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Herren 2 - HSG Hohenlimburg 2
B-Jugend - TV Gladbeck
Herren 1 - VfL Eintracht Hagen 3
Damen 1 - HSG Gevelsberg-Silschede

Samstag, 13. und 14.01.2018 
Halle Bergstadt-Gymnasium

Lüdenscheid
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MIT EINEM SIEG INS 
NEUE JAHR STARTEN

Die erste Hälfte der Saison war von den Ergebnissen her 
schon zufriedenstellend, mit 11:11 Punkten steht unsere 
HSG auf einem guten fünften Tabellenplatz und hat in 
den letzten zwei Spielen der Hinrunde, die Chance mit 
einem positiven Punktekonto in die Rückrunde zu gehen.  
In den beiden Partien gegen die zwei Hagener Vereine 
(heute Eintracht Hagen III und am 20.01.18 beim starken 
Aufsteiger und aktuellen Tabellenzweiten Tus Volmetal II) 
erwarten unsere Blau-Gelben zwei robuste und technisch 
sehr gut ausgebildete Teams. 

Es gilt also an die guten Leistungen von vor Weihnachten 
anzuknüpfen und unsere Stärken auszuspielen. 
Die Mannschaft hat zwischen den Tagen gut gearbeitet 
und ihre vorgegebenen Laufeinheiten voll absolviert.
Mit dem erfolgreichen Pokal-Halbfinalturnier am ver-
gangenen Wochenende und den Trainingseinheiten in 
den letzten beiden Wochen konnten wir nach der Weih-
nachtspause wieder Spielpraxis sammeln und die Abläufe 
in Deckung und Angriff festigen. 

Hagen steht aktuell mit ebenfalls 11:11 Punkten auf dem 
sechsten Tabellenplatz und ist seit nunmehr 3 Partien 
ungeschlagen. Zwei Heimspielsiege gegen Schwerte 
(28:25) und Warstein (26:22) folgte im letzten Spiel vor der 
Weihnachtspause ein Unentschieden gegen das Tabellen-
schlusslicht TV Arnsberg (26:26).

So ist die Devise auch heute, weiter mit großem Einsatz 
und Disziplin zu agieren und selbstbewusst unsere Stär-
ken in der Offensive auszuspielen. 
„Unser Ziel ist es von Anfang bis Ende hoch konzentriert 
zu sein und alles für die Mannschaft und den Erfolg zu 

geben. Wenn wir die Hagener-Wochen positiv gestalten, 
können wir die Rückrunde mit voller Vorfreude angehen “, 
so HSG-Trainer Volker Schnippering.

Verzichten muss HSG-Coach Volker Schnippering wei-
ter auf die Langzeitverletzten Maurice Duda (OP nach 
Sprunggelenksverletzung) und seinen spielenden Co-Trai-
ner Felix Kroll (OP nach Daumenbruch).
Zudem fehlt Alex Nitsch (privat verhindert).

Auf geht`s HSG - Kämpfen und Siegen! 

HSG ÒLE
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HSG Lüdenscheid 2 – HSG Hohenlimburg 2

Liebe HSG Handballfreunde,
zunächst einmal wünsche ich allen HSG-Freunden im Namen der 2. 
Mannschaft ein gesundes und erfolgreiches 2018.
Die Jahresabschlussbilanz für unsere Mannschaft liest sich zunächst 
gar nicht mal so schlecht. Mit 12:14 Punkten belegen wir im Moment 
den 9. Rang was nicht unbedingt zu erwarten war, da wir auch dieses 
Jahr wieder einen großen Umbruch innerhalb der Mannschaft hatten.

Leider haben wir es im letzten Spiel gegen Hasperbach versäumt, 
wichtige Big Points gegen den Abstieg zu machen und verloren die 
Partie gegen einen direkten Konkurrenten unnötig mit 27:25. Ange-
sichts der aktuellen Tabelle ist das natürlich besonders ärgerlich, 
hätten wir uns doch mit einem Sieg erst mal aus der Abstiegsregion 
verabschiedet. So bleibt es am Ende weiterhin sehr eng und wir müs-
sen alles daran setzten aus den verbleibenden zwei Hinrundenspielen 
zumindest noch einen Sieg einzufahren, was keine einfache Aufgabe 
sein dürfte.

Unser heutiger Gast aus Hohenlimburg rangiert mit 11:15 Zählern 
zurzeit auf dem 12. Platz. Dort gehört die Mannschaft  um Faruk „Bier-
deckel“ Brahimi aber sicherlich nicht hin. Eine wirklich starke Truppe, 
gespickt mit vielen Akteuren die auch schon hochklassig gespielt ha-
ben, wird alles daran setzten die Punkte nach Hohenlimburg zu holen. 
Die Mannschaft spielt eine aggressive 6:0 Deckung, ist tempostark 
und auf jeder Position torgefährlich. Abzuwarten bleibt in welcher Be-
setzung die HSG auflaufen wird da aufgrund der Verletzungen in der 
ersten Mannschaft stark rotiert wird.

Das alles darf uns allerdings nicht interessieren. Wenn wir das Spiel 
gewinnen wollen müssen wir es schaffen über eine konzentrierte De-
ckung und einen disziplinierten Angriff die HSG Hohenlimburg in die 
Knie zu zwingen. Dabei hoffen wir natürlich wieder auf lautstarke Un-
terstützung unserer HSG Familie, die für uns der 8. Mann sein könnte. 

Auch wenn ich meinem Freund Faruk natürlich den größten Erfolg 
wünsche hoffe ich doch, dass die Punkte in Lüdenscheid bleiben. :-)
Schaun wir mal...

Akki Schürfeld
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HSG Lüdenscheid – HSG Gevelsberg-Silschede

Die Wiiiiiinterpause ist vorbei…. Wuhuu!

