
 
 

SAMSTAG, 02.04.2022 
 

E-Jugend 16:00 Uhr 

JSG H2 HILLE-HARTUM: HSG PORTA 

WESTFALICA 

 

1. Damen 17:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: SG 

HÄVER-LÜBBECKE 

 

1. Herren  19:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: CVJM 

RÖDINGHAUSEN 2 
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,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Massagepraxis Stephan Huß-

mann, Birkenfeld 50, 32479 Hille  
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Liebe Sachsenrösser, 

endlich ist es wieder soweit und 

wir können euch zum Osterfeuer 

des TV ,Sachsenroß‘ Hille einla-

den. 

Es erwarten euch viele tolle Aktio-

nen, wie die Ostereier-Suche, ver-

schiedene Aktionen für die Kinder 

und abschließend auch noch ein 

„StickerStars“ Bingo-Abend.  

Wenn das nicht vielversprechend 

klingt.  

Kommt vorbei. Wir freuen uns 

auf euch! 

Einladung zum Oster-

feuer 
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uns dabei, dass unsere Kooperati-

onspartner im Handballbereich, die 

HSG Euro und HSG Espelkamp/

Fabbenstedt ebenfalls sofort be-

geistert mit dabei waren. Bis zum 

Verkaufsstart mussten noch die 

Fotos hochgeladen, die Hinter-

grundbilder ausgesucht, Namen 

korrigiert, die Werbeanzeigen un-

serer Sponsoren platziert werden 

und immer wieder alles kontrollie-

ren, kontrollieren, kontrollieren. Ab 

dem 20. November ging es dann 

los: Mit Glücksrad ausgestattet um 

die ersten Stickertüten zu verlosen, 

konnten wir bereits die ersten 

Hamsterkäufe bei den Stickern im 

WEZ Hille verfolgen. Während die 

Am Anfang war da die Idee: Ein 

Stickerheft für und von unserem 

Verein. Nachdem der Ablauf mit 

dem Anbieter Stickerstars seitens 

des Vorstands geklärt war und 

man schon mit Andreas Fuchs von 

der fotografierbar und Dennis 

Hanschke zwei sehr gute Fotogra-

fen gefunden hatte, hat sich 

schnell eine Gruppe von sechs 

Leuten (Andreas Fuchs, Dennis 

Hanschke, Katharina Mehrhoff, 

Franziska Osterhaus, Andreas 

Thomas und Kirsten Voß) gefun-

den, die die Planung und Organi-

sation übernehmen wollte. Ur-

sprünglich war die Aktion be-

kanntlich für unser Jubiläumsjahr 

2020 geplant, musste aber Corona-

bedingt um ein Jahr verschoben 

werden. Das hatte den Nachteil, 

dass wir manche Arbeiten, wie die 

Mannschaftsaufstellungen, dop-

pelt machen mussten, da sich in 

einem Jahr natürlich einiges än-

dern kann (besonders im Kinder- 

und Jugendbereich). Davon ließen 

wir uns nicht beirren, holten mit 

Jule Barner und Julia Voß noch 

zwei weitere Helfer ins Boot und 

konnten dann im September in 

Halle II an mehreren Wochenen-

den die Fotos machen. Zu dem 

Zeitpunkt wurde uns dann langsam 

auch klar, was für ein dickes Album 

das wird. Besonders gefreut hat 

Unser Stickerheft— ein erfolgreiches Tauschgeschäft  
und was Judo damit zu tun hat! 
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Kinder meist bescheidene Men-

gen kauften, ging der ein oder 

andere Erwachsene gleich mit 

einem Hunderterpack aus dem 

Laden. Auf insgesamt 561 Sti-

ckern wurde ein toller Quer-

schnitt unseres Vereins gezeigt. 

