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Herren 3 - SGSH Dragons 4
Herren 2 - TuS Fellinghausen
Herren 1 - SG Menden-Sauerland Wölfe 2

Samstag, 29.02.2020 
Halle Bergstadt-Gymnasium
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Die HSG - Herren 1
Saison 2019/2020
Nachdem sie bereits in der Vorwoche die Grundlagen erarbeitet und das Gros der Spieler auch 
für die Saison 20/21 an die HSG gebunden hatten, haben die Sportchefs in dieser Woche wei-
tere Nägel mit Köpfen gemacht und weitere „Leuchttürme“ für den Klub gesichert - angefangen 
bei Trainer Stephan Nocke: „Wir sind mit Stephans Arbeit sehr zufrieden, er hat viele neue Im-
pulse gesetzt, seine Arbeit kommt bei den Jungens richtig gut an“, lobt Matthias Skutta den seit 
Ende vergangenen Jahres in der BGL-Halle tätigen Coaches.
Dessen Zusage war freilich auch eng verwoben damit, dass ihm die HSG entsprechende „Ba-
sics“ zur Verfügung stellt. Sprich, eine Mannschaft, mit der er sich tatsächlich Chancen ausrech-
nen kann, das Team auch in die Landesliga zurückzuführen.
Und auch dafür sind Skutta und Co. die nächsten Schritte gegangen und haben drei umworbe-
ne Akteure vom sportlichen Verbleib in der Bergstadt überzeugen können: Kapitän Phil Lausen 
ebenso wie Torhüter Tim Stute und Kreisläufer Lars Gruber. „Mit Phil haben wir viele Gespräche 
geführt, er hatte natürlich reichlich Angebote vorliegen und sich eine längere Bedenkzeit erbe-
ten und die Argumente für und wider immer wieder gegenübergestellt, aber letztlich ist es nach 
einem abschließenden Treffen in dieser Woche gelungen, ihn dazu zu bewegen, der HSG die 
Treue zu halten. Er ist der Kapitän der Mannschaft, eine wahre Identifikationsfigur und eine der 
wichtigen Säulen – um in Zukunft wieder erfolgreicher Handball zu spielen“, freut sich Skutta 
über seinen vielleicht größten Coup.
Auch das „echte HSG-Urgestein“ Lars Gruber hat Abwanderungsgedanken zu den Akten ge-
legt, „weil er sich sagt, wir wollen sehen, wie wir da auch wieder rauskommen“, lobt „Skutti“ 
die Einstellung des dienstältestenHSGers. Noch nicht einmal eine Saison dabei ist dagegen 
Torwart-Youngster Tim Stute, der gut eingeschlagen hat und ebenfalls Anfragen anderer Vereine 
vorliegen hatte. „Tim ist super zufrieden mit dem Team und Umfeld und sicher, dass er gerade 
als Torhüter von Stephan Nocke noch viel lernen kann“, vermeldet Skutta auch den Verbleib des 
jungen Torhüters und verkündet in diesem Zusammenhang, dass Coach Nocke künftig pro Wo-
che eine zusätzliche Trainingseinheit rein für alle Torhüter des Vereins anbieten will.
In den Tagen, in denen die sportliche Entwicklung eine ausgesprochen schwierige ist, gibt’s 
aber nicht ausschließlich gute Nachrichten: So ist zum Beispiel der etwas voreilig verkündete 
Verbleib von Julius Hahn bei der HSG noch nicht verbrieft. Denn der Spielmacher und starke 
Abwehrspieler beginnt ein Studium in Dortmund und muss erst abklären, ob er den sportlichen 
Aufwand dann noch leisten kann.
In dieser Woche gab Pennekamp die frohe Kunde der Zusage an die Sportliche Leitung der HSG 
weiter und schaffte damit eine große Erleichterung bei den Verantwortlichen Skutta, Mirus und 
Kroll.
Nach der Zusage von Sascha Pennekamp bleibt das Team 
trotz Abstiegs und sehr vieler Anfragen von Außen 
zusammen. „Besonders im Fall Sascha freut es uns 
ungemein. Wir haben das Gefühl, dass er hier sportlich 
und menschlich voll angekommen ist. Die Zusagen der 
umworbenen Spieler, besonders nach einem Abstieg, sind 
ein riesiges Zeichen an alle und zeigt uns, dass die Jungs 
unser Abschneiden in dieser Saison nicht so stehen lassen 
wollen. Alle zeigen großen Charakter und wollen 
gemeinsam wieder zurück. Das macht uns stolz und
beweist das alle verstanden haben, worum es hier 
geht,“ so Felix Kroll und Matthias Skutta.

