
 
 
 

Freitag, 02.09.2022 
1.Herren  20:15 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: TUS 09 
MÖLLBERGEN 2 

 

 
Samstag, 03.09.2022 

2.Damen  15:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 2: HSG 

EURO 2  
 

2.Herren 17:30 Uhr  
TV SACHSENROSS HILLE  2: TUS 09 

MÖLLBERGEN 3 
 

 
Sonntag, 04.09.2022 

1. Damen  13:00 Uhr 
TV  HILLE 1: HSG  EURo  

  

 
 
 

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 1 – 2022/2023 
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INFO 
,Sachsenroß‘ 

 DANKE - für die Stiftung des Spielballs: Schuhhaus Meyer, Brenn-

horster Straße 37, 32479 Hille  
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Willkommen zur neuen Saison 

letzten Saison leider den Abstieg 
nicht verhindern und muss sich 
nun in der Bezirksliga neufor-
mieren. Wir sind froh, dass 
Thomas „Boje“ Schlensker für 
ein weiteres Jahr als Trainer zu-
gesagt hat und trauen ihm zu, 
eine neue Mannschaft aus be-
kannten sowie neuen Gesich-
tern zu formen. Allerdings gilt es 
auch, der Mannschaft die Zeit zu 
geben, die sie braucht und diese 
immer zu unterstützen. Bei der 
zweiten bis vierten Mannschaft 
sind einige Veränderungen ein-
getreten. Die letztjährige zweite 
Mannschaft startet nun als 
dritte Mannschaft in der Kreis-
klasse. Die letztjährige dritte 
und vierte Mannschaft als zwei-
te Mannschaft in der Kreisliga. 
Unsere erste Damenmannschaft 
unter dem Trainergespann Gerd 
Meier und Manuel Doerk hat in 

der Landesliga eine sehr gute 
Saison gespielt. Für die neue Sai-
son konnte Tobi Lintelmann als 
neuer Chefcoach verpflichtet 
werden. Er ersetzt Gerd und wir 
glauben, dass er dessen erfolg-
reiche Arbeit der letzten Jahre 
fortsetzen kann. Der Kader der 
Ladies konnte punktuell ver-
stärkt werden, so dass wir mit 
viel Spannung in die neue Saison 
starten. Lieber Gerd, wir danken 
Dir für Deinen Einsatz. Die 2. Da-
men mit Ihrem Trainer Manuel 
Nottmeier starten in der Kreisli-
ga. Das Team wird die kommen-
den Herausforderungen wieder 
mit viel Kampfgeist und Enthusi-
asmus angehen. Im Jugendbe-
reich bilden wir bereits seit der 
Saison 2015/2016 eine Jugend-
spielgemeinschaft mit dem TuS 
Hartum. Als JSG H2-Handball 
Hille-Hartum konnten wir unse-

Liebe Mitglieder, Freunde, 
Sponsoren und Förderer des TV 
Hille, 

herzlich willkommen zur neuen 
Handballsaison 2022/23. Vielen 
Dank, dass Ihr seit vielen Jahren 
uns so unnachahmlich die Treue 
haltet. Das Warten auf die neue 
Saison hat nun ein Ende. Unsere 
Spielerinnen und Spieler freuen 
sich auf die vor ihnen liegenden 
Herausforderungen und hoffen 
wieder auf Eure Unterstützung. 
Nach jahrelanger erfolgreicher 
Arbeit wurde vor der Saison der 
alte Vorstand verabschiedet. 
Dafür konnte um Thomas Sch-
lensker, Karsten Mehrhoff, Tris-
tan Kreft und Mareen Kreft ein 
Team gefunden, dass zukünftig 
die Geschicke der Handballab-
teilung leiten will. Dem schei-
denden Abteilungsvorstand dan-
ken wir für die großartige Arbeit 
und wünschen dem neuen Vor-
stand viel Erfolg. Unsere 1. Her-
renmannschaft konnte in der 
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Willkommen zur neuen Saison 

hinweisen. Die Herren und Da-
men sind jedes Wochenende 
auf der Platte.  Die sorgen so 
dafür, dass Handballspielen 
überhaupt möglich ist. Weiter 
so! Aber der TV „Sachsenroß“ 
Hille besteht nicht nur aus 
Handball. Auch unseren ande-
ren Abteilungen bieten ein viel-
fältiges Sportangebot. Informie-
ren könnte Ihr auch hierüber 
auf unserer Vereinshomepage 
(www.tv-hille.de). Diese wird 
nun auch schon seit einigen 
Jahren von unserem Social-
Media-Team betreut.              
Was wäre der Sport und unser 
Verein jedoch ohne Mäzene, 
Sponsoren und Gönner?                
An dieser Stelle noch einmal 
einen herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, die immer ein 
offenes Ohr für den TV Hille 
haben. Auch möchten wir dem 
Förderverein für die finanziel-
len Mittel bei der Umsetzung 
unserer JSG H2-Handball Hille-

Hartum danken. Die Kinder und 
Jugendlichen haben es in den 
letzten Jahren mit Leistung und 
Engagement zurückgezahlt. 

