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Herren 3 - SG Attendorn Ennest II
Herren 2 - TV Olpe 2
Herren 1 - TuS Volmetal II
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SG Menden Sauerland Wölfe 2 – HSG Lüdenscheid

Wer sich vor dem Spiel die Tabelle angeschaut hat, wird vermutlich von einer komplett einseiti-
gen Partie ausgegangen sein. Hier die Menden Sauerland Wölfe 2 als ungeschlagener Tabellen-
zweiter mit 8:0 Punkten und dort unsere HSG Jungs als Tabellenschlusslicht mit 0:8 Punkten. 
Angesichts dieser Verteilung hätte man uns wahrscheinlich nicht zu viel in Menden zugetraut. 
Doch die erste Halbzeit sollte überraschen.
Mit einer super Deckung und starkem Torhüter im Rücken, haben unsere Jungs das Spiel 25 Mi-
nuten offenhalten, ja sogar teilweise eine Führung herauswerfen können. Leider sind wir ein ums 
andere Mal am Torwartroutinier aus Menden gescheitert, sodass wir uns nicht entscheidend 
absetzen konnten. Wie so oft sollte sich diese Ausbeute rächen. Die letzten 5 Minuten der ersten 
Halbzeit merkte man der HSG den großen Kraftverschleiß an, sodass die nötigen Wege in der 
Deckung nicht mehr gegangen wurden und Menden immer wieder ein paar zehntel Sekunden 
schneller war, um ihre Angriffe mit Torerfolgen zu krönen oder einen Siebenmeter herauszuholen. 
Generell war das Siebenmeter-Verhältnis unausgeglichen (7:1 für Menden), was die Lüdenschei-
der immer weiter ins Hintertreffen geraten ließ.
So konnten die Wölfe sich in der zweiten Halbzeit immer weiter absetzen und die hängenden 
Köpfe der HSG-Spieler für sich nutzen, um ihren Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Dass 
unsere Jungs sich Fehler um Fehler erlaubten und zu oft unvorbereitet ihre Angriffe abschlossen, 
dankte Menden uns mit Gegenstößen, die sie immer wieder verwandelten. Einzig Tim und später 
Luan ist es zu verdanken, dass der Vorsprung nicht noch größer ausfiel.
So bleibt die Erkenntnis, dass wir auch den Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel Paroli 
bieten können, wenn wir unsere Konzepte abrufen und als Mannschaft geschlossen auftreten.

Uns bleibt nur der Blick nach vorne, denn langsam wird es Zeit, die ersten Punkte einzufahren.
Mit eurer Hilfe wollen wir das am heutigen Tag gegen den TuS Volmetal schaffen! Also macht 
wieder ordentlich Lärm und unterstützt die Jungs mit Schlachtrufen und dem ein oder anderem 
Yalla-Gesang!

HSG Olé / PB

Die HSG - Statistiken

Herren Landesliga

Herren Kreisliga ADamen Kreisliga

Damen Landesliga

Herren Kreisliga B
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Das ist schön! 
Nach einem Misslungenen Saisonstart konnte es nur besser werden. Das zeigten 
wir bei unserem Auswärtsspiel gegen den HTV Hemer am 29.09.2019. Nach einem 
guten Start und einer 3:0 Führung gingen wir in die Partie, die Gastgeber zogen 
aber nach und wir gingen mit einem 11:11 in die Pause. Nach der Pause waren wir 
motiviert und wollten den Sieg unbedingt nach Hause holen. Die zweite Halbzeit 
verlief soweit auf Augenhöhe, jedoch konnte sich der Gastgeber aufgrund von 
technischen Fehlern unsererseits zum Ende der Partie mit 3 Toren absetzten, so-
dass das Spiel mit einem 22:19 ausging. Dennoch war eine deutliche Steigerung 
zusehen. 

