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Herren 3 - TuS Linscheid Heedfeld II
Herren 2 - SG Ruhrtal
Herren 1 - TG Voerde
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Die HSG - Herren 1
Saison 2018/2019
Am heutigen Samstag, den 23.03.19 empfängt unsere 1. Herrenmannschaft den TG Voerde im BGL

Top-Teams der Liga zu stark für uns! 
Die Rückrunde hat bestätigt, was sich in der Hinrunde bereits angedeutet hatte. Gegen die Top-Teams der Liga 
reicht es maximal zu Nadelstichen. Konnten wir in der Hinrunde nur Villigst-Ergste einen Punkt abringen, war es in 
der Rückrunde der TV Olpe, der sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben musste. Das Ergebnis sind jeweils 4 
Punkte bis zum 8. Spieltag der Hin- und Rückrunde. Nach dem Spiel gegen Voerde geht’s deshalb für uns endgültig 
um den Klassenerhalt, sowie um die bestmögliche Platzierung. 
Diese Situation - in der 2. Hälfte der Rückrunde Woche für Woche funktionieren zu müssen - ist nicht ungefährlich. 
Denn während wir in der Hinrunde - trotz des einen oder anderen Spielerausfalls - die Spiele personell noch mit aus-
reichendem Kader bestreiten konnten, ist der Kader seit Wochen nicht mehr vollständig. Das es unter der Woche 
aufgrund beruflicher Beanspruchung zu Trainingsausfällen kommt, ist das eine. Aber jetzt summieren sich berufli-
che und verletzungsbedingte Ausfälle auch an den Spieltagen. Wir brauchen hier schnellstens eine Entspannung.   

Abwehr muss sich neu sortieren
Eine Nachricht hat uns in der vergangenen Woche besonders getroffen: Mario Hurlbrink wollte seine Karriere zum 
Saisonende beenden, steht aber wegen einer Knieverletzung für die restlichen Saisonspiele nicht mehr zur Verfü-
gung. Gerade in den wichtigen Spielen hatte seine Routine in der Abwehr zur Stabilität beigetragen und im Angriff 
war er ebenfalls eine verlässliche Größe. Neben Mario Hurlbrink fehlt ein zweiter Spieler aus dem Innenblock, näm-
lich Alex Nitsch. Er ist aus beruflichen Gründen noch zwei Spiele verhindert. Bedeutet: Zwei verlässlichen Größen in 
der Abwehr müssen ersetzt werden. Keine einfache Aufgabe, sind unsere Alternativen in der Abwehr doch begrenzt.

TG Voerde mit starker Rückrunde
Unser heutiger Gegner TG Voerde gehört zu Recht in die Spitzengruppe und kann auf eine sehr gute Phase seit 
Ende November zurückblicken. Sieht man von der Niederlage am letzten Wochenende ab (31:32 gegen Olpe), ver-
lor man aus den 9 vorangegangenen Spielen nur einen Punkt (gegen Schwelm) und siegte dabei auch gegen den 
Tabellenzweiten aus Villigst-Ergste. Uns erwartet heute ein anspruchsvoller Gegner.

Steigerung gegenüber Hinspiel möglich
Trotz der Kader - Ausfälle ist eine Steigerung gegenüber dem Hinspiel möglich. Unsere Angriffsleistung war in den 
ersten Minuten des Hinspiels in Ordnung, danach allerdings verloren wir an Durchschlagskraft. Vor allem unsere 
Distanzwürfe waren wenig erfolgreich - was in erster Linie der haftmittelfreien Halle geschuldet war. Darüber hinaus 
war unsere Abwehr gegen das flüssig vorgetragene Angriffsspiel der TG wenig aufmerksam. Letztendlich mussten 
wir die höchste Niederlage der Hinrunde hinnehmen. Schlussfolgerung: In beiden Mannschaftsteilen ist eine Stei-
gerung möglich. 

