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uns sicher, dass sich das Team 
weiterentwickeln wird und auch zukünftig 
die „Hölle Aspe“ zum Brodeln bringt.

Das wir uns für die zweite Halbserie 
sowie die Vorbereitung der neuen Saison 
mehr Ruhe und Kontinuität wünschen 
liegt auf der Hand. Bereits zu dieser 
Saison wurde durch die 
Jugendkoordinatoren und den 
Förderkreis Jugend Konzepte erarbeitet, 
die noch mehr Struktur und 
Nachhaltigkeit in die Jugendarbeit aber 
auch in Ausbildung der Trainer und 
Trainerinnen bringen soll. Es wird Zeit, 
dass die Maßnahmen greifen und zu noch 
mehr Erfolg führen, dass sich der HBS in 
der Region zu einer festen Größe mit 
hochkarätigem Handball etablieren kann.

Es ist schön zu sehen, welche selbstlose 
Unterstützung von den Eltern und den 
ehrenamtlichen Teams kommt. Ohne 
diese Hilfe ist ein Vereinsleben und auch 
der Spielbetrieb in dieser Form nicht 
möglich. Auch jeder Euro der 
erwirtschaftet wird, fließt direkt zurück in 
die Spielgemeinschaft. Diese Mittel sind 
aber nur ein „Tropfen auf dem heißen 
Stein“. Somit gilt ein besonderer Dank 
auch den zahlreichen und großzügigen 
Sponsoren, die uns unterstützen. Welche 
Kraft im Kreis Bad Salzuflen steckt wird 
immer wieder deutlich, sieht man doch in 
Nachbargemeinden Vereine schrumpfen, 
Mannschaften müssen dort oft vom 
Spielbetrieb abgemeldet werden.
Mit Zusammenhalt und Engagement 
werden wir auch in Zukunft vielen Kindern 
und Jugendlichen, egal mit welchen 
Grundvoraussetzungen sowie vielen 
handballbegeisterten jungen Menschen 
eine Heimat bieten.

Wir freuen uns auf Euch in der Halle, Eure 
Vorstände

Christina Tornau, Jens Weißenbach  und                
Andreas Stolle

Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus
Liebe Freunde des Handballs und des 
HBS,

leider kämpfen wir alle noch mit den 
Auswirkungen der Pandemie. Immer 
wenn es einen Funken Hoffnung gab, 
wurde er wieder gelöscht. Auch die 
Hinserie dieser Saison ist in allen 
Altersklassen wieder nur ein 
Flickenteppich. Geplante Spiele werden 
abgesagt oder verschoben, 
Trainingseinheiten finden mit verringerter 
Personalstärke statt. Weiterhin enorme 
Einschränkungen für Spieler, Spielerinnen 
und Zuschauer sowie Zuschauerinnen bei 
den Spielen. Insbesondere die kleinsten 
Handballer und Handballerinnen werden 
Jahre unter den Auswirkungen leiden 
müssen. Wir rechnen es den Trainerinnen 
und Trainern sehr hoch an, wie sie sich 
um jede Trainingseinheit um jedes Spiel 
bemühen, um den Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Vielen, vielen Dank 
Euch.

Nichts desto trotz, stecken wir bereits in 
den Vorbereitungen für die neue Saison. 
Dabei ist es nicht nur schwierig, die 
Seniorenmannschaften neu zu besetzen 
oder die Trainerengagements zu 
verlängern, wie traditionell in jedem Jahr - 
sind noch nicht alle Jugendteams mit 
Übungsleitern besetzt. Hier bietet auch 
der Vorstand jegliche Hilfe an - wir 
brauchen Euch. Die Jugend ist das 
Rückgrat des HBS, deshalb ist die 
Besetzung aber auch die Qualität ein 
wesentlicher Faktor des zukünftigen 
Erfolges.

Nach der Mitteilung von „Howie“ Freier, 
dass er leider für die nächste Saison nicht 
mehr als Trainer der 1. Herrenmannschaft 
zur Verfügung steht wurde schnell 
gehandelt. Ende Januar stand die 
Entscheidung fest, dass Pascal Vette, ein 
verbands- und oberligaerfahrener Trainer, 
das Team im Sommer übernimmt. Wir 
heißen ihn herzlich willkommen und sind 
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Die Pizza

aus dem

Steinofen!
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Dank der Unterstützung des Teams 
Ehrenamt und Sport der Stadt Bad 
Salzuflen wurde im Vorfeld das richtige 
Förderprogramm bei der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
gefunden, so dass Handball Bad 
Salzuflen einen echten Neustart für die 
Handballjugend möglich machen 
konnte.

Neustart für alle handballbegeisterten 
Jugendlichen von 6 bis 16 Jahren. 4 
Tage Handball pur! 

Am Anfang stehen 1000 Zweifel und 
Fragen. Klappt das, kommen Kinder. Wie 
sollen wir das finanzieren? Was ist mit 
Corona? Wie sieht es mit der 
Hallennutzung aus?
 
Vier Tage später beweisen 79 glückliche 
Gesichter, 10 erschöpfte Trainer und ein 
hundsmüdes Cateringteam: Das Camp 
hat wunderbar geklappt und hat alle 
Erwartungen übertroffen. Da die 
Schultestungen in den Ferien wegfallen, 
haben sich alle Kinder zweimal testen 
lassen. So waren alle sicher unterwegs 
und dem großen Spaß stand nichts 
mehr im Wege.

Handballcamp 2021



32657 Lemgo 
Bruchweg 50  
Fon: 05261 779960 

32760 Detmold 
Hornsche Str. 105 
Fon: 05231 50200

33604 Bielefeld 
Oelmühlenstr. 81-87 
Fon: 0521 928270

32108 Bad Salzuflen 
Krumme Weide 32
Fon: 05222 989730

32052 Herford 
Goebenstraße 20 
Fon: 05221 7602060

E-Mail: info@malzhausgeraete.de  I  www.electroplus-malz.de 

33739 Bielefeld 
Vilsendorfer Str. 2 
Fon: 05206 5777

STORE

FÜR MICH. 
VOR ORT. 
VOM FACH.MALZ

HAUSGERÄTE | KÜCHEN
KÜCHENMODERNISIERUNG  
KUNDENDIENST

PROFESSIONAL 

24/7 GEWERBEHOTLINE  
RUND UM DIE UHR 
0800 0227799

6x 
in OWL

05231 50200
WhatsApp
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Gemeinsam mit Handballexperten vom 
THW Leistungszentrum aus Altenholz 
wurde an vier Tagen die 
„Corona-Sportfreie-Zeit“ aufgeholt. Kurz 
vor Saisonstart haben die Kinder und 
Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren 
damit den richtigen Schub bekommen, 
um Ende Oktober erfolgreich in den 
Spielbetrieb zu starten.

Im Förderantrag wurden Fragen nach 
den Zielen des Camps gestellt. Die 
Schwerpunkte des Camps lagen 
demnach auf: 
- Aufholung des motorischen Nachhol- 
bedarfs nach Corona
- Soziales Miteinander und 
Teamgedanken stärken
- Zugang zum Sport für jedes Kind 
schaffen
- Gewinnung neuer Sportler*innen

Und diese Ziele wurden alle erreicht!

