
 
Samstag, 27.11.2021 

 
C-Mädchen 14:00 Uhr  

JSG H2 HILLE-HARTUM: JUGEND-
HANDBALL MBV 

 
2.Damen 15:30 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE  2: HSG  ES-
PELKAMP-FABBENDSTEDT 

 
3. Herren  17:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 3: HSG  ES-
PELKAMP-FABBENDSTEDT 2  

 
1. Herren 19:30 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE  1: LIT 1912 
4 

  
Sonntag, 28.11.2021 

 
4. Herren  13:00 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE 3: LIT 1912 6 

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 3– 2021/2022 
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,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des  Spielballs: dtH Tiemann, Osterfeld 

40,32479 Hille 
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Terminen anmelden? Für die Schüler 

(und deren Eltern) könnte die soeben 

beendete Ferienzeit ein Hindernis 

darstellen.  Das Orga-Team war sich 

schnell einig: Wir packen das auch in 

diesem Jahr an. Es erfolgte die Be-

kanntgabe des ersten Termines, Frei-

tag, den 20.08.21, zeitlich weiträumig 

in den lokalen Medien, in den sozia-

len Netzwerken und vereinsintern auf 

allen denkbaren Kommunikationswe-

gen mit einer Anmeldemöglichkeit. 

Schon nach kurzer Zeit zeigte sich, 

dass dieses der richtige Weg war, 

denn die Anfragen und Kontakte 

‚liefen‘ sogar bis Mitternacht. Auch 

die Sonne strahlte am Freitagnach-

mittag, sodass die knapp 20 Helferin-

nen und Helfer 102 Teilnehmer, da-

von 67 Kinder und Jugendliche, auf 

dem Sportplatz an der Verbundschule 

in toller Atmosphäre ‚bedienen‘ 

konnten. Ob einzeln, in Mann-

schaften oder in der Familie – man 

war froh, wieder in luftiger Gemein-

schaft sein Bestes zu geben, sich 

abzurackern, zu messen und den 

inneren Schweinehund nach so lan-

ger Zwangspause wieder zu fordern. 

Am 27.08.21 fand dann der 2. Akti-

onstag statt. Der zeitweise starke 

Regen drückte spürbar auf die Teil-

nehmerzahl: 25 ‚neue‘ Sportlerin-

nen und Sportler gingen ihr Sport-

abzeichen an und 12 Akteure ver-

besserten ehrgeizig ihre Vorleistun-

gen. Dina Barner und Ulli Kaupmann 

bedanken sich herzlich beim wieder 

mal verlässlichen Helferteam, ohne 

das die einzelnen Leistungen nicht 

auf den persönlichen Laufzetteln 

erfasst, gesammelt und sortiert 

Sportabzeichen 2021 – das Sachsenroß gibt wieder Gas! 

Bis Ende Juli waren sich die Organisa-

toren der Turnabteilung im TV Hille 

nicht so sicher, ob dieses Jahr eine 

Sportabzeichenaktion würde stattfin-

den können. Corona hatte immer 

noch erheblichen Einfluss auf das 

allgemeine gesellschaftliche Gesche-

hen, - insbesondere, was eben aktive 

sportliche Zusammenkünfte von vie-

len Personen anging. Welche formel-

len Rahmenbedingungen mussten 

geschaffen werden? Wie ist die 

Sportplatz- bzw. Turnhallenbele-

gung? Können wir wieder das tolle 

Sportlerheim des FC Hille nutzen? 

Stehen genügend Helferinnen und 

Helfer zur Verfügung? … und die 

wichtigste Frage: Würden sich unter 

den aktuellen Bedingungen über-

haupt Sportlerinnen und Sportler zu 

den 1 bis 2 vorher veröffentlichten 



SEITE   
3  

werden können. Über die Laufzettel 

werden dann beim Kreissportbund 

Minden-Lübbecke die begehrten Ur-

kunden beantragt. Weiter gilt ein 

Dankeschön dem SC Hille, der in toller 

Zusammenarbeit insbesondere sein 

Vereinsheim am Sportplatz für unser 

Vorhaben zur Verfügung stellte, Trai-

ningseinheiten für uns verlegte und 

zudem viele ‚Fußballer‘ teilnehmen 

ließ. Aber: Größter Respekt und Dank 

geht an die Athleten, ohne die das 

Ganze nicht so toll gelaufen wäre. Das 

Altersspektrum ist beeindruckend: 5 

bis 83 Lebensjahre! Unsere Bilder 

können nur einen sehr kleinen Aus-

schnitt vom Geschehen vermitteln. 

Noch bis Jahresende besteht die Mög-

lichkeit, seine aktuellen Leistungen zu 

verbessern und fehlende Disziplinen 

(meistens ja das Schwimmen und 

Radfahren) abzulegen. 

