
Samstag, 07.05.2022 
Minis 2 11:00 Uhr  

JSG H2 HILLE-HARTUM: HSG HÜLL-
HORST 

 
D-Mädchen  13:45 Uhr 

JSG H2 HILLE-HARTUM: JSG LIT 
1912  

 
1. Damen 15:30 Uhr  

TV HILLE : TUS 97  BIELEFELD/ JÖL-
LENBECK 2 

 
2.Damen  17:30 Uhr  

TV HILLE 2:  SG HÄVER-LÜBBECKE 3 
 

1. Herren  19:30 Uhr 
TV  HILLE 1: HSG PETERSHAGEN/ 

LAHDE  

 
Sonntag, 08.05.2022 

2. Herren  11:00 Uhr 
TV  HILLE 2: HSG  EURo 2 

  
4. Herren  17:00 Uhr 

TV  HILLE 4: HSG PORTA/ WESTFALICA  3  

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 9 – 2021/2022 
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,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Provinzial Versicherung Hille-

Riechmann & Kirschstein OHG, Mindener Str. 60, 32479 Hille  
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Ein Team - ein Ziel 
na verließ uns leider wegen ihres Studi-

ums nach Hamburg. Da uns auch im-

mer mal wieder eine Krankheit erwisch-

te, konnten wir teilweise nur auf 7 Feld-

spieler zurückgreifen. Deshalb sind wir 

umso dankbarer, dass wir stets auf 

Stand-By Spieler, wie Nadja oder Kim 

zurückgreifen können. Außerdem möch-

ten wir uns besonders bei Jule aus der 

zweiten Frauen für ihren ständigen Ein-

satz im Training und Spiel bedanken. 

Danke auch an Knirps, Ronja und Laura 

für das kurzfristige Aushelfen. Für die 

Rückrunde haben wir uns vorgenom-

men, den vierten Tabellenplatz zu si-

chern und die Saison verletzungsfrei 

und mit gleichbleibend positiver Stim-

mung zu beenden. Allerdings stand erst 

einmal im Raum, ob die Saison unter-

brochen werden soll oder weitergespielt 

werden kann. Unsere Staffel entschied 

sich dazu, die Serie fortzusetzten und 

somit konnten wir ohne Unterbrechung 

die nächsten Spiele bestreiten. Leider 

klappte der Vorsatz, verletzungsfrei zu 

bleiben nicht und so mussten wir am 

Anfang der Rückrunde für einige Spiele 

auf unsere Torhüterin Annika verzich-

ten. Dafür konnten wir auf Nadja und 

Kim zurückgreifen, die uns in dieser 

Situation treu zur Seite standen. Mit 

Spielen gegen Spitzenreiter Herford 

oder LIT, in denen es uns schon wie in 

der Hinrunde an etwas Glück fehlte, 

ging es danach deutlich besser zu. In 

den darauffolgenden fünf Spielen, die 

sehr kurz hintereinander absolviert wer-

den mussten, konnten wir 10:0 Punkte 

auf unserem Konto verbuchen. Nun 

stehen für uns noch zwei weitere Spiele 

an. Zuerst müssen wir zu unserem 

Nachbarn nach Hahlen reisen, um dann 

noch ein letztes Heimspiel gegen Biele-

feld/Jöllenbeck zu bestreiten. In diesen 

beiden Spielen wollen wir unseren 4. 

Platz festigen, um das anfangs aufge-

stellte Saisonziel ‚Klassenerhalt‘ deut-

lich zu steigern. So können wir hoffent-

lich als Abschluss eine erfolgreiche 

Saison feiern. Wir hoffen auch in den 

nächsten Spielen auf die Unterstützung 

unserer treuen Fans und freuen uns 

über jede Stimme auf der Tribüne, die 

uns zum nächsten Sieg schreit. Dank 

unseres eingespielten Trainerteams, die 

Unterstützung unserer Betreuer und 

dem starken Mannschaftszusammen-

halt blicken wir sehr positiv zurück, aber 

auch nach vorne. 