 

Wir wünschen allen 
„Sachsenrössern“ eine tolle Sai-
son 2022/2023 und freuen uns 
auf schöne und erfolgreiche 
Abende in der „Sachsenroß-
Arena“! 

 

Mit sportlichem Gruß 

Vorstand TV „Sachsenroß“ Hille 

re Kräfte bündelt und den Kin-
dern erfolgreich den Spaß am 
Handball und der Bewegung 
vermitteln. Dennoch hat sich 
gezeigt, dass es sich lohnt, 
weiter Kooperationen einzuge-
hen. So hatten wir schon in der 
vergangenen Saison vereinzel-
te Mannschaften mit der HSG 
EURo oder dem VfB Fab-
benstedt zusammengelegt. 
Und auch in diesem Jahr be-
stehen diese erfolgreichen Ko-
operationen fort. Unter ande-
rem ist es uns so gelungen, die 
A-Jugend in der Verbandsliga 
und die B-Jugend in der Oberli-
ga zu positionieren. Für die B-
Jugend ist dies die höchste 
Spielklasse und man misst sich 
mit den Bundesliga-
Nachwuchsmannschaften. Hier 
gelten insbesondere den Ver-
antwortlichen und Trainer un-
sere Dankesworte. Außerdem 
möchten wir an dieser Stelle 
auf unser tolles Schiri-Team 

http://www.tv-hille.de
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+++NEWS AUS DEN 1. DAMEN+++ 

 

▫️ LISA BERG  

Lisa wechselt aus der 
zweiten Mannschaft 
der HSG Petershagen-
Lahde zu uns und 
wird zusammen mit 
Annika das Torhüter-
gespann in der Saison 
2022/23 bilden! 

▫️ ANTONIA FRANKE 

Auch Toni wechselt 
von der HSG Pe-
tershagen-Lahde zu 
uns. Mit Toni gewinnen wir eine 
routinierte Kreisläufern dazu, die 
auch noch eine richtige Abwehr-
maschine ist! An dieser Stelle 
auch nochmal ein großes Danke-
schön an Christoph Koch, der 
ebenfalls viel Herzblut in diesen 
Transfer gesteckt hat! 

▫️ MICHELLE ROHDE  

Michelle wechselt aus der zwei-
ten Mannschaft des TuS 
Nettelstedt zu uns. Mit Michelle 

kommt eine waschechte Hille-
rin zurück zum Sachsenroß! Sie 
wird in der kommenden Saison 
wohl das Glück haben, den kür-
zesten Heimweg von uns allen 
zu haben! Auf dem Spielfeld ist 
Michelle vielseitig im Rückraum 
einsetzbar! 

Herzlich willkommen beim 
Sachsenroß ihr 4!  

Schön, dass ihr da seid! 

Zur Saison 2022/23 gibt es in der 
1. Damen einen personellen 
Wechsel an der Seitenlinie. Nach 
3 erfolgreichen Jahren unter 
Gerd Meier übernimmt zur neu-
en Spielzeit Tobias Lintelmann 
den Posten als Headcoach. Tobi 
wird gemeinsam mit Manuel 
"Dicky" Doerk das Trainerge-
spann bilden. Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit Tobi ein be-
kanntes Handballgesicht aus 
dem Frauenhandball für uns ge-
winnen konnten. Nach einem 
erfolgreichen 4. Tabellenplatz in 
der vergangenen Saison werden 
die Mädels auch in der Saison 
2022/23 um Punkte in der Lan-
desliga kämpfen und versuchen, 
an diese Platzierung anzuknüp-
fen. Neben einem personellen 
Wechsel auf der Trainerposition 
verstärken zur neuen Saison 
auch 3 Spielerinnen unsere 1. 
Damen. Stolz präsentieren wir 
euch unsere 3 Neuzugänge: 
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spiele gegen die B-Jugend von Lit, ein 

Turnier in Hörstel sowie ein Spiel ge-

gen den Oberligisten Röcke soll die 

Mannschaft bestmöglich auf den Sai-

sonstart vorbereiten. Natürlich ist 

auch noch ein Mannschaftsabend in-

klusive Wahlen geplant. Am 3. Sep-

tember geht es dann zum ersten Sai-

sonspiel nach Minden gegen GWD II. 