Autor/Fotos: Ulrich Kaupmann/
privat (ukaupmann@yahoo.de)   
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3. Herren 
Aus ein paar lustigen Abenden und 

dem immer wiederkehrenden Thema 

„Wir melden eine Mannschaft aus 

der alten 2.Herren plus X“ sind wir 

seit dieser Saison als 3.Herren für das 

Sachsenroß auf der Platte. Die Trup-

pe besteht aus Alt-Internationalen 

und kompletten Neulingen, die es 

jetzt doch lieber mit der Hand anstatt 

dem Fuß probieren. Ihr werdet einige 

bekannte Gesichter bei uns erken-

nen, wie z.B. unseren Kapitän Sebas-

tian Kracht, Karsten Mehrhoff, 

Thomas Schlensker, Sebastian Mül-

ken und Co. In der Vorbereitung 

stand neben einer Kennenlerntour 

von Hille aus mit dem Rad über La-

velsloh, Frotheim und einem gelun-

genen Abschluss bei „Gieselmann“ 

auch das rein sportliche wie z.B. 

Crossfit, Laufen und Kicken auf dem 

Programm. Kleine Anekdote am Ran-

de: Auch die „Bimmelmaus“ wurde 

bei dem besagten Kennenlernabend 

wiederentdeckt und für nicht ganz 

ungefährlich befunden. Jetzt kom-

men wir mal zum rein Sportlichen: 

Aktiv sind wir in der Kreisklasse Vor-

runde B und haben dort bisher 3 von 

12 Spielen bestritten. Diese Spiele 

konnten wir meistens deutlich für 

uns entscheiden, sodass wir aktuell 

mit 6:0 und 105:38 Toren auf Platz 3 

der Tabelle stehen. Damit sind wir 

absolut im Soll, was unsere Saison-

ziele betrifft und hoffen, dass wir 

weiterhin verletzungsfrei unsere 

Saison bestreiten können. Unsere 

Einheiten der körperlichen Ertüchti-

gung finden immer am Donnerstag-

abend in Kooperation mit der 

2.Herren statt. Der Ablauf beinhaltet 

ein gemeinsames Aufwärmpro-

gramm unter Leitung von Crossfit-

Coach „Käse“ Mehrhoff. Im Anschluss 

widmet sich jede Truppe dem Hand-

ball. Zum Ende wird dann für die 

Nimmermüden noch der große Ball in 

der Halle bewegt. Unsere Heimspiele 

tragen wir immer Sonntagvormittag 

in Halle 1 aus. Wir würden uns sehr 

über euren Besuch und Support freu-

en. Auch kulturell wollen wir bei un-

seren Heimspielen den Zuschauern 

etwas bieten und so ist auch schon 

das eine oder andere Event für euch 

in Planung. Um über Neuigkeiten und 

Events informiert zu sein, folgt gern 

unserer Instagram-Seite. 

In diesem Sinne kommt vorbei und 

schaut euch das Spektakel hautnah 

an!  

Glaubt mir, es lohnt sich! 

Bis bald und „Gut Sport“  

Euer Tristan für die 3. Männer! 



SEITE   
5  

 

Ein eingespieltes Team 
Die A-Jugend startet aktuell in ihr 

letztes Jugendjahr, bevor es in die 

Senioren geht. Die vorherige Saison 

ist wie bei den meisten Mann-

schaften coronabedingt komplett 

ausgefallen. „Wir konnten nur die 

Quali spielen, das erste Spiel konnte 

bereits nicht mehr stattfinden“, sagt 

Frank Grannemann, der die Jungs 

zusammen mit Daniel Bekemeier 

trainiert. Die Mannschaft ist ein ein-

gespieltes Team. Sie spielen bereits 

im vierten Jahr zusammen und wer-

den auch seitdem von dem Duo trai-

niert. „Vor Corona waren wir noch 

20 Jungs und hatten sogar überlegt, 

zwei Mannschaften anzumelden. 

Jetzt sind davon noch 15 Leute übrig 

geblieben, das ist eine gute Anzahl 

für eine Mannschaft“, sagt Frank 

Grannemann. Die  Mannschaft ist 

eine bunte Mischung aus allen Orts-

teilen der Gemeinde Hille.  Im Sep-

tember wurde die Bezirksliga-

Qualifikation mit dem zweiten Platz 

beendet, sodass diese Saison Fahr-

ten nach Bielefeld, Gütersloh oder 

Bad Salzuflen anstehen. Mit Ober-

lübbe ist nur eine Mannschaft aus 

dem Kreis Minden-Lübecke in der 

Liga vertreten. Das Derby stand di-

rekt am ersten Saisonspiel an, das 

aber kurzfristig abgesagt werden 

musste. Es gab zu viele Krankheits-

fälle im Hiller Team. „Unser Saison-

ziel ist ganz klar im oberen Mittel-

feld mitzuspielen“, so Frank Granne-

mann. Da die Liga recht klein ist, 

besteht für viele Jungs, die ein Dop-

pelspielrecht besitzen, schon früh in 

die Seniorenmannschaften zu wech-

seln. „Das teilt sich dann auf die 

Vereine TV Hille, Tus Hartum und 

Euro auf.“ Für zehn Spieler endet 

nach dieser Saison die Jugendzeit 

und sie gehen in die Seniorenmann-

schaften.  

