
 
 
 

Samstag, 03.Oktober  2020 

3. Herren 15:45  Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 3— 

TUS EINTRACHT OBERLÜBBE 4 

1. Damen 17:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 1 –  

TSV HILLENTRUP  

1. Herren 19:30 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 1 

–  SG BÜNDE –DÜNNE 
 

Sonntag, 04. Oktober 2020 

2. Herren 11:15 Uhr 
TV SACHSENROSS HILLE 2 –  

TSV HAHLEN 3 

An alle Haushalt  mit Tagespost                          Sachsenroß-Info 1 – 2020/2021 

TERMINE 

Vorstand  Seite 2 

Grußwort  

Handball Seite 3 

Einstieg in die neue         
Saison 

Turn-und Breitensport Seite 4 

Aktuelles 

Aktuelles aus dem Verein  Seite 7 

Preisverleihung        
„Großer Stern des Sports“ 

 

INFO 
,Sachsenroß‘ 



Grußwort des Vorstandes 

Liebe Vereinsmitglieder,  

hinter uns allen liegen außergewöhn-

liche Monate voller Unsicherheiten. 

Die Corona-Pandemie hat viele Be-

reiche des Alltags getroffen und wir 

mussten uns mit unterschiedlichen 

Herausforderungen zurechtfinden.  

Ob Homeschooling, Maskenpflicht 

oder eben auch die Einschränkungen 

im Vereinsleben. Wir sind sehr froh, 

dass unsere Feierlichkeiten zum 100-

jährigen  Vereinsjubiläum  sowie das 

Sportmusical  noch vor Beginn der 

Krise stattfinden konnten. Doch lei-

der mussten wir unser Sportfest im 

Jubiläumsjahr absagen. Die Corona-

Krise  stellt uns  vor große Herausfor-

derungen. Die Voraussetzungen für 

einen geregelten Sportbetrieb müs-

sen durch uns geschaffen werden. 

Mit den Verbänden und Kommunen 

mussten die Rahmenbedingungen 

abgesteckt werden. Neben dem Hy-

gienekonzept muss beispielsweise 

die Kontaktverfolgung sichergestellt 

werden—ähnlich wie aus dem Gast-

ronomiebetrieb  bekannt ist.   

Die Hygienebestimmungen des Lan-

des ändern sich allerdings regelmä-

ßig, sodass der Verein immer 

schnell auf die aktuellen Richtlinien 

reagieren und sie an die verant-

wortlichen Übungsleiter weiterge-

geben muss. Dennoch sind wir froh, 

dass die sportlichen Aktivitäten in-

zwischen in allen Abteilungen wie-

der aufgenommen werden konn-

ten. Aktuell laufen die Planungen, 

wie unsere Jahreshauptversamm-

lung noch in diesem Jahr durchge-

führt werden kann.  So gibt es im-

mer wieder neue Herausforderun-

gen, die uns durch die Pandemie 

gestellt werden. Niemand kann ak-

tuell abschätzen, wie lange uns das 

Coronavirus noch einschränken 

wird.  

Wir möchten uns bei allen Mitglie-

dern und Verantwortlichen für das 

uns entgegengebrachte Vertrauen 

und das Umsetzen aller Hygienebe-

stimmungen  bedanken. 

             

            Euer Gesamtvorstand 
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Einstieg in die Handballsaison 2020/21 
Liebe Handballerinnen und Handballer, 

auch die Handballabteilung wurde im 

Frühjahr mit voller Wucht von der 

Corona-Pandemie getroffen. Die Serie 

2019/20 wurde im März für alle Bereiche 

-  Senioren und Jugend  - zunächst aus-

gesetzt. Schnell wurde klar, dass die Sai-

son auch nicht fortgeführt werden kann 

und sie komplett abgebrochen werden 

musste. Sowohl im Jugend – als auch im 

Senioren-/Damenbereich wurde die Sai-

son im März 2020 abgebrochen und als 

beendet erklärt. Alle Mannschaften, die 

noch Chancen auf einen Aufstieg hatten, 

konnten über einen vom Verband vorge-

gebenen Quotienten per Wildcard auf-

steigen. Dabei lag die Entscheidung über 

den Aufstieg in der Verantwortung des 

Vereins. Potentielle Absteiger gab es in 

der letzten Serie nicht! Jeder Verein 

konnte selbst entscheiden, ob er in der 

bisherigen Klasse verbleiben wollte oder 

eine Klasse tiefer an den Start geht.  Hie-

raus ergab sich folgende Konstellation: 1. 

