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Damen 1 - DJK SG Bösperde
Herren 1 - TuS Volemtal II
Herren 2 - TV Neheim
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Zuletzt kleine Schritte in die richtige Richtung
Die zwei ungefährdeten und letztendlich deutlichen Siege an den beiden letzten Spieltagen haben uns 
gut getan. Bedauerlicher Weise hat sich Lukas Weichelt gegen Letmathe wieder so schwer verletzt, dass 
er uns dieses Jahr nicht mehr unterstützen kann. Die zweite Verletzung im Spiel gegen Letmathe hat sich 
glücklicher Weise als nicht so gravierend herausgestellt. Eine Woche Trainingspause war ausreichend für 
Alexander Nitsch, um sich zu regenerieren.

Die beiden Siege nicht überbewerten
Wir freuen uns, dass wir in den beiden letzen Spielen unsere Gegner so deutlich beherrschen konnten. 
Die Gründe hierfür sind mehrschichtig. Zum einen haben wir zweimal eine konzentrierte Leistung abge-
liefert. In der Abwehr haben wir jeweils sehr guten Zugriff bekommen. Zum anderen war das Spiel beider 
Gegner im Abschluss nicht konsequent genug. Beide Mannschaften ließen gute Chancen aus. Zum Drit-
ten gehören beide Mannschaften in dieser Hinrunde nicht zu den leistungsstärksten Mannschaften. Und 
letztendlich konnten wir unsere ‚vermeidbaren‘ Fehler durch einen klaren Spielaufbau weiter verringern. 
Heute bekommen wir es mit dem TuS Volmetal 2 zu tun, ein ganz anderes Kaliber. Der TuS spielt ‚ehrli-
chen‘ Handball. Unter ‚ehrlichem‘ Handball verstehe ich: Konzept, Aufwand und Umsetzung sind 100 % 
tig im Einklang.
In der Abwehr wird bei klarem Konzept auf allen Abwehrpositionen aufopferungsvoll gekämpft, bei je-
dem Ballgewinn geht’s 60 Minuten mit Vollgas in den Gegenstoß und das Angriffsspiel wird ebenfalls mit 
klarem Konzept vorgetragen. Dem Spiel von Volmetal ist anzumerken, dass die Trainingsbedingungen 
stimmen.

Wir können zeigen, was in uns steckt
TuS Volmetal 2 ist gut, das zeigen die Ergebnisse. Hohe Siege, wenn es gegen schwächere oder schwä-
chelnde Gegner ging, knappe Niederlagen gegen die Mannschaften der Tabellenspitze. Die Aufgabe 
heute ist also deutlich schwieriger, als zuletzt - aber auch reizvoller.
Ich sehe allerdings auch Hebel, die - richtig benutzt - den erhofften Erfolg einleiten können. Bedeutet: 
Wegen des klaren Abwehrkonzepts von Volmetal brauchen wir gut vorbereitete Abschlüsse. Dem starken 
Gegenstoß des TuS müssen wir viel Laufbereitschaft im Rückzug entgegen setzen und gegen das routi-
nierte Angriffsspiel brauchen wir ein leidenschaftliches, individuell erfolgreiches Abwehrverhalten.
Hört sich einfach an, bedeutet aber Kampf - Leidenschaft - Bereitschaft - Durchsetzungsvermögen. 
Apropos Bereitschaft

Ob heute alle Spieler ihr - notwendiges - Leistungsmaximum erreicht haben, sehen wir nach dem Spiel. 
Ich bin aber sicher, dass sich jeder Spieler maximal reinhängen wird und sein Bestes gibt. Und das kann 
nur im Sinne eines äußerst interessanten und spannenden Spiels sein. Schön, dass Sie/ihr dabei seid.

