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Damen 2 - TuS Drolshagen
B-Jugend - HSV 81 Hemer
Herren 2 - DJK Grün-Weiß Emst
Herren 1 - HSG Schwerte/Westhofen

Samstag, 24.02.2018 
Halle Bergstadt-Gymnasium

Lüdenscheid



Die HSG Herren 1
Saison 2017/2018

Richtungsweisende Wochen für 
unsere HSG

Heute begrüßen wir die HSG aus Schwerte in der 
Bergstadt. 
Die Mannschaft von Neu-Trainer Mischa Quass steht 
nach 17 Spielen mit 12:20 Punkten auf dem 10.Tabel-
len-Platz und ist nach dem Trainer-Wechsel mittlerweile 
seit 3 Spielen ungeschlagen.

Schwerte ist ein unbequemer Gegner, der uns in den 
vergangenen Partien immer alles abverlangt hat. Wir wis-
sen natürlich um die Stärken des Teams von Top-Außen 
Denisov und Rückraum-Ass Paukstadt. 
Respekt ist sicherlich da, aber auch die Überzeugung, 
dass WIR - GEMEINSAM mit EUCH - auch diese Heim-
spiel gewinnen können. 

Damit dies gelingt, gilt es auch heute wieder die gleichen 
Tugenden wie in den letzten Heimspielen gegen Hagen III 
und der HVE Villigst/Ergste in die Waagschale zu werfen. 
Eine sehr konzentrierte Abwehrarbeit, ein geduldiges 
Angriffsspiel sowie eine gute Chancenverwertung werden 
ausschlaggebend für den Erfolg sein. 

Zwar fehlten nach dem Kräftezehrenden Spiel in Bösper-
de, unter der Woche einige Spieler berufs- oder verlet-
zungsbedingt, heute können wir aber - bis auf Lukas 
Weichelt - wieder aus dem Vollen schöpfen. 

„Gegen Bösperde, haben die Jungs hoffentlich wieder 
erkannt, das wir in dieser Liga nur punkten können wenn 
wir GEMEINSAM alles geben und die Einstellung stimmt. 
Jeder muss seinen Anteil dazu beitragen.“ fordert HSG-
Co-Trainer Felix Kroll und ergänzt: „Schwerte ist sehr 
eingespielt und robustes Team das an guten Tagen jeden 

bezwingen – an schlechten Tagen aber auch gegen jeden 
verlieren kann. Wir müssen daher in der Abwehr lange 
konzentriert bleiben und im Angriff wieder eine hohe Ef-
fektivität erreichen, um am Ende etwas einzufahren.“ 

Mit einem Heimsieg will die Mannschaft von Volker 
Schnippering - der in den nächsten beiden Partien von 
seinem Co-Trainer Felix Kroll vertreten wird - vermei-
den weiter nach unten abzurutschen und beruhigter ins 
schwere Auswärtsspiel nach Arnsberg zu gehen. 

Auf gehts HSG - Kämpfen und Siegen !!!

Hsg olé - FK 13
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HSG Lüdenscheid 2 – DJK Grün-Weiß Emst

Liebe HSG- Handballfreunde,

der Rückrundenauftakt ist geglückt. Mit nunmehr vier Siegen in Folge 
haben wir vorerst die Abstiegszone verlassen und befinden uns im 
Augenblick mit 22:16 Punkten auf dem 6.Tabellenplatz. Zunächst ein-
mal ein großes Kompliment an die gesamte Truppe die sich in dieser 
Saison in keiner Phase hängen lässt und immer an sich glaubt und 
arbeitet. Die Arbeit zahlt sich aktuell durch ein positives Punktekonto, 
die Option auch mal in die obere Tabellenregion zu schnuppern und 
nicht zuletzt auch in Freimettbrötchen aus.

Womit wir schon bei der Abwehr wären. Die Jungs haben die Ab-
wehrmechanismen mittlerweile sehr gut verinnerlicht und kämpfen um 
jeden Ball. Gestützt durch unsere im Moment in Top Form haltenden 
Torleute haben wir in den letzten drei Spielen keine 60 Tore bekom-
men. Natürlich ist das die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Spiel. Auch im Angriff konnten wir uns in den letzten Wochen ver-
bessern. Allerdings besteht dort nach wie vor immer noch die Gefahr 
wieder in alte Mechanismen zu verfallen, woran wir weiter arbeiten 
werden. Mein Wunsch ist es das die Jungs weiter ihren Hunger nach 
Erfolg und Mett behalten und eine wirklich gute Rückrunde spielen.
Aber: Das nächste Spiel ist immer das schwerste!

