
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Grund der aktuellen  
     Corona-Situation entfallen 

alle  Spiele im Januar.  
Zudem  wird dieses Jahr auf das Einsam-
meln der Weihnachtsbäume  verzichtet.  
Aktuelle Informationen findet Ihr immer 

auf unserer Homepage:  
www.tv-hille.de 

An alle Haushalte  mit Tagespost      Sachsenroß-Info 4– 2020/2021 
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Die 2. Damen 
Die 2. Damen des TV Sachsenross Hille 

gibt ein kleines Lebenszeichen von sich. 

Um einen Bericht über die aktuelle Sai-

son zu geben, müssen wir nochmal in 

die Vorsaison zurückblicken. Bereits die 

Saison 2019/20 stellte uns von Beginn 

an vor neue Herausforderungen. Nach 

unserem „Zwangsabstieg“ in die Kreisli-

ga fanden wir uns nicht nur in einer 

neuen Liga wieder, sondern mussten 

auch noch einige Abgänge kompensie-

ren. Dafür bekamen wir mit Malin Möh-

le, Marlene Rupek, Hanna Bick weitere 

Zugänge, sowie mit  Jule Barner, Leonie 

Fiestelmann, Jona Wittemeyer und 

Schirin Berendes Unterstützung aus 

den A-Mädchen mit Doppelspielrecht. 

Dennoch hieß es auch für einige „alte 

Hasen“, sich für die neue Saison  auch 

auf einen Einsatz in ungewohnten (oder 

lange nicht mehr besetzten) Positionen 

einzustellen. Gewohnte Abläufe muss-

ten wieder neu „erlernt“ werden. Trotz 

einiger Einheiten und Testspiele in der 

Vorbereitung merkten wir, dass wir 

wohl doch noch etwas Zeit brauchen 

würden, uns auf unsere neue Konstella-
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tion einzustellen. Nach einem schlep-

penden Start in die Saison kamen wir 

allerdings im Laufe der Saison immer 

besser in Fahrt und konnten immer 

wieder gute Ansätze auf die Platte 

bringen. Zum Jahreswechsel waren 

wir guter Dinge, unseren Aufwärts-

trend weiter zu verfolgen und gingen 

mit einem ausgeglichenen Punktever-

hältnis von 4:4 Punkten in das Jahr 

2020. Dieser Trend sollte dann leider 

durch die Corona-Maßnahmen vor-

erst unterbrochen und im Laufe des 

Jahres dann auch vorzeitig beendet 

werden, da der Spielbetrieb für die 

Saison nicht wiederaufgenommen 

wurde. Am Ende belegten wir mit 

Platz acht einen soliden Mittelfeld-

platz.  Während der anhaltenden Ein-

schränkungen im Sommer 2020 ver-

suchten wir uns, so gut es ging, auf 

die nächste Saison vorzubereiten. Da 

die Hallen zunächst noch geschlos-

sen waren, beschränkten sich die 

Einheiten auf die beliebten Freiluft-

laufeinheiten. Nach einer gefühlten 

Ewigkeit ohne Handball war die 

Freude entsprechend groß, als wir 

(wenn auch unter strengen Hygie-

nemaßnahmen) endlich wieder in 

die Halle durften. Leider mussten 

wir bis zu diesem Zeitpunkt  bereits 

wieder von ein paar Spielerinnen 

verabschieden. Leonie zog es nach 

diesem Jahr bei uns zu unseren 

Nachbarn nach Nordhemmern, Jule 

hatte sich vorerst  für ein Auslands-

jahr in Kanada verabschiedet und 

Hanna Holland hatte bereits nach 

der Saison 2019/20 ihre Handball-

schuhe an den Nagel  gehangen. 

Neben den Abgängen wurde zwar 

auch fleißig am Nachwuchs gearbei-

tet, allerdings dürfte dieser dann 



erst zur Saison 2037/38 spielberechtigt 

sein. Die Freude über den anstehen-

den Nachwuchs steht dann sogleich 

etwas Wehmut, da mit Kathi, Franzi 

und Lisa drei weitere Stammkräfte 

vorerst für die Zeit der Babypause aus-

fielen.  Für den spielfähigen Rest der 

Mannschaft hieß es also noch einmal, 

enger zusammen zu rücken, um einen 

ordentlichen Trainings-und Spielbe-

trieb zu gewährleisten. Im Vorfeld der 

anstehenden Vorbereitung waren wir 

uns einig, dass wir mit vollem Einsatz 

aller eine spielfähige Truppe stellen 

können. Wir konnten auch nochmal 

unsere Fühler ausstrecken und mit 

Franziska Zoschke eine ehemalige Spie-

lerin zunächst  für ein paar erste ge-

meinsame Trainingseinheiten (zurück) 

