels weder in der Abwehr noch 

im Angriff Zugriff auf das Spiel 

bekamen. Durch eine Umstel-

lung der Abwehr zurück auf eine 

6:0-Deckung kämpften wir uns 

über ein 15:17 in der 48. Minute 

bis auf ein 18:19 in der 56. Minu-

te noch einmal an die Gastgeber 

heran. Leider konnten wir am 

Ende kein Tor mehr erzielen und 

Hallo liebe Handballfreunde!

Heute melden wir uns mit einem 

Heimspiel gegen die Damen aus 

Hillentrup aus der Herbstpause 

zurück. Zunächst wollen wir 

aber kurz den bisherigen Start in 

die neue Serie Revue passieren 

lassen. Am 4. September hatten 

wir den langersehnten Sai-

sonstart gegen die HSG EURo. 

Gegen die erwartet starken 

Gegnerinnen trennten wir uns 

am Ende – zwar etwas glücklich, 

aber über den gesamten Spiel-

verlauf gesehen verdient – 

22:22 unentschieden und konn-

ten einen Punkt zu Hause behal-

ten. Leider verletzte sich Teresa 

Jäkel in diesem Spiel und fällt 

aktuell aus. Die Mannschaft und 

das Trainerteam wünschen wei-

terhin gute Genesung und eine 
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wohl in der Abwehr als auch im 

Angriff noch mehr Sicherheit 

und Selbstverständnis auf die 

Platte bringen. Dieses haben 

wir in einem Freundschaftsspiel 

gegen die 1. Damen des TSV 

Hahlen direkt unter Beweis ge-

stellt, bevor die darauffolgende 

Woche ganz im Zeichen der 

Vorbereitung auf das Spiel ge-

gen Hillentrup stand. Unser 

heutiger Gegner Hillentrup steht 

aktuell zwar mit 0:6 Punkte im 

Tabellenkeller, hat allerdings im 

letzten Jahr einen starken drit-

ten Platz erreicht. Daher wird 

es darauf ankommen, die 

Mannschaft aus dem Kreis Lip-

pe nicht zu unterschätzen und 

konzentrierte 60 Minuten abzu-

liefern. Wenn wir jedes Heim-

spiel mit einer Motivation und 

Entschlossenheit – wie gegen 

die HSG EURo – angehen, wird 

es für jedes Team in der Liga 

schwer werden, die zwei Punkte 

aus Hille zu entführen. Dennoch 

hat das Spiel gegen Hahlen 

auch gezeigt, dass die Liga 

sehr ausgeglichen ist und ein 

Spiel auch schnell verloren ge-

hen kann, wenn diese Motivati-

on und Entschlossenheit nicht 

an den Tag gelegt wird. Daher 

ist die Devise für uns heute klar: 

An das Spiel gegen die HSG 

EURo anknüpfen und 60 Minu-

ten Vollgas geben, damit beide 

Punkte 

in Hille 

bleiben. 

Bis 

zum 

nächs-

ten Mal 

verbleibe ich mit sportlichen 

Grüßen   Tobias Lintelmann 

mussten bei einem Endstand 

von 21:18 die erste Saisonnie-

derlage hinnehmen. Bei 26 

Fehlwürfen und 12 techni-

schen Fehlern muss man lei-

der auch resümieren, dass wir 

das Spiel verdient verloren ha-

ben und die Punkte zurecht in 

Hahlen geblieben sind. Die 

trainingsfreien Tage in der ers-

ten Woche der Herbstferien 

haben unsere Spielerinnen 

genutzt, um ihre Wehwehchen 

zu pflegen und ausheilen zu 

lassen. Somit konnten wir ab 

dem 11. Oktober wieder ins 

Training starten und an unse-

rer Feinabstimmung arbeiten. 

Zudem wurden in der Vorbe-

reitung einige Dinge neu in die 

Mannschaft gebracht, die es in 

den nächsten Wochen gilt zu 

verfestigen und zu automati-

sieren. Dadurch wollen wir so-
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Tischtennisabteilung in neuen Farben 

 

dem Mannschaftsfoto (in gelben 

Shirts) einen ehemaligen, recht 

erfolgreichen  Sachsenroß-

Handballer wieder!? Das Spaß-

turnier fand wieder einmal in un-

mittelbarer Nähe zum Festzelt 

statt. Kurze Wege zur Versor-

gung mit erforderlichen Kaltge-

tränken und den üblichen Sport-

festsnacks waren für Spielerin-

nen und Spieler damit gegeben. 

Nachdem freitags noch schnell 

die 12 Platten über das Veran-

staltungsgelände zur Halle 1 ge-

rollt wurden, ging es am Sams-

tag um 14 Uhr mit 10 Teams los. 

Das Turnier ist mittlerweile über 

die Grenze des Kreises Minden-

Lübbecke hinaus bekannt und 

belegt mit einer Dauer von rd. 5 

Stunden zuzüglich des 

“gemütlichen Turnierausklangs“ 

am Festzelt wohl den ersten 

Platz aller sportlichen Events auf 

unserem Sportfest! Den 

(sportlichen) ersten Platz beim 

Turnier belegte übrigens ein 

Team aus den eigenen Reihen.  