Unser letztes Auswärtsspiel vor der knapp vier wöchigen Herbstpause stand an. 
Unser Gegner hieß SV Sundern, der Aufsteiger aus der Bezirksliga. Wir gingen vol-
ler Motivation und mit der Hoffnung einen Sieg einzufahren in das Spiel. Nach drei 
Auftaktniederlagen holten wir uns nun endlich die ersten 2 Punkte. Mit einem un-
konzentrierten Start gelangen wir leider gleich zu Anfang in einen Rückstand von 
1:4. Diesen holten wir aber ziemlich schnell wieder auf, weil wir endlich Druck auf 
die Deckung des SV Sundern machten, sodass wir mit einer 2-Tore-Fürung 10:12 
in die Pause gingen. Nach der Pause hatten wir einen guten Lauf und konnten uns 
mit 6 Toren also einem 13:19 absetzen, wir kämpften weiter und gewannen letzt-
endlich mit einem 22:26 in Sundern. 

Mit gestärktem Selbstvertrauen gehen wir nun in das Spiel gegen HVE Villigst-Ergs-
te. Kommt vorbei und unterschützt uns am Sonntag um 16:00 Uhr im BGL! 

Der HSG-Jugend - F-Jugend
Saison 2019/2020 
Neu aufgestellt wurde das Trainerteam der F-Jugend der HSG Lüdenscheid. 
Hauptverantwortlich sind Dirk Schroller und Arne Luft, die versuchen werden den Unterbau der Minis neu 
zu strukturieren. Unterstützt werden die beiden von Markus Steinhilber, Markus Schlippe und Dominik 
Felske. 
Die Minis haben nach den Sommerferien bereits ihre ersten beiden Turniere hinter sich gebracht. 
Stellte die HSG in Ferndorf ein Team, so waren es in Altena am letzten Herbstferienwochenende sogar 
schon zwei Teams. Die Kinder waren bei beiden Turnieren mit viel Spaß, Freude und Ehrgeiz am Start und 
freuen sich nun auf das Heimturnier am 15.12.2019 in der Halle des Bergstadtgymnasiums. 
Zu diesem Turnier wird die HSG dann wohl auch mit mindestens drei Teams an den Start gehen.
Interessierte Kinder der Jahrgänge 2011 und jünger, können Dienstag zwischen 16:15 und 17: 30 
gerne zu einen Schnuppertraining in der Turnhalle der Gesamtschule am Wehbergvorbei kommen. 
Über weitere Neuzugänge (sowohl Mädchen als auch Jungen)würden wir uns sehr freuen. 

Der HSG-Jugend - E-Jugend
Saison 2019/2020 

Beim letzten Heimspiel der 1.Herren im 
BGL durfte die E-Jugend mit den Spie-
lern einlaufen. Es war ein 1.Liga taugli-
cher Auftritt, doch leider konnten auch 
die Kids nicht helfen, 2 Punkte ins BGL 
zu holen. 
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Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2019/2020

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Hoch konzentriert und mit großem Respekt ist die Hasmann-Sieben in die Partie 
gestartet – schließlich sind in der letzten Saison beide Spiele gegen die zweite 
Mannschaft des RSVE Siegen verloren gegangen. „Wir müssen vor allem Tempo 
machen und uns gegenseitig unterstützen“, war die Devise vor Spielbeginn. 
Sieben Tore später war klar: Der Plan ging auf, denn alle Sieben gingen auf das 
Konto der HSG-Damen. Vor allem Lena Wortmann und Alina Dalchow konnten die 
Siegenerinnen kaum bändigen – 21 der am Ende 35 erzielten Tore gingen auf das 
Konto der beiden. 

Aber von vorn: Nach dem schnellen 7:0 schalteten die Lüdenscheiderinnen im An-
griff einen Gang zurück. Näher als auf vier Tore kamen die Gäste trotzdem nie ran. 
Manch einen schwachen Moment in der Abwehr konnten in der ersten Halbzeit 
Ann-Cathrin Kahlert und in der zweiten Julia Reichler ausbügeln. Die Siegenerin-
nen waren darüber hinaus, bis auf Vanessa Schnell am Kreis, überwiegend ideen-
los im Angriff. 