Das Saisonziel möchte Trainer Dennis 

Eichhorn gar nicht an einem Tabellen-

platz ausmachen: „Die individuelle 

Weiterentwicklung jedes einzelnen 

Spielers steht ganz oben bei uns als 

Ziel. Wir wollen den älteren Jahrgang 

bestmöglich für den Einstieg in den 

Seniorenbereich vorbereiten.“ Die 

Mannschaft sei eine coole, lernberei-

te Truppe mit viel Potenzial. „Im letz-

ten Jahr waren wir spielerisch die 

stärkste Mannschaft, das wollen wir 

dieses Jahr auch erreichen“, sagt Den-

nis Eichhorn. Das Schöne sei, dass es 

wirklich noch ein richtiges Team ist, 

das auch viel gemeinsam unternimmt. 

Acht Spieler kommen nächstes Jahr 

dann in die Senioren. 

 

Svenja Kracht 

Jeder Spieler soll sich individuell weiterentwickeln 
Die A-Jugend hat diese Saison die 

Qualifikation für die Verbandsliga ge-

schafft. An der Oberliga ist die Mann-

schaft um die Trainer Dennis Eichhorn 

und Jörn Malinowski knapp geschei-

tert. „Das ist im Nachhinein auch 

überhaupt nicht schlimm. Die Oberli-

ga ist die richtige Klasse für uns. Unse-

re Mannschaft besteht größtenteils 

aus dem jüngeren Jahrgang, da wäre 

die Oberliga etwas zu hoch gewesen“, 

sagt Dennis Eichhorn. Anfangs wurde 

diskutiert, ob man aus den 18 Jungs 

der Jahrgänge 2004/2005 zwei Mann-

schaften macht. „Es war die richtige 

Entscheidung, eine Mannschaft zu 

bleiben, verletzungsbedingt gibt es 

doch immer mal wieder den ein oder 

anderen Ausfall“, sagt Dennis Eich-

horn. Drei Mal pro Woche trainiert 

das Team, das ein Zusammenschluss 

aus EuRo- und Hille-Spielern ist. In der 

Vorbereitung sogar durchaus öfter. Da 

wurden dann Einheiten im Wiehenge-

birge genutzt, um die Kondition zu 

verbessern. „Jetzt nutzen wir die Hal-

leneinheiten, damit wir uns besser 

einspielen können.“ Vorbereitungs-
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Mit 77 Jahren: Siggi Hansen in der Leichtathletik erfolgreich 

Das hatte sich Sigi Hansen so auch nicht 

vorgestellt, als er letztes Jahr den spon-

tanen Einfall hatte, beim Nationa-

len Leichtathletik-Meeting in Minden 

teilzunehmen. Seitdem hat er nicht nur 

bei dieser Veranstaltung den ersten 

Platz im 100-Meter-Lauf und im Weit-

sprung erreicht, er kann sich auch zwei-

facher Westfalenmeister in diesen Dis-

ziplinen nennen und hat den fünften 

Platz bei der Deutschen Meisterschaft 

in Braunatal erreicht.  Sigi Hansen ist 76 

Jahre alt, als er 2021 den Entschluss 

fasst, wieder aktiv zu werden in der 

Leichtathletik. „Mein Beruf des Fahr-

lehrers haben es in den letzten 40 Jah-

ren quasi unmöglich gemacht, regelmä-

ßig diesen Sport zu betreiben – vor 

allem auf Wettkampfniveau“, sagt Sigi 

Hansen. Sportlich war er trotzdem im-

mer: „Ich spiele Tennis und mache je-

des Jahr das Sportabzeichen.“ Letztes 

Jahr hat er auch dort einen Rekord auf-

gestellt: Zum 56. Mal in Folge ohne 

Unterbrechung hat der 77-Jährige das 

Sportabzeichen absolviert. Beim Natio-

nalen Leichtathletik-Meeting in Minden 

hat sich der Rentner dann direkt für 

die Deutsche Meisterschaft qualifi-

ziert und dort in der Wettkampfklas-

se Senioren 75 den fünften Platz im 

Weitsprung belegt. „Mein Ziel ist es, 

auch dieses Jahr wieder daran teilzu-

nehmen.“ Die Voraussetzungen da-

für sind schon mal geschaffen: Auch 

2022 hat er das Nationa-

le Leichtathletik-Meeting in Minden 

gewonnen. Das einzige Problem, das 

letztes Jahr nach der Qualifikation 

auftauchte: Er musste bei einem 

Verein gemeldet sein, der eine 

Leichtathletik-Abteilung hat. Kur-

zerhand wird der Rothenuffelner 

Mitglied im TV Sachsenroß Hille 

und fängt an, auf dem Gelände zu 

trainieren. Da der Sportplatz aktu-

ell erneuert wird und ein Training 

nicht möglich ist, darf Sigi Hansen 

netterweise beim SV 1860 Minden 

trainieren. 