Die HSG - Statistiken 2018/ 2019
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Am vergangenen Samstag trafen die Damen 2 der HSG Lüdenscheid auf den Tabellen Vorletzten 
HTV Littfeld Eichen.
Leider konnte das Team um die neuen Trainerinnen Alina Kammler und Carina Berker den Sieg 
aus Siegen nicht wiederholen
Nach Anreise mit nur einer Auswechselspielerin auf der Bank, starteten die Mädels der HSG 
ebenfalls nicht gut ins Spiel. Nach 22min. lagen sie 10:5 hinten. In die Halbzeit gingen sie mit 
12:8. Wirklich aufholen konnten sie trotz der starken Lena Wortmann, insgesamt 7 Treffer, leider 
nicht. Dies lag teilweise auch an der Kraft, die irgendwann nachließ. Durch unsere Trainerspieler 
konnten sich einige Spielerinnen, Ende der zweiten Halbzeit für 1-2min. eine Verschnaufpause 
genehmigen. Zudem erzielte Carina Berker in ihren eingesetzten Minuten glücklicherweise auch 
ein Tor für uns. 
Am Ende blieben die Punkte in Littfeld, Endstand 22:17.

Wir schauen positiv nach Vorne und wollen uns die Punkte am Sonntag 09.12.2018 um 12Uhr in 
Altena, unter anderem gegen Ex-Spielerin Carmen Thubauville wiederholen.

Torschützen: Lena Wortmann (7), Nadine Krugmann (3), Monika Woeste (3), Nele Fischer (2), 
Mona Fleer (1), Carina Berker (1)

Die HSG - Damen 2
Saison 2018/2019 

Letztes Heimspiel des Jahres 2018
Trotz der erlittenen Niederlage vom Vorwochenende in Lössel, geht die Zweitvertretung der HSG Lüden-
scheid mit viel positivem Schwung in das letzte Heimspiel der laufenden Saison 2018/2109. 
Zurückblickend haben wir gegen den Favoriten Lössel bis zur 55. Minute eine super Leistung, trotz mi-
nimiertem Kader, gezeigt und uns nie aufgegeben. Am Ende fehlten leider die notwendigen Körner, die 
Punkte mit nach Lüdenscheid zu bringen, jedoch kann jeder Spieler stolz auf sich sein und hat 110% 
gegeben!
Mit ebenso viel mannschaftlicher Geschlossenheit, wie Engagement will man nun gegen den heutigen 
Gegner, TV Neheim agieren. Diese befinden sich momentan nur einen Punkt vor der HSG II.
Bei einem Sieg würde man folglich an dem Kontrahenten vorbeiziehen und mit einer großen Ladung 
Selbstvertrauen in das letzte, so wichtige Saisonspiel des Jahresin auswärts gegen Hohenlimburg II ge-
hen.
Hierfür brauchen wir heute nochmal EURE vollste Unterstützung, um die Festung BGL dann in die wohl-
verdiente Weihnachtszeit zu entlassen.

Neues Handballjahr 2019
Im neuen Jahr greifen wir dann auch wieder frisch und mit gestärktem Kader die Bezirksliga an. Marius 
Rohr (hat sich leider im Spiel gegen Lössel an der Schulter verletzt) kehrt voraussichtlich wieder zurück, 
sowie auch unser Allrounder Max Weichelt. Zwei wichtige Bausteine in der stabilen Abwehr und im agilen 
und schnellen Angriffsspiel. 
Ein Spieler wird jedoch nicht mehr zurückkehren und für uns auf Torejagd gehen – Patrick Greitemann. 
Dieser hat vorerst seine Handballschuhe aufgrund beruflicher und privater Umstrukturierung an den Na-
gel gehängt. Aber ein altes Sprichwort besagt: „Sag niemals nie.“ In diesem Sinne wünschen wir Patrick 
beruflich, sowie privat alles Gute und man sieht sich sicher irgendwann mal auf dem Feld wieder.

An dieser Stelle bedankt sich „die Zweite“, auch im Namen der gesamten HSG-Familie für EURE Unter-
stützung im abgelaufenen Kalenderjahr, wünscht EUCH noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, 
sowie einen guten Rutsch in neue und hoffentlich erfolgreiche Jahr 2019!

Da würden wir uns freuen, wenn IHR wieder zahlreich den Weg ins BGL findet und die HSG in Ihrer Fes-
tung anfeuert, bejubelt und mit ihr zusammen geilen Handball feiert. 