 

 

 

Sportliche Grüße von 

Lynn und Dicky 

Nach einer langen Pause, viel Schweiß 

in der Vorbereitung und einigen Test-

spielen starteten wir, die 1. Damen, 

motiviert und mit einigen zuvor festge-

legten Zielen in die neue Saison 

2021/22. Unser Hauptziel war klar: Der 

Klassenerhalt. Mit fünf Absteigern in 

unserer Liga ist das leichter gesagt als 

getan und wir setzten uns optimistisch 

bei 12 Mannschaften die Top 6 als Sai-

sonziel.  Mit einem kleinen Kader von 

12 Leuten inklusive nur einem Torwart 

waren wir dennoch bereit, diese 

schwierige Aufgabe anzugehen. Wie 

sich bereits in den ersten drei Spielen 

gegen Hillentrup, Altenhagen und Brake 

zeigte, waren wir mehr als bereit und es 

konnten sich danach 6:0 Punkte auf 

unserem Konto sehen lassen. Nach 

zwei Niederlagen gegen Herford und 

LIT, aber auch vielen weiteren Siegen 

gegen EGB Bielefeld, Hahlen und Bad 

Oeynhausen konnten wir nach der Hin-

runde glücklich auf 16:6 Punkte und 

Tabellenplatz 4 blicken. Leider war 

schon die Hinrunde von großem Verlet-

zungspech und Ausfällen geplagt. Un-

sere Allrounderin Teresa, auf die wir 

sowohl im Angriff, als auch in der Ab-

wehr schwer verzichten können, zog 

sich schon früh einen Kreuzbandriss in 

einem Trainingsspiel zu. Auch unser 

Küken Schirin fiel mehrere Wochen 

wegen einer Fußverletzung aus. Despi-
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Die Minis—eine bunt gemischte Truppe 

In dieser Saison gingen die Minis 

der JSG H2 Hille-Hartum mit zwei 

Mannschaften an den Start. Mit ei-

nem Trainerteam aus 6 Leuten, be-

stehend aus Mareen Kreft, Alegra 

Heinrich, Michelle Rohde, Nina 

Heinrich, Lynn Depping und unse-

rem Bufdi David Tiemann und mehr 

als 30 Kindern waren wir bestens 

dafür aufgestellt. Die Minis sind eine 

bunt gemischte Gruppe aus Jungen 

und Mädchen im Alter von 6 bis 8 

Jahren, die immer mittwochs von 16

-17:15 Uhr in Halle 1 in Hille trainie-

ren. Neben dem Training finden 

auch mehrmals im Jahr Minispiele 

statt. In dieser Saison war es leider 

nicht wie sonst möglich, Minispiel-

feste mit mehreren Mannschaften 

zu veranstalten. Dennoch konnten 

die Jungs und Mädchen in dieser 

Saison viele erfolgreiche Spiele 

bestreiten. Wir hoffen, dass wir im 

nächsten Jahr wieder viele Mini-

spielfeste mit mehreren Mann-

schaften bestreiten können. Es ist 

schön zu sehen, wie sich die Kin-

der von Training zu Training und 

von Spiel zu Spiel weiterentwickeln 

und einfach Spaß am Handball 

haben. Auch in der nächsten Sai-

son ist unser Trainerteam wieder 

breit aufgestellt, sodass wir uns 

immer über neue Gesichter beim 

Training freuen. Jede/r, die/der 

Lust am Handball hat, ist herzlich 

Willkommen, beim Training vorbei-

zuschauen.  