Handballcamp 2021
Mädchen und Jungen haben 
gemeinsam jeden Tag in drei Gruppen 
von 9:30 Uhr bis 21:00 Uhr trainiert. 
Insbesondere im motorischen, aber 
auch spieltaktischen Bereich gab es 
mehr als genug nachzuholen. Die hohe 
Motivation der Kinder war dabei auch in 
der Pünktlichkeit abzulesen. Die meisten 
Kinder waren schon mindestens eine 
halbe Stunde vor Start vor Ort und 
düsten durch die Halle. 

Am Ende sind alle Kinder ein ganzes 
Stück besser geworden und wieder 
richtig heiß auf Handball. Ein Neustart 
nach Maß, der Dank der großartigen 
finanziellen Unterstützung der 
Deutschen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt am Ende mit sogar mit einem 
schicken Sportrucksack für jedes Kind 
versüßt werden konnte.
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Herford • Münster • Osnabrück
www.wendik.de  info@wendik.de•

•Pumpen
Armaturen•

Anlagen•

Ersatzteile•

Service•
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Die Weiterbildung und Förderung von 
ehrenamtlichen Personen waren ein 
weiterer Schwerpunkt des Camps. Hier 
geht ein ganz großes Dankeschön an 
den Jungtrainer*innen Nachwuchs. 
Mitten in den Ferien jeden Morgen um 
8:30 Uhr in der Halle zu stehen und dann 
den ganzen Tag mit den Kids zu 
arbeiten, zeugen von echtem 
Engagement. 

Und eins ist sicher: Jeder und Jede 
einzelne hat sicher eine ganze Menge 
Trainer-Know-how für das Regeltraining 
mitnehmen können.
 
Aber auch die „alten Hasen“ im 
Trainergeschäft nutzten die 
Gelegenheit, die Erhöhung ihrer Qualität 
und somit der Attraktivität von Handball 
Bad Salzuflen zu steigern. Sie schauten 
regelmäßig vorbei und nutzen die 
Workshop Abende, um für sich neue 
Impulse mitzunehmen. 

Einmal mehr hat HBS Handball Bad 
Salzuflen gezeigt, dass die Ziele, jedem 
Handballkind einen Platz zu geben, sich 
weiter als Verein gleichberechtigt für 
Mädchen und Jungen zu positionieren 
und guten Handball zu spielen, verfolgt 
und auch erreicht werden.

Handballcamp 2021
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SportGesundheit
Ihre

im
liegt uns am Herzen.

Ihre Fachpraxis für: Physiotherapie, Osteopathie, Rehasport, Physio Wellness und 
betriebliches Gesundheitsmanagement. Speziell für Sportler bieten wir: 
Sportlerbetreuung, Sportphysiotherapie, Wirbelsäulen- und 
Gelenktherapie, Kinesiotape und weitere Therapieformen an.

Bad Salzuflen
Roonstraße 9-13 (im Vitalhotel Roonhof )
32105 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 6 02 39

Holzhausen
Hauptstraße 47
32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 7 94 93 07 www.hs-physio.de
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Das war Werbung für den Handball. In 
einer Stadt, die mit ihrer Infrastruktur 
hervorragende Möglichkeiten bietet. 
Eine echte Gegenposition zu 
Smartphone und Bewegungsmangel. 
Denn in diese Gemeinschaft zählen 
Teamgeist und Zusammenhalt. Das 
haben die Kinder und Jugendlichen 
eindrucksvoll bewiesen.

Handballcamp 2021

Mitgliedsantrag Förderkreis Jugendhandball Bad Salzuflen e. V.

Förderkreis Jugendhandball Bad Salzuflen e. V. | Altenberndstraße 21 | 32105 Bad Salzuflen,
Gläubiger-Identifikationsnummer DE93ZZZ00002079527 | SEPA-Lastschriftmandat Mandatsreferenz VR1589
Ich ermächtige den Förderkreis Jugendhandball Bad Salzuflen e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich mache mit und werde Förderer des Jugendhandballs! 
Den Mitgliedsbeitrag lasse ich jährlich von meinem Konto einziehen.

Spenden und Beiträge bitte mit Name und Anschrift im Verwendungszweck überweisen auf:
Förderkreis Jugendhandball Bad Salzuflen e. V.
Sparkasse Lemgo
IBAN DE29 4825 0110 0008 0377 49                Sie erhalten direkt eine Spendenbescheinigung

Name, Vorname

E-Mail

IBAN

Ort, Datum

Straße, PLZ, Ort

Beitrag

BIC

Unterschrift

Mindestbeitrag 12,00 € oder ______ €

hier abtrennen
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Play offs als Minimalziel. Dabei 
vertraute er auf die Neuzugänge Jörg 
Wieske ( Nettelstedt) und Axel 
Warnstedt ( eigene Jugend) sowie auf 
„Königstransfer“ Sandor Illes. Der 
international erfahrene 31- Jährige 
Kreisläufer durfte im Zuge erster 
politischer Öffnungen von Honved 
Budapest ins Lipperland wechseln.

Quelle: Stadtarchiv Bad Salzuflen/LZ

Union 73 Bad Salzuflen in den späten 
80er und frühen 90er Jahren: 
Erinnerungen eines Fans:  Teil 3:  Zeiten 
des Umbruchs

„Wendezeit“ nennen die Historiker 
rückblickend die wilde Epoche zwischen 
Mauerfall im Herbst 1989 und deutscher 
Einheit im Oktober 1990. Eine Zeit 
rasanter Umwälzungen, die auch den 
heimischen Handball- Regionalligisten 
Union 73 in ungeahnter Weise erfassen 
sollten.

Im Sommer 1989 war allerdings von 
Aufbruch noch nicht viel zu spüren. Eher 
gemächlich plätscherte die 
Vorbereitung auf die fünfte Regionalliga- 
Saison in Folge vor sich hin. Der neue 
Trainer Werner Eysser, Realschullehrer 
aus Bad Oeynhausen, formulierte nach 
zwei Mittelfeldplätzen das Erreichen der 

Historie - Zeiten des Umbruchs
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Wir 
bringen 
B e t o n 
in Form

BEWEXGmbH
Betonsteinwerk Exter

Glimkestraße 51 
32602 Vlotho-Exter
Telefon 05228-236

info@bewex.de

Sichtbeton 

Sonderanfertigungen für 
Garten- Landschaftsbau

Tiefbau

Wandscheiben und Winkelwände 
im Sondermaß
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Wir brauchen deine Verstärkung
für unsere Teams

Zeitnehmer/Sekretär und Schiedsrichter.

Hilf uns und melde dich unter: zn@handball-bad-salzuflen.de

Genau du !
Du wirst gesucht ! 

„Riesenenttäuschung in der Halle Aspe“ 
titelte aber Anfang September die LZ. 
18-21 hatte das Team um die 
Fanenbruck- Brüder, Meik Battermann 
und Maik Pottmann gegen die „graue 
Maus“ Haltern- Sythen verloren und die
nur noch knapp 500 Fans vor allem mit 
einem konfusen Angriffsspiel verärgert.