Männer - Verbleib Verbandsliga, 1. Frau-

en - Aufstieg in die Landesliga. Außer-

dem gilt es noch zu erwähnen: Die B-

Jugend der JSG H2-Handball Hille-

Hartum errang in der Serie 2019/20 

den Titel des Kreismeisters. Die Mann-

schaft hatte sich auch für das Kreispo-

kal-Finale qualifiziert, was jedoch auf 

Grund von Corona nicht ausgespielt 

werden konnte. Die Vorbereitung auf 

die neue– noch ungewisse – Saison ist 

jedoch im Juli/ August  2020 gestartet. 

Zunächst sahen die Bestimmungen vor, 

Sport nur draußen auszuüben, mittler-

weile darf auch wieder in der Halle 

trainiert werden. Einheiten in Fitness-

studios, die sonst bei jeder Mannschaft 

in der Vorbereitung üblich waren, wur-

den nur eingeschränkt bzw. zum Ende 

der Vorbereitungen gemacht. Dafür 

haben wir Corona-Verhaltensregeln 

sowie ein Hygienekonzept für den 

Spielbetrieb aufgestellt und umgesetzt. 

Dazu gehört, dass die Mannschaften 

nur geschlossen in die Halle gehen  und 

sie auch nur geschlossen verlassen dür-

fen. Der Durchgang erfolgt in 

„Einbahnstraßen“, die durch Schilder 

an den Türen klar gekennzeichnet sind. 

Alle Spieler müssen sich vor und nach 

dem Training die Hände desinfizieren 

und dürfen sich nicht zum geselligen 

Zusammensein in oder vor der Halle 

aufhalten. Außerdem dürfen vorerst bis 

Ende September keine Zuschauer bei 

Spielen anwesend sein und auch die 

Duschen nicht genutzt werden. Wir 

erarbeiten aber aktuell ein Hygienekon-

zept für den Spielbetrieb inklusive Zu-

schauer. Der Spielbetrieb startet dann 

hoffentlich am ersten Wochenende im 

Oktober. Wir wünschen uns natürlich, 

dass bald wieder so normal wie mög-

lich Handball gespielt werden kann. Bis 

dahin halten wir uns an alle Richtlinien, 

die uns Training und Spielbetrieb er-

möglichen.  

Euer Handball-Abteilungsvorstand 
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März 2020 - Corona - Lockdown - keine Bewegung mehr - 

kein Sport - was nun - was tun? 

Erstmal können wir NICHTS tun. Die Hal-

len wurden geschlossen. An gemeinsa-

men Sport ist nicht zu denken. Da muss 

man schon erfinderisch werden, um die 

Gruppen in Bewegung zu bringen. Let‘s 

dance hat in der Zeit versucht, via Zoom 

(Videonkonferenz) gemeinsame Trai-

ningseinheiten abzuhalten. Der Wille 

war da, jedoch wurde aus dem Tanztrai-

ning dann eher ein Plaudertraining. Seit-

dem die Ballettschulen wieder öffnen 

durften, findet donnerstags endlich wie-

der Präsenztraining statt. Das Montags-

training wird neu aufgestellt und befin-

det sich gerade in der Findungsphase für 

ein neues Tanzprojekt. Interessierte, die 

Spaß am Tanz und Choreo haben, kön-

nen sich gerne melden (Sandra: 

0571/44662, Simone: 05744/511993). 

Die Trainerinnen der Turn-

Leistungsriegen haben sich für ihre Mäd-

chen verschiedene Foto-Challenges aus-

gedacht, um den Gruppenzusammenhalt 

zu stärken und trotzdem weiterhin Kon-

takt zu haben. So mussten die Turne-

rinnen z. B. ein Handstandbild ma-

chen, ein Kraftvideotraining nachma-

chen oder Turnen und Homeschooling 

auf einem Bild verbinden. Praktischer-

weise haben auch viele Turnmädchen 

Matten, Trampolin oder sogar einen 

Mini-Airtrack zu Hause, sodass die 

Trainerinnen ganz überrascht waren, 

wie viele Teile sich die Mädels in der 

Corona-Zeit quasi „selber beigebracht“ 

haben. Die ersten gemeinsamen Trai-

ningsstunden wurden dann mit Ab-

stand auf dem Sportplatz verbracht. 

Und es hat sich eindeutig gezeigt: Tur-

nen kann man trotz Corona. Ähnlich 

hat es Gerd Wilde mit seinem Judoka 

gehalten: Er hat ein Prüfungspro-

gramm und Technikbeschreibungen 

mit Texten und Grafiken verteilt. Das 

Ziel ist, auf dieser Basis möglichst 

schnell eine Prüfung durchzuführen. 