Wir freuen uns auf euch: Das 

Trainerteam der Minis 
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E-Jugend „Weltmeisterschaft“ als Projekt im Freiwilligen 
Sozialen Jahr 

Am Samstag, den 09.04.22, fand in 

der ,,Sachsenroß-Arena’’ eine von 

uns benannte Weltmeisterschaft 

der mE-Jugend statt. Da es zu ei-

nem FSJ dazu gehört ein eigen-

ständiges Projekt auf die Beine zu 

stellen, haben wir vier handballbe-

geisterte FSJ-ler (Robin Drees, 

Sina Kurlbaum, Heinrich Bredemei-

er und David Tiemann) uns ge-

dacht im Rahmen eines ,,Projekt-

Manager-Lehrgangs’’ ein eigenes 

Turnier zu planen, um so für Sport 

und Verein insbesondere in den 

Corona-Zeiten zu werben. Mit dabei 

waren zwei Mannschaften der JSG 

Lit 1912, des TuS Gehlenbeck und 

des TSV GWD Minden. Da das Tur-

nier als Weltmeisterschaft durchge-

führt wurde, durfte eine passende 

Verkleidung der Mannschaften zu 

ihrer zugewiesenen Nation nicht 

fehlen. Nachdem der Sieger im Je-

der-gegen-Jeden Modus und einer 

Menge Spaß sowohl auf dem Feld 

als auch auf der Tribüne ermittelt 

wurde, wurde jede Mannschaft mit 

einem Pokal und einem Handball 

gekürt. Die Mannschaft von GWD 

Minden erhielt für die beste Ver-

kleidung, bestehend aus selbst 

bemalten Trikots und einer eige-

nen Fahne im Stile Norwegens, 

noch einen Extrapreis. 
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erste Fitnesstrend. Es wurden Wettbe-

werbe abgehalten und Tricks einstu-

diert.  So wirbelte der Reifen bald auch 

um Tausende deutscher Taillen. Neben 

den amerikanischen Importen wie der 

Bluejeans, Coca Cola, Rock’n’Roll und 

James Dean wurde der Hula-Hoop 

prägend für das neue Lebensgefühl der 

50er Jahre. Mitte der 60er Jahre war 

der große Boom allerdings schon wie-

der vorbei. Der Hersteller Wham-O, der 

inzwischen erfolgreich die Frisbee-

scheibe auf den Markt gebracht hat-

te, profitierte jedoch auch weiterhin von 

seinem Produkt: Die Plastikreifen wur-

den fortan zur Stabilisierung von Petti-

coats verwendet. Ganz verschwunden 

ist der Hula-Hoop jedoch nie – bis heu-

te kann man ihn in vielen Kinderzim-

mern finden. Seit kurzem erlebt der 

Reifen, der nun deutlich größer und 

schwerer ist, eine Renaissance, denn 

das Training mit dem Hula Hoop ist 

nicht nur ein Cardio- und Kraft-

Workout, es fördert auch den Gleich-

gewichtssinn (was u.a. Schwindelan-

fällen vorbeugt) und es sorgt für eine 

starke Körpermitte. Dies wiederum 

bedeutet, dass sowohl die Bauch- als 

auch Rückenmuskeln gestärkt werden 

und die Haltung besser wird. Weiterhin 

wird die Fettverbrennung durch dieses 

Fitnesstraining angekurbelt. Seit Janu-

ar besitzt der TV Sachsenross 20 Hula 

Hoop Reifen, die vor allem in den 

Frauengruppen zum Einsatz kommen. 

Möglich gemacht wurde die Anschaf-

fung durch Doreen Evans Bewerbung 

beim LSB. Dabei handelt es sich um 

das Förderprogramm 1000x1000, wel-

ches das Engagement der Sportverei-

ne unterstützt. Unsere Reifen haben 

ein Gewicht von 1,4kg, das erleichtert 

das Hullern. Viele weibliche Mitglieder 

des Sachsenross schwangen in ihren 

Kinder- und Jugendjahren einen leich-

ten Reifen um Hüfte, Arme und Beine 

und die haben die Bewegung nicht 

verlernt. Allerdings ist nicht jede ein 

Naturtalent , aber „Frau“ lässt nicht 

locker. Mit viel Schwung, Rhythmus 

und Geschmeidigkeit ergänzen die 

Hula Hoops die Sportstunden.   

