
 
Samstag, 04.02.2023 

 
 

1. Damen 17:30 Uhr  
TV SACHSENROSS HILLE 1: SG HÄVER-

LÜBBECKE 
 

1. Herren  19:30 Uhr  
TV SACHSENROSS HILLE 1: : HSG PE-

TERSHAGEN/LAHDE 2 

 
Sonntag, 05.02.2023 

 
2. Herren 11:00 Uhr 

TV SACHSENROSS HILLE 3: HSG EU-
Ro 2  
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Verantwortung für den Ball und das Team 

lerisch muss man sagen, dass 

die 30 bis 40 Minuten beim Trai-

ning, in denen mit der Hand aufs 

Tor geworfen und nicht nur mit 

dem Fuß aufs Tor geschossen 

wird, uns sicherlich gutgetan 

haben. Klar, alle von uns haben 

schon viele Handballjahre auf 

dem Buckel und kennen die Ab-

läufe, doch Passgenauigkeit, 

Schnelligkeit, Ausdauer und 

Spielverständnis wollen trainiert 

werden, damit es dann auch so 

gut funktioniert, wie es in den 

Spielen zu sehen war, sodass 

wir unser Saisonziel noch immer 

fest im Blick haben. Die Verant-

wortung für den Ball ist uns also 

wieder ins Gedächtnis gerufen 

worden, doch den Einsatz, den 

jeder im Bezug auf die Verant-

wortung für das Team bisher 

Nach der langen Coronaphase, 

in der Spielausfälle an der Ta-

gesordnung waren und an einen 

geregelten Trainingsbetrieb 

nicht zu denken war, waren sich 

alle einig, dass wir so nicht die 

Handballschuhe an den Nagel 

hängen wollten. Die entschei-

dende Frage der Teamsitzung 

beim Trainer im Garten war 

letztlich die, wie wir die Saison 

gestalten wollen, sodass alle 

gerne zum Training und zum 

Spiel kommen und man zum 

Handball geht, weil man einfach 

total Lust auf dieses coole Spiel 

und die Menschen hat, die man 

dabei trifft. Somit waren Meinun-

gen ausgetauscht, Pläne ge-

schmiedet und natürlich das Sai-

sonziel formuliert. Wie ist es 

aber bisher gelaufen? Handbal-
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hen. Wir haben im TV Hille 

zwar momentan nicht die Nase 

vorn und auch nicht die Mittel 

und Verbindungen, um an alte 

Zeiten in der Verbandsliga an-

zuknüpfen, aber wir haben 

durchaus Dinge, um die uns 

andere Vereine beneiden und 

die wir pflegen sollten, auch 

über die Grenzen der einzelnen 

Mannschaften und Sportarten 

hinaus. Warum sollten nicht 

genau aus diesem Grund, ir-

gendwann doch auch alte Zei-

ten zurückkommen? Bleibt mir 

noch der Dank an meine Mann-

schaft, die sehr viel Verantwor-

tung für den Ball und das Team 

zeigt und der Blick nach vorn, 

denn handballerisch sind wir 

sehr gut im Rennen.                       

In diesem Sinne: 

„Mannschaftssport ist die 

schönste Nebensache der 

Welt“! 

 

Mit sportlichen Grüßen,   
Euer Ingo 

gezeigt hat, macht mich doch 

sehr stolz. Trotz aller berufli-

chen und familiären Belastung, 

sind viele Leute beim Training 

und beim Spiel und die Atmo-

sphäre ist großartig. Lange 

Zeit war es in der Pandemie 

nicht möglich, Freunde zu tref-

fen und zusammen Sport zu 

treiben, zusammen Zeit zu 

verbringen und in diesem ho-

hen Maße die Partner und Kin-

der mit ins Boot zu nehmen. 

So werden die Spiele oft zum 

Familientreffen und gemeinsa-

me Feiern (Boßeln, Weih-

nachtsessen, Zusammensein 

nach dem Spiel und dem Trai-

ning) machen einfach Spaß.  

