
 
Samstag, 13.11.2021 

 
C-Jugend 14:00 Uhr  

JSG H2 HILLE-HARTUM: HSG PORTA 
WESTFALICA 

 
2.Damen 15:30 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE  2: LIT TRIBE 
1912 3 

 
1. Damen  17:30 Uhr  

TV SACHSENROSS HILLE 1: LIT TRIBE 
1912 2 

 
1. Herren 19:30 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE  1: HCE BAD 
OEYNHAUSEN 

  
Sonntag, 14.11.2021 

 
B-Jugend  16:30 Uhr 

HSG EURO 1: ASV SENDEN 

An alle Haushalte  mit Tagespost       

Sachsenroß-Info 2– 2021/2022 
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INFO 
,Sachsenroß‘ 

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

horster Str. 37,32479 Hille 



Der Förderverein des TV Sachsenroß 

lud zwei Wochen nach der Jahreshaupt-

versammlung des Gesamtvereins eben-

falls zur JHV für die Jahre 2019 und 

2020 ein – und einige wenige der 68 

Mitglieder folgten der Einladung in den 

Hiller Krug. Womit beschäftigt sich 

überhaupt der Förderverein? Der Name 

sagt es eigentlich schon: Sein Ziel ist die 

Förderung des Gesamtvereins TV Hille. 

Er kümmert sich seit seiner Gründung 

1998 um die Sponsorengewinnung für 

Banden und „Sachsenroß-Info“ und 

sorgt über das SI auch für die Öffent-

lichkeitsarbeit des Vereins. Sein Haupt-

augenmerk gilt dabei  der Förderung 

der Jugendarbeit. So bezahlt und unter-

stützt er beispielsweise Übungsleiter/

innen und Trainer/innen für den Ju-

gendbereich oder übernimmt An-
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schaffungen von benötig-

ter Ausstattung oder 

Kleingeräten, zuletzt von 

zwei Mini-Toren. Das 

passiert alles geräuschlos 

im Hintergrund, ist aber 

unendlich wertvolle – 

natürlich ehrenamtliche! 

- Arbeit für ALLE Sachsen-

rösser. Der 1. Vorsitzen-

de Günter Ossenfort hielt 

einen kurzen Bericht, in dem er die 

oben genannten Aufgaben beschrieb, 

die allerdings größtenteils coronabe-

dingt seit Februar 2020 auf Eis lagen. 

(Noch-)Kassierer Dieter Rüter erläu-

terte die Kassenlage, die von den Kas-

senprüfern Petra Günther und Burk-

hard Bracht als einwandfrei bestätigt 

wurde. Der Entlastung des Vorstan-

des stand somit nichts im Wege. 

Versammlungsleiter Gerd Schlens-

ker sorgte für reibungslose Wahlen. 

Der 1. Vorsitzende Günter Ossen-

fort wurde einstimmig wiederge-

wählt, ebenso wie seine Stellvertre-

terin Susi Winkelmann.  

Danke, Dieter! 

Förderverein des TV Hille führt JHV durch 

Nach 23 Jahren Vorstandsarbeit scheidet Dieter Rüter aus 
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Stickerstars bald geht’s los! 

Seit die Fotos Ende August und An-

fang September geschossen wurden, 

wurde immer wieder gefragt: Ab 

wann können wir die Sticker denn 

kaufen? 

Los geht es ab Samstag, den 

20.11.2021. Exklusiv sind die Sti-

ckeralben und Stickertütchen im WEZ 

Hille erhältlich und so viel sei euch 

schon verraten: Die Fotos sind toll 

geworden! Das Album zeigt einen 

bunten, vielfältigen und lebendigen 

Verein auf über 70 Seiten, auf denen 

ihr nicht nur eure eigenen Sticker, 

sondern auch die eurer Freunde, Fa-

milie und Mannschaftskameraden 

sammeln und einkleben könnt. Auch 

die erste Tauschbörse ist bereits ge-

plant, sodass ihr einfach eure doppel-

ten Sticker gegen fehlende eintau-

schen könnt. Sie soll auf dem Hiller 

Weihnachtsmarkt am 04.12.2021 

neben der Sachsenroß-Bude 

stattfinden. 