Dieser ersten Auftaktpleite in einem 
Eröffnungsspiel überhaupt folgte eine 
deutliche Leistungssteigerung: 
Prestigeträchtige Derbyerfolge in Hille 
und Spenge, das am Ende der Serie  
absteigen sollte, versöhnten den Anhang 
aber nur kurzfristig, denn ein 
Leistungseinbruch Anfang des neuen 
Jahres brachte das Team in bedrohliche 
Nähe zum Tabellenkeller. 

Wie schon im Jahr davor entschieden 
sich die Macher um Mike Krysmann und 
Jürgen Bangemann für das nun auch in 

Salzuflen gängige Mittel eines Trai- 
nerwechsels, sodass der zweite  
Nachfolger von Erfolgscoach „Molly“ 
Molthahn nun ebenfalls gescheitert war. 

Jugend-  Trainer Johannes Hansmeier 
übernahm und feierte mit dem 14-14 
gegen Willi Möhles Spitzenteam aus 
Versmold einen respektablen Einstand 
vor endlich einmal  wieder 
stimmungsvoller Kulisse. Dank einer 
kleinen Siegesserie gegen Teams aus 
der unteren Tabellenregion 
verscheuchte Hansmeier zwar recht 
schnell jede Abstiegsgefahr, doch die 
gute Laune hielt nicht an. Bei der 
Niederlage gegen Vizemeister Oberaden 
im letzten Heimspiel trat das Team fast 
schon lustlos auf, sodass erstmals ein 
negativer Punktestand am Ende einer 
Saison zu beklagen war.  
 
Gerüchte über finanzielle Schieflagen 



Bad Salzu! en
Ho" mannstraße 10
32105 Bad Salzu! en
Fon: 0 52 22 / 98 51-0

Luckenwalde
Poststraße 8
14943 Luckenwalde
Fon: 0 33 71 / 40 37-0

Blomberg
Renntwete 5
32825 Blomberg
Fon: 0 52 35 / 95 50-0

Detmold
Bielefelder Straße 5
32756 Detmold
Fon: 0 52 22 / 98 51-0

E-Mail: info@steuerpartner.eu | www.steuerpartner.eu

Vertrauensvoll.
Vorausschauend.
Persönlich.
Unsere Expertise für Ihren Erfolg.
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waberten rund um die Halle Aspe und 
erreichten auch das weitere Umfeld. Ob 
er die Rechnung gleich an Herrn 
Bangemann schicken solle, fragte etwa 
Heinz Saak bei „Plocken- Otto“ 
sarkastisch die bei ihm einkehrenden 
Spieler der 1. Mannschaft, die nur 
achselzuckend antworteten, dass der 
„Macher“ auch keine Kohle habe.

Im Herbst des vergangenen Jahres ist 
das Schötmaraner Original Heinz Saak 
verstorben. Sein bärbeißiger Humor 
gepaart mit Herzlichkeit und natürlich 
das Standardgericht „Curry/Pommes“ 
läuteten für uns mehr als zwei 
Jahrzehnte die sonntäglichen 
Heimspiele ein und/oder sorgten für 
einen angemessenen Ausklang. Die 
Union- Verantwortlichen konterten die 
beunruhigenden Spekulationen im 
Frühsommer 1990 mit einem 
personellen Paukenschlag, der 
überregionale Beachtung erfuhr und 
gewissermaßen eine Ost- West- 
Zusammenführung noch vor dem 
offiziellen Einheitstag darstellte.

Mit dem heutigen HB-Trainer Jens Freier, 
Rückraumspieler Jörg Szabadi, Torwart 
Andreas Scheibner sowie den Außen 
Jens Kürschner und Mario Georgi konnte 
gleich fünf Stammkräften der 
„Betriebssportgruppe Grubenlampe 
Zwickau“ ein Wechsel von Sachsen nach 
Ostwestfalen  schmackhaft gemacht 
werden. Zudem wurde auch der 
40-jährige  Trainer des frischgebackenen 
Aufsteigers in die erste Handballliga der 
DDR, Volkmar Sesselmann, verpflichtet, 
den Jürgen Bangemann in der LZ als 
neuen „starken Mann“ auf dem 
sportlichen Sektor bei Union 73 
präsentierte.

Lockmittel waren in Zeiten des sich 

schon abzeichnenden Niederganges der 
DDR- Wirtschaft wohl vor allem die 
Vermittlung attraktiver Arbeitsstellen 
beim  damaligen Hauptsponsor und 
Hilfestellung bei der Wohnungssuche. 
Weniger amüsiert zeigte sich „Retter“ 
Hansmeier, dem nach eigenen Angaben 
lediglich noch ein Posten im 
Jugendbereich angeboten wurde. 13 
Jahre später sollte er tatsächlich noch 
einmal als Coach einspringen, konnte 
aber 2003 den Abstieg von nun HC 93 
aus der Regionalliga nicht mehr 
verhindern. Unmittelbar darauf folgte die  
endgültige Pleite. BSG Grubenlampe  
stieg übrigens 1991 direkt wieder in die 
Zweitklassigkeit ab, spielt aber heute 
noch unter dem Namen „ZHC 
Grubenlampe“ in der Sachsenliga.

„Meistertrainer“ Sesselmann stand in der 
Vorbereitung 1990 vor der schweren 
Aufgabe, die  Zwickauer Akteure und die 
verbliebenen Unioner um die 
Fanenbruck- Brüder, Jörg Wieske und 
Sandor Illes sowohl menschlich als auch 
sportlich zusammenzuführen. Nach zum 
Teil ernüchternden Testspielen, unter 
anderem war ein 12-22 in Hildesheim zu 
beklagen, legte die neuformierte Truppe 
einen unerwarteten Traumstart hin: 9-1 
Punkte nach fünf Spielen bedeuteten 
Platz 1. Das begeisterte Publikum in der 
Halle Aspe verabschiedete das Team 
nach den hohen Siegen gegen Haltern 
und Hille gar mit stehenden Ovationen, 
ehe ein bitterer Abend im Oktober jede 
Euphorie beenden sollte: Ohne 
gegnerische Einwirkung zog sich der im 
bisherigen Saisonverlauf überragende 
Torjäger Szabadi im Pokalspiel gegen 
den damaligen Zweitligisten TuRu 
Düsseldorf  einen Kreuzbandriss zu.

Während die Fans noch den 
sensationellen 17-15 Erfolg gegen das 

Historie - Zeiten des Umbruchs
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Star-Ensemble um Nationalspieler 
Richard Ratka feierten, ahnte Volkmar 
Sesselmann bereits Böses. Ohne Jörg 
Szabadi holte Union in den folgenden 17 
Spielen nur noch zehn Punkte, womit das 
Erreichen der Aufstiegsrunde klar 
verpasst wurde. Gerade in den 
Vergleichen mit den Spitzen 
mannschaften aus Dortmund, Versmold 
und dem späteren Aufsteiger Emsdetten 
blieb das Team nun ohne jede Chance, 
regelrecht in Schockstarre versetzte die 
Anhänger eine 12-28! Klatsche gegen 
Oberaden. Nie zuvor hatte Union 73 ein 
Heimspiel so hoch verloren.