Bisher sind Wettkämpfe für den Kon-

taktsport noch nicht freigegeben. Aber 

sobald das wieder erlaubt ist, wird ein 

Hiller Kämpfer mit dabei sein. Und seit 

dem 15.08.2020, als die Hallen wieder 

geöffnet wurden, ist auch wieder ein 

gemeinsames Training möglich. Die 

anderen Kindergruppen haben eine 

lange Pause eingelegt. So fand das Kin-

derturnen für 3-6-jährige gar nicht 

statt, da Laura Prothmann und Jule 

Barner das Risiko mit so jungen Kindern 

einfach zu groß war. Denn es ist 

schwierig, ihnen in diesem Alter zu er-

klären, dass sie Abstand halten müs-

sen. Das hätte auch draußen auf dem 

Spielplatz vor der Halle mit zwei 

Übungsleitern nicht umgesetzt werden 

können. Unabhängig davon musste 

diese Gruppe leider aufgelöst werden, 

da Laura ein FSJ plant und somit keine 

Zeit mehr für die Kindergruppe bleibt. 

Jule macht ein Auslandsjahr und steht 

die nächsten Monate somit auch nicht 

zur Verfügung. Glücklicherweise konn-

te aber auch  noch ein Abschiedstreffen 
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gemeinsam mit den Eltern stattfinden. 

Wir hoffen, dass wir schnell Nachfol-

ger für die beiden finden. Die Eltern-

Kind-Gruppe von Andrea Mülken 

trifft sich auch erst wieder seit der 

Hallenöffnung und kann nun 2/3 der 

Halle nutzen. So kann der Abstand bei 

allen Aktivitäten  mit Hilfe der Eltern 

gewahrt werden. Die Eltern tragen 

Masken und alle desinfizieren gemein-

sam, was das Zeug hält. Alle ziehen 

super mit und es ist schön, wieder 

tobende und lachende Kinder in der 

Halle zu sehen. Die Leichtathletik-Kids 

von Karin Siller sind auch erst nach 

den Sommerferien wieder gestartet 

und nutzen gerne das Stadion.  Doch 

nicht alle mussten eine lange Pause 

einlegen. Die meisten Erwachsenen-

gruppen haben sich bereits wieder 

getroffen, als Sport mit Abstand an 

der frischen Luft möglich war. Karin 

Siller ging auch mit den Gymnastikda-

men ins „Stadion“, um wieder in 

Schwung zu kommen. Als Trainingsge-

rät brachte sich jeder zwei gefüllte 

Flaschen oder Hanteln mit und sie 

genossen es, unter freiem Himmel 

Sport zu treiben. Das werden sie auch 

noch so lange wie möglich beibehal-

ten. Der frischen (Land-)Luft und dem 

Blick in einen blauen Himmel kann 

man eben sehr viel Positives abgewin-

nen. Die beiden Breitensport– und 

Fahrradtruppen von Burkhard Bracht 

und Klaus Gerling sind sofort wieder 

aufs Rad gestiegen und haben ihre 

Runden im Kreis Minden-Lübbecke 

gezogen —und auch darüber hinaus. 

Da kann es schon mal fünf Minuten 

dauern, wenn man über Straße will 

und so ein Tross wie an der Schnur 

gezogen an einem vorbeigeschossen 

kommt. Das sind ohne Zweifel die un-

kompliziertesten  Trainingseinheiten, 

denn jeder hat sein eigenes Rad und 

muss sich keine Gedanken um ein Hy-

gienekonzept machen. Es ist also fast 

wie immer. Einziger Wehmutstropfen: 

die Besuche im Biergarten waren zeit-

weise nicht möglich. Lange war auch 

unklar, ob die geplanten Wochenend-

touren stattfinden konnten oder nicht. 