Ein großer Dank geht an unsere 

Sponsoren, die uns mit Anzeigen bei 

diesem Projekt unterstützen, sowie 

der Firma Stickerstars aus Berlin, die 

das Projekt für uns realisiert hat und 

dem WEZ Hille, der sich als Partner 

und Verkaufsstelle zur Verfügung 

gestellt hat. Also lasst das Sammel-

fieber beginnen und euch von wei-

teren Aktionen und Gewinnspielen 

rund um unser Stickeralbum überra-

schen. Als kleiner Tipp für die Eltern 

und Großeltern, die das Sammelfie-

ber ihrer Kinder unterstützen wol-

len: Die Stickertütchen eignen sich 

perfekt für Adventskalender und 

auch der Nikolaus hat schon eine 

Bestellung abgegeben. 

Kirsten Voß  
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Saisonstart Teil 2! 
Hallo liebe Sachsenrösser! 

Nachdem die Saison 2020/2021 aus 

bekannten Gründen nach nur zwei 

Spielen schon wieder vorbei war, 

konnten wir uns in der aktuellen 

Spielzeit immerhin schon gegen die 

doppelte Anzahl an Gegnern bewei-

sen. Da der Zeitraum zwischen unse-

rem letzten und dem kommenden 

Spiel stolze sieben Wochen beträgt, 

fühlt es sich für uns trotzdem wie ein 

kleiner Lockdown an. Allerdings ist 

die ungewöhnlich lange Pause aus-

schließlich den Wirrungen des 

Corona-Spielplans geschuldet und 

durch das regelmäßige Training halb-

wegs erträglich. Aber erstmal ein 

kleiner Rückblick: Leider mussten wir 

zwei Abgänge im Gegensatz zum letz-

ten Jahr verzeichnen. Maxi Schwen-

ker versucht sein Glück bei der Ver-

bandsliga-Truppe von LIT 3. Natürlich 

drücken wir ihm dabei die Daumen 

und hoffen, dass er sich trotzdem ab 

und zu bei uns blicken lässt. Unser 

(Spieler-)Trainer Henning Di Meo 

hatte sich nach der Geburt seiner 

Tochter im Mai schweren Herzens 

dazu entschieden, sein Traineramt 

aufzugeben. Das ist besonders scha-

de, da Henning sich jahrelang als 

Spieler voll mit unserer „Ersten“ 

identifiziert und als Trainer trotz eini-

ger Rückschläge immer wieder ein 

abwechslungsreiches und forderndes 

Training auf die Beine gestellt hat. 

Wir wünschen ihm, dass er die neu 

gewonnene Freizeit mit seiner Fami-

lie genießen kann. Mit Jannis Kruse 

können wir auch einen Neuzugang 

bei uns begrüßen. Jannis hatte zu-

letzt für die damalige Landesliga-

Reserve des TuS Nettelstedt gespielt 

und wird uns am Kreis und in der 

Abwehr weiterhelfen. Nachdem ich 

Henning im letzten Jahr bereits als 

spielender Co-Trainer unterstützt 

habe, habe ich für die kommende 

Saison nun das Amt des Chef-

Trainers übernommen. Den frei ge-

wordenen Posten des Co-Trainers 

übernimmt mit Devon Ossenfort ein 

junger Spieler, der sowohl auf dem 

Feld eine große Rolle einnehmen als 

auch seine Erfahrungen aus der GWD

-Jugend an die Mitspieler weiterge-

ben soll. Wir sind mit dem Saisonziel 

Klassenerhalt in die aktuelle Spielzeit 

gegangen. Nachdem in den letzten 

Jahren deutlich mehr Landesliga-

Spiele verloren als gewonnen wur-

den, ist uns von Anfang an klar gewe-

sen, dass wir in den meisten Spiele 

nur Außenseiter sein werden. Was 

wir immer erwarten, ist, dass wir 

diese Rolle mutig und kämpferisch 

annehmen. Wenn wir das Schaffen, 

werden wir auch in dieser Liga einige 

Punkte holen. Aus den bisherigen 

Spielen nehmen wir trotz dreier Nie-

derlagen auf jeden Fall die Erkenntnis 

mit, dass wir mithalten können. Das 

Derby am ersten Spieltag gegen die 

HSG EURo war lange offen. Leider 

fehlten uns hier die einfachen Tore 

und man muss leider sagen, dass un-

ser Nachbar etwas cleverer war als 

wir und mit 23:19 gewinnen konnte. 