Die Tischtennisabteilung stellt 

sich zum Start der neuen Saison 

nicht nur im neuen „Look“ auf, 

sondern sie bestückt mit ihren 

fünf Teams mittlerweile auch 

Leistungsklassen, die vor eini-

gen Jahren sicher noch für (fast) 

undenkbar gehalten wurden.  So 

startet die erste Mannschaft er-

neut in der ersten Kreisklasse, 

die zweite und dritte Mannschaft 

steigen in der zweiten Kreisklas-

se ein und die vierte und fünfte 

Mannschaft gehen gemeinsam 

in einer Staffel der dritten Kreis-

klasse an den Start. Einen solch 

hochklassigen Start unserer 

Tischtennisteams gab es noch 

nie in der Historie des TV Hille. 

Der Saisonstart verlief bislang 

recht ordentlich. Neben einer 

Pokalüberraschung der 1. 

Mannschaft (unerwarteter Sieg 

gegen den TSV Hahlen) starte-

ten alle Teams mit diversen Sie-

gen im Pokal und in der Meister-

Pünktlich zum Beginn der neuen 

Tischtennissaison freuten sich 

die Spielerinnen und Spieler der 

mannschaftsstärksten Abteilung 

des TV Hille über den neuen 

„Look“ in blau-gelb, der ohne die 

Unterstützung des Fördervereins 

nicht möglich gewesen wäre. 

Nachdem Abteilungsleiter Mario 

Kirsch  jedes Trikot persönlich 

überreicht hat, bat er nunmehr 

die Redaktion darum, den herzli-

chen Dank aller Spielerinnen 

und Spieler an den Verein wei-

terzugeben (…was wir hiermit 

natürlich gerne tun…).  Nicht 

verborgen geblieben sind die 

„blau-gelben“ Farben bei unse-

ren blau-gelben Kooperations-

partner, dem TuS Südhemmern. 

Bereits im Rahmen unseres 

„Spaßturniers 3.0“ beim diesjäh-

rigen Sportfest ging ein vierköpfi-

ges, aus ehemaligen Handball-

spielern bestehendes Hob-

byteam des Vereins an den 

Start. Vielleicht erkennt ihr auf 
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schaft in die Saison. Lediglich 

unsere 5. Mannschaft mit insge-

samt 9 Spielern und einer Spiele-

rin wartet in ihrem ersten Jahr in 

der Wettkampfklasse (zuvor 

spielte das Team in der Staffel 5, 

also der „Hobbyklasse“) noch auf 

den ersten Saisonsieg, der dann 

auf jeden Fall gebührend gefeiert 

wird. Getrübt wird die Freude in 

der Abteilung leider durch die 

Tatsache, dass es nicht gelun-

gen ist, eine neue Kinder- oder 

Schülermannschaft zu bilden. 

Unser großer Wunsch ist es, die-

sen tollen Sport auch wieder der 

jüngeren Generation schmack-

haft zu machen. Ein diesbezügli-

cher Neustart schlummert zwar 

schon in den Köpfen einiger 

Sportlerinnen und Sportler, er 

muss aber noch mit Unterstüt-

zung eines engagierten 

„Kümmerers“ umgesetzt werden. 

Bei dem mittlerweile engen Ter-

minkalender unserer Kinder und 

dem weitflächig konkurrierende 

Freizeitangebot ist das sicherlich 

eine spannende Herausforde-

rung. Wir halten euch hierzu und 

natürlich zu aktuellen Ereignis-

sen „von der Platte“ auf dem 

Laufenden und wünschen der 

Abteilung eine erfolgreiche Sai-

son.   

Markus Rubin 

 

Die erste Mannschaft 

Die zweite Mannschaft 

Die vierte Mannschaft 

TuS-Team beim Spaßturnier  
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40-jähriges Jubiläum der Tennisabteilung oder die Party in  

weiß die II.  

Am 02.10.2022 gingen wir unser 40-

jähriges Tennis-Abteilungs-Jubiläum 

an bzw. eigentlich 40+1, aber aus 

coronabedingten Gründen konnten 

wir letztes Jahr keine große Sause 

veranstalten, das holten wir dieses 

Jahr aber gekonnt nach.  Viel Wert 

wurde auf die kleinen Dinge gelegt,  

die Deko wurde bis ins Kleinste lie-

bevoll hergerichtet. Gegen die dro-

hende Dehydrierung der Gäste ar-

beitete unser Thekenteam uner-

müdlich entgegen. Auch für die 

sonstigen Nahrungsmittel wurden 

keine Kosten und Mühen ge-

scheut, sodass wir uns glücklich 

schätzen konnten, nur das Beste 

vom Besten aufgetischt zu be-

kommen. Für das leibliche Wohl 

war dieses Jahr das Gasthaus 

Kreft und die Fleischerei Meyer 

zuständig, keine schlechte Wahl. 