Zu guter Letzt hat es geklappt. Zum 

Teil in abgespeckter Version aber auf 

jeden Fall zur Zufriedenheit aller Betei-

ligten. Auch Dieter Schwenker ist in 

den Ferien—wie in jedem Jahr—mit 

seiner Truppe Rad gefahren. Karin 

Gärtner hat in ihrer Aerobic-Gruppe 

sofort begonnen, wöchentlich 

Übungsanleitungen via WhatsApp zu 

verteilen. Die passende Musik wurde 

natürlich gleich mitgeliefert. Später 

hat man sich auch wöchentlich zu 

einer Walkingrunde getroffen und hat 

während der Tour durch die Felder  

und am Kanal in regelmäßigen 

„Pausen“ Kräftigungsübungen absol-

viert. Für das Abschluss-Workout und 

ein anschließendes Erfrischungsge-

tränk standen die Garten-Locations 

bei Krügers, von der Ahe‘s und 

Barners zur Verfügung. Natürlich im-

mer auf frisch gemähten Rasen —

muss ja ordentlich sein, wenn 

„Besuch“ kommt. Sina Hintenberg 

und Anni Weihe hätten für das Cross-

Fit-Training die Hygienekonzepte 

nicht einhalten können und haben 

sich daher entschlossen, das Training 

umzustrukturieren. So lange das 

Wetter mitspielt, wird nun eine fünf 

Kilometerrunde gelaufen und danach 

mit dem eigenen Körpergewicht auf 

eigenen Matten trainiert. Alle freuen 

sich, wenn sie wieder auf ihre Geräte 
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(Gewichte, Kästen, Matten, usw.) 

zurückgreifen können, da sie ein 

wesentlicher Bestandteil des Trai-

nings sind. Bis dahin heißt es: Fit 

werden und bleiben mit den eige-

nen Kilos (bedeutet das wohl auch: 

je schwerer—je fitter?). Das ist auch 

immer wieder eine positive Heraus-

forderung. An dieser Stelle einen 

ganz herzlichen Glückwunsch an 

Sina zum Nachwuchs! Zu erwähnen 

ist auch, dass wir am 27.06.2020 

und am 21.08.2020 zwei Sportab-

zeichen-Termine anbieten konnten. 

Aufgrund der Hygienekonzepte und 

der zu führenden Meldelisten war 

das alles etwas komplizierter und 

aufwendiger als sonst, aber die Teil-

nehmerzahl hat uns gezeigt, dass die 

Menschen Lust auf Bewegung ha-

ben. Das sind einige Beispiele, wie 

die Turn– und Breitensportabteilung 

des Sachsenroß sich auf die verän-

derten Trainingsbedingungen einge-

stellt hat. Es sind tolle Aktionen da-

bei herausgekommen und alle sind 

froh, dass sie sich jetzt wieder ge-

meinsam in Gruppen (auch in der 

Halle) bewegen dürfen. Ich denke, 

aus diesem Ausnahmezustand 

haben wir das Beste gemacht. 

Dazu gebührt den Trainerinnen 

und Trainern ein großer Dank für 

ihre tollen Ideen und die Alterna-

tivprogramme. 

In diesem Sinne: Weiter so! 

 Dina Barner 
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Ein Stern, der viele Namen trägt 

TV „Sachsenroß“ Hille gewinnt den „Großen 

Stern des Sports“ in Bronze 

Große Freude über eine besondere 

Anerkennung bei Mareike Netzeband 

und Kirsten Voß, die als Vertreterin-

nen des TV Hille an der Preisverlei-

hung in der Volksbank Mindener Land 

teilnahmen: Ihre Bewerbung für die 

„Sterne des Sports“ hatte die Jury, 

bestehend aus Peter Scherf 

(Volksbank), Ingrid Rohlfing-

Sundermeier (Kreissportbund), Ingo 

Tölle (Radio Westfalica), Ursula Koch 

(Mindener Tageblatt) und Adrian 

Schürmann (Vereinstrainer und Sport-

lehrer) überzeugt. Elf Vereine hatten 

an dem Wettbewerb, den die Volks-

bank Mindener Land seit acht Jahren 

in Kooperation mit dem KSB Minden-

Lübbecke anbietet, teilgenommen. 

 190 Vereinsmitglieder arbeiten für 

ein Ziel.                      

Wir erinnern uns: Seit Oktober 2017 

liefen die Vorbereitungen für die 

„Blau-Weiße Zeitreise“, die andert-

halb Jahre später zum 100-jähgrigen 

Vereins-Jubiläum im Februar 2020 auf-

geführt werden sollte. Per Zeitreise 

erlebten die Teenies Malin und Jesko 

die Vereinsgeschichte, sportlich aufge-

führt von 130 Aktiven aus allen Ver-

einssparten in der Aula der Hiller Ver-

bundschule, hautnah mit – gemeinsam 

mit rund 1000 Zuschauern. Von den 

ersten Barrenturnern (eine Gruppe, die 

sich aus ehemaligen Turnern zu diesem 

Anlass zusammenfand und weiterhin 

aktiv sein will) bis zur Akrobatik am 

Airtrack wechselten verschiedenste 

Sport– und Tanzvorführungen mit 

Schauspielszenen und historischen Bil-

dern auf Großleinwänden. Gruppen-

übergreifende Choreografien mit bis zu 

50 Akteuren rundeten das Programm 

ab. Weitere 60 Helfer/innen kümmer-

ten sich um Marketing, Bühnenbild, 

Kostüme, Technik, Catering. Eine groß-

artige Show entstand und machte Lust 

auf Sport im Verein. Die Botschaft 

JEDE/R ist wichtig und macht das 

Projekt größer, schöner und wertvol-

ler. Gemeinschaft ist das Entschei-

dende! Für dieses außergewöhnliche 

Projekt, das noch so gerade vor den 

Corona-Beschränkungen öffentlich 

aufgeführt werden konnte, erhielt 

der TV „Sachsenroß“ Hille den 

„Großen Stern des Sports“ in Bronze. 