Immerhin endete die so hoffnungsvoll 
begonnene Saison mit einem 
versöhnlichen 20-18 gegen Herdecke, 
wobei die Fans einen ganz besonderen 
Moment erleben durften: In ihrer jeweils 
letzten Szene im Leistungshandball 
standen sich Herdeckes  41- jährige 
Torwart-Ikone Manfred Zander und 
Union- Abwehrchef Michael Fanenbruck 
bei einer „Marke“ gegenüber. 
Fanenbruck verwandelte, im Anschluss 
gratulierten sich beide sportlich fair zum 
Laufbahnende.
Schnell erzählt ist die Geschichte der 
Serie 91/92. Volkmar Sesselmann 

verschätzte sich komplett mit der 
Verpflichtung des Kötheners Peter Hohl, 
den er als „neuen Kopf“ der jungen  
Mannschaft vorstellte. „Er kommt 
wieder“ , beruhigte der Coach nach 
ersten schwachen Spielen des 
Mittelmanns das Umfeld, doch Hohl kam 
nicht, vielmehr flog er nach einem 
Kopftreffer beim 7- Meter gegen 
Versmold vom Feld. Die Partie gegen 
den späteren Aufsteiger hätte im Herbst 
vielleicht die Wende bedeuten können, 
doch der Ausgleich zum 17-17 durch 
einen aus eigentlich unmöglicher 
Position verwandelten Freiwurf nach der 
Schulsssirene traf Union tief ins Mark.

Nach weiteren hohen Pleiten in 
Altenhagen, Oberaden und Herdecke 
beendeten die Verantwortlichen die 
Zusammenarbeit mit Volkmar 
Sesselmann. Nach nicht einmal 
anderthalb Jahren verlor Unions 
Ost-West-Projekt damit seinen 
vermeintlich wichtigsten Baustein. 
Interims- Trainer Mike Krysmann, der 
bereits zum zweiten Mal einspringen 
musste, schaffte zwar mit 20-24 Punkten 
souverän den Klassenerhalt, von der 
Aufbruchsstimmung des Sommers 1990 
war aber in Aspe nichts mehr zu spüren.
 
In dieser Situation wagten die Macher 
den ganz großen Coup. Völlig 
überraschend wurde am Rande des 
letzten Heimspiels der ungarische 
Handball- Weltstar  Peter Kovac als 
neuer Trainer präsentiert. Mit ihm sollte 
der langersehnte Aufstieg endlich 
realisiert werden…

Nächste Folge:  Ein Welthandballer in 
Bad Salzuflen/19. Juni 1995: Der 
schwarze Tag der Vereinsgeschichte

Autor: Andreas Loos

Historie - Zeiten des Umbruchs

 Quelle: Stadtarchiv Bad Salzuflen/LZ
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noch zwei Trainingseinheiten in der 
Woche. In der DDR hatten wir noch 
sieben bis acht Einheiten.

Bestehen noch Kontakte zu Mitspielern 
und Trainern von damals?

Ja, eigentlich zu allen Spielern, außer zu 
Trainer Sesselmann.

Zur sportlichen Seite: Nach einem 
tollen Start wäre Union 73 in der ersten 
Saison 1990/91 fast noch abgestiegen. 
Wie bewertest du rückblickend diese 
Serie?

Die begann sehr gut und souverän. Dann 
kam aber das Pokalspiel gegen TuRu 
Düsseldorf. Auch hier konnten wir 
spielerisch und kämpferisch 
überzeugen und warfen den 
amtierenden Europapokalsieger raus. 
Leider bezahlten wir diesen Sieg teuer. 
Jörg Szabadi erlitt einen Kreuzbandriss 
und auch andere Spieler mussten 
mehrere Wochen lang pausieren. So 
kam ein Riss in unser Spiel. Auch ich 
verletzte mich etwas später schwer am 
Kopf. Diese Saison war damit gelaufen.

Das Interview - Jens Freier im Gespräch
Zu den Spielern, die im Frühsommer des 
Wendejahres 1990 den Sprung aus der 
damals noch existierenden DDR nach 
Bad Salzuflen wagten, gehörte auch 
unser heutiger Trainer Jens Freier. Im 
Gespräch erinnert sich „Howie“ an diese 
bewegte Zeit und an die Anfänge in einer 
ganz  neuen Handballwelt.

Wie kam es 1990 überhaupt zur 
Kontaktaufnahme mit dir und 
Vertretern von Union 73?

Durch den damaligen Mannschaftsarzt 
von Union, Dr. Streit und Volkmar 
Sesselmann, Trainer bei Grubenlampe 
Zwickau. So kam es zu einer Sichtung 
von Jörg Szabadi und mir im Rahmen 
eines Freundschaftsspiels im 
hessischen Bad Hersfeld.

Brauchtest du viel Bedenkzeit?

Während es bei Trainer Sesselmann und 
Jörg Szabadi keiner großen Bedenkzeit 
bedurfte, dauerte es bei mir sehr, sehr 
lange, in den „bösen Westen“ zu ziehen…
Als Sportler ging es uns in der DDR sehr 
gut, zumal ich erst als 18-jähriger nach 
Zwickau gezogen bin und mich dort sehr 
wohlgefühlt habe. Somit musste ich 
mich dann als gerade 22-jähriger für den 
Schritt nach Bad Salzuflen 
entscheiden.

Welche Erinnerungen hast du an die 
erste Zeit in Bad Salzuflen?

Sehr gute Erinnerungen, denn wir 
wurden sehr gut von Verein, Mannschaft 
und Arbeitskollegen aufgenommen. Das 
gesamte Umfeld war sehr besorgt um 
uns und half, das Ankommen in der 
„neuen Welt“ so angenehm wie möglich 
zu machen (Wohnung, Arbeitsplatz, 
Auto, Führerschein usw.). Gewöhnungs- 
bedürftig waren die Umstellung auf die 
D-Mark sowie die Reduzierung auf nur 

Die HBS-APP

AndroidiOS

Aktuelle
Informationen
und News zu allen 
Spielen und
Mannschaften!
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waren wie die Verantwortlichen des 
HBS, auf das was auf sie zukommt.

Maria startete das erste Training mit 5 
Kindern und so manches Elternteil war 
verblüfft, das die Beteiligung ihrer 
eigenen Kinder sofort groß war. „Bälle 
öffnen Herzen“, und somit konnte sofort 
ein richtiges Handballtraining starten.

Das Glück bei Handball Bad Salzuflen 
gefunden

Die Anspannung bei allen Beteiligten 
war groß, als das erste Training der 
„SuperKidz“ am 04. September letzten 
Jahres stattfand. So richtig glaubte 
auch nur die Initiatorin und Trainerin 
Maria Jörgensen, dass sich das 
„Glücksteam“ wie es zu Beginn noch 
hieß, so schnell bildet und der 
Trainingsbetrieb möglich wurde. 