Karin Siller 

Hula-Hoop-Reifen - eine runde Sache! 
Das Verb „hullern“ hat es bis jetzt 

zwar noch nicht in den Duden ge-

schafft, doch ist die sportliche Aktivität 

mittels Hula-Hoop(-Reifen), die es be-

schreibt, voll im Trend. Dabei ist dieser 

Reifen ein relativ altes Sportgerät. Im 

großen Stile angefangen hat alles - wie 

so oft in Amerika - in einer Garage in 

Kalifornien: Arthur "Spud" Melin und 

Richard Kerr, die Besitzer der Spiel-

zeugfirma Wham-O Manufactoring 

Company hörten, dass Kinder in Aust-

ralien Ringe aus Bambus um ihre Hüf-

ten kreisen ließen. Begeistert von die-

ser Idee witterten die beiden das große 

Geschäft und brachten im Jahre 1958 

einen aus dem leichten, kurz zuvor 

patentierten Kunststoff Marlex gefertig-

ten Reifen auf den Markt. Ihr neues 

Produkt nannten Melin und Kerr - in 

Anlehnung an den hawaiianischen 

Hula-Tanz - "Hula-Hoop". Allerdings 

durften Kerr und Melin den Hula-Hoop 

nicht zum Patent anmelden, denn ihre 

Idee war nicht neu: angeblich sollen 

schon die alten Ägypter und Griechen 

einen Reifen um ihre antiken Taillen 

geschwungen haben. In Amerika wur-

den die Reifen jedoch als Innovation 

gefeiert. Innerhalb kürzester Zeit mu-

tierte der Hula-Hoop zum Kassen-

schlager und wurde gleichzeitig der 
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Es geht wieder was: 

Komm zur Sportwerbe-

woche vom 15. - 19. Ju-

ni 2022! 
Endlich: Nach zwei Jahren corona-

bedingter Zwangspause gehen wir es wie-

der an! Das Orga-Team aus SC- und TV-

Hille-Mitgliedern hat ein buntes Sportfest-

programm mit Handball, Fußball, Fahrrad-

ralley, Sportabzeichen, Gottesdienst und 

vielen weiteren Highlights auf die Beine 

gestellt. Das komplette Programm findet 

ihr, sobald es endgültig steht, hier: tv-

hille.de    

Geht es euch wie uns? Habt ihr auch rich-

tig Bock auf Bewegung und sportlichen 

Wettkampf - oder einfach auf Begegnung 

an frischer Luft, Gespräche bei einem le-

ckeren Getränk und auf das lange vermiss-

te „Sportfest-Menü“? Ihr seid herzlich auf 

den Sportplatz eingeladen, wir freuen uns 

auf jede und jeden einzelnen von euch! 

Birgit Kaupmann 

Es geht noch mehr: Komm und 

mach dein Sportabzeichen! 

Wer Lust auf Bewegung an frischer Luft hat und seine Fit-

ness beweisen möchte, für den ist das Deutsche Sportabzei-

chen gut geeignet. Teste deine Ausdauer, Kraft, Schnellig-

keit und Koordination - gemeinsam macht´s noch mehr 

Spaß! Der TV  „Sachsenroß“ Hille lädt zur Sportabzeichen-

abnahme am Freitag, 13. Mai 2022, von 16 bis 19 Uhr auf 

den Hiller Sportplatz ein. 

 - Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig, jede/r, die/der sich 

gesund und fit fühlt, kann mitmachen. 

 - Voranmeldung erleichtert die Organisation, besonders 

wenn Gruppen/Mannschaften teilnehmen. Sie funktioniert 

über sportabzeichen@tv-hille.de oder bei Dina Barner 

(0171 4024031) oder Ulli Kaupmann (0171 3843753). Aber 

auch spontane Teilnehmer sind herzlich willkommen. 