HSG Olé 

BS 

Am Freitag, den 14.12.2018 ist ab 19:00 Uhr die HSG- Jahreshauptversammlung 

Stattfinden wird sie, wie gewohnt im Schneckenhaus Lüdenscheid, Bräuckenstr. 
95.

Alle HSG-Mitglieder sind herzlich eingeladen, denn es geht dieses Mal um wich-
tige Themen, welche die Zukunft der HSG Lüdenscheid betreffen. 

Wie geht es weiter ? Muss es Fusionen mit anderen Vereinen geben ? Aktuelle 
besetzte Ämter und Aufgaben im Verein und viele weitere spannende Themen. 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und viele starke Stimmen, um die 
HSG Lüdenscheid zu festigen!

HSG Olé

Die HSG Events - „Safe The Date“
Saison 2018/2019 



Die HSG - Fotostrecke
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Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2018/2019

Achtung Achtung! Aufgepasst! Spitzenspiel!
Heute erwarten wir den DJK SG Bösperde. Das bedeutet Erster gegen Zweiten. Uns trennt nur das Torverhältnis – 
punktgleich, so hat Bösperde nur ein besseres Torverhältnis, während sie + 48 Tore haben, haben wir +27.
Es lohnt sich also heute! Wir brauchen euch, denn das wird ein echter Brocken, aber wir wollen natürlich die 2 
Punkte hierbehalten.
Beide Mannschaften kommen mit einem Schub aus den letzten beiden Spielen. 2 Spiele, 2 Siege. Bösperde gegen 
Gevelsberg und Hemer (3. Platz) und wir gegen Wetter und Herbede. Bevor wir zu den Spielen kommen, wollt ihr 
bestimmt wissen in was für hinreißenden, neuen, wunderschönen, blau-gelben Trikots wir da eigentlich im Moment 
spielen.
Denn seit ein paar Wochen sind sie endlich da und wir dürften darin spielen und müssen sagen: es spielt sich ziem-
lich gut drin! 
Ein riesen DANKESCHÖN geht dabei an unseren Sponsor Fliesen Schmale!

Jetzt aber zu den Spielen:
Beide Spiele gewannen wir auf dem Papier deutlich. Gegen Wetter konnten wir uns mit 32:24 (14:11) durchsetzen 
und gegen Herbede mit 19:29 (7:16). Aber so deutlich wie die Ergebnisse aussehen, waren sie dann leider doch 
nicht so ganz. Ohne ein bisschen Spannung und Aufregung geht’s bei uns irgendwie leider nicht (glaubt uns, wir 
hätten es auch gerne anders!).
Gegen Wetter legte Mella ordentlich los und machte mal eben 7 der ersten 10 Tore auf unserer Seite. So starteten 
wir auch ziemlich gut ins Spiel und führten mit 3:0. Allerdings kam Wetter wieder ran und bald stand es 5:5. Dann 
kam jedoch der nächste Lauf und wir zogen auf 10:5 davon, Wetter kam bis zur Halbzeit immer noch mal wieder 
auf 2 Tore ran, allerdings konnten wir dann mit einer 3-Tore-Führung in die Halbzeit gehen. Die nächsten 10 Minuten 
kam Wetter immer mal wieder auf 2 heran, dann machten wir aber wieder ein Tor und das ungefähr in Dauerschleife. 
Dann konnten wir mal zur Abwechslung auf 4 ausbauen, allerdings ging das ganz schnell wieder zurück und das 
gleiche Spiel ging von vorne los. Eine Viertelstunde vor Schluss legten wir dann noch mal los und bauten den Vor-
sprung weiter aus, sodass das Endergebnis dann doch mit 32:24 deutlich war, auch wenn -  auf jeden Fall bei mir 
-  die Spannung bis ein paar Minuten vor Schluss nicht weg war. 
Auch gegen Herbede kamen wir gut ins Spiel, konnten an das Trainierte anschließen und waren mit der ersten Halb-
zeit echt zufrieden. Die Abwehr stand gut und auch im Angriff liefs, sodass wir mit einer deutlichen 9-Tore Führung in 
die Halbzeit gingen. Dann war die Ansage klar: Nicht unterschätzen, denn so eine Führung kann ganz ganz schnell 
weg sein. Wir wussten das eigentlich genau – und dennoch: knickten wir nach ein paar Minuten ein. Waren zu un-
konzentriert, zu überhastet und liefen dadurch in zu viele Konter. Auf einmal führten wir nur noch mit 3 und das 17 
Minuten vor Schluss. Auszeit. Die tat uns gut. Neue Konzentration, neuen Fokus, ruhigeres Spiel. Und so kamen wir 
dem Halbzeitstand langsam wieder näher. Puuuuh. Gut gegangen, am Ende auch ziemlich deutlich. Die 10 Minuten 
vergessen wir einfach, an den Rest wollen wir anknüpfen.
 