Unterstützt durch Werbung in der LZ 
sprach sich die Idee schnell rum. Trotz 
allem herrschte doch eine gewisse 
Zurückhaltung, insbesondere bei den 
Eltern, die nicht so richtig glauben wollte 
was dort entsteht. 

Maria aktivierte viele fleißige 
Helferinnen, die genau so gespannt 

Die Begeisterung wurde auch finanziell 
unterstützt, da sich spontan einige 
Unternehmen fanden, die das Team 
unterstützten, so dass es an dem 
notwendige Equipment für das Training 
nicht fehlte. 

Darüber hinaus wurde ein eigenes Logo 
sowie ein Name und ein Flyer entwickelt, 
der es möglich machte, gezielt für die 
Sache „Inklusion in den Verein“ 
voranzutreiben.

Die Gründerin der LykkeLiga Rikke 
Nielsen ließ es sich nicht nehmen gleich 
Ende September vorbeizuschauen, um 
sich von der Arbeit selbst zu 
überzeugen. Sehr gerne trainierten sie 
und ihre Kinder mit, und das vor den 
Augen vieler Förderer und dem 
Bürgermeister Dirk Tolkemitt. 

Gleichzeitig wurde verabredet, dass aus 
Bad Salzuflen heraus die Glücksliga 

Deutschland Rikkes und Marias Ideen 
weiter in das Land getragen werden, 
eine große Ehre für den HBS.

Ein halbes Jahr, trainieren die SuperKidz 
nun schon. Der Spaß ist wie am ersten 
Tag da, darüber hinaus gibt es 
inzwischen 17 Anmeldungen, so dass 
bald über die Ausweitung der 
Kapazitäten gesprochen werden muss. 
Eine verlässliche Komponente ist jeden 
Samstag das Trainerteam, welches sich 
hauptsächlich aus Mädchen der 
B-Jugend sowie der 1. und 2. 
Damenmannschaft rekrutiert.

Aber auch Eltern und begeisterte Freude 
des HBS unterstützen mit, wo sie 
können. Schön zu sehen ist auch, dass 
sich zu einigen Trainings auch spontan 
Spielerinnen und Spieler aber auch 
Trainerinnen und Trainer einfinden um 
mitzuerleben was hier entsteht.

Selbst sportlich sind schon Erfolge zu 
sehen, die Würfe werden immer besser 
und Positionen werden hier und da auch 
schon gehalten. Aber, es geht in keiner 
Weise um einen persönlichen 
sportlichen Erfolg, sondern um die 
Integration der Mannschaft in den 
Verein und darum, einfach Spaß an der 
Bewegung mit Ball zu haben.

Und was darüber hinaus Motivation gibt, 
inzwischen gibt es weitere Vereine, die 
„Glücksteams“ gegründet haben. 
Vielleicht ist es in absehbarer Zeit auch 
möglich, gemeinsame Veranstaltungen 
und Turniere zu veranstalten. Der HBS 
und die SuperKidz danken den 
Förderern, Freunden und dem 
Förderkreis Jugend, der die Arbeit 
großartig unterstützt.
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Mit 15:1 Punkten liegen wir als Aufsteiger 
der Verbandsliga  an der Tabellenspitze.

Durch den großen Zusammenhalt, die 
Disziplin, einer guten Abwehr und mit 
Kombinations-Tempohandball konnten 
all diese Erfolge eingefahren werden. Ein 
großer Dank gilt natürlich allen unseren 
Fans für ihre super Unterstützung.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den 
Torhütern der 2. Mannschaft bedanken. 
Sie haben uns beim Training und den 
Spielen sensationell unterstützt, als uns 
Philipp Göke drei Monate nicht zur 
Verfügung stand. DANKE!

Nun hoffen wir die Saison ordentlich zu 
Ende spielen zu dürfen, um mit unseren 
treuen Zuschauern einen entsprech- 
enden Abschluß geniessen zu können.

Mit sportlichem Gruß
Jens Howie Freier

1. Herren

Die Vorbereitung zur neuen Saison verlief 
im Grunde gut. Geprägt durch eine sehr 
unterschiedliche Trainingsbeteiligung 
(Corona, Urlaub, Arbeit und weitere 
Einflüsse) aber doch sehr unruhig. Selbst  
bei Trainingsspielen konnten wir nie auf 
den vollständigen Kader (21 Spieler) 
zurückgreifen. Trotzdem arbeiteten die 
Jungs bei jeder der vielen 
Trainingseinheiten konzentriert mit. 

Höhepunkt der Vorbereitung war das 
Trainingslager vom 12.08.-15.08.2021 in 
Apolda/Thüringen, meiner Heimatstadt. 
Hier konnten einige Grundlagen wie 
Kondition, Ausdauer, die Spielgestaltung 
und die Teambildung gefestigt werden.

So starteten wir am 11.09.2021 mit 
einem 22:18 Sieg gegen die HSG Porta 
Westfalica in die neue Saison. Bis Mitte 
Februar 2022 durften wir acht sehr 
erfolgreiche Punktspiele absolvieren.
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werden die nächsten Wochen zeigen.

Die Mannschaft ist aber weiterhin gut 
gelaunt, das Training macht Spaß und wir 
freuen uns über alle Spiele, die wir 
absolvieren dürfen.

Ab dem 05. März starten die Vergleiche 
gegen die Oberliga Staffel 2. Von 8 
Mannschaften bekommt nur der Meister 
die Möglichkeit aufzusteigen. Die Punkte 
aus den bereits absolvierten Spielen 
werden mitgenommen. 

Das wichtigste in dieser Saison ist, dass 
wir unseren Sport einfach ausüben können 
und dürfen.

Wir freuen uns auf viele Spiele und hoffen 
Euch zahlreich zu den Heimspielen zu 
gewohnter Zeit (Sonntags, 17:00 Uhr) in 
der Halle Aspe begrüßen zu dürfen. 

Wir werden versuchen Euch weiterhin mit 
spannenden, schnellen und erfolgreichen 
Spielen zu begeistern.

1. Damen

Die Hinrunde der Oberligavorrunde sowie 
die ersten Spieltage der Rückrunde sind 
absolviert. Bis Mitte Februar werden die 
Plätze der Auf- und Abstiegsrunde 
ausgespielt. Nach unseren sehr guten 
Ergebnissen in 2021 werden wir uns 
wahrscheinlich für die Aufstiegsrunde in 
die 3. Bundesliga qualifizieren. Mit 7 
Siegen und einem Unentschieden haben 
wir die Hinrunde als Tabellenführer 
beendet. 

Der Start ins neue Jahr 2022 war leider 
nicht so erfolgreich. Es gab mit der hohen 
Niederlage in Brockhagen den ersten 
Dämpfer. Eine Woche später haben wir 
trotz schlechten Voraussetzungen in 
Jöllenbeck einen Punkt geholt.

Momentan ist es sehr schwierig im 
Rhythmus zu bleiben. Den kompletten 
Dezember hatten wir spielfrei, weitere 
Corona bedingte Spielverlegungen sind 
nicht auszuschließen. Ob und wie ein 
regulärer Spielbetrieb weitergeführt wird, 
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gehören zu den Top 3 der Liga.