In der Sportwerbewoche gibt es einen Folgetermin, und zwar 

am  Freitag, 17. Juni 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr. 

Was genau du als Übungen für dich auswählen kannst, fin-

dest du hier: deutsches-sportabzeichen.de  

Birgit Kaupmann 

mailto:sportabzeichen@tv-hille.de
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Informationen zum „Stadtradeln 2022“ 

 

Liebe Sachsenrösser, 

heute möchten wir euch mit dem 

„Stadtradeln“ vertraut machen und 

somit viele Vereinsmitglieder zum 

Mitmachen bewegen. Diese Aktion 

wird organisiert vom Klima-

Bündnis der europäischen Städte 

mit indigenen Völkern der Regen-

wälder | Alianza del Clima e.V.. Was 

ist „Stadtradeln“? „STADTRADELN 

ist ein Wettbewerb, bei dem es da-

rum geht, 21 Tage lang möglichst 

viele Alltagswege klimafreundlich 

mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Dabei ist es egal, ob du bereits je-

den Tag fährst oder bisher eher sel-

ten mit dem Rad unterwegs bist. 

Jeder Kilometer zählt – erst recht, 

wenn du ihn sonst mit dem Auto 

zurückgelegt hättest.“ (Zitat von der 

Homepage ´Stadtradeln`). Aus die-

sen Worten geht hervor, dass es 

sich hier nicht um einen Hochleis-

tungswettbewerb handelt, sondern 

um eine Fitnessbewegung mit posi-

tivem Klimaeffekt. Meine Breiten-

sportgruppe H4B im TV Hille nimmt 

bereits zum dritten Mal teil. Man 

kann sich unter https://

www.stadtradeln.de/hille registrie-

ren und sich die dazu entwickelte 

App STADTRADELN auf sein Han-

dy laden. Wenn man sich registriert 

hat, kann man sich anmelden. Jetzt 

gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn 

ihr als Einzelperson für den Verein 

gewertet werden wollt, wählt ihr den 

TV Hille als eure Gruppe. Wenn 

eure Gruppe (LA, Rückengymnas-

tik, Damen-Fitnessgruppe, x. Hand-

ballmannschaft,…) als Untergruppe 

laufen soll, dann müsste sich ein 

Gruppenverantwortlicher, der nicht 

der Übungsleiter sein muss, mit mir 

in Verbindung setzen 

(b.bracht@gmx.de). Ich richte dann 

umgehend die Untergruppe mit dem 

gewünschten Namen ein. Während 

des Stadtradelns vom 16. Mai bis 

zum 05. Juni könnt ihr dann jeden 

gefahrenen Kilometer online eintra-

gen. Lasst ihr die App bei der Fahrt 

mitlaufen, addieren sich die Stre-

cken automatisch. Wenn sich viele 

Vereinsmitglieder beteiligen und 

auch die kleineren Wege auf-

schreiben (zum Einkaufen, zum 

Frisör, zum Sport, zum Nach-

barn), wird sich für den TV Sach-

senross Hille eine erstaunliche 

Gesamtkilometerzahl ergeben. 

Die eigene Leistung und die der 

Gruppe kann natürlich aktuell ver-

folgt werden.  

Letztendlich können wir die brei-

tensportliche Leistung unseres 

Vereins im Vergleich zu allen an-

deren Gruppen der Gemeinde, 

des Kreises und der gesamten 

Bundesrepublik sehen. Das wird 

kein schlechtes Bild abgeben, 

abgesehen davon, dass die Akti-

on sehr viel Spaß machen wird! 

Ruft uns an oder schreibt uns, 

wenn die Registrierung nicht rei-

bungslos verlaufen sollte.  

Mit sportlichem Gruß 

Thomas und Burkhard 
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