Und ihr wart sehr fleißig beim 

Kaufen der Sticker: Über 21.000 

Sticker gingen über die Ladenthe-

ke beim Hiller WEZ. Natürlich 

hatte man dann schnell einige 

doppelt. Corona-bedingt konnten 

wir leider nur eine Tauschbörse 

an der Halle anbieten. Diese wur-

de gut angenommen und dann 

gab es ja zum Glück die 

WhatsApp-Tauschgruppe, die an 

manchen Abenden so aktiv war, 

dass man die Gruppe lieber auf 

stumm schaltete. Neben dem 

super Album und der Erkenntnis, 

dass wir sogar Judo anbieten, 

wurden von vielen Sammlern 

auch berichtet, wie toll sie es fan-

den, noch andere Mitglieder aus 

anderen Sparten des Vereins 

durch das Tauschen kennenzuler-

nen. Trotz Corona-Pandemie ha-

ben wir hier eine tolle Gemein-

schaftsaktion erreicht, die wir 

hoffentlich in diesem Jahr wieder 

beim Osterfeuer und Sportfest 

alle gemeinsam erleben können. 

Jetzt ist die Aktion schon fast vor-

bei, ja, nur fast: Zum einen  könnt 

ihr euch fehlende Sticker noch bis 

zum 19.11.2022 auf der Homepa-

ge von Stickerstars nachbestellen 

(www.shop.stickerstars.de) und 

zum anderen könnt ihr beim Oster-

feuer nochmals Sticker tauschen. 

Außerdem möchten wir dort mit 

einem Stickerstars-Bingo einen 

gemeinsamen Abschluss der Akti-

on mit euch feiern. Also merkt 

euch den 17.4.2022 für das Oster-

feuer schon mal vor. Natürlich 

gibt’s beim Bingo auch was zu ge-

winnen! 

 

Wir freuen uns auf euch und sa-

gen DANKE, dass ihr alle mitge-

macht habt! 

Euer Stickerstars-Team 

Unser Stickerheft— ein erfolgreiches Tauschgeschäft  
und was Judo damit zu tun hat! 
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Hallo liebe 

Sachsenrösser! 

Nachdem man 

den Saisonstart 

der 1. Herren 

trotz einer un-

nötigen Nieder-

lage gegen die 

HSG Löhne-

Obernbeck mit 

einem Konto von 5:7-Punkten 

durchaus als zufriedenstellend 

und auch hoffnungsvoll bezeich-

nen konnte, haben wir uns seit-

dem leider fest im Tabellenkeller 

der Landesliga festgesetzt.                                         

Im Dezember gab es zunächst 

zwei Auswärtsniederlagen gegen 

den CVJM Rödinghausen und den 

TuS Gehlenbeck. Hier waren die 

 

Trainerwort 1. Herren 

Gegner uns vor allem körperlich 

deutlich überlegen, so dass wir 

keine Chance hatten. Das letzte 

Heimspiel im Jahr 2021 gegen den 

TuS Bielefeld/Jöllenbeck II war 

dann schon deutlich enttäuschen-

der. Hier wäre der Gegner zumin-

dest aus meiner Sicht auf Augen-

höhe gewesen. Leider haben wir 

uns zu sehr in Einzelaktionen ver-

strickt und mit einer am Ende zu 

hohen 19:25-

Niederlage aus 

dem zweiten 

Corona-Jahr ver-

abschiedet.                                         

Der allseits ge-

fürchtete Virus 

sollte dann auch 

zunächst mal wie-

der die Hauptrolle 

im Jahr 2022 spielen. Nach Ab-

stimmung aller Mannschaften 

wurde in unserer Liga der Spiel-

betrieb für den Januar ausge-

setzt. Dies war als Vorsichtsmaß-

nahme aufgrund der erhöhten 

Ansteckungsraten zu sehen. 

Während wir den Januar aller-

dings gesundheitlich gut über-

standen hatten und relativ voll-
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re Ausfälle auf der Torwartposition 

konnten wir durch die Aushilfe von 

Tristan Kreft auffangen, allerdings 

fehlten auch bei unserem Gegner 

einige erkrankte Akteure. Unter 

diesen Voraussetzungen war klar, 

dass man keinen Handball-

Leckerbissen erwarten konnte, 

zumal nach 5 Minuten auch noch 

Nico Spechtmeyer nach einem 

Schlag ins Gesicht ausfiel. Am Ende 

konnten wir dieses zähe Spiel mit 

dem größeren Willen und starken 

Leistungen von Tristan Kreft im Tor 

und Jan Breuer im Angriff für uns 

entscheiden. Wir stehen jetzt mit 

7:15-Punkten auf dem 9ten von 11 

Plätzen. Um den Klassenerhalt zu 

erreichen wäre der 7. Platz nötig. 

