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Damen 2 - TVE Netphen
Herren 2 - VfS 59 Warstein
Herren 1 - TuS Wellinghofen

Samstag, 13.01.2018 
Halle Bergstadt-Gymnasium

Lüdenscheid



Die HSG - Herren 1
Saison 2018/2019
Neustart nach der Weihnachtspause 
Vorab erst einmal ein frohes, gesundes und friedvolles Jahr 2019 allen Fans und Freunden unseres Teams.
Nach vier Wochen ohne Wettkampf geht’s wieder los. Vier Wochen, in denen zunächst die Trainingsin-
tensität herunter gefahren wird, um sie dann wieder zu intensivieren; so ist das jährlich wiederkehrende 
Prozedere. Als Trainer weiß man, dass eine Wettkampfpause über diesen langen Zeitraum selten förder-
lich ist. In unserem speziellen Fall scheint sie mir nützlich gewesen zu sein, um Verletzten weitere Zeit für 
die Genesung zu geben und um stark belasteten Spielern eine Ruhepause zu gönnen. 
Ein Testspiel am letzten Wochenende wäre gut gewesen - viele Mannschaften haben in Turnieren ver-
sucht, wieder auf Wettkampfniveau zu kommen. Aber man muss sich entscheiden, Belastungspause 
oder Einspielen. Im nächsten Jahr kann man sich anders entscheiden; es kommt stets auf die aktuelle 
Situation an. 
Auf dem Teppich bleiben und Gegner achten 
In den letzten Meisterschaftsspielen hatten wir mit dem Gewinn von 7 der 8 möglichen Punkten eine gute 
Phase. Möglich wurden diese Erfolge, weil die Mannschaft sich inzwischen auf das Wesentliche fokus-
sieren kann, gut zuhört und technische Fehler permanent reduziert. Ich weiß, dass es nach vier Wochen 
Pause nicht - wie selbstverständlich - auf gleichem Niveau weiter gehen wird; wir müssen uns wieder mit 
viel Engagement ran kämpfen.
Eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Spiel ist es, den Gegner TuS Wellinghofen als echte Heraus-
forderung zu sehen. Der TuS steht mit 3 Pluspunkten zwar auf einem Abstiegsplatz und hat aktuell die 
schlechteste Ab-wehr, aber der Trainerwechsel im Dezember soll die Wende einleiten. 
Deshalb kam dem TuS die Weihnachtspause gerade recht. Trainieren statt regenerieren war angesagt, 
deshalb hat man mit viel Trainingsaufwand an Defiziten gearbeitet. Wir müssen uns auf eine verbesserte 
Abwehrarbeit einstellen, was unter Umständen zu einem zähen Ringen um gute Wurfpositionen führen 
kann. Und für leichte Tore soll eine deutliche Verbesserung des Gegenstoßspiels sorgen, was wiederum 
durch die verbesserte Ab-wehrarbeit begünstigt würde.
Fokussieren auf eine anspruchsvolle Aufgabe 
Einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte zu bezwingen scheint leicht möglich zu sein. Das dachte 
sicher auch der Tabellenführer der Fußballbundesliga, als er kürzlich nach Düsseldorf reiste.
Aber einen Gegner nicht zu achten, sich nicht ernsthaft auf ihn einzustellen kann zur Folge haben, dass 
man seine eigene Leistung nicht zu 100% auf die Platte bringt. Das Ruder herum zu reißen wenn‘s dann 
nicht läuft, ist bekanntlich schwer.
Ich appelliere
Wir stellen uns auf ein schweres Spiel ein, weil es nach einer längeren Pause immer schwer ist, seine 
Möglich-keiten voll auszuschöpfen. Auf einen Gegner, der sich deutlich verbessert hat, weil er überdurch-
schnittlichen Aufwand betrieben hat und wir erinnern uns wieder daran, dass Überwindung - Begeiste-
rung - Einsatz notwen-dig sind, um Spiele in der Landesliga zu gewinnen.