Ich hoffe, dass der 2. Teil der 

Serie mit der Aufstiegsrunde 

ähnlich erfolgreich verläuft und 

Handball und Geselligkeit 

gleichermaßen im Fokus ste-
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Die B-Jugend - zwei Mannschaften, ein Team 

Offiziell gibt es zwar zwei B-

Jugendmannschaften, in der Praxis 

sieht das aber anders aus. „Wir ma-

chen eigentlich alles zusammen, 

das ist uns sehr wichtig“, sagt Frank 

Horstmann, der die Jungs gemein-

sam mit Hauke Hampel und Maurice 

Häseker trainiert. Die Spielzüge sind 

fast identisch, sodass es so wenig 

Unterschiede wie möglich in den 

Mannschaften gibt. Nur die Spiele 

würden die Jungs getrennt als B1 

und B2 bestreiten. Auch die Vorbe-

reitung wurde natürlich gemeinsam 

organisiert. „Wir waren im Kletter-

park, haben ein Trainingslager im 

Garten veranstaltet und sind zum 

Beachhandball nach Cuxhaven 

gefahren“, berichtet Frank Horst-

mann. Die B1 wollte sich für die 

Oberliga qualifizieren, musste 

dafür aber den ersten Platz in der 

Gruppe belegen. „Unser direkter 

Gegner hat dann in der Quali ver-

loren, sodass wir auf den ersten 

Platz gerückt sind. Das haben wir 

auf dem Rückweg eines Spiels im 

Bus erfahren und haben dann erst 

mal auf dem Parkplatz gefeiert, 

dass wir es geschafft haben.“ Ak-

tuell läuft es für die B1 in der Liga 

„solala“. „Es ist eben die oberste 

Liga in der Jugend, das merken 

wir natürlich und manchmal fehlt 

uns zusätzlich einfach noch ein 

bisschen Glück“, zieht Frank 

Horstmann eine kleine Zwischen-

bilanz. Deshalb befinden sich die 

Jungs aktuell im unteren Drittel 

der Tabelle. Die B2 steht in der 

Kreisliga im Mittelfeld und ist da-

mit voll zufrieden. „Wir mussten 

uns erst alle an die 6:0-Abwehr 

gewöhnen, aber das haben die 

Jungs sehr schnell reinbekom-

men.“ Die Ziele sind ganz klar 

gesteckt in beiden Mannschaften: 

„Wir wollen die Saison anständig 

zu Ende spielen, ein paar Punkte 

holen und in der nächsten Saison 

wieder oben mitspielen.“             

Außerdem sollen die Jungs für die 

eigenen Seniorenmannschaften 

vorbereitet werden. 

 

Svenja Kracht 
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            Abschied vom Tischtenniskreis Minden-Lübbecke                           
      mit dem TV Hille 

 

Nachdem die Tischtennisabteilung 

sich aus dem letzten Jahr noch 

einmal mit „harter Arbeit“ an der 

gut besuchten Glühweinbude auf 

dem Hiller Weihnachtsmarkt ver-

abschiedet hat (…es macht uns in 

der Bude immer wieder Spaß, 

euch zu verwöhnen), stiegen die 

Sportlerinnen und Sportler mit ei-

nem offiziellen vereinsinternen 

Meisterschaftsmatch in die Rück-

runde 2022/2023 ein. In einem 

vorgezogenen Spiel 4. gegen 5.  

Mannschaft eröffnete der TV Hille 

somit am 10. Januar 2023 nicht 

nur die kreisweite Tischtennis-

Rückrunde, sondern läutete auch 

die letzte Halbserie unter der Fe-

derführung des Tischtenniskreises 

Minden-Lübbecke ein.  Anmer-

kung der Redaktion: Das Spieler-

gebnis 4. vs 5. bleibt ein Geheim-

nis der Abteilung, sofern es nicht 

jemand versehentlich preisgibt oder 

im Netz (wo auch immer man es 

finden mag) nachlesen sollte.                 

Eine offizielle Abschiedsfeier des 

Tischtenniskreises Minden-

Lübbecke findet – …wie sollte es 

auch anders sein und … wir finden 

es toll - im Festzelt auf unserem 

diesjährigen Sportfest am 

10.06.2023 statt.                                    

In der kommenden Tischtennis-

Saison 2023/24 gehen dann alle 

Teams des Kreises Minden-

Lübbecke mindestens in Bezirks-

klassen oder Bezirksligen im neuen 

Bezirk OWL-Nord an den Start. Wie 

es zu Beginn jeder Hin- und Rück-

runde erforderlich ist, mussten sich 

auch unsere Mannschaften zum 

Rückrundenstart 2022/23 neu auf-

stellen. So führten nicht nur die 

mehr oder weniger beliebten QTTR-

Punkte (das ist aktuelle Spiegelung 

der Spielstärke einer Spielerin oder 

eines Spielers )dazu, dass sich in 

allen Teams Veränderungen erge-

ben haben, sondern leider auch 

zwei Spielerwechsel zu anderen 

Vereinen. Die unglückliche Situati-

on des TuS Nettelstedt, wo man 

die letzte Herrenmannschaft wäh-

rend der Hinrunde (leider) vom 

Spielbetrieb abmelden musste, 

führte beim TV Hille zu der glückli-

chen Situation, dass die zwei hin-

terlassenen Lücken durch vier 

neue Spieler aus der Nachbar-

schaft (vorerst für die Rückrunde) 

