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Die HSG - Herren 1
Saison 2019/2020

HVE Villigst Ergste – HSG Lüdenscheid

Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel beim Top-Aufstiegsfavoriten und wie Michael Mirus 
im Vorfeld bereits anmerkte, hingen die Trauben bei der jungen Truppe aus Villigst extrem hoch 
für uns. Wollte man die Niederlage aus dem ersten Saisonspiel gegen Hohenlimburg vergessen 
machen, so hieß es auch gegen einen starken Gegner wie Villigst Ergste alles in die Waagschale 
zu werfen und seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. 

In den ersten Minuten gelang uns das noch recht gut, kamen wir doch mit der extrem offensiven 
Abwehrformation der Ergster gut klar und konnten durch hohe Laufbereitschaft des Öfteren in 
der Anfangsphase in Führung gehen. Doch nach einer Viertelstunde zeigte das Abwehrsystem 
der Ergster seine Wirkung. Ball um Ball wurde nun von Villigst abgefangen, welche sie gnadenlos 
in Gegenstöße umwandelten. So hieß es nach 14 Minuten 10:6 und nach 23 Minuten gar 16:8. 
Vieles deutete auf eine derbe Klatsche für unsere Lüdenscheider Jungs hin, die sich mit dem 
Halbzeitstand von 22:11 im zweistelligen Differenzbereich befand.

Wie würden wir aus der Kabine kommen? Geben wir direkt auf und lassen die Köpfe hängen? 
NEIN! Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielten wir zwei Tore und zeigten somit, dass 
wir uns nicht völlig aufgeben und auch noch kämpfen können. So wurde es in Halbzeit zwei 
ein munterer Schlagabtausch, wobei sich insgesamt 8 Spieler in die Torschützenliste eintragen 
konnten. Am 40:29 Debakel konnte die Leistung der zweiten Hälfte zwar nichts ändern, jedoch 
bleibt die Erkenntnis, dass mit der passenden Einstellung auch einem Top-Team Paroli geboten 
werden kann.
Nun heißt es Mund abwischen und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. 
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Die HSG - Statistiken
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Die HSG - Damen 1
Saison 2019/2020
Missglückter Saisonstart
 
Am 15.09 stand unser erstes Saisonspiel auswärts bei der SG ETSV Ruhrtal Witten  
2 an. Wir waren hochmotiviert und in der ersten Halbzeit verlief das Spiel ausge-
glichen. Keine Mannschaft konnte sich absetzen und es ging mit einem Spielstand 
von 13:12  für die Gegner in die Pause.
Das Spiel haben wir dann in Halbzeit zwei hergegeben. Die ersten 7 Minuten blie-
ben von unserer Seite torlos und Ruhrtal Witten setzte sich mit 8 Toren ab. Diesem 
Rückstand liefen wir bis zum Abpfiff hinterher und verloren das Spiel 29:21.
 
Letzte Woche stand dann das Spiel gegen die HSG Gevelsberg Silschede an. In 
der letzten Saison schafften wir zwei mal ein Unentschieden und der Plan für diese 
Saison war ganz klar ein Sieg. Dies gelang uns aber nicht, die Gäste setzten sich 
Tor um Tor ab. Wir lagen somit zur Halbzeit schon mit neun Toren zurück und ha-
ben nachher 20:30 verloren. Leider haben wir es das ganze Spiel nicht geschafft 
einen stabile Deckung aufzustellen und auch im Angriff war es für uns schwer 
durchzukommen. Wenn uns dies doch gelang, scheiterten wir oft an der starken 
Torhüterin.
 
Doch wir lassen die Köpfe nicht hängen, jetzt heißt es sich aufzurappeln. Morgen 
spielen wir auswärts um 16:15 Uhr in Hemer. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, 
der den Weg nach Hemer findet und uns unterstützt. 

Der HSG-Jugend - weibliche C-Jugend
Saison 2019/2020 
Am Samstag 21.09. 2019 hatten wir die HV Sundern 2 zu Gast.

Unsere Mädels waren vor dem Spiel sehr nervös, weil sie diesen Gegner noch nicht kannten und es unser 
erstes Spiel in der C-Jugend Kreisliga war. 

Wir haben auch jetzt einen zweiten Trainer auf der Bank - Michael Grzybek. 
Herzlich Willkommen im Trainer-Team!

In den ersten 10 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir gingen sogar bis zur 9 Minute in Führung. 
Leider knickte das Spiel dann ein wenig. Durch schlechte Abspiele machten wir unseren Gegner stark.

HV Sundern 2 schaffte es einen drei Tore Vorsprung mit in die Pause zu nehmen, 10:13
Wir konnten sehr gut mithalten nur es passierten zu viele Fehler, die Sundern sofort ausnutze. Durch die 
neu erlernten Auslösehandlungen, die mal gut glückten, kamen wir wieder ran.