Unser heutiger Gegner zählt nicht gerade zu unseren Punktelieferan-
ten! Die Erinnerung an unsere letzte Pleite in Emst, die wir mit 29:19 
verloren haben tut immer noch weh. Damals sind wir im Emster Dom 
regelrecht überrollt worden und konnten uns letztendlich bei Marvin 
Müller bedanken, dass die Klatsche noch einigermaßen erträglich 
blieb. Das darf uns heute nicht wieder passieren. Wenn wir es schaf-
fen wieder über eine starke Abwehr gut ins Spiel zu kommen und die 
Emster Mannschaft und vor allem Lukas Wetzel nicht zur Entfaltung 
kommen zu lassen kann uns auch gegen diesen unbequemen Gegner 
ein Sieg gelingen. Bis dahin sind allerdings 60 Minuten Leidenschaft 
und Kampf gefordert.
Wie immer hoffen wir natürlich auch heute wieder auf die Unterstüt-
zung unserer HSG Anhänger! Treibt die Jungs nach vorne und nehmt 
Emst den Schrecken!

HSG Ole!
Akki Schürfeld 
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Herren 1 und 2 bleiben zusammen – Duda gibt Zusage – Moch kommt

Gute Nachrichten aus dem Lager der HSG-Herren 1 und 2:  Beide Mannschaften setzten ein klares Zeichen und 
bleiben auch in der kommenden Saison geschlossen zusammen.

Nachdem es im Landesligakader schon vor der Trainerentscheidung viele Zusagen gab, sind nun fast alle internen 
Personalien geklärt. Auf Rechtsaußen hat Hassan Ahmad seine Zusage gegeben, der nach langer Handballpause 
stetig Fortschritte macht.

Auch Mario Hurlbrink, der sich nach eigenen Angaben extrem wohlfühlt im Verein, bleibt der HSG erhalten. Bei 
dem erfahrenen Kreisläufer stehen allerdings noch Gespräche aus, ob er zukünftig in der Bezirks- oder der Lan-
desliga auflaufen wird. Fest steht: Nach seiner Verpflichtung im letzten Sommer ist Mario extrem schnell in die 
Mannschaft integriert worden und spielt seitdem immer wieder seine Stärken aus: robuste Abwehrarbeit, gutes 
Angriffsspiel und Motivator für die Mannschaft.

Weiterhin hat auch der lange verletzte und trotzdem stark umworbene Maurice Duda sein Engagement bei der 
HSG verlängert. Maurice freut sich besonders auf die neuen Herausforderungen unter Friedhelm Ziel und wird, 
nach nun anstehender Reha, vermutlich in der Vorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Duda soll 
mit seiner Wurfgewalt endlich wieder für mehr Entlastung im Rückraum sorgen.

Fraglich sind im Kader der „Ersten“ nun noch die Personalien Alexander Nitsch und John Lenz. Mit „Alex“ wird es 
zeitnah ein weiteres Gespräch geben, ob und welcher Form Handball und das Studium in Bochum zu vereinba-
ren sind. Ähnlich gelagert wird auch Lenz, voraussichtlich in den nächsten Wochen, Klarheit über seinen weiteren 
Werdegang  (Studium) erlangen.

Die einzige Unklarheit in der Mannschaft um „Akki“ Schürfeld herrscht derweil noch um Kreisläufer Timo Paetz. 
Timo konnte bisher keine feste Zusage geben, da noch zu klären ist, wie sein weiterer Bildungsweg (Abendschule) 
mit dem Hobby Handball überein zu bringen ist.

Ansonsten regnete es aber ausschließlich Zusagen in den Gesprächen zwischen Teammanager Michael Mirus 
und den Spielern der „Zweiten“.

Ausschließlich Sebastian Mühlbauer wird die Zweitvertretung verlassen und das erfreulicherweise in Richtung 
erste Mannschaft. Mühlbauer hat sich in seinem Jahr in Werdohl gut weiterentwickelt und vor allem von der Arbeit 
von Friedhelm Ziel profitiert. Ähnliche weitere Fortschritte für den großen Linkshänder erhoffen sich „Basti“ und 
Verein nun auch im Rahmen Landesliga.

Ein Ersatz und ein erster externer Neuzugang für die Bezirksliga sind auch schon gefunden: Rückraumspieler Lio-
nel Moch wechselt im Sommer vom TuS Grünenbaum, aus der Kreisliga A zur HSG. Der 19-jährige Rechtshänder 
hat im Probetraining sehr gute Eindrücke hinterlassen und bringt gute Grundvoraussetzungen wie seine Größe 
und einen starken Wurf mit nach Lüdenscheid.

Im Namen der HSG Lüdenscheid: Herzlich Willkommen Lionel, wir freuen uns auf dich!
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Innerhalb von 2 Tagen musste ein Vielfältigkeitstest und ein Nachholspiel abgearbeitet werden.