HSG Olé

Die HSG - Statistiken

Herren Landesliga

Herren Kreisliga ADamen Kreisliga

Damen Landesliga

Herren Kreisliga B



FL
IESE

N SCHMALE

Fliesen Platten Mosaik

Freiherr-v.-Stein-Str. 28
58511 Lüdenscheid

Tel. 0 23 51 / 91 68 80
Fax 0 23 51 / 91 68 82

GMBH

KERAMIK & NATURSTEIN

www.fliesen-schmale.de

 

 

 
   L.O.R Consulting GmbH & Co.KG. - Krefeld 
       ein Unternehmen der securus Gruppe 
       Von Beckerath Str.11 – 47799 Krefeld 

 

  

   Telefon : (02151) 747 87 80 
   Fax : (02151) 747 87 87 
   Mail:  : welcome@lor-consulting.de 
 
 
   L.O.R Consulting GmbH & Co.KG. – Berlin 
   Unter den Linden 21 – 10117 Berlin 

   Telefon : (030) 555 79 65 16 
   Fax : (030) 555 79 65 17 
   
 

   Sie finden uns im Internet http://www.lor-consulting.de   

 

  

 

 
  

Impressum

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

Quelle Fotos: Lüdenscheider Nachrichten



Die HSG - Damen 1
Saison 2019/2020
Happy Birthday!
Unser Trainer Detlev hatte Geburtstag, weshalb wir einen Sieg versprochen hatten. Einen Sieg gegen HTV Hemer, 
unseren direkten Tabellennachbarn. Nachdem wir das Hinspiel auswärts mit 22:19 knapp verloren haben, war für 
uns auch klar, dass wir noch eine Rechnung offen haben. Unser Ziel war eindeutig: die Fortführung unserer Sieges-
serie.
Wir mussten auf Tugce (wegen blauer Karte gesperrt), Anka und Krugi verzichten, weshalb wir Unterstützung aus 
der 2.Damen Mannschaft bekommen haben. Danke Schmidti  und Lena für eure Zeit und euren Einsatz! Unsere 
Bank war also trotz der Ausfälle voll besetzt, sodass wir von Anfang an mit hohem Tempo spielen konnten. Nach 
9min 56sek führten wir mit 6:1 und konnten diesen Vorsprung bis zur Halbzeit auf 18:7 ausbauen.
Was war denn mit Hemer los?  Der Halbzeitstand überraschte und verwirrte uns. Die Gäste aus Hemer haben wir 
anders eingeschätzt. In der Kabine waren wir uns noch einig, dass wir weiterhin unsere Leistung hochhalten müs-
sen und die Gäste sich bestimmt nicht so leicht geschlagen geben. Da haben wir uns getäuscht. Nach 45min43sek 
führten wir mit 26:9. Entscheidend für diese Leistung war neben dem Tempospiel eine starke Abwehr mit einer noch 
stärkeren Torfrau im Rücken. Svenja hatte einen Sahnetag und parierte 20 Würfe der Gegnerinnen (inklusive zwei 
7-Meter). Mit Freude am Handball haben wir einige schöne Passkombinationen auf die Platte gezaubert, die sogar 
uns manchmal überraschten. Diese Spielfreude haben wir bis zum Ende beibehalten und unsere Torbilanz deutlich 
verschönert. Mit 23 Toren Vorsprung endete das Spiel 39:16.
Der obligatorische Kasten für das 30. Tor geht an: Karina
Das 40. Tor haben wir knapp verpasst. Was hätte es da gegeben- Frikadellen, Mettbrötchen?
Wir wollten unsere Siegesreihe im nächsten Spiel fortsetzen, das ging gegen den HV Sundern. Auch hier können 
wir wieder sagen:
Happy Birthday! Denn die liebe Mara hatte Geburtstag und auch da gab es natürlich kein besseres Geschenk. 
Auch in diesem Spiel verzichteten wir wieder auf einige Stammkräfte, Mara saß krank auf der Tribüne, Tugce fehlte 
weiter, Svenja war auch nicht da und Nina und Saskia setzten aus, um der Zweiten im wichtigen Spiel um die Spit-