Schon zum achten Mal verleiht  die 

Volksbank Mindener Land in Koope-

ration mit dem Kreissportbund Min-

den-Lübbecke diese Auszeichnung, 

um das große Engagement der hei-

mischen Sportvereine zu würdigen.  

TuS Freya Friedewalde und TuS 09 

Möllbergen auf Platz zwei!   
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Der TuS Freya Friedewalde hatte wie 

der TV Hille in diesem Jahr sein Hun-

dertjähriges mit Festakt und sportli-

chen Aktionen geplant. Da aber alles 

für Mai vorgesehen war, fiel das ge-

samte Programm der Pandemie zum 

Opfer—fast. An Himmelfahrt sollte 

der 10.  Mühlenlauf durchgeführt 

werden, ein Sportevent wie ein Fami-

lienfest mit Volksfest-Charakter. Den 

Ausfall nahmen die Vereinsverant-

wortlichen nicht hin und organisier-

ten kurzerhand einen virtuellen  Lauf. 

Ziel und Strecke wurde von den 266 

Teilnehmer/innen selbst getrackt und 

an eine Plattform zur Auswertung 

geschickt.  Positive Zeichen setzen in 

schwierigen Zeiten: das ist dem Ver-

ein mit dieser Idee gelungen.            

Der TuS 09 Möllbergen  kann Events: 

In diesem Jahr hat der Verein sein 

Projekt „Cycling-Marathon“ einge-

reicht. Seit 2015 können einmal jähr-

lich 250 grundverschiedene Men-

schen (sportlich/weniger sportlich, 

alt/jung, groß/klein) sechs Stunden 

beim Cycling alles geben und an ihre 

persönlichen Grenzen gehen. Sport 

mit Emotionen, aber ohne Aggressio-

nen. Tolle Musik -teilweise live- po-

wert die Sportler nach vorn. Am En-

de gibt es nur Gewinner. Ein familiä-

res Gemeinschaftsgefühl entsteht, 

die Veranstaltung ist inzwischen ein 

Selbstläufer. 

Pandemie beeinflusst auch die 

Preisverleihung! 

Statt vor den Vertreter/innen aller 

Sportvereine wurden die Preise in 

kleiner Runde in der Zentrale der 

Volksbank Mindener Land überge-

ben. Je zwei Vertreter/innen der 

Siegervereine erhielten Preisgeld 

(1.500 Euro für den ersten und je 

1.000 Euro für den zweiten Platz) 

und Urkunden aus den Händen von 

Peter Scherf und Helmut Schem-

mann (Kreissportbund). Die eigentli-

chen Trophäen—Bronze—Sterne  

auf einem Sockel mit individueller 

Vereinsgravur—waren coronabe-

dingt nicht pünktlich lieferbar. Sie 

werden nachgereicht.  

Der Weg zu den Sternen geht weiter 

Mit dem ersten Platz auf Ortsebene 

vertrat das Sachsenroß-Projekt das 

Mindener Land in Düsseldorf bei der 

Landesjury. Von dort kam inzwi-

schen die Einladung zur Landes-

preisverleihung am 29.10.2020. 

Dorthin werden die landesweit 

sechs besten Vereinsprojekte ein-

geladen, um vor Ort ihre Platzie-

rungen zu erfahren: Zu vergeben 

sind ein großer und zwei kleine 

„Sterne des Sports“ in Silber und 

drei Förderpreise. Ein Filmteam im 

Auftrag des LSB hat sich außerdem 

angemeldet, das für die Landes-

Preisverleihung von allen sechs 

Vereinen einen Kurzfilm zum Pro-

jekt erstellen will. Es bleibt span-

nend!  

Ein STERN, der DEINEN Namen 

trägt– und DEINEN, und DEINEN, 

und DEINEN—insgesamt rund 190! 

DANKE an alle, die mitgemacht 

haben -  dies ist EUER STERN! 

Birgit Kaupmann 