Nächste Spiele:
TV Wickede – HSG Lüdenscheid 16.12.18 16:00
Rückrundenstart: HSG Gevelsberg – Silschede – HSG Lüdenscheid 26.01.19 17:15

Falls wir uns nicht mehr hören, sehen oder lesen wünschen wir euch auf jeden Fall Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 



Parkstr. 70
58509 Lüdenscheid
fon: 02351 - 919090
e-Mail: post@harald-braunheim.de
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Die HSG Jugend - weibliche D-Jugend
Saison 2018/2019

Heimsieg gegen Bigge-Olsberg
Die weibliche D-Jugend hatte Sonntag die Mädels des TSV Bigge-Olsberg zu Gast.
Trainer Sven Müller hatte dieses mal wieder eine volle Bank. Verletzungsbedingt fehlte nur Eysan. Gute Besserung 
an dieser Stelle.
Beeindruckt von einigen großen Mädels ging es in die Partie.
Die Mädels müssen sich endlich mal auf Ihre Stärke verlassen. Einzige Forderung vom Trainer war, die ersten 10 Mi-
nuten nicht zu verschlafen und so ging es auch los. Zwar konnten wir uns in den ersten 10 Minuten nicht absetzen, 
aber wir haben auch nicht ein einziges Mal zurück gelegen.
Nach 12 Minuten konnten wir uns das erste mal mit 3 Toren absetzen und so hieß es auch nach 20 Minuten 10:7 
für die HSG.
Aber die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit gíng es richtig los. Wir setzen uns schnell mit 20:12 ab.
So konnten einige Mädels auf fremden Positionen eingesetzt werden und das merkte man auch. Trotzdem war der 
Sieg zu keiner Zeit gefährdet. 7 Mädels haben ein Tor gemacht, Sehr gut.
Das Endergebnis war 25:21

Team.:
Lara(Tor)-Amelie (Tor),Mariel(1), Johanna(5), Sophie(4), Enya(2), Jule(7), Loe(4), Hannah, Maja(2), Letizia

HSG Olé
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                   Was machst du gerade, HSG Lüdenscheid?

Beitrag schreiben     I     Foto-/Videoalbum     I     Live-Video  

                     HSG Lüdenscheid
                       17.11.2018

                       Heute tritt die 1.Damen und die 1.Herren im BGL an und es warten zwei
                       spannende Spiele und 4 Punkte für die HSG! wir freuen uns wieder auf eure                
             Stimmung und wir geben mit Leidenschaft und herz alles für die HSG!                    
            #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd

                     HSG Lüdenscheid
                      12.11.2018

                       Das Auswärts-Wochenende war leider nicht sehr erfolgreich für die HSG... 
                       Die 2.Herren hat in Ruhrtal mit einer Rumpftruppe nichts reissen können und
             die 1.Herren konnte keine Punkt in Voerde einfahren. Bald geht´s weiter!!!                 
  #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd

                     HSG Lüdenscheid
                       vor 14 Min.
                       Der letzte Heimspieltag des Jahres 2018 steht an! Wir freuen uns wieder auf                         
            auf eure Jubelrufe und die geile Stimmung im BGL. Heute gilt es, die            
            letzten Heim-Punkte in der Festung zu halten. HHHSSSSGGG Olé                 
            #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd
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