Der heutige Kader ist ein Wegweiser  
Wichtig wird heute sein, welcher Kader uns zur Verfügung steht. Phil Lausen konnte wegen seiner Verletzungen in 
den letzten Wochen kaum trainieren. Sein Einsatz ist fraglich. Phil Bieker und Alex Nietsch stehen dieses Wochen-
ende aus beruflichen Gründen noch nicht zur Verfügung. Ein großes Fragezeichen steht hinter Marcel Fenner, der 
sich mit einer Schulterverletzung herum plagt.
Aufgrund der personellen Situation aber auch wegen der Leistungsstärke von TG Voerde hängen die Trauben heute 
sehr hoch. Versprechen kann ich trotzdem: Die Mannschaft ist fit und wird alles versuchen…

Die HSG - Statistiken 2018/ 2019
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Knappe Niederlage gegen Tabellenführer         
Am Sonntag hatten wir die Truppe aus Ferndorf zu Gast. Im Hinspiel gab es eine 22:15 Nie-
derlage. Leider waren wir auch in diesem Spiel stark geschwächt, da uns keine breite Bank zur 
Verfügung stand.
Luca unser Torwart fiel aus und im Kreis können wir immer noch nicht auf Yannik zurückgreifen. 
Zusätzlich fehlten Oskar und Fynn Luka. Das hieß unterm Strich, ein Ersatzspieler - also eine 
mächtige Konditionseinheit für die Jungs.
Aber die Verbliebenen machten Ihre Sache wirklich gut. 13 Kids aus Ferndorf versuchten Ihre 
Tabellenführung zu halten. Sie begannen auch direkt stürmisch. Nach 4 Minuten stand es bereits 
1:4 für Ferndorf.
Aber wir hielten dagegen - 9:14 aus Sicht der HSG zur Pause.
Die Ansprache in der Halbzeitpause schien zu helfen. Lüdenscheid fing an zu beißen und so 
wurde der Abstand immer geringer. Nach 38 Minuten sind wir bis auf 2 Tore herangekommen 
und es wurde weiter gekämpft.
Leider waren die Gäste am Ende cleverer und gewannen das Spiel 22:25.
Jungs ihr habt echt gut gespielt, weiter so! Am Samstag haben wir unser letztes Spiel gegen 
Attendorn.
Team:
Colin(Tor), Niklas, Ben(10), Remo, Luka (8), Lasse(4), Julian, Jonathan

Der HSG-Jugend - männliche D-Jugend
Saison 2018/2019 

Liebe HSG Handballfreunde,
 
nach unserer letzten Niederlage bei der HSG Gevelsberg/Silschede II (24:17) ist unsere Mannschaft seit 
langer Zeit auf den ungeliebten 12 Platz zurück gefallen. Stand heute ein Relegationsplatz!
Leider hatten wir auch am letzten Wochenende wieder neue verletzungsbedingte Ausfälle, so dass sich 
der verbliebene Rest der Mannschaft zwar nach Kräften gegen diese Niederlage stemmte und auch wirk-
lich gut spielte,  aber am Ende dann doch die erwartete Niederlage auf dem Minuskonto zu verbuchen 
war.
Neben den Langzeitverletzten Marius Rohr, Lionel Moch und Arne Luft, hatten sich am letzten Wochen-
ende dann noch Max Weichelt (Kapselverletzung im Daumen) und Robin Plischka (Bänderdehnung im 
Sprunggelenk) dazu gesellt. Phil Lausen, ursprünglich für die Zweite, für dieses Spiel vorgesehen und 
ebenfalls mit Wurfarmproblemen gehandicapt, musste dann doch in der Ersten spielen, da sich die Per-
sonalproblematik dort auch weiter zuspitzt und die Erste noch nicht gesichert ist. 
Unterm Strich wogen diese zusätzlichen Ausfälle dann doch zu schwer, um in Gevelsberg etwas zählba-
res mitzunehmen.
 
Am Rande: Sein letztes Spiel im HSG Dress hat gegen Gevelsberg Ingo Lohse gemacht. Unseren quir-
ligen Linksaußen zieht es wieder in seine Heimat nach Schleswig Holstein. Wir bedanken uns bei Ingo 
für die kurze aber sehr schöne Zeit mit ihm und wünschen alles Gute und viel Erfolg bei seinen weiteren 
Stationen.
 