Anfang Januar hat die 2. Herren, nach 
dem Sieg im Viertelfinale, das Final Four 
im Pokal erreicht. Dieses findet in der 
HÖLLE ASPE am 28./29.05.2022 statt.

Leider wurde Mitte Januar die Saison 
erstmal bis Ende Februar unterbrochen.
Man kann hoffen, dass es danach so 
erfolgreich weitergeht und das Team so 
lange wie möglich im Aufstiegsrennen 
zur Landesliga mithalten kann.

Bedanken möchte sich die Mannschaft 
bei den zahlreichen Zuschauern, die 
sowohl bei den Heimspielen als auch bei 
den Auswärtsspielen lautstark 
unterstützen. Parallel laufen bereits die 
Vorbereitungen für die neue Saison auf 
Hochtouren, der Großteil der Mannschaft 
hat bereits seine Zusage gegeben, darauf 
lässt sich aufbauen.

2. Herren

Für das Final4 im Pokal qualifiziert

Nachdem die Saison 2020/2021 nach 
zwei Spieltagen abgebrochen wurde, 
konnte das Team Anfang September mit 
einem Sieg im Auswärtsspiel in Lemgo in 
die Saison 2021/22 starten.

Nach der wohl längsten Vorbereitung ist 
man gut in die Saison gestartet und die 
Mannschaft belegt nach dem Ende der 
Hinrunde einen hervorragenden 3. 
Tabellenplatz.

Trotz Niederlagen gegen die 
Aufstiegsfavoriten Augustdorf und 
Detmold ist das Trainerteam Michael 
Sukop und Oliver Wind mit der Halbserie 
und den 14:4 Punkten sehr zufrieden.
 
Aufgrund der Breite des Kaders ist die 
Mannschaft für keinen Gegner 
ausrechenbar. Die drei Torhüter 
zusammen mit der starken Abwehr
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Alle weiteren Spielen konnten wir 
siegreich gestalten und führen damit die 
Tabelle als ungeschlagener 
Tabellenführer mit 16:0 Punkten an.

Nach der Corona Pause (bis Ende 
Februar) wollen wir wieder an die 
Leistung der Hinrunde anknüpfen. Die 
Pokalspiele wurden auch erfolgreich 
absolviert und wir stehen deshalb Ende 
Mai in den Final4.

Die Mädels hoffen weiterhin auf die tolle 
Unterstützung von der Tribüne und 
wollen mit Euch am Ende der Rückrunde 
den Aufstieg in die Landesliga feiern. 

Wir sehen uns in der Hölle Aspe 

2. Damen

Nachdem die 2. Damen in der Saison 
2020/2021 nicht ein einziges 
Meisterschaftsspiel bestreiten konnten  
(Spielplan und Corona), wurde der 
angestrebte Aufstieg auch nicht 
verwirklicht.

Doch die Mädels zeigten sich nur kurz 
enttäuscht, um dann mit einer super 
Moral und einem riesigen Ehrgeiz in die 
Vorbereitung 2021/2022 zu starten. Die 
Testspiele wurden gegen meist 
höherklassige Teams souverän 
gewonnen.

Das 1. Saisonspiel wurde mit einem 
35:14 Kantersieg in Detmold gefeiert. 
Gleich am 2. Spieltag mussten wir gegen 
den vermeintlichen Aufstiegsfavouriten 
aus Müssen antreten. Die Mädels 
nahmen auch diese Hürde und 
gewannen mit 25:18 Toren.
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Diese Verluste konnte die „Dritte“ dank der 
Hilfe unserer A-Jugend oft kompensieren.
Aufgrund einiger ärgerlichen Niederlagen 
und Verletzungspech steht die 
Mannschaft aktuell leider als Schlusslicht 
der Liga da. 

Da das Team jedoch ein „einge- 
schworener Haufen“ ist, der von der 
Jugend super verstärkt wird und in 
unserer Liga „alles möglich ist“, sieht 
Trainer Patrick Hillen das Team auf keinen 
Fall als Absteiger.  Das untere Feld ist sehr 
eng beisammen, sodass sich die 
Tabellensituation an jedem Spieltag 
schnell verändern kann. Mit ein wenig 
Konstanz und dem „Handballgott“ auf 
HBS-Seite, sind noch einige Punkte zum 
Klassenerhalt drin. 

Ab Anfang März muss einheitlich in eine 
Richtung geschaut werden, Richtung 
Klassenerhalt. Dieser wird nur zusammen 
als Team geschafft.

3. Herren

Auf keinen Fall ein Absteiger

Aufgrund von Hallenschließungen und 
coronabedingten Urlaubsplanungen ging 
die Vorbereitung etwas „holperig“ los, 
wenn auch die Beteiligten immer sehr 
motiviert waren. 

Viele freuten sich gewaltig, endlich wieder 
in einer Gemeinschaft trainieren zu dürfen, 
sodass Waldläufe und Sprintübungen 
dem Trainer gar nicht mal so 
übelgenommen wurden.  Wer die 
Mannschaft kennt weiß aber auch, dass 
der Sport am Ball in der Vorbereitung nicht 
zu kurz gekommen ist.

Zum Saisonstart war das Team wieder im 
Rhythmus und man konnte auf einen 
vollen Kader zurückgreifen. Verletzungs- 
und krankheitsbedingt, sowie auf Grund 
von Corona pausierend, schrumpfte leider 
der Stamm der einsetzbaren Spieler. 
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Kostenlose Hotline:
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unter 0800 7892040

* Weitere Informationen unter www.Stegelmann.de

Hol- und Bringdienst –  
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 Originalzubehör
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Direkte Ansprechpartner  
und eine hochausgebildete 
Mannschaft

als übliche Volkswagen Fachwerkstätten
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für bessere Rahmenbedingungen 
sorgen. Gleichzeitig konnten bereits 
mehrere Spieler Ihre erste Erfahrungen 
im Seniorenbereich sammeln und dort 
Ihr Potenzial unter Beweis stellen. 

Wir hoffen die Saison so erfolgreich wie 
möglich beenden zu können. 
Gleichzeitig laufen auch schon die 
Planungen für die nächste Saison. 
Motivierte Spieler, die Ihre Jugendzeit 
nutzen und sich verbessern wollen, 
können sich dazu gerne melden.

A-Jugend männlich

Saison unter schwierigen Bedingungen

Bereits vor der Beginn der Saison war 
klar, dass die Serie 21/22 nicht einfach 
werden wird. Der von Beginn an relativ 
kleine Kader hat sich in den letzten 
Monaten durch Verletzungen und 
weitere Ausfälle noch weiter verkleinert.

Trotzdem hängen sich alle Spieler in 
jedem Training rein und versuchen sich 
zu verbessern. In der A -Jugend 
Bezirksliga konnten wir bis Ende Januar 
erst 4 Spiele bestreiten. Hervorzuheben 
ist dabei die Mannschaftsleistung beim 
22:18 Heimsieg gegen die 2. 
Mannschaft aus Altenhagen und 
Heepen.