Ähnlich lief es im zweiten Spiel bei 

der SG Bünde-Dünne. Der Gegner 

war zumindest an diesem Tag schlag-

bar, aber wurde am Ende durch zahl-

reiche Fehler von uns zum Tore wer-

fen eingeladen, sodass am Ende eine 
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viel zu deutliche 30:24-Niederlage zu 

Buche steht. Im zweiten Heimspiel ge-

gen die TG Herford wartete dann eine 

Mannschaft, mit der wir uns schon im 

Vorfeld auf Augenhöhe sahen. Es entwi-

ckelte sich ein enges Spiel, bei dem wir 

diesmal die besseren Nerven hatten und 

verdient mit 25:21 gewinnen konnten. 

Mit diesem Heimsieg im Rücken wollten 

wir bei der HSG Löhne-Obernbeck nach-

legen. Allerdings zeigten wir an diesem 

Tag leider unser bisher schlechtestes 

Spiel und verloren knapp mit 21:23. 

Trotz der schwachen Leistung zeigte die 

Mannschaft auch hier bis zum Ende eine 

gute Moral. Im November stehen nun 

die beiden Derbys gegen den HCE Bad 

Oeynhausen (13.11., 19:30 Uhr) und LIT 

1912 4 (27.11., 19:30 Uhr) an. Nachdem 

wir uns selbst bewiesen haben, dass der 

Klassenerhalt ein realistisches Ziel ist, 

wollen wir hier auch wieder Punkte 

sammeln. Wenn wir es schaffen, die 

nötige Leidenschaft für solche Spiele zu 

zeigen, ist alles möglich. Mit der Unter-

stützung unserer Zuschauer würde uns 

das natürlich noch viel leichter fallen. 

Also kommt alle in die Halle.  

Bis dann 

Thomas „Boje“ Schlensker 

Mannschaft Spieltag Tore ge-

samt 

Differenz Punkte 

1. HSG Petershagen/ 

Lahde 

5/20 147:117 30 10:0 

2. HSG Löhne-

Obernbeck 

4/20 113:104 9 6:2 

3.HSG EURo 5/20 123:121 2 6:4 

4. CVJM Rödinghau-

sen 2 

4/20 112:108 4 5:3 

5. SG Bünde-Dünne 4/20 97:99 -2 5:3 

6.TuS Gehlenbeck 4/20 102:88 14 4:4 

7. LIT 1912 4 3/20 72:74 -2 2:4 

8. TV Hille 4/20 89:97 -8 2:6 

9. HCE Bad Oeyn-

hausen 

4/20 96:122 -26 2:6 

10. TuS 97 Bielefed/ 

Jöllenbeck 2 

4/20 100:101 -1 2:6 

11. TG Herford 5/20 120:140 -20 2:8 

Stand vom 01.11.2021 

Tabelle 1. Herren 
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Vor 14000 Zuschauern um Westdeutsche „Ehren“ gekämpft 

Christian Reimler „Vater“ der Erfolge! 

Nach erfolgreichen Recherchen im 

Tageszeitungs-Archiv hier nunmehr ein 

zusammenfassender Bericht  über die 

erfolgreichste Zeit des „Sachsenroß“ - 

Handballs in den Jahren 1956 und 

1958. In der damaligen noch vorrangi-

gen Feldhandball – Saison erspielte 

unsere 1. Mannschaft in der  ehemali-

gen Oberliga Westfalen (höchste Spiel-

klasse) die Vize-Meisterschaft hinter 

dem SV Westerholt als Meister. Die 

folgende Westdeutsche Meisterschaft 

verlief voller Dramatik und Bitternis. 

