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HSG trifft auf die SG Menden Sauerland Wölfe II

Wenn unsere HSG auf die SG Menden Sauerland 
traf, dann war das in den letzten Jahren stets eine 
heiß umkämpfte Geschichte – bislang oft mit dem 
besseren Ende für das jeweilige Heimteam. 

Mit der Zweit-Vertretung der „Wölfe“ kommt am 
heutigen Samstag eine sehr robuste und erfahrene 
Mannschaft zu uns in die Bergstadt. Das Team von 
Trainer Arndt Wefing spielt  - trotz der letzten bei-
den siegreichen Partien - bisher unter ihren Erwar-
tungen und steht aktuell mit 6:6 Punkten auf dem 
9ten Tabellenplatz.
Für Trainer Volker Schnippering ist aber egal wo 
das Team der SG momentan steht: „Wir schauen 
nicht auf den Gegner und seine Tabellensituati-
on, sondern auf uns. Setzen wir alle Vorgaben um 
und agieren besonders in der Abwehr wieder als 
Gemeinschaft, werden wir das Feld auch endlich 
wieder als Sieger verlassen“. 

Die SG wird uns dabei allerdings alles abverlangen 
und versuchen zwei weitere Punkte mit zurück 
nach Menden zu nehmen. Nach zuletzt zwei Unent-
schieden in Warstein und beim Aufsteiger TV Olpe, 
haben wir in den letzten Einheiten intensiv an den 
Abwehrproblemen gearbeitet. Beim Westfalenpokal 
am vergangenen Wochenende gegen die Teams aus 
Gevelsberg und Bösperde konnten schon einige 
Verbesserungen in den Abläufen festgestellt werden 
und mit Marc Kedzierski auch einer der zwei Lang-
zeitverletzten zurückbegrüßt werden ,,Für das Spiel 

heute gilt es also an die Leistung der Pokalspiele 
anzuknüpfen und aggressiv als Deckungsverbund 
zu arbeiten „, so Co-Trainer Felix Kroll. 

Nicht dabei sein wird weiterhin der Verletzte Mau-
rice Duda. Hinter den Einsätzen der angeschlage-
nen Phil Lausen und Lukas Weichelt steht noch ein 
Fragezeichen. 
Die SG aus Menden wird heute voraussichtlich in 
Bestbesetzung auflaufen und wie in der Vorsaison 
sehr kampfbetont zu Werke gehen.

Die Zuschauer und HSG-FANS dürfen sich also auf 
eine spannende Partie gefasst machen, in der es 
für beide Mannschaften um die Plätze im oberen 
Mittelfeld der Landesliga geht.

Auf geht’s HSG – Kämpfen und Siegen!

HSG ole
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Letmather TV – HSG Lüdenscheid

Am letzten Wochenende ging es gegen den Tabellenvierten aus Neheim, 
an den man sich in der BGL-Sporthalle nur ungern erinnerte, schlugen die 
Mannen um Trainer Ludger Klinkemeier die HSG doch mit 19-28. Zu viele 
Ballverluste und leichte Gegentore durch hohes Tempospiel der Gäste 
waren damals ein erhebliches Problem für die Hausherren. So wollte man 
im diesjährigen Heimspiel konzentrierter im Abschluss und gefestigt in der 
Defensive aufspielen. In Halbzeit eins sollte noch nicht alles reibungslos 
für die HSG verlaufen, verfiel man doch wieder nach guter Anfangsphase 
in ein kleines Formtief und konnte gut herausgespielte Vorsprünge nicht 
konsequent ausbauen. Allen voran brachte der Neheimer Linksausen Koch, 
dessen Schnelligkeit und Torgefahr der HSG durchaus bekannt waren, seine 
Mannschaft immer wieder in Schlagdistanz. Er traf nicht nur wie gewohnt 
von außen und vom 7-Meter-Punkt, sondern brachte die HSG eins ums 
andere Mal durch Tore aus dem Rückraum in Verlegenheit. Mit einem 13:13 
ging es in die Kabine und der Erkenntnis, wieder mehr für den Sieg tun zu 
müssen. Die Worte von Co-Trainer Mühlbauer in der Halbzeitansprache 
fruchteten noch nicht vollends, blieb das Spiel doch die erste Viertelstunde 
nach Wiederbeginn eng. Nach einem Torwartwechsel (Müller kam für den 
durchaus gut aufspielenden Weigt ins Tor) und dem endlich konsequenten 
Nutzen der Torchancen, konnte die HSG ihren dritten Sieg (28:24) in Folge 
einfahren und möglicherweise genug Selbstvertrauen sammeln, um sich 
auch dem aktuellen Tabellenführer aus Letmathe beherzt in den Weg zu 
stellen.