Eine kurze Exkursion in das Ten-

nis 1x1 bot uns in gewohnt spaßi-

ger Art und Weise Wolfgang Frei-

tag dar. Der engagierte DJ lud 

zum Schwofen ein, was auch 

sehr gut angenommen wurde und 

an der Cocktailbar konnte man sich 

den ein oder anderen leckeren 

Drink einverleiben. Großer Dank gilt 

unseren unermüdlichen Helfern um 

unser Orga-Team mit Christina, 

Marion und Melanie, ohne die das 

in dieser Form nicht stattgefunden 

hätte. Bei der Umsetzung haben 

selbstverständlich auch noch einige 

andere mit angepackt.  

Vielen Dank für diese rundum sehr 

gelungene Veranstaltung  

Dennis Hanschke 
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Die Antwort auf die Frage, ob eine 

Kooperation zwischen den Jugend

-Spielgemeinschaften H2 Hille- 

Hartum und der Jugendabtei-

lung der Spielgemeinschaft der 

HSG EURO funktionieren kann, 

lautet nach Rückblick auf die zu-

rückliegende Handballsaison „…

Ja, läuft super“.  Ging man beim 

Team der 13- und 14-jährigen 

Spieler zur neuen Saison zunächst 

davon aus, dass der Spielerkader 

womöglich nur für eine Mannschaft 

ausreichen wird, wurden die Ver-

antwortlichen der Spielgemein-

schaft durch einige unerwartete, 

jedoch sehr erfreuliche Zugänge 

zum schnellen Handeln animiert. 

So wurde kurzerhand noch ein 

Team nachgemeldet. Beide Mann-

schaften stehen nun natürlich vor 

der Herausforderung, mit einem 

überschaubaren Kader eine mög-

Die wilden „Teens“ des Handballsports 

 

 

die tollen Team-Building-Aktionen, 

wie z.B. diverse Wochenendtouren 

zum Beachhandball an Ost- und 

Nordsee, die lauten gegenseitigen 

Anfeuerungsaktionen bei den 

Heimspielen und die Tatsache, 

dass sich jeder Spieler der C2 bei 

regelmäßigen Einsätzen in der C1 

weiterentwickeln wird. Die Zweit-

vertretung ist bereits mit einem 

17:9-Sieg gegen den TuS Gehlen-

beck, einer knappen 22:23-

Niederlage in Spradow und einem 

deutlich 40:34 Sieg gegen TuS 

Brake/Lippe in die Saison gestar-

tet. Wegen diverser Spielverlegun-

gen ging es für die „C1“ erst am 

18.09.2022 los. Im ehemaligen 

Impfzentrum des Kreises Minden-

Lübbecke (jetzt wieder Sporthalle 

Unterlübbe), wo mittlerweile ein 

neuer Hallenboden verlegt worden 

ist, wurde gegen die HSG Porta ein 

lichst krankheits- und verletzungs-

freie Saison hinzubekommen.  Die 

Handballsaison 2022/23 begrüßt 

nun unter dem Namen des TV Hille 

eine C-Jugend-Mannschaft in der 

Bezirksliga und ein Team in der 

kreisübergreifenden Kreisklasse. 

Beide Mannschaften müssen sehr 

häufig den Kreis Minden-Lübbecke 

verlassen, um ihren gastgebenden 

Mannschaften möglichst zwei Punk-

te abzunehmen. Ob sich die makel-

lose Siegesserie der ersten Mann-

schaft aus der Qualifikationsrunde 

fortsetzen wird, bleibt die spannen-

de Frage, wenn es gegen Teams 

aus dem Raum Bielefeld oder 

Güthersloh geht. Dass bei den Coa-

ches, den Eltern und natürlich den 

17 Spielern ein gemeinsames 

Handballprojekt im Vordergrund 

steht, das lediglich zu Wettkämpfen 

in zwei Teams aufgeteilt ist, zeigen 
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deutlicher 45:24 Sieg eingefahren. 

Dass die Tribüne dabei gut gefüllt 

war, spiegelt ein großes Interesse 

an 50 Minuten „tollem Handball“ 

wieder, der nicht nur in dieser Al-

tersklasse geboten wird.  Die Trai-

ner Frank, Patrick und Justin freuen 

sich auch weiterhin über jeden neu-

en „Teen“, der in die große Jugend-

Handballgemeinschaft der JSG H2 

Hille/Hartum & HSG EURO einstei-

gen möchte.                                        

Motto: Schaut doch einfach bei 

uns vorbei und habt Spaß beim 

Handball.                                          

Trainingszeiten:  Montags     von 

17:15 Uhr bis 18:30 Uhr   Sporthalle 

Unterlübbe, Mittwochs   von 18:30 

Uhr bis 19:45 Uhr   Sporthalle Ver-

bundschule Hille                                

Spieler: Arne Küchhold, Hen-

ner Walter, Clemens Rubin, Robin 

Küchhold, Marlon Dreßel, Oskar 

Pahne,  Leon Kruse, Jari Hassel-

meier, Jerek Oestreich, Luis Volk-

mann, Arne Kleine, Jost Klingbeil, 

Ben Röthemeier, Lennox Bosse, 

Simon Schütte, Carl Krüger, Nico 

Radünz 

Coaches: Patrick Selow, Justin 

Häseker, Frank Häseker.  

 

Markus Rubin 