Leider hat es am Ende nicht gereicht und so mussten wir unser erstes Spiel verloren geben. 20:25
In dieser Saison gilt, besonders Spaß haben und uns weiter zu entwickeln . Es wird eine schwere Saison 
aber wir sind bereit.
Am Sonntag 29.09 haben wir unser Spiel gegen HSG Hohenlimburg um 15:30 in Hohenlimburg. 

Sven Müller

HSG Ole

Die neu formierte 2.Herren der HSG Lüdenscheid hat das erste
Saisonspiel gegen Grünenbau noch gewonnen (ein wenig Hilfe 
aus der 1.Mannschaft ;) ), doch musste man sich beim zweiten 
Spiel gegen Netphen geschlagen geben.

Beim Training können mittlerweile die Spielzüge und die
Automatismen eingeübt werden, da sich die Spieleranzahl dank
einigen A-Jugendlichen und auch reaktivierten, motivierten HSG-
Oldies langsam immer erhöht. 
Der neue Trainer Arnd „Pille“ Pielhau will die neue 2.Herren in eine neue Richtung lenken und gibt all sein 
Handballwissen an die Jungs weiter.
Natürlich stimmen hier und da die Abläufe noch nicht ganz!

Eine kurze Rückblendung zum letzten Auswärtsspiel in Netphen:
Im Angriff, sowie in der Abwehr konnte man von der Tribüne schon gute Ansätze sehen, doch wenn man 
zwischenzeitlich in alte Gewohnheiten zurückkehrt und die schnellen Abschüsse sucht, kann es noch 
nicht so ganz erfolgreich sein.
Die Abwehr stand phasenweise sehr sicher, doch es gibt noch einges an Luft nach oben!

Die „Klatsche“ spiegelt am Ende nicht ganz die Leistung der neu formierten Mannschaft wieder. Auf den 
positiven Dingen muss man nun Woche für Woche aufbauen und weiter Gas geben, damit man schnell 
mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat.

Auf gehts Jungs!!

Die HSG - Herren 2
Saison 2019/2020
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Die HSG - Damen 2
Saison 2019/2020

Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2019/2020

Geglückter Saisonauftakt für die Damen II

Die ersten fünf Minuten der neuen Saison begannen vielversprechend: druckvoll 
im Angriff, konzentriert in der Abwehr. Fünf Minuten. Das reicht leider nicht. Da-
nachgaben die Lüdenscheiderinnen das Spiel aus der Hand – vorn landete der 
Ball konsequent gegen Latte oder Pfosten und die Abwehr tat sich außerordentlich 
schwer mit der „unkonventionellen“ Art des Schiedsrichters die Situationen extrem 
lange laufen zu lassen. 

Die meisten Tore fielen nachdem die Abwehr eine angreifende Spielerin fest ge-
macht, der obligatorische Pfiff aber erst kommen wollte nachdem der Ball bereits 
im Netz lag – egal ob der Wurf aus dem Kreis heraus erfolgte oder nicht. Allerdings: 
Das lief auf der anderen Seite nicht besser, Lennestadt war nur bissiger und so 
stand es nach weiteren zehn Minuten 4:8 für die Gäste. 

Eine Auszeit brachte die Wende. „Es ist wichtig, dass wir wieder Spaß haben“, 
war sich das Team sicher und agierte daraufhin schneller und konzentriert im Ab-
schluss. Auch die Abwehr stand sicherer. Innerhalb kürzester Zeitlagdie Mann-
schaft von Bodo Hasmannwieder mit einem Tor vorn und konnte den Vorsprung in 
die Halbzeit retten.

Eine starke Ann-Cathrin Kahlert im Tor leitete in Durchgang zwei die Entscheidung 
ein – bis fünf Minuten vor Spielende fielen nur noch vier Gegentore. Am Ende war 
es ein verdienter Sieg mit 28:22 Toren für die HSG Lüdenscheid. 
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Das HSG - Jugendspielfeld II
Saison 2019/2020



Die HSG- Fotoshooting 2019
Saison 2019/2020
Vor dem ersten Saisonspiel stand das alljährliche HSG Shooting auf dem Programm. 
Im Herzen von Lüdenscheid trafen alle Lüdenscheider Spieler, Vorstände und Helfer aufei-
nander und machten sich fein für die Fotos!

Vielen Dank an Frederike Kirlat für die super Arbeit hinter der Kamera und die vielen tollen 
Ergebnisse.