gewinnen. Dennoch mussten wir im 

Laufe der Vorbereitung feststellen, 

dass es nicht immer möglich war, alle 

zu den gemeinsamen Einheiten zusam-

men zu bekommen. Insgesamt konn-

ten wir durch all die Gegebenheiten 

nicht von einer  wirklichen zufrieden-

stellende Vorbereitung sprechen. Teil-

weise mussten wir mit sieben bis acht 

Spielerinnen zu Testspielen antreten, 

vereinzelte Trainingseinheiten konnten 

auf Grund zu weniger Spielerinnen 

nicht stattfinden und somit war es 

schwierig die guten Ansätze aus der 

letzten Saison weiter auszubauen. 

Die laufende Saison ist dann letztend-

lich schnell zusammengefasst. Wir 

konnten für den Saisonstart noch 

kurzfristig Nadja Doerk und Mareen 

Depping für einen Einsatz bei uns 

gewinnen, sodass wir unseren Kade 

noch auf zehn Spielerinnen aufsto-

cken konnten. Als ersten Gegner 

durften wir im Oktober dann die HSG 

Hüllhorst 3 in Hille begrüßen. Wir 

waren die ersten 15 Minuten des 

Spiels leider gedanklich noch in der 

langen Handballpause, bis wir dann 

beim Stand von 3:8 so langsam in das 

Spielgeschehen eingriffen. Wir konn-

ten uns von da an auf unsere ge-

wohnte starke Deckung verlassen 

und kämpften uns nach und nach ins 

Spiel zurück. Leider fehlten uns im 

Angriff in den entscheidenden Situati-

onen entweder die richtige Entschei-

dung  oder aber das Quäntchen Glück 

im Abschluss, um das Ergebnis in un-

sere Richtung zu drehen. Am Ende 

stand eine unglückliche 14:15 Nieder-

lage auf der Anzeigetafel. Da die Sai-

son wahrscheinlich nicht ohne erneu-

te Unterbrechung verlaufen wird, 

ahnten wir bereits vor dem Start. Das 

allerdings nach unserem ersten Sai-

sonspiel direkt die erneute Unterbre-

chung des Spielbetriebs beschlossen 

wird, hatten wir dann doch nicht ge-

dacht. Nun stehen wir mit 0:2 Punk-

ten allerdings nicht allein da und war-

ten weiter geduldig, wie sich die Situ-

ation entwickelt. Wir hoffen natürlich 

alle darauf, dass wir so bald wie mög-

lich das Training, aber auch dann ir-

gendwann den Ligabetrieb wiederauf-

nehmen können. Für den Fall, dass es 

unter den Leserinnen noch interes-

sierte Handballerinnen (oder die es 

noch werden möchten) gibt, ihr seid 

herzlich willkommen, uns nach dem 

Lock-Down beim Training zu besu-

chen und uns weiter zu unterstützen. 

Wir freuen uns auch über weitere 

Verstärkung im Team. Bis dahin 

hoffen wir, dass ihr alle gesund bleibt 

und wir uns dann irgendwann wieder 

in der Halle sehen können. Wir freuen 

uns darauf!                      

                Eure 2. Damen 
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Nachdem die letzte Saison ja für uns alle 

überraschend früh beendet war, freu-

ten wir uns nach der langen Pause alle 

sehr auf den Start der neuen Saison! 

Nicht nur die gemeinsamen Spiele, 

schon die Aussicht endlich nicht mehr 

allein schwitzen zu müssen, sorgte be-

reits für gute Laune. So nutzten wir jede 

Möglichkeit, trainierten zur Belustigung 

der Nachbar*innen auch bei Lisbeth im 

großen Garten. Hauptsache endlich 

wieder zusammen Sport machen! Nach 

dem anfänglichen Enthusiasmus muss-

ten wir allerdings feststellen, dass die 

Vorbereitung auch in diesem besonde-

ren Jahr nicht weniger anstrengend aus-

fiel. Ausdauertraining ist bei meinst nur 

zwei Auswechselspielerinnen zwar drin-

gend nötig, aber deswegen leider trotz-

dem nicht  spaßiger. Zum Glück half das 

ein oder andere Kaltgetränk nach dem 

Training, die Moral aufrechtzuerhalten. 

Außerdem sorgten Dinge wie der Mann-

schaftsabend oder ein Aqua-Spinning-

Kurs für Abwechslung und kurze  Zeit 

später ging es dann auch endlich mit 

dem Ball in die Halle. Da in unserer Al-

tersklasse leider viele Mannschaften 

mit zu wenigen Spielerinnen zu kämp-

fen scheinen, dauerte es etwas, bis 

wir unser erstes Spiel bestreiten 

konnten. Leider verloren wir das dann 

auch noch deutlich gegen Oberlübbe. 