Die HSG - Statistiken 2018/ 2019

Herren Landesliga

Herren BezirksligaDamen Kreisliga

Damen Landesliga

Herren Kreisliga
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Serie gebrochen - zweiter Sieg in Folge

Am Samstag, den 15.12. fuhr die zweite Damen der HSG Lüdenscheid mit leider nur 9 Spielerin-
nen nach Erndtebrück. Um 17.30 war Anpfiff! 
Bis zur 12. Minute bekam Michi kein einziges Tor in ihre Vier Ecken. Schon zu Beginn konnten 
wir uns direkt absetzen mit einem 7-Tore-Vorsprung. (12.Min 0-7)
Die Abwehr stand von Anfang an super, jeder half dem Anderen, wodurch die Erndtebrücker zu 
keiner Zeit eine Chance hatten, den Spielstand zu ändern. 
Glück für die weit angereiste HSG, die die Woche viel Deckungsarbeit geübt hatte und sich somit 
belohnen konnten. 
Bis zum Ende der ersten Halbzeit kam die EHC auf 6 Tore ran (6-12), aber in der zweiten Halbzeit 
ging es dann so weiter wie zu Beginn der Ersten und die HSG baute ihren Torstand auf 10 aus 
(10-20). Zum Ende des Spiels durfte die Heimmannschaft dann den Spielstand für sich noch 
etwas verbessern. Endstand: 15-21!

Nochmals vielen Dank an die Aushilfen Lausen, Worobey und Klinker.
Wir fanden unser Glück erneut in Erndtebrück! 

Torschützen:
Jacqueline Wand (5), Nina Lausen (4), Catalyn Ott (3), Monika Woeste (3), Mona Fleer (2), Nadine 
Krugmann (2), Annika Worobey (1), Dörte Klinker (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 
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Die HSG-Jugend - weibliche D-Jugend
Saison 2018/2019 
Gestern hatten wir unser letztes Spiel in diesem Jahr. Unser Gegner, Bösperde ist eine Wunder-
tüte, welcher direkt hinter uns auf Platz 4 steht. 
Unser Ziel war es, den Schwung aus dem Spiel gegen die Ruhr Füchse mitzunehmen.
Wir haben mit einer offensiven Abwehr begonnen und versuchten die Gastgeber früh zu stören. 
Leider machten die Gastgeber das erste Tor.
Aber nach 5 Minuten merke man, dass wir so langsam ins Spiel gefunden haben und so fingen 
wir an unsere Offensiv-Qualitäten zu zeigen, aber leider noch zu oft durch die Mitte.
Bis zur Pause konnten wir einen 5 Tore Vorsprung herrausholen (9:14).
In der zweiten Halbzeit wurde auf eine klassische 1:5-Abwehr umgestellt und das funktioniert 
immer besser. Hinten wurde eine super Abwehrleistung gezeigt und vorne wurden die Tore ge-
macht. Es machte richtig Spaß den Kindern zuzusehen. 
Es wurden nur 3 Gegentore zugelassen und 15 weitere Tore geworfen und so holten wir sichere 
2 Punkte. 12:29 stand zum Schluss auf er Anzeigetafel.

Unser Vorteil, wir haben nicht nur ein Mädchen in unsere Reihen die Tore machen kann sondern 
fast jede trägt sich in die Torschützenliste ein.

Lara (Tor); Mariel (1), Johanna (8), Sophie (2), Eysan, Enya (4), Jule (7), Loe (6), Hannah, Maja (1)
 
HSG Olé
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Die HSG-Jugend - männliche A-Jugend
Saison 2018/2019 
Dank der großzügigen Spende der Firma SIVA Industrieservice konnten die Spieler der 
A-Jugend der HSG-Lüdenscheid die aktuelle Saison mit den neuen Trikots bestreiten. Beim 
letzten Training, unter der Leitung des Trainers Robin Roß, konnte sich die Mannschaft bei 
dem Sponsoren und dem Jugendvorstand der HSG-Lüdenscheid bedanken.
Am 16. Dezember haben die A-Jugendlichen das letzte wichtige Spiel in diesem Jahr vor 
der Brust, sie spielen gegen den Tabellenführer SG Ruhrtal. Im neuen Jahr geht es dann im 
Januar mit dem ersten Rückspiel dieser Saison auf heimatlichem Boden gegen die HSG 
Lennestadt-Würdinghausen, weiter.
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Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2018/2019

Bei uns geht es erstmal weiter mit Pause
Die letzten Spiele liegen schon etwas zurück, Weihnachten und Neujahr gut überstanden (wir 
hoffen ihr auch), starten wir jetzt wieder ins Training.
Allerdings dauert es noch etwas ,bis das nächste Spiel auf sich wartet. Unsere Rückrunde startet 
nämlich am 26.01.2019 um 17 Uhr in Gevelsberg. 
In der Hinrunde ein äußerst spannendes Spiel, unentschieden ausgegangen. Wir wollen auf je-
den Fall diesmal noch ein Törchen mehr werfen. Aber wir wissen auch, das wird nicht leicht.