Heute steht die HSG auswärts beim TV Letmathe vor einer schweren Aufga-
be. Der Landesligaabsteiger steht momentan mit 14-2 Punkten an der Ta-
bellenspitze der Liga und gilt als Mitfavorit auf den direkten Wiederaufstieg. 
Überraschenderweise verlor der TV sein letztes Spiel gegen Gevelsberg und 
wird nun motiviert genug sein, wieder mit vollem Einsatz gegen die HSG zu 
kämpfen. Doch auch in Lüdenscheid weiß man, dass der TV Letmathe trotz 
seines starken, eingespielten Kaders, nicht unverwundbar ist und so will 
man möglichst lange am Favoriten dranbleiben. Der Druck liegt wahrlich 
beim TV, sodass die HSG befreit aufspielen und den Tabellenführer mögli-
cherweise etwas ärgern kann. 

Feuert unsere 1. Herrenmannschaft fleißig an gegen die Menden-Sauer-
land-Wölfe II, aber vielleicht geht ja trotzdem der ein oder andere positive 
Gedanke von euch zu uns nach Letmathe. Wir würden uns freuen!
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Nach langer Pause kehren wir zurück

Es geeeht wieder los, Mensch ist das schön. Wir spielen gegen den Tus Bommern. Wenn man sich die Tabelle anschaut, 
dann scheint es allerdings klar: Bommern steht ganz oben, wir naja nicht ganz unten. Aber doch unten. Aber das heißt gar 
nichts. Wir gehen sicher nicht als Favorit in dieses Spiel, aber wir haben auf jeden Fall vor richtig Gas zu geben und wollen 
das Spiel gewinnen, wir wollen unser Punktekonto ausgleichen und Bommern ärgern. 
Man muss aber auch sagen, wir haben erst vier Spiele diese Saison gespielt, andere schon sechs, also deshalb haben wir ja 
noch etwas Luft nach oben und können in der Tabelle noch aufholen. 
Die ersten 4 Spiele waren wechselhaft. 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 1 Sieg. Das erste war ziemlich geil. Das zweite war 
nicht mehr ganz so cool, das dritte wurftausbautemäßig gesehen schwach und das letzte Spiel zeigt deutlich wieder einen 
Aufwärtstrend, auch wenn man deutlich erkennen konnte, woran wir noch arbeiten müssen. Dafür hatten wir jetzt über 
einen Monat Zeit und deswegen wollen wir an die Leistung anknüpfen oder besser gesagt sie noch ausbauen. Gut Bom-
mern mit 10:0 Punkten auf dem Konto und mit einer relativ schlechten Ausbeute unsererseits insgesamt gegen Bommern, 
hört sich jetzt nicht so toll an und man könnte sich schönere Gegner vorstellen. Aber gut man nimmt, was man kriegen 
kann und verstecken werden wir uns nicht. Denn hört hört wir haben auch schon einmal gegen Bommern gewonnen. 
Also unmöglich ist da gar nichts. Außerdem waren die Spiele gegen Bommern, ich will es mal so formulieren, meistens die 
intensivsten. 
 