Aber auch hier halfen ein Mann-

schaftsabend und weitere Kaltgeträn-

ke, die Niederlage zu verarbeiten. 

Bedauerlicherweise sollte dieses Po-

kalspiel allerdings auch vorerst unser 

letztes Spiel bleiben , denn dem Sai-

sonbeginn machte erneut Corona 

einen Strich durch die Rechnung. Wir 

waren uns natürlich alle einig, dass 

das die richtige Entscheidung war, 

aber traurig waren wir trotzdem.  Das 

schlug sich auch in unserer Motivati-

on nieder, zuhause Übungen zu ma-

chen oder laufen zu gehen. Kein 

Handball in Aussicht und draußen war 

es nass und dunkel, da wunderte  es 

nicht, dass die ein oder andere unge-

fähr so viele Kilometer lief, wie die 

Schalker in der Zeit Punkte gewannen. 

Damit wir aber natürlich trotzdem 

unsere Ausdauer behalten und uns, 

wenn die Saison hoffentlich bald wie-

der startet, nicht das gleiche Schicksal 

ereilt wie die Schalker, mussten wir 

uns was einfallen lassen. Und so ent-

deckten wir Zoom als Möglichkeit 

zumindest virtuell zusammen Sport 

machen zu können. Natürlich ist das 

nicht das gleiche, aber es ist viel bes-

ser als alleine und auch nach dieser 

Pause werden wir uns umso mehr 

freuen, wenn es endlich wieder los-

geht. 

Lisbeth Riechmann 

A-Mädchen halten sich via Zoom fit 
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Wer von euch Eltern kennt es 

nicht? Die Sprösslinge kommen 

aus der Schule und schwupp, 

geht’s an die Konsole. Erstaunlich 

ist dabei, wie fit unsere kleinen 

Bildschirmzocker mit ihren Hän-

den und Fingern sind, um in ihrer 

virtuellen Welt unter absoluter 

Konzentration möglichst viele 

virtuelle Spielpunkte zu erzielen. 

Noch vor wenigen Jahren, die 

meisten von euch können sich 

bestimmt noch an die „die gute 

alte Zeit“ erinnern, verlief es ei-

gentlich ähnlich. Der anstrengen-

de Schulalltag und die zusätzlich 

zeitraubenden Hausaufgaben 

endlich erledigt, ging es auf den 

Bolzplatz, ins Freibad, zum Ki-

ckern oder Tischtennis spielen im 

Keller des Kumpels oder vielleicht 

zum Rollschuhlaufen (Anmerkung 

der älteren Redaktionsmitglieder: 

.. Die man mit Gummiringen an 

den Schuhen befestigen musste…) 

mit Freundinnen oder Freunden. 

Der kleine Unterschied  zwischen 

unserem damaligen und dem heu-

tigen Alltag besteht im Wesentli-

chen darin, dass wir in „der guten 

alten Zeit“ viel häufiger an der fri-

schen Luft waren und unseren 

kompletten Körper, also nicht nur 

die Hirnzellen und Hände bewegt 

haben und auch noch Spaß dabei 

hatten.  Die immer fortschreiten-

den Gaming-Angebote sind in der 

aktuellen nervenzerrenden Corona

-Zeit bestimmt auch ein guter Be-

gleiter, um einfach einmal abzu-

schalten und den täglichen Stress 

einfach hinter sich zu lassen. Dabei 

sollte aber die Bewegung und Kon-

taktpflege nicht zu kurz kommen.  

Wir verbinden die „gute alte Zeit“ 

mit der heutigen  „stressigen  Zeit“ 

und bieten euch und  euren Kin-

dern eine Kombination aus Kon-

zentration  und intensiver sowie 

reaktionsschneller  Bewegung 

mit realen Personen unter realen 

Bedingungen an realen Tischten-

nisplatten. Wenn ihr Lust habt, 

die Steigerung eurer Lebensqua-

lität  mit uns gemeinsam zu erle-

ben, freuen wir uns auf euch und 

eure Kinder. Kommt einfach in 

unsere Tischtennisgemeinschaft 

des TV Hille … und sei es auch 

nur zu Erinnerung an die „gute 

alte Zeit“. 

Weitere Einzelheiten findet ihr 

auf unser Homepage:  

www.tv-hille.de 

Markus Rubin 

Die gute alte Zeit 
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Die Tischtennisge-

meinschaft freut 

sich über euren Be-

such! 
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Sportabzeichen 2020 beim TV Hille 

(-oder: … am Rande des Wahnsinns: ´endlich wieder raus`!) 