ze aushelfen zu können. Wir bekamen heute Unterstützung von Alina Dalchow und Ann-Kathrin Kahlert, die beide 
stark aufspielten.
Wir kamen gut ins Spiel und arbeiteten uns mühsam einen Vorsprung heraus. Bis zur 12. Minute (9:6) führten wir mal 
mit zwei, mal mit drei Toren. Ab da konnten wir uns in der Deckung noch mehr stabilisieren und zogen das Tempo 
an, sodass es nach 14 Minuten 14 : 6 stand. Diesen Vorsprung konnte wir bis zur Halbzeit halten und gingen mit 21 
: 12 in die Kabine. Dennoch galt wie immer: Jetzt nicht übermütig werden, sondern konzentriert weiterspielen, viel 
zu oft, kamen wir bisher zu unkonzentriert aus der Kabine. Nach der Halbzeit ging es zunächst gut weiter. Phasen-
weise waren wir in Halbzeit 2 etwas schwächer, in der Abwehr, wie in den Abschlüssen, allerdings war das Ergebnis 
dank der ersten Halbzeit nie gefährdet und wir konnten die Punkte sicher in Lüdenscheid behalten. Das gingen wir 
am Ende noch feiern, indem wir schön Essen gingen. Einige zogen danach noch weiter zu unseren Sponsoren, dem 
Bierprojekt und dem Saitensprung. 
Wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen und weiterhin attraktiven Handball zeigen. Das macht nicht nur uns mehr 
Freude, sondern auch den Zuschauern! Unser nächstes Spiel ist dabei ganz wichtig, da wir am 01.03 um 14:30 
auswärts gegen den HVE Villigst-Ergste spielen (Sporthalle Gänsewinkel: Grünstraße 70, 58239 Schwerte).  Uns 
beide trennen dabei nur 3 Punkte und wir könnten auf 1 verkürzen. Die Damen aus Villigst-Ergste stehen zurzeit auf 
dem 4. und wir auf dem 6. Platz. Das Spiel verspricht also Spannung.
Auch unser nächstes Heimspiel kommt bald: Das findet am 07.03.2020 um 19.30 gegen den ASC Dortmund 2 im 
BGL statt. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und geben alles für einen weiteren Sieg!
 
Bleibt fröhlich, HSG olé
 
Eure 1. Damen

Die HSG - weibliche C-Jugend
Saison 2019/2020
Weibliche C-Jugend der HSG Lüdenscheid entwickelt sich in ihrer ersten Saison in einer 
höheren Spielklasse fantastisch weiter

Nach dem souveränen Titel in der Kreisklasse im letzten Jahr hieß es zu Beginn der neuen Saison 
und dem ersten Jahr in der C-Jugend zunächst weitere Erfahrungen in einer höheren Spielklasse 
zu sammeln. Unter der Regie, des in dieser Saison dazugestoßenen Trainer Michael Grzybek 
und dem bisherigen Coach Sven Müller, hat die weibliche C-Jugend der HSG Lüdenscheid da-
bei einen großen Schritt in ihrer handballerischen Entwicklung gemacht und zeigt auch als Team 
in jedem Moment einen großartigen Zusammenhalt und viel Freude und Spaß am Handball.

Abzulesen ist diese tolle Entwicklung nicht nur am Tabellenstand in der Kreisliga Ruhrgebiet/
Südwestfalen, in der sie aktuell einen hervorragenden Platz im Mittelfeld belegen, sondern auch 
an den spielerisch überzeugenden Leistungen, auch gegen höherklassige Mannschaften. 
Wer die Mannschaft,  die sich nur aus Spielerinnen des Jungjahrgangs oder D-Jugendlichen 
zusammensetzt, in dieser Saison in der Halle sehen durfte, konnte sich selbst von den starken 
Leistungen der Mädchen überzeugen, die Jede für sich gesehen den nächsten Schritt in ihrer 
handballerischen Entwicklung genommen hat. Dafür arbeiten die Mädchen mit viel Leidenschaft 
bei jedem Training.