Aber jammern nützt nichts. Wenn wir in der Klasse bleiben wollen benötigen wir dringend Punkte! Keine 
einfache Aufgabe, wenn der heutige Gegner SG Ruhrtal heißt. Die SG Ruhrtal kommt als Tabellendritter 
in die Bergstadt und hat noch alle Chancen aufzusteigen. 
Im Hinspiel setzte es in Oeventrop mit 34:19 eine deutliche Niederlage. Die Mannschaft ist in der Breite 
sehr gut aufgestellt und es muss schon alles passen,  wenn wir gewinnen wollen. Da wir nicht mit der 
Unterstützung der ersten Mannschaft rechnen können bleibt die Hoffnung das unsere kurzzeitverletzten 
Max und Plischi wieder am Start sind, um Entlastung zu schaffen. 
Dann sehe ich uns keineswegs chancenlos! Unsere Heimbilanz gegen Ruhrtal ist durchaus positiv, wir 
haben den Harzvorteil und natürlich haben wir unser Publikum im Rücken. Deshalb an dieser Stelle noch-
mal der Appell an  alle HSG Anhänger! Gebt wie die Mannschaft alles und treibt die Jungs zur Höchstleis-
tung! Ich bin davon überzeugt das sich die Mannschaft zerreißen wird, für den so wichtigen Sieg!
 
In diesem Sinne,

HSG Olé 
Akki Schürfeld

Der HSG - Damen 2
Saison 2018/2019 
Derbysieg dank starker Abwehrleistung
Das Hinspiel konnte die zweite Mannschaft der Lüdenscheider Damen mit 32:24 klar für sich 
entscheiden. Trotzdem mahnten die Trainerinnen Alina Kammler und Carina Berker ihr Team an, 
die Mannschaft aus der Nachbarstadt nicht zu unterschätzen.
Denn: Seitdem hatte Altena kein Spiel mehr verloren. Dementsprechend startete die HSG-Sie-
ben mit viel Respekt in die Partie. Vielleicht mit ein bisschen zu viel, denn trotz spielerischer 
Dominanz hatten durchweg alle Lüdenscheiderinnen Probleme das Tor zu treffen. 
Hinten lief es aus Gäste-Sicht umso besser. Eine starke Abwehrleistung kombiniert mit einer gut 
aufgelegten Ann-Kathrin Kahlert im Tor ließ kaum einen Gegentreffer zu. So ging es mit einem 
mageren Zwischenstand von 8:9 in die Halbzeit.

„Konzentriert euch beim Abschluss“, war also der einzige, allerdings auch große Kritikpunkt des 
Trainerduos in der Kabine. Und der kam an. Vor allem Catalyn Ott (sieben Treffer) und Lena Wort-
mann (fünf Treffer) konnten ihr Abschlusspech ablegen.
Zugute kam der Lüdenscheider Reserve außerdem, dass Altena die Spielmacherin Annika Woro-
bey kurz nahm. Das hat zum einen große Lücken in die Abwehr der Burgstädterinnen gerissen. 
Zum anderen konnte sich Worobey mit explosiven Antritt immer wieder absetzen, Gegenspieler 
an sich binden und so einige Torvorlagen liefern. Den Altenaern fehlte es zudem an Ideen im 
eigenen Angriff. 
Mona Fleer war es dann, die zehn Sekunden vor Abpfiff ein letztes Mal den Ball abfing und mit 
einem Tempogegenstoß zum 16:22 Schlussstand einnetzte. Am Ende ein ungefährdeter
Sieg für Lüdenscheid und für den Moment Tabellenplatz zwei.



HSG Lüdenscheid mA1 – HSG Wetter/Grundschöttel       27:25 (14:10)

Deutlich verbessert gegenüber den letzten Spielen zeigten sich die A-Jugendlichen der HSG gegen 
den Gast aus Wetter/Grundschöttel. In der Anfangsphase spielten die Bergstädter stark auf konnten bis 
zur 10. Spielminute bereits einen 5:1-Vorsprung herauswerfen. Zwar kamen die Gäste in der restlichen 
Spielzeit bis zur Halbzeitpause etwas besser in die Begegnung, trotzdem konnte die Mannschaft von 
HSG-Trainer Robin Roß mit einem 14:10-Vorsprung in die Kabine gehen. Im zweiten Durchgang wurde es 
dann aber nochmal spannend, als der Gastmannschaft in der 50. Spielminute der Anschlusstreffer zum 
20:21 gelang. Danach legten die Bergstädter aber wieder einen Gang zu und konnten ihren Vorsprung 
bis zur 58. Spielminute auf 27:22 Treffer ausbauen. In der Schlussphase gelang den Gästen noch etwas

Die HSG-Jugend - männliche A-Jugend
Saison 2018/2019

Ergebniskosmetik, aber die zwei Punkte 
konnten unseren A-Jugendlichen auf ihrem 
Konto verbuchen.