Da das Spiel mit Sicherheit ein Träumchen wird, willst du sicher wissen, wann unsere nächsten Spiele sind: 
 
19. 11. 17   18 Uhr in Ferndorf 
05. 12. 17   20 Uhr am Wehberg gegen DJK Oespel Kley 
09. 12. 17.  15:30 Uhr in Halver gegen Schalksmühle-Halver 
 
Also komm ran und sei dabei! Wir freuen uns auf dich!
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Zwischenstand bei der HSG-E2-Jugend

Tor: Lara
Feld: Ben, Max B., Max D., Konstantin, Mia, Clara, Colin, Fynn-Luca, Ben-Lasse, Phillip, Letizia, Remo, Nils, Julian B.

Die HSG Lüdenscheid E2 versucht auch in diesem Jahr die Sonderstaffel zu gewinnen. Gleich 10 Spieler & Spielerinnen 
wurden in die D-Jugend bzw.

in die E1 abgegeben.  Es spielen 4 Kids Altjahrgang in der E2, der Rest ist Jungjahrgang oder sogar noch F-Jugend.
Vier Spiele haben wir bereits bestritten und stehen zur Zeit auf Platz 1.  mit 8:0 Punkten und 64:19 Toren.
Am Wochenende haben wir dann unseren Vielseitigkeitstest in Schalksmühle und dafür wird trainiert.
Am 07.11. haben wir Damenbesuch . Die Damen 1 der HSG Lüdenscheid kommt uns besuchen und wollen mal gucken wie 
das Training so aussieht.

Wir werden sie schwitzen lassen ;-)

Unser Restprogramm 2017

18.11. TS Evingsen
10.12. VTV Freier Grund 2
17.12. HSG Lennestadt-Würdinghausen 2

Danach werden wir uns zusammensetzen und beraten, ob wir nicht in die Kreisklasse wechseln.
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Bericht Spielfest 05.11.2017 in Altena bei der TS Evingsen

Wir sind am Sonntag mit 2 Mannschaften nach Altena gefahren um uns zu Präsentieren und damit unsere neuen Spielerinnen 
und Spieler ihre ersten Erfahrungen sammeln.

HSG Lüdenscheid F1 war in der starken Gruppe. HSG Lüdenscheid F2 war in der Gruppe Jungjahrgang.

Im Team der F2 war nur Julian der schon mal bei einem Spielfest auf dem Platz gestanden hat, alle anderen Kids sind erst nach 
den Sommerferien zu uns gewechselt.
Deswegen haben Ben-Lasse, Clara & Milen der heute auch sein erstes Spielfest hatte, in beiden Mannschaften gespielt.
In der Gruppe „Jungjahrgang“ wurde um jeden Ball gekämpft, man hat halt gemerkt, dass die Kinder auch noch nicht so die 
Erfahrung haben und haben sich auch mal den Ball beim Torwart abgeholt.
Trotzdem muss ich sagen, die Mannschaft hat kein Spiel verloren. Respekt damit kann man arbeiten.

In der starken Gruppe spielen die Kids, die nächstes Jahr in der E-Jugend spielen.
Ben-Lasse und Milen könnten noch 3 Jahre F-Jugend spielen, trainieren aber bereits in der E2. 

In dieser Gruppe hat man bereits gesehen, dass die Kids schon Ihre Erfahrungen gesammelt haben. Da laufen nicht alle hinter 
dem Ball her, sondern decken Ihren Gegenspieler. Colin der bei der F1 im Tor stand, hatte eigentlich einen Ruhigen Vormittag.
Auch in dieser Gruppe blieb die HSG ungeschlagen.

Fazit:  Die jüngsten HSGler brauchen sich nicht zu verstecken. Sie werden Ihren Weg gehen. Es macht Spaß mit so einer Truppe 
zu trainieren. Langsam werden es auch mehr Kinder.

HSG Ole
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