Nachdem wir in unserem letzten Spiel zufrieden und jubelnd in die Winterpause gehen konnten, sind wir nun 
wieder da und spielen gegen HSG Gevelsberg-Silschede. Die letzten Spiele waren durchaus immer spannend, es 
lohnt sich also. Außerdem, wenn wir an die Leistung unseres Derbysiegs anknüpfen können ist alles easy peasy.
 
Denn da hat die Einstellung, das Teamgefühl und die Leistung gestimmt. Wir haben vieles von dem umgesetzt, 
was wir uns vorgenommen haben und wollen daran ansetzen. Die erste Halbzeit hatte noch etwas zäh begon-
nen, aber wir konnten uns zur Halbzeit mit 5 Toren absetzen. Aber wir wussten da ist noch gar nichts durch. In 
der zweiten Halbzeit wurden wir zunehmend sicherer und führten schließlich mit 11:27. Danach waren wir noch 
mal einige Momente unkonzentriert, das änderte aber nichts mehr am deutlichen Sieg und wir konnten mit einem 
20:31 in die Halle zum Spiel der Herren und zur anschließenden Weihnachtsfeier fahren. 

Bis Weihnachten haben wir es dann noch mit einem BadTaste Training bei Launen gehalten. Obwohl die freie Zeit 
schön war, freuen wir uns doch, dass es jetzt endlich wieder losgeht. 

Hier noch mal die nächsten Termine: 

Sonntag 14.01.18 15:00 im BGL gegen HSG Gevelsberg-Silschede
Samstag 20.01.18 17:30 im BGL gegen TuS Westfalia Hombruch 
und Sonntag 28.01.18 13:00 in Dortmund gegen den ASC 09 Dortmund II

Kommt vorbei, das wird bestimmt supiii! Außerdem gibts lecker schmecker Bockwurst, ach und Bier gibts auch. 

Ach ja und PS: Frohes Neues Jahr und wir haben euch lieb und so 







Die HSG Jugend - B-Jugend
Saison 2017/2018

Spielfestbericht F-Jugend 03.12.2017 

Vorneweg wünscht die gesamte B – Jugend allen Handballfans ein frohes neues Jahr!

Harte und schweißtreibende Wochen lagen hinter unserer B-Jugend Mannschaft in der Verbandsliga. 
Nach sehr starkem Saisonstart (6 zu 0 Punkte aus den ersten 3 Spielen) ließen die Jungs zum Ende des Ka-
lenderjahres 2017 einige Punkte auf der Strecke. Zuletzt gab es sogar 3 Niederlagen in 4 Spielen, mit einem 
sehr unnötigen Punktverlust gegen die Zweitvertretung aus Letmathe. 
Das Spiel, nach dem Sensationssieg gegen Topfavorit SGSH, war in allen Bereichen eine herbe
Enttäuschung für das Trainergespann Köster / Kahlstadt. „Solch ein Spiel darf uns zu Hause vor eigenem 
Publikum einfach nicht passieren“ resümierte Köster sichtlich niedergeschlagen und enttäuscht. Das Trai-
nergespann hofft, dass es die einzigen Verlustpunkte an heimischer Wirkungsstätte bleiben und fordert von 
ihren Jungs eine erhebliche Leistungssteigerung vor eigener Kulisse. 
Das  soll am heutigen Samstag gegen unseren Gast TV Gladbeck geschehen. Leider muss unsere Mann-
schaft wahrscheinlich auf den in dieser Saison bärenstarken Fabian Linde verzichten. Der Toptorjäger hat 
sich im Abschlusstraining vor dem Hagen Spiel eine schwere Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen 
und muss vermutlich noch einige Wochen pausieren. 
Der heutige Gegner wurde im Hinspiel mit 27 zu 23 in eigener Halle in Gladbeck geschlagen. An diesen Er-
folg will die HSG nahtlos anknüpfen und hofft mit einem positiven Ergebnis in das Jahr 2018 zu starten. Dies 
muss durch eine im Verbund arbeitende Abwehr geschehen, die es dann unseren schnellen Außen ermögli-
chen soll, zu einfachen Toren zu kommen.
 
Wir hoffen auf ein spannendes und faires Spiel!
HSG OLÉ
DK 
HSG Ole



Das HSG Jugendspielfeld
Saison 2017/2018



Die HSG Jugend - C-Jugend
Saison 2017/2018

Unsere männliche C-Jugend läuft seit 
einigen Wochen in einheitlichen Trainings-
anzügen auf. Wir bedanken uns ganz herz-
lich beim großzügigen und treuen Sponsor, 
dem Hellweg-Baumarkt in Lüdenscheid. 
Auf dem Foto: Unsere männliche C.Jugend 
mit Trainerin Annika Worobey, Jugendleiter 
Peter Werner und dem Hellweg-Filialleiter 
Andreas Brening (hinten rechts).

„Über einen Satz neuer Trainingsanzüge 
freuen sich die C-Junioren-Handballer der 
HSG Lüdenscheid. Für das schmucke Outfit 
sorgte der Hellweg-Baumarkt in Lüden-
scheid, für den Filialleiter Andreas Brening 
(hinten rechts) die Spende überreichte. Über 
den großzügigen Sponsor freuen sich nicht 
nur die Nachwuchshandballer der HSG 
sondern auch ihr Jugendleiter Peter Werner 
(hinten links) sowie die engagierte Trainerin 
Annika Worobey, die sich sportlich mit ihrer 
Truppe nach den Verlust etlicher Leistungs-
träger vor Saisonbeginn in der Kreisliga 
noch schwer tut, allerdings auch einige 
reine Handball-Neulinge in den Spielbetrieb 
integrieren muss.“
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