Wohin die Reise im Frühjahr bei den Qualifikationsturnieren gehen wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch schwer zu sagen. Fakt ist, dass die Mädchen den nächsten Schritt in ihrer sportli-
chen Entwicklung gehen werden und dabei mit viel Leidenschaft, Kampfgeist, Freude und Spaß 
antreten werden.
Doch bis dahin sind noch viele Trainingseinheiten und Qualifikationsspiele zu absolvieren, um 
die deutlich positive Entwicklung, die die weibliche C-Jugend bis zum jetzigen Zeitpunkt durch-
laufen hat, fortzusetzen. 

Die sportliche Leitung der Jugendabteilung, Arne Luft und Birgit Schnippering, will in Zukunft 
ihren Fokus noch verstärkter auch auf die weibliche Jugend legen, um Erfolgsgeschichten, wie 
die der aktuellen weiblichen C-Jugend und den Mädchenhandball generell zu fördern. 
Um auch in den unteren Jugendklassen in Zukunft weibliche Teams stellen zu können, werden 
noch Spielerinnen gesucht. Alle Mädchen, die sportbegeistert sind und den Handballsport er-
leben wollen, sind herzlich willkommen und können sich jederzeit bei einem Schnuppertraining 
einen Eindruck verschaffen. 

Wer Interesse hat, kann sich bei den zuständigen Trainern oder der sportlichen Leitung 
Arne Luft und Birgit Schnippering melden. Die Telefonnummern und aktuellen Trainings-
zeiten können der Homepage www.hsg-luedenscheid.de entnommen werden.
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Die HSG - Sponsoring
Saison 2019/2020

Das HSG - Jugendspielfeld III
Saison 2019/2020

Wieder einmal kann euch die HSG Lüdenscheid fünf neue Gönner vorstellen:

Ritter am Markt ist als Sponsor bei der HSG neu vertreten. Eine neue Anzeige im 
HSG Aktuell, sowie eine neue Bandenwerbung geben uns in der schweren Zeit 
weiter Rückendeckung. Vielen Dank an den Inhaber Stefan Regus für die  super 
Hilfe, die HSG Lüdenscheid wieder nach vorne zu bringen!

Regional geht es auch weiter mit dem zweiten neuen Sponsor.
Unser interims „Oberhaupt“ Peter Werner und der gefährlichste Torschütze Phil 
Lausen konnten mit der Radolid Thiel GmbH einen neuen Partner finden. 
In welcher Form wir Unterstützung erhalten erfahrt ihr in naher Zukunft. 
Also bleibt gespannt. 

Speziell für die 1.Damen gibt es auch Neuigkeiten:
Saitensprung-MK vertreten durch Armin Sprung hat neben einem Banner für das 
BGL auch neue Team-Pullis gesponsort. 
Des Weiteren gibt es auch Unterstützung vom BIER Projekt Lüdenscheid und der 
Firma GlühTec aus Schalksmühle.

Vielen Dank an alle neuen Partner der HSG!!



Parkstr. 70
58509 Lüdenscheid
fon: 02351 - 919090
e-Mail: post@harald-braunheim.de



Das HSG - Jugendspielfeld I
Saison 2019/2020

Das HSG - Jugendspielfeld II
Saison 2019/2020



Die HSG - weibliche C-Jugend 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

Samstag 08.02 14:00 Uhr
 
Unser Heimspiel gegen TV Neheim stand unter keinem guten Stern. Eine Lang-
zeitverletzte, eine musste bei einer Kirchenveranstaltung anwesend sein und die  
Grippe tat Ihr Übriges.
11 Spielerinnen, 2 Torfrauen und 9 Feldspielerinnen...
 
TV Neheim hatte aber auch Personalprobleme.
 