Es wird schwer und wir sind sicher 

kein Favorit für diesen Platz. Trotz-

dem soll das Spiel in Herford für uns 

kämpferisch und emotional die 

Richtung vorgeben. Wenn wir be-

reit sind miteinander und füreinan-

der zu kämpfen, Emotionen zu zei-

gen und vorne mit kühlem Kopf 

spielen, haben wir in dieser Liga 

gegen jeden Gegner eine Chance zu 

punkten. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr 

uns dabei weiter unterstützt und 

die Jungs gerne lautstark anfeuert. 

Mit Euch als Rückhalt geht vieles 

einfacher.  

Mit sportlichem Gruß 

Boje 

zählig trainieren konnten, er-

wischte uns die Welle ausgerech-

net, als es wieder losgehen soll-

te. So wurde das Auswärtsspiel 

gegen die TG Herford zunächst 

verschoben. Das Heimspiel ge-

gen die HSG Löhne-Obernbeck 

war dann unsere Premiere im 

neuen Jahr. Wie im Hinspiel 

mussten wir uns nach einer 

enttäuschenden Angriffsleistung 

gegen einen direkten Konkurren-

ten gegen den Abstieg geschla-

gen geben. Das folgende Spiel 

bei der LIT 1912 IV musste er-

neut aufgrund mehrerer Infekti-

onsfälle in unseren Reihen ver-

schoben werden. Beim Nachhol-

spiel gegen die TG Herford konn-

ten wir zumindest wieder einen 

kompletten Kader stellen. Unse-

Trainerwort 1. Herren 



SEITE   
7  

kampflos durch Absage von Espel-

kamp-Fabbenstedt an uns und das 

war es dann auch schon. Serien-

Unterbrechung und danach dann der 

Abbruch. Umso größer war unsere 

Vorfreude auf die aktuelle Serie 

2021/2022. Hier war und ist unser 

Antrieb an einem geregelten, halb-

wegs normalen Spielbetrieb teilzu-

nehmen und am Ende eine gute Plat-

zierung erreicht zu haben. Allerdings 

stand der Start unter einem nicht so 

guten Stern. Viele kleine und größere 

Verletzungen sorgten dafür, das wir 

gerade an den ersten 3 Spieltagen 

viel Hilfe von der 3. und 4. Mann-

schaft benötigt haben. Danke dafür 

an Euch! Nach einem Unentschieden 

in Möllbergen, folgten 2 Siege gegen 

Meißen 2 und Hahlen 4. Danach folg-

ten 2 Niederlagen gegen die Teams 

von LIT 5 und Hüllhorst 4, ehe wir 

Ende November mit einem Sieg ge-

gen Hahlen 3 wieder in die Erfolgs-

spur zurückgekehrt sind. Ab Dezem-

ber 2021 haben wir uns aufgrund der 

steigenden Infektionszahlen, mehr-

heitlich für eine Unterbrechung der 

Serie ausgesprochen. Es war also 

mal wieder Pause angesagt. Der 

Serien–Restart erfolgte am letzten 

Wochenende mit dem Rückspiel 

gegen Hüllhorst 4. Dort zogen wir 

mit 20:27 leider erneut den 

„Kürzeren“ und sind momentan mit 

7:7 Punkten auf Platz 6 der 1. Kreisli-

ga. Stand jetzt haben wir noch 15 

Spiele zu absolvieren. Aufgrund der 

Unterbrechung konnten wir sogar 

noch nicht einmal gegen jeden von 

unserer Klassenpartner spielen.  

Mal schauen, wie sich die restliche 

Serie jetzt noch entwickelt… 

Wir bleiben weiter optimistisch und 

hoffen auf das Beste. 