aufgefangen werden konnten. Ne-

ben unseren neuen Kameraden 

stieg auch ein „Alter Hase“ wieder 

in den Wettkampfbetrieb ein, so 

dass wir auch in der Rückserie 

2022/23 mit 5 starken Teams und 

27 gemeldeten Spielerinnen und 

Spielern auf Punktejagd gehen.  
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Schon jetzt sind wir davon über-

zeugt, dass das Thema Abstieg bei 

uns überhaupt kein Thema ist und 

unsere 1. Mannschaft in der 

„Bezirks-Saison“ 2023/24 regelmä-

ßig mit 6 Spielern (anstatt wie bis-

her 4 Spieler) antreten muss. Der 

Trainingsauftakt am 03. / 05. Januar 

2023 zeigte bereits mit 19 Trai-

ningsteilnehmern in einer Trainings-

einheit, dass die guten Neujahrs-

Vorsätze der Spielerinnen und Spie-

ler tatsächlich ernst gemeint waren. 

Insbesondere ein (noch gehbehin-

derter) Spieler aus unserer ersten 

Mannschaft war nicht zu bremsen. 

An beiden Trainingstagen gehörte 

der umgestaltete Center-Court ihm 

und seinem jeweiligen Trainings-

partner ganz alleine (s. Foto). Ge-

plant ist neben dem klassischen Tischtennissport natürlich auch in die-

sem Jahr ein zeitnaher Abteilungs-Knobelabend, das traditionelle Boßeln 

und womöglich die eine oder andere Radtour. Wir freuen uns auf eine 

tolle Abschiedsrunde (und Party) mit dem Tischtenniskreis Minden-

Lübbecke, gemeinsame Aktionen und auf einen ebenso erfolgreichen 

Start im Tischtennisbezirk 2023/24. 

Markus Rubin  

Ein Teil der fünften Mannschaft (von rechts nach links): Tobias Weidner, Frank Sudbrink, Dirk Heine, 

Jürgen Heinze, Olaf Urban. Weitere Spieler: Mikel Qasqas , Viktor Martens, Gerhard Rubin, Rena 

Kudwin, Oliver Gernus, Karsten Frerichs, Andre Kirsch, Bernd Eigener und Kjell von Salzen 
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Hast du das Sportabzeichen 2022 beim TV Sachsenroß 

erfolgreich abgelegt? Dann kannst du stolz auf dich sein! 

Hol dir deine verdiente Urkunde ab 

am Samstag, 4. Februar 2023 von 17.00 bis 19.30 Uhr  

in der Sporthalle der Verbundschule Hille, Mühlenstraße. 

Im Rahmen des Sachsenroß-Heimspieltages erhältst du im 

Hallenvorraum deine Sportabzeichen-Urkunde. Jede/r er-

folgreiche Absolvent/in erhält außerdem ein Freige-

tränk und freien Eintritt zu den beiden Handballspielen der 

1.Damen- und der 1.Herrenmannschaft. 

Oder warst du eine/r von vielen Helferinnen und Helfern an 

unseren Abnahmetagen, hast deine Freizeit auf dem Sport-

platz verbracht und den Sportler/innen damit überhaupt er-

möglicht, erfolgreich zu sein? Dann sagen wir DANKE-

SCHÖN für dein Engagement und laden auch dich herz-

lich ein. Lasst uns ein paar nette Stunden miteinander ha-

ben und das nächste Sportabzeichen-Event schon mal ins 

Auge fassen.  

Wir freuen uns auf EUCH! Euer DSA-Orgateam                      

Übrigens: Alle Urkunden, die an diesem Tag nicht abgeholt 

werden, geben wir nach diesem Termin auf den bekannten 

Wegen (über eure Trainer/Übungsleiter oder direkt) weiter.   

                               Birgit Kaupmann 

Einladung zur Übergabe der Sportabzeichen 2022                                                                  
           für Sportler/innen und Helfer/innen 



IMPRESSUM 
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Die Tischtennisabtei-
lung lädt zum                 
Pingpongtag                   

ein. 

 

Tragt Euch den Ter-
min direkt in den Ka-

lender ein! 