Bis Mitte März 2020 verlief das Ver-

einsleben innerhalb der Turnabteilung 

insgesamt in geordneten organisatori-

schen Bahnen: Der Frühling konnte 

kommen, die Sportabzeichenurkunden 

des vergangenen Jahres wurden im 

Vorraum der Sporthalle der Verbund-

schule am 8. Februar den erfolgreichen 

Sportlerinnen und Sportlern ausgehän-

digt und die Abnahmetermine des lau-

fenden Jahres auf allen bewährten We-

gen bekanntgegeben: persönlich, auf 

Facebook, auf verschiedenen Home-

pages und in Printmedien. Erste Aufru-

fe und Einteilungen für Abnehmer, 

Helfer, Verwalter usw. wurden vorge-

nommen, der Sportplatz in Rückspra-

che mit der Gemeindeverwaltung und 

anderen Vereinen reserviert—nicht 

immer ganz leichte Routine, aber das 

Orga-Team war froh, endlich passige 

Termine gefunden zu haben. Ab dem 

14. März allerdings veränderte sich 

plötzlich unser gewohnter Alltag. Der 

Lockdown, ein bis dahin wohl eher un-

bekannter Begriff, legte auch unsere 

Vereinsgemeinschaft in fast jeder 

Beziehung lahm: Zusammenkünfte 

durften nicht mehr wie gewohnt 

stattfinden, Sporstätten wurden be-

hördlich geschlossen—kaum einer 

konnte damals die Gefährlichkeit des 

Corona-Virus ‚ für sich  und andere 

einordnen. Uns war eigentlich klar: 

Es wird auch keine Sportabzeichen-

abnahmen in diesem Jahr geben kön-

nen. Nach einigen ungewöhnlichen 

Wochen im  Home-Office, im Home-

Schooling und bei anderen Formen 

der Kontaktvermeidung gehörten bis 

dahin fremde Regeln zum Tagesge-

schäft: Abstand halten, Schutzmas-

ken tragen, Desinfizierung, dazu  

Personenansammlungen meiden. 

Etwa Mitte des Jahres wurden die bis  

dahin massiven Pandemie-

Beschränkungen behördlich gelo-

ckert, sodass auch die Sportstätten 

wieder öffneten und Zusammen-

künfte  in beschränktem Rahmen 

und unter Auflagen stattfinden 

konnten. Die Frage „Machen wir 

trotzdem Sportabzeichen?“ inner-

halb des Organisationsteams war 

nach intensiver Abwägung von Für 

und Wider relativ schnell intern 

beantwortet: „JA!“, wenn auch die 

erforderlichen Sonderpunkte wie  

vorherige Anmeldung, Führen von 

Anwesenheitslisten, Ein– und Aus-

gangs– sowie Abstandsregelungen, 

Desinfektionsmöglichkeiten an 

mehreren Stellen einen zusätzlichen 
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Kraftakt darstellten. An den Nach-

mittagen des 27. Juni (Samstag) und 

am 21. August 2020 (Freitag) fanden 

dann bei einem sonnigem Wetter die 

Abnahmen auf dem Sportplatz statt. 

Die Resonanz war unvorhersehbar 

überwältigend und man spürte  deut-

lich die Lust an der Bewegung und  

dem Gemeinschaftserlebnis. Zumin-

dest kurze Zeit war der Corona-Blues 

ausgetanzt. Bis zum Jahresende konn-

ten 71 Kinder/ Jugendliche und 33 

Erwachsene die jeweiligen Leistungen 

für ihr Sportabzeichen erfolgreich 

ablegen. Dass mit 104 Urkunden die 

„Hunderter-Marke“ geknackt werden 

konnten, ist nicht nur ein sportlicher 

Meilenstein, sondern auch unter die-

sen Bedingungen einfach nur klasse!  

Die   Urkunden werden demnächst 

einzeln zugestellt, da wir wegen des 

erneuten Lockdowns leider keine 

zentrale Überreichung veranstalten 

dürfen. Wir gratulieren allen erfolgrei-

chen Sportlern und hoffen auf 

„normale“ Abnahmen in 2021! 

PS: Der DOSB hat die Frist für die Ab-

legung der Schwimmleistungen we-

gen der frühen Schließung der öffent-

lichen Bäder  bis Ende Juni 2021 ver-

längert. Die Sportler_innen, denen 

noch eine Wasserdisziplin  für 2020 

fehlt, werden von mir erinnert, so-

bald die Bäder wieder öffnen. 

Ulli Kaupmann  

(ukaupmann@yahoo.de) 