HSG: Stahl, Feustel – Vulic (5), Hallatsch (3), 
Schnippering (8), Roßkamp (3), Bartelt (2), 
Weber (4), Heupel (1), Vierschilling (1), Holz-
hauser



Die HSG - Damen 1
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Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2018/2019

Wie schön!

Wie schön, dass wir diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben und mit der Relegation 
wohl auch nichts. Das Ende dieser Saison können wir diesmal entspannt genießen. Denn das 
Ende ist nah. Kaum zu glauben, aber wir haben tatsächlich nur noch 4 Spiele in dieser Saison.
Die letzten 2 Spiele, die wir hatten, waren gegen Hörde und Drolshagen. 2 Punkte verloren und 
2 gewonnen.
Hörde war nicht so unser Spiel und ich hätte große Lust diesen Teil zu überspringen, aber was 
soll´s. Wir konnten dieses Spiel irgendwie nicht zu unserem Spiel machen. Starteten wir doch 
gar nicht so schlecht und hatten relativ schnell einen 3 Tore Vorsprung erarbeitet, so hatten wir 
diesen auch relativ schnell in Minute 15. verloren und waren ab diesem Moment nur noch im Hin-
tertreffen. Nach der Pause kamen wir noch mal ran, mussten uns dann aber geschlagen geben. 
Zu viele technische Fehler, die zu zahlreichen Tempogegenstößen führten, brachten am Ende die 
deutliche Niederlage.
Die Woche darauf wollten wir gegen Drolshagen alles besser machen und die zwei Punkte mit-
nehmen. Und das taten wir auch! Auch hier starteten wir gut und hatten relativ schnell einen 3 
Tore-Vorsprung rausgearbeitet. Auch dieser schwand mal, kam dann wieder, um sich dann zum 
Ende der ersten Halbzeit fast ganz zu verabschieden. 
Zur Halbzeit stand es 11:10 für uns. Nach der Pause konnte Drolshagen allerdings ausgleichen, 
aber ab Minute 38 zogen wir bis zur 43. Minute auf 5 Tore davon. Wir konnten diesen Vorsprung 
langsam weiter ausbauen, auch wenn es 5 Minuten vor Schluss noch mal enger werden sollte 
und der Gast auf eine offensive Deckung umstellte. Das alles sollte dem Gegner aber nicht mehr 
reichen. Denn am Ende stand es 28:25 und der Sieg auf unserer Seite.
Ich könnte noch einiges zu diesem Spiel schreiben, würde mich aber wahrscheinlich nur wieder 
aufregen, deswegen soll das an dieser Stelle genügen.
 
Diese Woche haben wir erstmal spielfrei. In der Woche darauf geht es für uns weiter.
Am 30.03.2019 spielen wir gegen Wetter (in Wetter) um 18 Uhr
Und am 06.04.2019zu Hause gegen Herbede um 19:30 (geplant: BGL)

Wir freuen uns auf euch!



Parkstr. 70
58509 Lüdenscheid
fon: 02351 - 919090
e-Mail: post@harald-braunheim.de
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Die HSG-Jugend - männliche C-Jugend
Saison 2018/2019
C-Jugend Kooperation mit SU Altena

...und Action, heißt es jeden Dienstag ab 18 Uhr in der Turnhalle des Burggymnasiums Altena, denn dann 
startet das gemeinsame Training der kooperierenden C-Jugend Handballer der Sport Union Altena und 
der HSG Lüdenscheid. Wer sich nun ein stupides Konditionsgebolze, schweißtreibende Kraftübungen 
oder langweilige Ballstafetten vorstellt, liegt völlig falsch.
Typisch für unseren Trainingsabend sind spielerische Aufwärmprogramme, handballbezogene Ausdau-
ereinheiten in Wettkampfform, sowie abwechslungsreiche technische Übungen. Zum Abschluss erfolgt 
immer ein Handballspiel, in dem das soeben Geübte sofort umgesetzt und ausprobiert werden kann. 
Unser Ziel ist es Kinder und Jugendliche ohne Leistungsdruck für das Handballspiel zu begeistern. Aus 
diesem Grund werden auch Spät- oder Quereinsteiger in diese Sportart bei uns sehr schnell integriert 
und deren Interesse für Handball geweckt. Nur wer Spaß hat an dem Sport, den er ausübt, kann sich mit 
diesem Sport identifizieren und dann aus eigenem Antrieb heraus gute Leistungen bringen. 
Das wir immer eine Menge Spaß beim Training haben ist auf den Bildern ersichtlich. Meistens ist der 
Muskelkater vom Lachen viel stärker, als vom eigentlichen Training! 