Die Spiele vorm Päuschen spielten wir gegen Bösperde und Wickede. Bösperde war nicht unser 
Spiel und wir müssen uns eingestehen, dass unsere Gegner einfach besser waren. So verloren 
wir deutlich, vor allem in Halbzeit 1. In Halbzeit 2 spielten wir besser, konnten damit eine noch 
größere Niederlage verhindern – mehr aber auch nicht.

Auch Wickede war irgendwie nicht unser Spiel, aber: glücklich konnten wir das Spiel mit einem 
Tor für uns entscheiden – Dank dabei gilt Lolo, die tatsächlich in der letzten Sekunde den Sieg-
treffer warf. Der Jubel war groß

Unser Fazit zur Hinrunde: ZUFRIEDEN!
So haben wir doch am Ende der Hinrunde so viele Punkte erreicht wie zuvor in der gesamten 
Saison, daran wollen wir anknüpfen. Müssen wir auch, denn in der Tabelle liegt alles dicht bei 
einander und so spannend (vor allem so wie letzte Saison) brauchen wir es bis zum Saisonende 
nicht noch mal.

Vielen Dank für alle Unterstützung im letzten Jahr, wir freuen uns auf 2019 mit euch!
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Die HSG Jugend - F- und E-Jugend
Saison 2018/2019

Nikolausbesuch bei den Kindern der F-und E-Jugend der HSG Lüdenscheid
Große Überraschung bei den jüngsten Handballern der HSG Lüdenscheid: Am Freitag besuchte der Ni-
kolaus die jungen Spieler beim Training und überraschte die Kinder mit Schokoladennikoläusen.
Natürlich war die Freude groß, als jedes Kind einen Nikolaus überreicht bekam.  
Birgit Schnippering und Joachim Schreiber, Mitglieder des Jugendvorstandes der HSG-Lüdenscheid, 
unterstützten den Nikolaus tatkräftig, denn die Schokomänner wurden vom Jugendvorstand der HSG 
gespendet.

Die Mädchen und Jungs der F-Jugend kannten sogar einige Gedichte und Lieder, die sie begeistert vor-
trugen.
Auch die Kinder der E-Jugend konnten den Nikolaus mit einem Lied überraschen. Alle kleinen Hand-
baller/innen freuten sich offensichtlich über diese gelungene Nikolausüberraschung und bedankten sich 
begeistert bei dem Nikolaus und seinen Helfern.
Auch die Trainer der F-Jugend (Sven Müller, der leider verhindert war, Markus Steinhilber und Bastian 
Tidke) sowie der E-Jugend (Jonas Schreiber und Valentin Schnippering) wurden mit einem Nikolaus be-
dacht.

Weiter geht es für die jungen Spieler und Spielerinnen der F-Jugend nach den Weihnachtsferien, 
mit dem Training an jedem Freitag von 16.00 - 17.15 Uhr, in der Sporthalle Bergstadtgymnasium.
Die Jungs und Mädchen der E-Jugend trainieren Dienstags von 17.30 - 18.45 Uhr in der Sporthalle 
Bergstadtgymnasium und Freitags von 17.00 - 18.30 Uhr in der Sporthalle ARG Wehberg.

Alle Kinder, die Spaß am Handballspielen haben, sind immer willkommen und jederzeit herzlich eingela-
den, in das Training hineinzuschnuppern.
 
 
Viele Grüße
Birgit Schnippering
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                   Was machst du gerade, HSG Lüdenscheid?

Beitrag schreiben     I     Foto-/Videoalbum     I     Live-Video  

                     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

                     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
                       vor 25 Min.
                       Die HSG Lüdenscheid wünscht euch allen noch ein frohes neues jahr 2019!                    
            Heute geht es mit geballter HSG-Power ins neue Jahr, in dem alle Teams           
             wieder wichtige Punkte für die HSG sammeln müssen! Wir freuen uns auf euch!             
            #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd
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