Ein Dank geht dabei an die 
B-Jugendlichen, die uns in den Spielen, 
sowie beim Training unterstützen und 

Spielplan
und Tabelle:
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Die Rückrunde hat begonnen und wir 
konnten uns für die Niederlage im ersten 
Spiel revanchieren. Aktuell stehen wir 
auf Tabellenplatz 2. Ziel ist die 
Eroberung von Platz 1. Das Team ist 
jeden Fall heiß darauf, das zu schaffen.
 
Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich gehe 
davon aus das die Entscheidung wer 
Bezirksmeister wird am letzten Spieltag 
fällt. In der Liga, das hat man gesehen, 
kann jeder jeden schlagen.
 
Für die Zukunft der B-Jugend brauchen 
wir noch Unterstützung in Form von 
aktiven Spielern.  Also es werden Spieler 
gesucht die vielleicht mal in einem 
neuen Verein Erfahrung sammeln 
wollen. Wir werden natürlich die 
Qualifikation für die nächste Saison 
spielen und schauen wie weit wir 
kommen.

B-Jugend männlich

Unser Saisonstart ging leider in die Hose 
und das erste Spiel wurde 
unnötigerweise verloren. Es wurde aber 
besser und wir haben bis jetzt keine 
Spiele mehr verloren. Leider wurde uns, 
aus meiner Sicht, ein Punkt geklaut, da 
wir leider unentschieden gespielt haben. 
Aber wir haben 7 Spiele in Folge nicht 
verloren. Das ist eine sehr gute Leistung, 
hoffentlich geht es so weiter.
 
Die Trainingsbeteiligung ist super. Die 
Spieler ziehen alle mit und sind auch 
bereit Kritik anzunehmen und 
Änderungen umzusetzen. Zu optimieren 
gibt es immer was. Es ist schön zu 
sehen, dass die Spieler versuchen 
immer besser zu werden. Zum Glück 
haben wir bis heute keine langfristige 
Verletzten zu beklagen, ich hoffe das 
bleibt auch so!!!
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Bad Salzuflen

SL Autoglas GmbH
Werler Str. 11 | 32105 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 959695 | Fax.: 05222 57208 | E-Mail: bs@slautoglas.de

Damit Sie wieder den klaren Durchblick haben!

0,- !*
bei Steinschlag-reparatur
*Für Kaskoversicherte in der Regel 
kostenlos. Der Schadenfreiheits- rabatt bleibt unverändert.
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Wir freuen uns über jede Unterstützung 
von der Tribüne. Mit Hinblick auf die 
nächste Saison, suchen wir weiterhin 
motivierte Spielerinnen der Jahrgänge 
2006 und 2007.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2022. 

Wir sehen uns in der Halle!
Eure Maria, Ani & Celine

B-Jugend weiblich

Nach verpasster Qualifikation für die 
Oberliga, konnten sich die Mädels gut in 
der Bezirksliga etablieren.

In ihrem ersten B-Jugendhalbjahr, 
konnte die Mannschaft meist ihr können 
beweisen und somit im oberen Drittel 
der Liga Platz nehmen. Das erste 
Halbjahr war noch einen Auf- und 
Abfahrt, welche wir im zweiten Halbjahr 
konstant halten wollen! 

Um uns zu verbessern, trainieren die 
Mädels Mittwochs mit der Männlich 
B-Jugend, sodass wir eine zusätzliche 
Trainingseinheit haben. Hierfür ein 
dickes DANNKESCHÖN an die Jungs, 
dass ihr uns eine Hallenhälfte zur 
Verfügung stellt.

Mit voller Kraft voraus gehen wir in die 
zweite Hälfte der Saison und wollen hier 
an unsere guten Leistung anknüpfen. 
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Das hilft den Jungs dabei schon mal bei
den Älteren reinzuschauen und 
Erfahrungen zu sammeln.

Jetzt sind alle aber erstmal  heiß auf die 
Rückserien, wollen mit viel Spaß die 
Saison zu Ende spielen und hoffen, dass 
Corona uns keinen Strich durch die 
Rechnung macht.

C-Jugend männlich

Leider war der Start in die Saison etwas 
holprig und nicht besonders punktreich.

Wir konnten bisher häufig mit einer sehr 
guten Abwehr glänzen, aber leider fielen 
vorne nicht genug Tore. Darum startet 
unser Team in die zweite Saisonhälfte 
mit einem noch größeren Willen Tore zu 
werfen um dem Gegner endlich zu 
zeigen, was wir eigentlich können. 

Bei dem wöchentlichen Training 
arbeiten wir hart daran die technischen 
Fehler zu minimieren und den Torerfolg 
zu vergrößern. 

Es werden auch schon die ersten 
Gespräche für den Übergang zur Saison 
22/23 mit der B Jugend geführt. Aktuell 
helfen schon 3-4 Spieler des 
Altjahrgangs öfter bei der B-Jugend aus. 

Spielplan
und Tabelle:
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Unsere rechten und linken Halben haben 
das Zusammenspiel mit dem Kreis 
langsam raus und verbessern konstant 
ihr Eins gegen Eins.

Unsere Mittelspieler haben einen klasse 
Überblick über das Spiel gewonnen und 
werden auch immer stärker im 
Durchbruch.

Die Kreisläufer haben instinktiv die 
richtige Bewegung rausbekommen und 
stellen immer wieder gute Sperren. 

Die Abwehr dieser Mannschaft ist auch 
echt mega! Es wird gekämpft bis zum 
geht nicht mehr. Es wird geschoben und 
ausgeholfen. Immer wieder sind wir den 
Gegnern körperlich unterlegen, dennoch 
sind wir hellwach und stellen den 
gegnerischen Spielerinnen zusätzlich 
unseren Willen entgegen.

C-Jugend weiblich

Ganz nach unserem Motto "HBS, jetzt 
gibts Stress!", sind wir 14 
hochmotivierte Mädels, die alle Bock 
haben Handball zu spielen und beim 
Training und Spielen immer 100% 
geben. 

Besonders im Training werden die 
Fortschritte der Mannschaft deutlich: 
lange Pässe kommen mitlerweile auch 
an, die Mädels können rennen bis zum 
geht nicht mehr, unsere GELIEBTE 
Aktivierung wird auch immer 
ordentlicher ausgeführt und regelmäßig 
gibt es Kämpfe um den Ball. Hin und 
wieder wird dann auch mal über die 
Verpeiltheit einzelner Spieler gegrinst, 
oder über dumme Stürze gelacht.

Unsere Außen haben das Einlaufen 
perfektioniert und trauen sich auch 
immer mehr selbst aus kleineren 
Winkeln aufs Tor zu werfen.

Leider sind wir ein bisschen holprig in 
die Saison gestartet. Die ersten drei 
Spiele gegen die jetzigen Tabellenführer 
konnten wir nicht für uns entscheiden. 
Trotzdem - die nächsten drei Spiele 
konnten wir dann zeigen was wir 
können. Alle Mädels sind über sich 
hinausgewachsen und haben sich 
sichtbar verbessert. Immer häufiger 
gelingt es uns "wie ein heißes Messer 
durch Butter" auch durch die Abwehr zu 
brechen und unsere Spielzüge bis zum 
Ende auszuspielen.