Im ersten Spiel in Obermendig erreich-

ten wir mit 12 : 12 ein Unentschieden. 

Im folgenden Heimspiel unterlagen wir 

dem VFL Gummersbach 6 : 12. Wir 

konnten dafür aber den  nächsten Ein-

satz in einem grandiosen Sieg über den 

Westfalen-Meister Westerholt im 

Überkreuz-Spiel auf neutralen Platz 

im ausverkauften Brackweder Stadion 

mit 19 zu 16 für uns entscheiden 

(Frido Gast: Das beste Feldhandball-

Spiel das je eine „Sachsenroß“ - Team 

gezeigt hat). Im nächsten Spiel auf 

dem Hiller Sportplatz musste der RSV 

Mülheim ein 11 zu 7 Niederlage hin-

nehmen. Jetzt entscheidet sich alles 

in Duisburg gegen die Spitzenmann-

schaft des SV Hamborn 07 (dachten 

wir). Wir rangen die „Schädlich“- Elf 

nach hartem Kampf 13 zu 11 nieder. 

Wir wähnten uns sicher, den End-

kampf um die deutsche Meisterschaft 

erreicht zu haben, nahmen die  

Glückwünsche der Hamborner ent-

gegen und schrieben fleißig Auto-

gramme. Etwas später hatte jemand 

das Clubhaus in Gummersbach er-

reicht und erfahren, dass Mülheim 

in Gummersbach völlig überra-

schend und leistungsabwegig ge-

wonnen hatte und damit unseren 

Platz einnahm. Ein Tage später ein-

gehendes Entschuldigungs-

Schreiben des VfL Gummersbach 

konnte unsere Enttäuschung nicht 

wettmachen. Ein „Törchen“ in Ober-

mendig mehr und niemand hätte 
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uns an „die Karre fahren“ können. Im 

nächsten Jahr wurde zwar in dieser 

Disziplin nochmal um die 

„Westdeutsche“ gekämpft aber mit 

weniger Erfolg. In der gleichen Saison 

verlief  die Hallensaison für die 

„Sachsenrösser“ nicht weniger spek-

takulär. Nach Kreis- und Bezirksmeis-

terschaft hieß es im „MT“: „Und wie-

der ruft die Westfalenhalle, der Kreis 

Minden hofft auf Hille!“ In der mit 

6000 Zuschauern besetzten Halle 

gelang im ersten Spiel gegen Hohen-

limburg ein 5 : 3 Sieg (immer 2 mal 15 

Minuten), unterlagen aber der TG 

Münster 6  : 4. Immerhin war die Zwi-

schenrunde erreicht. Im Überkreuz-

rundenspiel gegen Schalksmühle 

musste sich unser Gegner deutlich (8 

zu 2) geschlagen geben. Nunmehr im 

Endspiel hieß unser Gegner der mit 3 

Nationalspielern und einem Spitzen-

torwart besetzten SV Westerholt. Im 

ausgeglichenem Spiel hieß es am En-

de lt. MT „Glückliches Westerholter 

5 zu 4 über den TV Hille“. Aber es 

hieß auch „Westfalenhalle“ wir 

kommen wieder, die Teilnahme an 

der „Westdeutschen“ war erreicht. 

Für Hille ein Riesenspektakel!  Was 

nicht schon am 08.02.1958 per DB 

oder Pkw auf dem Weg war, rollte 

vom Vereinslokal in vier Bussen 

Richtung Dortmund, die Mannschaft 

mit einem Kräftigungspaket von 

Friedrich Weyermanns versehen, 

an. Die Halle selbst war mit lt. MT 

14000 Zuschauern (lt. Hallenspre-

cher 18000)  völlig ausverkauft. Die 

Kehrseite der Medaille, es zogen 

feine Rauchschwaden durch die 

Halle (wahrscheinlich aus den Vor-

räumen, Rauchen war noch ein Zei-

chen des Wohlstandes). Dieses be-

lastete vor allem die Spieler, die die 

Hauptlast zu tragen hatten. Einige 

übergaben sich in den Katakomben.  