Am Ende steht es dank einer gerade im Angriff starken Mannschaftsleistung ver-
dient 35:18. Auf das nächste Spiel muss die Hasmann-Sieben nicht so lange war-
ten: Am kommenden Wochenende geht es zum Derby nach Altena. Die neu for-
mierte Truppe der DSG Lennetal startet ambitioniert in die Saison: Klar formuliertes 
Ziel ist der Aufstieg. Diese Aufgabe sollte also deutlich schwieriger werden.

Die HSG - Sponsoring
Wir brauchen EUCH !! 
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Saison 2019/2020



Die HSG- News

Hinweis für den Verzehr von Getränken und Essen in der Halle / auf der Tribüne

Liebe Freunde des gepflegten Handballsports,
aufgrund einiger Vorkommnisse in der Vergangenheit dürfen keine Getränke und keine Speisen 
mehr mit in die Halle genommen werden. 
Die Getränke werden in unsere super HSG-Becher umgefüllt und müssen im Vorraum verzert 
werden.
Es tut uns wirklich leid, doch auch die Reinigung der Halle, ist nach den Heimspielen unsere 
Aufgabe und wir haben leider schon einige Male eine Verwarnung erhalten. 

Um auch weiterhin für euch im BGL spielen zu können, haben wir uns als HSG für diesen Schritt 
entschieden.

Vielen Dank für euer Verständnis. 

Eure HSG 

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

Neue Trikots - Alte Werte

Seit nunmehr zwei Wochen tragen wir unsere neuen Trikots und auch wenn sie uns noch keine 
Punkte eingebracht haben, war doch zumindest eine Leistungssteigerung zu erkennen.
Bedanken möchten wir uns auf diesem Weg bei unseren großzügigen Sponsoren: Lenzkes 
Spanntechnik GmbH, Boger Bedachungstechnik und der Zahnarztpraxis DENTICUM. Vielen 
Dank für die tolle Unterstützung!

Neben den Aufdrucken der Sponsoren tragen wir dieses Jahr aber auch zwei Wörter auf den 
Ärmeln, die wir als wichtige Werte ansehen und die wir bestmöglich leben wollen. 
Auf und neben dem Spielfeld!

„Respekt“: Respekt gegenüber Mitspielern und Vereinsfreunden, Respekt gegenüber gegneri-
schen Mannschaften und Anhängern und Respekt gegenüber Schiedsrichtern und Zeitnehmern!

„Toleranz“: Toleranz gegenüber Menschen jeglicher Herkunft und Religion, Toleranz gegenüber 
Menschen jeglicher sexueller Orientierung, Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderungen 
und Toleranz gegenüber Menschen mit einer anderen Weltanschauung.

Große Worte, aber wir wollen unser Bestes geben, sie mit Leben zu füllen. 
Falls wir es mal nicht tun - erinnert uns und zeigt auf unsere Ärmel!
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HSG Inside
Saison 2019/2020
Heute stellen wir euch unseren neuen Torhüter vor, Tim Stute, auch gerne nur 
„Stute“ genannt.
Seit 10 Jahren spielt Tim Handball und hat schon einige sehenswerte Stationen
absolviert. Gestartet beim TuS Grünenbaum, über die Jugendabteilung des 
VfL Gummersbach, bis er dann sein Trikot für die Eintracht Hagen übergezogen hat.
Dank dem Gespann Kroll/Beckmann hat Tim seinen Weg zur HSG gefunden 
und seit dem ersten Training hat ihn die Mannschaft, der Teamgeist und das familiäre 
Umfeld von uns überzeugt. (Eigentlich ja nur die Tatsache, dass wir alle so bekloppt sind wie er ;) ).