Das Training der männlichen C-Jugend findet Dienstags ab 18:00 Uhr in der Turnhalle am Burggym-
nasium in Altena statt. Donnerstags trifft sich die Mannschaft dann ab 17:30 Uhr in der Turnhalle 
des Bergstadtgymnasiums in Lüdenscheid. Interessierte Jugendliche sind zu einem Probetraining 
immer herzlich willkommen. 

Die HSG-Jugend - weibliche D-Jugend
Saison 2018/2019
Spitzenspiel mit gutem Ausgang
 
Am 17.03.2019 waren wir zu Gast bei Freunden. Freundlich wurden wir in Menden begrüßt.
Jedem war klar, dass dies ein Spiel auf Augenhöhe wird. Beide Mannschaften begannen sehr nervös und 
keiner wollte einen Fehler machen.
Das erste Tor gelang den Wölfen nach fast 2 Minuten. Mal führten wir und mal Menden - ein klasse Hand-
ballspiel wurde von beiden gezeigt und es wurde dem Gegner nichts geschenkt. Leicht gefrustet ging es 
in die Pause. Wir lagen mit einem Treffer hinten. 8:7 für Menden.

Zwei Treffer direkt nach der Pause, brachte ein wenig Ruhe in unser Spiel. Die gesamte zweite Hälfte 
gelang es uns nicht mehr in Rückstand zu geraten - Gott sei Dank.
Und so brachten wir das Spitzenspiel mit 12:15 nach Hause.
Team:
Stanko(Tor), Lüsebrink(Tor), Lohre, S.Ögrünc(1), Top, Grzybek(2), Pietzner(5), Hübel(6), Lütke-Dartmann, 
Porowski(1),L. Lo Cicero

Woche der Wahrheit
 
Am Freitag haben wir das Spiel um die Kreismeisterschaft Lenne-Sieg. Eine starke Mann-
schaft aus Attendorn haben wir dann im BGL zu Gast. Dann geht es am Sonntag gegen TV 
Westfalia Halingen und eine Woche später spielen wir  in Hemer.

Unsere letzten Spiele in der D-Jugend.

P.S. Unsere Qualifizierung für die Oberliga steht an. Am 04.05.
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                   Was machst du gerade, HSG Lüdenscheid?

Beitrag schreiben     I     Foto-/Videoalbum     I     Live-Video  

                     HSG Lüdenscheid
                       03.03.2019

                       

  Heute ging es im BGL rund, denn es steht das erste F-Jugend Spielfest 2019                     
            statt. Die HSG Lüdenscheid empfing die Gäste aus Plettenberg/Werdohl,          
            Evingsen, Grünenbaum und Ferndorf. Es war ein grosser Spass und jedes 
  Kind hatte viele Erfolgsmomente zu verzeichnen. Danke an alle Helfer!!      
            #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd #HSGKids

                     HSG Lüdenscheid
                       vor 23 Min.
                       Heute ist der letzte volle Heimspieltag dieser Saison. Alle Teams müssen ihr            
            Bestes geben, damit noch wichtige Punkte eingefahren werden können!  
            Lasst das BGL wieder beben und pusht die Teams zu Top-Leistungen!!        
            #HSGLüdenscheid #kämpfenundsiegen #blauundgelbeinlebenlang
                       #LFA #Huskies #HSG94 #100prozentHandball #HSGLüd

Impressum

Herausgeber:  
Handball-Sportgemeinschaft-Lüdenscheid e.V.
Auflage: 300 Stück
Redaktion: HSG Lüdenscheid
Gesamtherstellung: Druckerei Kettling

Quelle Fotos: Lüdenscheider Nachrichten