Und so begannen wir hochkonzentriert auf zwei Positionen verändert und Sophie 
konnte die ersten Tore durch das Einlaufen erzielen. Wir setzen uns schnell ab, 
aber wir hatten immer im Hinterkopf, dass da noch was kommt.
Wir spielten mit großem Druck auf die Nahtstellen und machen Tor für Tor. Ohne 
Ball laufen, war das Mittel. Zwischendurch versuchten die Mädels, durch Einzelak-
tionen Ihre Tore zu machen, dieses hatte zur Folge, dass es auch mal weh tat.
 
Doppelpassspiel mit dem Kreis wurde dann auch gerne von uns als Waffe einge-
setzt, mit Erfolg.
Die Neheimerinnen wurden dann auch ruppiger in der Gangart, aber wir haben sie 
immer auf Abstand gehalten. Unsere Auslösehandlungen setzten unseren Gegner 
vor Schwierigkeiten. Beide Torfrauen sorgten dafür, dass es ein ruhiger Tag für uns 
wurde.
 
31:17 hieß es am Ende.
 
Jetzt haben wir erstmal ein wenig Pause.
In die Torschützenliste durften sich heute eintragen, Sinja, Fabienne, Enya, Johan-
na, Sophie und Loe
 
Tor.: Lara, Amelie
Fabienne, Eysan, Imke, Hannah, Sinja, Johanna, Loe, Enya und Sophie



Die HSG - News
Saison 2019/2020

HSG Inside
Saison 2019/2020
Trotz oder gerade wegen des wahrscheinlichen Abstiegs zum Ende 
der Saison verlängert er bei der HSG: Phil Lausen.
Aktuell spielt der Kapitän der blau/gelben 22 Jahre bei der 
HSG Lüdenscheid, sieben davon im Landesligateam – und es 
werden mehr !!!

„Wir freuen uns, dass Phil nach vielen langen Gesprächen und trotz 
mehrerer  Angebote von anderen Vereinen, auch in der nächsten Saison für 
uns auflaufen wird.
Er ist der Kapitän der Mannschaft, eine wahre Identifikationsfigur und eine der wichtigen Säulen 
– um in Zukunft wieder erfolgreicher Handball zu spielen“, so die sportliche Leitung um Skutta 
und Kroll.

Was ist aus Deiner Sicht in dieser Saison schief gelaufen und ausschlaggebend für den 
wohl nicht mehr zu verhindernden Abstieg?
Phil:
Ich glaube, wir konnten seit Anfang der Saison nie unsere Stärken richtig ausspielen und sind in 
den spielentscheidenden Phasen zu fehleranfällig.
Mittlerweile sitzt das Problem in den Köpfen, in den engen Phasen werden wir zu nervös und 
verspielen so viele Bälle.
Wir sind alle nur Amateure und investieren viel Zeit und Leidenschaft in unseren Sport bzw. die 
Vereinsarbeit.

Was macht für Dich die HSG aus?
Was hat Dich bisher immer im Verein gehalten?
Phil:
Der Verein ist wie eine 2. Familie ! Wenn irgendetwas ist, hat man immer einen Ansprechpartner 
und es wird sich im Rahmen der Möglichkeiten umgehend darum gekümmert.
Außerdem ist der Verein seit 22 Jahren mein zuhause, da spielt das Herz eine sehr große Rolle.
An dieser Stelle an alle Ehrenamtlichen, die dass alles so möglich machen: DANKE!

Trotz Abstieg bleibst Du bei Deiner alten Liebe und festigst das Image „Lüdenscheider 
Junge“ – warum ?
Phil:
Weil ich einfach ein Lüdenscheider Junge bin und das auch bleiben möchte.
Ich bin sehr heimatverbunden und stehe auch in den schlechten Zeiten zu dem Verein, den ich 
liebe.

Wie siehst du die Perspektive der HSG?
Phil:
Mit dem Team, das wir haben, und der Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen in der Mannschaft 
sollte es unser Anspruch sein, nächstes Jahr in der Bezirksliga oben mitzuspielen und uns als 
Team so weiter zu entwickeln, dass wir in ein paar Jahren wieder in der Landesliga gefestigt sind.

Danke Phil

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,- €