Ein großes Saisonziel von Tim ist es, verletzungsfrei zu bleiben, sich handballerisch weiterzuentwickeln und viel-
leicht sogar 10 Tore zu werfen (Wetten werden entgegengenommen – die Quote steht ganz gut – über die Mittellinie 
kommen seine Bälle schon). Langfristig möchte er natürlich in die Verbandsliga aufsteigen. Los Tim, dann halt uns 
den Kasten sauber, dann gelingt es uns vielleicht!

Die HSG Lüdenscheid beschreibt Tim seit der Unterzeichnung der Vereinsmitgliedschaft nur mit folgenden drei 
Buchstaben: „LFA“ – ich glaube das steht für Lustig, Fröhlich und Aufmerksam. Aber ihr wisst es sicher besser…

Als Ausgleich zum harten Job als Toreverhinderer, liebt Stute schöne Spaziergänge und gepflegte Dart Matches ge-
gen Freunde. Auch private Dinge über Tim, verraten wir euch gerne. Sein Lieblingsbelag, auf der Pizza, sind Salami, 
Gyros und Garnelen – ganz schön exotisch.Nach dem Training genießt er entweder eine eiskalte Cola oder, wenn 
es mal da ist, ein schönes Flens. 
Und weil er nicht schon süß genug ist, verspeist er am liebsten Süßigkeiten mit Pfefferminz.
Sein erstes Auto war ein Hyundai i30 und wurde liebevoll „Roter Flitzer“ genannt, genau so ein Flitzer, wie Tim heute 
im Kasten der HSG Lüdenscheid ist.

Zum Glück ist er Handballer geworden, denn ansonsten wäre Tim beim Dart hängen geblieben, und wie wir alles 
wissen, ist man Handball Torhüter, weil man natürlich so gut werfen kann ;)
Und nun eine tolle Nachricht für alle weiblichen Handballfans…ach egal, einfach für alle weiblichen Menschen – un-
ser kleiner, süßer Tim Stute ist noch zu haben. Also sprecht seine Teamkameraden an und ihr bekommt sicher seine 
Handynummer ;)  Aber seid schnell, denn sonst meldet er sich bei der Bachelorette an.
Die wenigsten Leute wissen nicht über Tim Stute, dass er privat nicht so bekloppt ist. „Na aber Tim – du bist doch 
sonst auch nicht bekloppt – du hast nur ab und zu einen Vollschuss“ (mit viel Liebe geschrieben).

Nun wieder zum Thema Handball - sein einzigartigstes Erlebnis war, als er Vize-Mittelrheinmeister mit Gummersbach 
wurde. Außerdem war der Aufstieg und die Spiele in der Jugend-Handball-Bundesliga (JHBL) ein prägendes Ereig-
nis. Etwas, dass er nie vergessen wird, ist das Phil „The Power“ Lausen sein Teamkamerad ist.
Auch unser Torhüter hat ein Ritual vor Spielbeginn. Er hört sich jedes Mal drei bestimmt Songs an und dazu kommt 
dann leider noch eine Angewohnheit, die er leider für sich behalten möchte (keine Angst Tim, wir werden dich gut 
beobachten ;) ).
Zwei sportliche Vorbilder hat Tim, der erste ist Landin, der aktuelle Torhüter des THW Kiel und eine Lüdenscheider 
Legende, Marcel „Locke“ Kämmerer. Er betont nachdrücklich, dass beide sehr gute Spieler auf Ihrer Position sind. 
Sein Herzensverein ist der 1.FC Köln! -Schweigen- also wissen wir, dass Tim Trauer und Freude in sich trägt. Naja 
Tim, jeder macht mal Fehler ;)

Wir hoffen, dass du auch mit der HSG Lüdenscheid gemeinsam durch 
Trauer und Freude gehst. Du bist ein ganz starker Kerl und deine Art ist 
ansteckend. Wenn du nicht erst diese Saison zu uns gestoßen wärst, 
könnte man fast glauben, dass dein Herz schon 
länger an der HSG hängt.

Mach weiter so – und halt unseren Kasten sauber! 

In Liebe, deine Kameraden der HSG Lüdenscheid

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,- €