Es war aber schon beeindruckend, 

vor so vielen Leuten zu spielen, wenn 

auch nicht ganz so erfolgreich. Immer-

hin begann es mit einem 

„Paukenschlag“ der Hiller (MT) 8 zu 2 

Sieg gegen den RSV Mülheim! Jetzt 

war es wichtig im zweiten Spiel – ge-

gen Bayer Leverkusen – zu gewinnen, 

um in der Zwischenrunde nicht wieder 

auf  den SV Westerholt zu treffen. Das 

ging gründlich schief, wir wurden zu 

spät wach und lagen schon in der An-

fangsphase eins zu sechs zurück. In 

einem verbissenen Kampf  konnten wir 

allerdings bis zum Ende auf 6 : 7 her-

ankommen. In der Hektik verlor einer 

unserer Zuschauer (H.F.) die Balance 

an der Brüstung, rollte und kullerte 

über die Radrennbahn hinweg bis in 

den Innenraum und kam erst am Spiel-

feldrand unverletzt zum Stillstand! 

Und es blieb spannend. Dem SV West-

erholt wurde alles abverlangt. Beim 6 : 

9 Rückstand gelangen (MT) Walter 
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Lange und Friedel Klenke zwei blitzsau-

bere Tore vom Kreis und die Angele-

genheit war wieder offen. Wer weiß, 

wie das ausgegangen wäre, hätten wir 

nicht in dieser Phase zwei Lattentreffer 

zu verzeichnen gehabt; letzterer fiel 

genau dem „Vorgezogenen“ Wester-

holter in die Hände und der entschied 

das Spiel (MT: Bestes Spiel des Abends, 

vorweg genommenes Endspiel). Im 

Finale siegte der SV Westerholt klar 

über den VfL Gummersbach. Fazit des 

MTs: Unser Kreismeister ging mit flie-

genden Fahnen unter und darf mit 

Stolz auf den 8. Februar 1958 zurück-

blicken! Es ist aber auch von einem 

unangenehmen Vorfall auf Wunsch, 

eher Anordnung des Betroffenen 

(damit nicht noch einer solchen Blöd-

sinn macht) zu berichten. In der 

Aufholphase im Spiel gegen Bayer Le-

verkusen verpasste einer unserer Spie-

ler durch Unaufmerksamkeit ein weite-

res Tor. Unser „Kapitän“ trat daraufhin 

aus Enttäuschung unter den Ball. Die 

folgende Sperre hatte auch noch Ein-

fluss auf das Spiel. Entscheidend war 

aber, dass dieses die führenden deut-

schen Handball-Funktionäre gesehen 

hatten. Die so hoffnungsvolle Länder-

spielkarriere unseres jungen National-

spielers war damit bereits nach einem 

Spiel zu Ende. Mehrere B-Länderspiele 

waren vorausgegangen. Neben dem 

Gerüst der Mannschaft mit F. Gast, H. 

und G. Barner, H. Tiemann und W. En-

gelage (Torwart) spielten noch W. Lan-

ge, F. Klenke, G. Brandhorst, W. Tie-

mann und H. Buhrmester. Die Tatsa-

che, dass es sich hierbei alles um 

„Sachsenaroß“ - Eigengewächse han-

delte - wie auch auf dem Felde - war 

schon damals nicht selbstverständ-

lich. Wie schon angedeutet, zog einer 

im Umfeld die Fäden. Knüpfte an, wo 

es notwendig war, schnitt ab, wo es 

nicht lohnte. Handelte so, dass der 

beste Spieler in Hille blieb usw., usw.: 

Betreuer Christian Reimler.  Übrigens 

war auch in diesem Zeitraum im 

„Westfalen-Handball“ (off . Organ des 

des westf. Handballs) der denkwürdi-

ge Satz: Hille - ein Dorf mit einer Kir-

che, zwei Bauernhäusern und dreitau-

send Zuschauern auf dem Sportplatz, 

zu lesen. 

Hermi Buhrmester 