Svenja Kracht 

Foto von Ulrich Sanftenberg 
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Rückblick und Ausblick auf das Stadtradeln  

 

Vom 16. Mai bis zum 5. Juni fand 

deutschlandweit das Stadtradeln statt. 

Dahinter verbirgt sich einerseits ein 

Wettbewerbsgedanke: In welcher 

Gruppe, welchem Verein, welcher 

Kommune oder welchem Kreis werden 

die meisten Kilometerleistungen mit 

dem Rad erbracht. Daraus kann man 

unschwer erkennen, dass andererseits 

der Breitensportgedanke im Mittel-

punkt der Aktion steht.                                                                                                

Der Reiz ist unbestritten, seine Leistung 

und die seiner Gruppe mit anderen zu 

vergleichen. Aber genau hier werden 

zwei Punkte zusammengeführt. Man 

greift häufiger zum Rad, um Wege zu 

erledigen und man trifft sich mit ande-

ren, um den Freizeitsport gemeinsam 

auszuüben.                                                                                                                               

In diesem Sinne haben sich 10 Teams 

im TV Sachsenross gebildet. Sie heißen 

Fitnessdamen, Team TV Hille, Die Su-

perchaoten, Tennis Ü30 Herren, TV 

Hille Hauptteam, Aerobic-Damen, Ten-

nis, CaRoMiJö, 3. Damen und H4B. In 

diesen Teams waren insgesamt 98 Rad-

lerinnen und Radler aktiv. 30.950 km 

war am Ende der Gesamttachostand, 

was Platz 1 im gesamten Mühlen-

kreis bedeutet. Alle Achtung!                                                                                                

Die Fotos zeigen beispielhaft, dass 

mal in kleineren, mal in größeren 

Gruppen gefahren wurde. Nach ers-

ten Informationen soll das Stadtra-

deln 2023 vom 7. bis zum 27. Mai 

stattfinden (ohne Gewähr). Unser 

Ziel sollte es sein, den guten Ruf des 

TV Hille als starker Förderer der Ge-

meinschaft zu festigen und auszu-

bauen. 

Burkhard Bracht 
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4XF-Tour zu Gast in Hille 

 

Krafttraining, das verschiedene 

Muskelgruppen gleichzeitig bean-

sprucht, komplexe Bewegungsab-

läufe, angepasst auf das individuel-

le Niveau des Sportlers oder der 

Sportlerin: Das ist Functional Trai-

ning. Zusammen mit dem Verein 

„Straßensport“ hat der Deutsche 

Turnerbund in diesem Jahr eine 

Tour ins Leben gerufen, die das 

Functional Training in die Vereine 

bringt: Am 17.07. war die 4XF-Tour 

zu Gast in Hille. Morgens um 10 

Uhr trafen sich bei bestem Wetter 

motivierte Sachsenrösser vor der 

Sporthalle, um gemeinsam das 

Konzept des Functional Trainings 

kennenzulernen. Nach einer theo-

retischen Einführung durch die bei-

den Trainer von „Straßensport“ 

ging es nach einer Erwärmung mit 

dem Krafttraining los. In Form eines 

Zirkeltrainings wurden mithilfe ver-

schiedener Geräte alle Muskelgrup-

pen gezielt gestärkt. Besonders ge-

achtet wurde dabei auf die korrek-

te Bewegungsausführung und den 

passenden Schwierigkeitsgrad für 

alle Teilnehmenden. Dafür wurden 

für jede Übung immer verschiede-

ne Alternativen bereitgestellt. 

Auch das macht nämlich Functio-

nal Training aus: Man trainiert mit 

dem Schwierigkeitsgrad, den man 

zu dem Zeitpunkt bewältigen kann. 

Zum Abschluss fand dann noch ein 

gemeinsames Stretching statt, be-

vor alle erschöpft aber zufrieden 

nach der Trainingseinheit den 

Heimweg antraten. 

Julia Wüllner-Claus 