Wollt ihr mehr über sie wissen, dann schaut doch mal bei ihr vorbei:

timelensphotography  

Herzlichen Dank !!
Die HSG Lüdenscheid bedankt sich herzlich bei den Sponsoren für die 

Unterstützung!
Ein Vereinsleben nur mit den Beiträgen der Mitglieder zu bewältigen ist 
schon lange nicht mehr möglich, daher sind wir auf unsere Sponsoren 

und andere Gönner angewiesen.

Liebe Gäste und Mitglieder, bitte berücksichtigt bei euren Einkäufen 
oder Auftragsvergaben unsere Sponsoren, die unseren Verein so toll 

unterstützen!

Besten Dank

Peter Werner



Die HSG - News
Saison 2019/2020

HSG Inside
Saison 2019/2020
Der erste Spieler in der neuen Rubrik „HSG Inside“ ist der 
neue Kapitän, der 1. Herrenmannschaft und ein echter Leader 
auf der Platte.

Phil „Langer“ Lausen

Von seinen Mitspielern liebevoll „der Eichhörnchen-Flüsterer, 
Rückraumkeule oder Abwehrtier“ genannt, geht der neu ernannte Kapitän 
als Vorbild für den Rest des Teams voran.

Handball war für Phil schon immer eine Familienangelegenheit. Seit dem 5.Lebensjahr hat er den 
Ball in der Hand und geht über Umwege im Tor, auf Torejagd. 
Seine Mutter hat ihn zum Training der F-Jugend gebracht, wo damals sein Onkel der Trainer war. 

Die erfolgreichste Zeit erlebte er in der Landesliga, als er eine super Saison als Landesliga-Tor-
schützenkönig krönte. Wir sind stolz so einen Shooter bei uns in den Reihen zu haben, trotz 
zahlreicher Abwerbe-Versuche! 

Im Training ist Phil eher ein Freund von Zirkeln und wenn es ans Werfen geht, haut er die Dinger 
lieber mit Schmackes in den Knick, obwohl den einen oder anderen Dreher durften wir auch 
schon bestaunen. Zum Ausklang gibt es dann ein Bier und gerne auch eine Schinken-Pilze-Pa-
prika-Pizza.

Auch unser Leader möchte so früh es geht den Klassenerhalt perfekt machen und pusht seine 
Kameraden zu Höchstleistungen. Langfristig gesehen, ist ein Ziel vom Langen, ein Tabellenplatz 
im oberen Drittel und natürlich dann auch gerne den Aufstieg!

Phil Lausen beschreibt das Teamgefüge seiner HSG Lüdenscheid so:

Motiviert – Ehrgeizig – Lustig

Und dazu trägt auch Phil einen großen Teil bei, denn zum Glück ist er Handballer geworden und 
kein Fußballer ;) Obwohl der FC Schalke sein Herzensverein ist – ein kleiner Tipp von ihm: ein 
Besuch in der Veltins Arena ist auf jeden Fall ein Muss!

Seine Freizeit verbringt Phil mit seiner Freundin – Sorry Mädels, unser Top-Shooter ist nicht auf 
dem Markt – und surft am meisten auf Facebook, Instagram und der Seite von Schalke 04.

Zum Abschluss noch ein kleines Geheimnis über Phil. 
Bevor es nach dem Aufwärmen in die Kabine geht, wirft er immer noch 3 7-Meter und ist dann 
100% im Fokus auf das Spiel und den Gegner.

Phil, wir danken dir für die Treue und deinen Einsatz für die HSG Lüdenscheid. Hoffentlich 
schenkst du unseren Gegner weiterhin viele Buden ein und hilfst uns die Punkte zu sammeln. 
Natürlich all dies ohne Verletzungen!!

Bleib so wie du bist Phil!

#PL15  <3

Die neuen HSG Lüdenscheid Dauerkarte sind da!

Ab sofort könnt ihr die neuen Dauerkarten für die Handball-Saison 2019/2020 erwerben.
Damit könnt ihr euch alle Heimspiele der HSG Lüdenscheid anschauen, egal ob Damen oder 
Herren! 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen leckeren Partner für alle Dauerkartenbesitzer gefun-
den - Extrawurst!
Mit dem 15% FanBonus bei Extrawurst in Lüdenscheid, lohnt sich die Dauerkarte der HSG Lü-
denscheid gleich doppelt!

Sichert euch jetzt die exklusive Eintrittskarte für alle Heimspiele - einfach am Kartenverkauf am 
Eingang nachfragen. Das sind die aktuellen Preise:

Erwachsene (ab 18 Jahre)    - 40,- €

Rentner, Schwerbehinderte, Studenten
Arbeitslose, BFD, Angehörige Spieler/innen
der Senioren- und Jugend-Mannschaften  - 25,- €

Eigene Seniorenspieler/innen    - 10,- €

eigene Kinder-/Schüler-/Jugendspieler/innen -   5,- €