                Svenja Kracht 



SEITE   
6  

Tennis-Clubmeisterschaften 

Am 19.09.2021 fanden bei hervorra-

gendem Tenniswetter die diesjährigen 

Endspiele der Tennis-Club-

Meisterschaften auf der Tennisanlage 

am Feldkrugweg statt.  

Ab 14:00 Uhr begannen die Endspiele.  

Zu Beginn der Veranstaltung stattete 

uns auch noch ein sehr bekanntes Ge-

sicht mit einem „falschen“ Sportgerät 

einen Besuch ab.  

 

 

Damen-Einzel  

Christina Pfister gegen Dina Barner  

Mit Christina war unsere Abo-

Siegerin gegen Dina im Finale, mitt-

lerweile auch ein gewohntes Gesicht 

in unseren Finals.  

Leider konnte Dina an diesem Tag 

Christina nicht wirklich gefährlich 

werden,  

mit 6:1 und 6:0 ging das Spiel zu Tinas 

Gunsten zu Ende.  

Nichtsdestotrotz sind die Spiele der 

Beiden immer sehr ansehnlich.  

 

Damen-Doppel 

Christina Pfister / Dina Barner gegen 

Tanja Könemann / Anke Knicker  

Zweisatz-Sieg für das leicht favori-

sierte Doppel 

Wie schon des Öfteren standen Dina 

und Tina im Damen-Doppel-Finale 

gemeinsam auf der Platte, ihre Kon-

trahentinnen waren in diesem Jahr 

mit Tanja und Anke aber keine zu 

unterschätzenden Gegnerinnen.  

Tanja und Anke schlugen sich be-

achtlich, mit dem ein oder anderen 

Big-Point mehr auf ihrer Seite hätte 

das Spiel vielleicht auch anders aus-

gehen können, somit gewann aber 

das leicht favorisierte Doppel mit 

Dina und Tina 6:4 und 6:3. 
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Herren-Einzel 

Tobias Spilker gegen Frank von Beh-

ren  

Tobias Spilker setzte sich durch 

Ein neues Gesicht stand im Herren-

Einzel-Finale mit Frank von Behren 

auf der „großen“ Bühne.  

Ein hochklassiges Finale fand mit Tobi 

einen verdienten Sieger.  

Im ersten Satz war das Spiel noch 

sehr ausgeglichen, beide hätten hier 

den Gewinn verdient gehabt, Tobi 

gewann diesen mit 7:5.  

Im zweiten schien Frank etwas die 

nötige Kondition zu fehlen, was Tobi 

zu seinem Vorteil ausnutzen konnte 

und diesen mehr oder weniger deut-

lich mit 6:3 gewann.  

Vielleicht lag es aber auch an Franks 

Nerven-Kostüm, man steht ja schließ-

lich nicht oft dermaßen im Mittel-

punkt, und unter Beobachtung so vie-

ler kritischer Zuschauer.   

Herren-Doppel 

Detlef Weyermanns / Claus Barner 

gegen Dieter „Jimmy“ Waltke / Falk 

Benker   

Durchschlagskräftige Doppelsieger 

Auch hier sahen die Zuschauer ein 

spannendes und interessantes Duell. 

Ein sehr druckvoll spielender Detlef 

Weyermanns und ein routinierter und 

konzentrierter Claus Barner waren für 

die stark aufspielenden Dieter „Jimmy“ 

Waltke und Falk Benker an diesem Tag 

nicht zu schlagen.  

Bei der anschließenden Siegerehrung 

gab es für die Finalteilnehmer/ innen 

neben den Glückwünschen von Rolf 

Östreich für Ihre Leistungen auch das 

obligatorische und heiß begehrte Sie-

gerhandtuch.  

Rolf bedankte sich bei den Organisato-

ren dieser Clubmeisterschaften, für 

ihre Arbeit und bei der Damenmann-

schaft für das reichhaltige Kuchen-

buffet.   Zum Abschluss des Endspielta-

ges wurde wieder gegrillt, gefachsim-

pelt und ein wenig gefeiert. 

Diese Clubmeisterschaften bleiben ein 

belebendes Element in der Tennisab-

teilung. 

Dennis Hanschke 



IMPRESSUM 
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 Vereinsaktion 
Greift zu!  

Bis Ende Januar 2022 könnt ihr ausgewählte Vereinsklei-

dung zu günstigeren Preisen  erwerben (s. Flyer rechts). 

Außerdem gibt es das TV Hille-Shirt jetzt auch in kleineren 

Kindergrößen. Auf unser Homepage: www.tv-hille.de findet 

ihr den Bestellschein. Vielleicht ist ja auch ein passendes 

Weihnachtsgeschenk dabei!  