 

Bis bald, bleibt gesund und munter 

und „Gut Sport“ 

Eure 2. Männer 

TV Hille 2 - 1. Kreisliga Serie 2021/ 22 

Anlauf Nummer 2, um eine Serie mal 

wieder „Normal“ zu spielen. Lang, 

lang ist es her, seitdem wir uns das 

letzte Mal in der SI gemeldet haben. 

Dem Virus geschuldet, sind wir jetzt 

im 2. Anlauf nach dem Abbruch der 

Serie 2019 / 2020, um  endlich einmal 

wieder eine Serie komplett zu Ende zu 

bringen. Dazu ein kurzer Rückblick. 

Die Absage der Serie 2019/2020 kam 

kurz nach unserem legendären Ver-

eins-Musical im Rahmen der 100 Jahr 

Feier. Gefühlt war es erst gestern, 

aber mittlerweile sind wir schon 2 

Jahre weiter. Zum damaligen Zeit-

punkt waren wir noch voll im Meister-

Rennen auf Platz 3 mit 3 Punkten 

Rückstand und 2 ausstehenden Heim-

spielen gegen LIT (1 Platz) und Bark-

hausen (2 Platz). Dann kam 

Corona….Seitdem haben wir in 2 Jah-

ren insgesamt 8 Meisterschaftsspiele 

absolviert. Die Saison 2020 / 2021 ist 

kurz abgehakt. Das erste Heimspiel 

gegen Hahlen haben wir gewonnen. 

Das darauffolgende Spiel ging 
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Unsere B-Mädchen-

Mannschaft setzt sich zusam-

men aus sechs Mädchen des 

TV Hille und sechs Mädchen 

der HSG Espelkamp/

Fabbenstedt. Um Mann-

schaftsgröße zu erreichen 

und den Mädchen in dieser 

Saison eine Teilnahme am 

Spielbetrieb unter Wettkampfbedingun-

gen zu ermöglichen, haben beide Verei-

ne entschieden, in dieser Altersklasse 

eine Spielgemeinschaft zu bilden. Da 

wir zunächst keine Torfrau zur Verfü-

gung hatten, haben sich alle sehr ge-

freut, dass sich zum Saisonbeginn mit 

Vivien und Mirja zwei Feldspielerinnen 

bereit erklärt haben, zukünftig im Tor zu 

spielen. Beide haben sich in ihrer neuen 

Rolle bis heute auch sehr gut entwi-

ckelt. Altersmäßig setzt sich die Mann-

schaft aus dem jüngeren B-Mädchen-

Jahrgang und einigen C-Mädchen zu-

sammen. Insbesondere aufgrund der 

damit einhergehenden körperlichen 

Unterlegenheit haben die Mädchen in 

den Meisterschaftsspielen in dieser 

Saison einen schweren Stand. Wir 

schauen daher in unseren Spielen 

auch weniger auf die Ergebnisse, son-

dern vielmehr darauf, ob es uns ge-

lingt, unser Leistungsvermögen abzu-

rufen. Wir versuchen, die Erfahrun-

gen aus unseren Spielen zu nutzen 

und uns weiterzuentwickeln. Dies ist 

uns insbesondere in spielerischer 

Hinsicht bislang auch gut gelungen. 

 In  der kommenden Saison kann die 

Mannschaft ein weiteres Jahr in den B

-Mädchen an den Start gehen. Wir 

hoffen, dass wir dann mit einer einge-

spielten Mannschaft und dem Spielen 

gegen gleichaltrige Gegnerinnen auch 

die ersten Erfolge einfahren 

können. Zudem möchten wir 

bei hoffentlich zunehmenden 

Freiheiten als Mannschaft auch 

über den Sport hinaus weiter 

zusammenwachsen. Sofern sich 

Mädchen mit Geburtsjahrgang 

2006 oder 2007 beim Handball 

spielen ausprobieren möchten, 

würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr 

einfach mal bei unserem Training vor-

beischaut. Unsere Trainingszeit in Hille 

ist mittwochs von 17.15 - 18.30 Uhr.  

 

 

Ilona Wisniewski (Trainerin) / Michael 

Grannemann (Co-Trainer) 

B-Mädchen entwickeln sich weiter! 