Die Kids traten am Sonntag Ersatzgeschwächt an. Eine Grippewelle sorgte dafür, dass einige Akteure nicht 
am Vielfältigkeitstest teilnehmen konnten. 
Team: Till, Max B., Max D., Fynn-Luka, Ben-Lasse, Remo, Konstantin, Mia, Clara, Letizia, Ben 

Folgende 6 Aufgaben mussten erledigt werden.
- Prellen durch einen Ring
- Bärenlauf & Spinnenlauf Vorwärts und Rückwärts durch einen Tunnel
- Ein Ball wird auf einem Ball geprellt
- im Liegestütz den Ball gegen die Bank werfen
- mit rotierendem Ball über Reifen hüpfen.
- Ball von hinten durch die Beine und hoch schießen

Bei solchen Übungen sieht man sofort, dass jedes Kind andere Stärken und Schwächen hat, aber damit 
kann man arbeiten.

Bei dem Vielfältigkeitstest haben wir einen guten dritten Platz belegt und dafür 3 Punkte erhalten.  Anders 
unser Gegner aus Attendorn/Ennest.
Die haben beim Vielfältigkeitstest den ersten Platz belegt und dafür 5 Punkte erhalten. Auch in der Liga ist 
Attendorn ist der Rückrunde noch ungeschlagen und liegt knapp hinter uns auf Platz 2.

Dienstags 17:15 Uhr, anstatt Training wurde das Spiel gegen SG Attendorn/Ennest 2 nachgeholt. Am eigent-
lichen Termin wurde in Attendorn Karneval gefeiert. Jonas sorgte dafür, dass die Lüdenscheider Kids warm 
wurden.
Tor.: Lara
Spieler.: Ben-Lasse, Remo, Ben, Letizia, Clara, Nils, Max D., Max B., Till, Konstantin, Mia, Colin, Julian

Das Spiel wollte nicht so richtig klappen. Schnell gingen die Gäste in Führung und wir brauchten 8 min um 
den Ausgleich zu erzielen und so langsam lief der Lüdenscheider Zug. Zur Pause hatten wir eine 6 zu 2 
Führung.

Die Zweite Halbzeit war auch sehr spannend, da die Mädels aus Attendorn nie aufgegeben haben. Dank 
unserer Torfrau blieb es bei einem Heimsieg. 11:08 für die Truppe aus Lüdenscheid.

Sonntag haben wir ein Spiel gegen JSG Littfe-Heestal und Dienstag kommt die TS Evingsen zum Wehberg.  
Drückt uns die Daumen.

HSG Ole

Das HSG Jugendspielfeld
Saison 2017/2018
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Spielbericht HSG Damen 2 - HTV Littfeld Eichen

Mit gutem Gefühl betrat die zweite Damenmannschaft der HSG das Spielfeld vergangenen Sams-
tag, um das letzte Spiel der Hinrunde zu absolvieren. Die Partie gegen den Tabellenelften HTV Littfeld 
Eichen galt von Anfang an als vielversprechend, auch wenn die Bank mit nur zwei Auswechselspielerin-
nen nicht viel her gab.
Das erste Tor erzielte die HSG in der zweiten Spielminute. Allerdings fingen die Bergstädterinnen recht 
früh an zu schwächeln, als nach dem 4:2 durch Jaqueline Wand der Ausgleich der Littfelder kurze Zeit 
später folgte. Für Verunsicherung sorgten die Gegner, die die Mitte sehr offensiv deckte. Zu schnelle 
Abschlüsse im Angriff und unglückliche Gegentore zeichneten die erste Halbzeit der HSG. So konnten 
die Littfelder immer wieder den Ausgleich erzielen, gingen jedoch nie in Führung. 
Nach dem erneuten Ausgleich zum 9:9 holte Gebhardt ihre Mädels zum Team-Timeout und forderte 
mehr Konzentration auf dem Spielfeld - mit Erfolg. So baute die HSG die Führung erneut aus zum 16:12 
in der 29. Minute durch Carina Berker. Schließlich konnten sie die erste Halbzeit mit einem Stand von 
17:12 für sich entscheiden. 
Motiviert startete die Gebhardt-Sieben in die zweite Halbzeit. Trotz eines weiteren Gegentores zu Be-
ginn, kamen die Littfelder gegen das Doppelpack Wortmann und Georgi nicht an, die die Führung zum 
19:13 weiter ausbauten. So präsentierte sich die HSG selbstbewusst in der zweiten Hälfte und knack-
ten sogar die 30 Tore in der 56. Spielminute. Trotz einer voll besetzten Bank kamen die Littfelder nicht 
an das Tempo der HSG ran. Den Schlusstreffer erzielte Nadine Krugmann kurz vor Schluss und die 
Bergstädter konnten sich über den 32:22 Sieg freuen. 

HSG: Boodes, Baumgart - Krugmann (6), Woeste (3), Berker (5), Wortmann (9/1), Georgi (3), Wand (4), Thubauville 
(2), Martin, Urbas
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