Die letzten zwei Spiele haben wir gegen 
Lemgo bestritten. Das erste Spiel 
verloren wir deutlich. Uns fehlte die 
Konsequenz im Angriff und die Härte in 
der Abwehr. 

Im zweiten Spiel hatten wir 
Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, 
sodass die Gegner uns auf 7 Tore weg 
ziehen konnten. Ab der 10 Minute war 
von diesen Schwierigkeiten jedoch 
nichts mehr zu spüren. Die Mädels 
haben ihr bestes Spiel gemacht und 
nicht den Kopf in den Sand gesteckt. 
Den 7-Tore-Vorsprung konnte Lemgo 
nicht weiter ausbauen und die zweite 
Halbzeit gewannen wir sogar mit einem 
Tor. Das Spiel gewann Lemgo 
letztendlich mit sechs Toren.

Somit beenden wir die Hinserie mit 
einem guten 5. Platz.

Danke auch an die wD2, die uns bei 
corona bedingten Spielermangel 
ausgeholfen haben und alle Eltern, die 
uns durchs Catering, Zeitnehmen, oder 
auch als Fans unterstützt haben!

Es macht unfassbar viel Spaß dieses 
Team zu coachen! Alle Mädels haben 
Bock auf Handball und sind super 

lernbereit - Die Rückserie kann also nur 
besser werden, wenn Corona uns keinen 
Strich durch die Rechnung macht.

Viel Erfolg auch an alle anderen 
Mannschaften. #allesfürdiefarben
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Unsere rechten und linken Halben haben 
das Zusammenspiel mit dem Kreis 
langsam raus und verbessern konstant 
ihr Eins gegen Eins.

Unsere Mittelspieler haben einen klasse 
Überblick über das Spiel gewonnen und 
werden auch immer stärker im 
Durchbruch.

Die Kreisläufer haben instinktiv die 
richtige Bewegung rausbekommen und 
stellen immer wieder gute Sperren. 

Die Abwehr dieser Mannschaft ist auch 
echt mega! Es wird gekämpft bis zum 
geht nicht mehr. Es wird geschoben und 
ausgeholfen. Immer wieder sind wir den 
Gegnern körperlich unterlegen, dennoch 
sind wir hellwach und stellen den 
gegnerischen Spielerinnen zusätzlich 
unseren Willen entgegen.

C-Jugend weiblich

Ganz nach unserem Motto "HBS, jetzt 
gibts Stress!", sind wir 14 
hochmotivierte Mädels, die alle Bock 
haben Handball zu spielen und beim 
Training und Spielen immer 100% 
geben. 

Besonders im Training werden die 
Fortschritte der Mannschaft deutlich: 
lange Pässe kommen mitlerweile auch 
an, die Mädels können rennen bis zum 
geht nicht mehr, unsere GELIEBTE 
Aktivierung wird auch immer 
ordentlicher ausgeführt und regelmäßig 
gibt es Kämpfe um den Ball. Hin und 
wieder wird dann auch mal über die 
Verpeiltheit einzelner Spieler gegrinst, 
oder über dumme Stürze gelacht.

Unsere Außen haben das Einlaufen 
perfektioniert und trauen sich auch 
immer mehr selbst aus kleineren 
Winkeln aufs Tor zu werfen.

Leider sind wir ein bisschen holprig in 
die Saison gestartet. Die ersten drei 
Spiele gegen die jetzigen Tabellenführer 
konnten wir nicht für uns entscheiden. 
Trotzdem - die nächsten drei Spiele 
konnten wir dann zeigen was wir 
können. Alle Mädels sind über sich 
hinausgewachsen und haben sich 
sichtbar verbessert. Immer häufiger 
gelingt es uns "wie ein heißes Messer 
durch Butter" auch durch die Abwehr zu 
brechen und unsere Spielzüge bis zum 
Ende auszuspielen.

Die letzten zwei Spiele haben wir gegen 
Lemgo bestritten. Das erste Spiel 
verloren wir deutlich. Uns fehlte die 
Konsequenz im Angriff und die Härte in 
der Abwehr. 

Im zweiten Spiel hatten wir 
Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, 
sodass die Gegner uns auf 7 Tore weg 
ziehen konnten. Ab der 10 Minute war 
von diesen Schwierigkeiten jedoch 
nichts mehr zu spüren. Die Mädels 
haben ihr bestes Spiel gemacht und 
nicht den Kopf in den Sand gesteckt. 
Den 7-Tore-Vorsprung konnte Lemgo 
nicht weiter ausbauen und die zweite 
Halbzeit gewannen wir sogar mit einem 
Tor. Das Spiel gewann Lemgo 
letztendlich mit sechs Toren.

Somit beenden wir die Hinserie mit 
einem guten 5. Platz.

Danke auch an die wD2, die uns bei 
corona bedingten Spielermangel 
ausgeholfen haben und alle Eltern, die 
uns durchs Catering, Zeitnehmen, oder 
auch als Fans unterstützt haben!

Es macht unfassbar viel Spaß dieses 
Team zu coachen! Alle Mädels haben 
Bock auf Handball und sind super 

lernbereit - Die Rückserie kann also nur 
besser werden, wenn Corona uns keinen 
Strich durch die Rechnung macht.

Viel Erfolg auch an alle anderen 
Mannschaften. #allesfürdiefarben

Spielplan
und Tabelle:
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EMAIL: maler.mathiasweber@t-online.de
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vorzubereiten. Alle Jungs sind mit sehr
viel Ehrgeiz und Engagement beim 
Training dabei. 

Ab März werden wir dann mit Vollgas 
wieder auf Punkte- und Torejagd gehen. 
Außerdem sind wir Trainer sehr stolz, 
dass sich vier  unserer Jungs für die 
Kreisauswahl in Lippe qualifiziert haben. 

Viele Grüße und kommt gern mal zu 
einem Spiel unserer Jungs
Björn Czarnetzki und Jens Weißenbach

D-Jugend männlich

Ungebremst durch die Vorrunde 
marschiert. 

Die Quali Runde unserer D-Jugend zur 
Kreisliga endete bereits Anfang 
Dezember. Mit vier souverän heraus 
gespielten Siegen standen wir mit acht 
zu null Punkten und 86 zu 41 Toren als 
Teilnehmer der höchsten Spielklasse 
fest.

Unsere Abwehr stand in allen Spielen 
sehr gut im Verband und lies nur wenige 
Chancen der Gegner zu. Und wenn mal 
ein gegnerischer Spieler eine Lücke 
gefunden hatte, dann scheiterten sie oft 
an unseren gut aufgelegten Torhütern. 

Die Mannschaft hätte natürlich sehr 
gerne sofort die Kreisliga gestürmt! 
Naja, jetzt nutzen wir die Zeit uns noch 
besser auf die kommende Spielzeit

Spielplan
und Tabelle:
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Durch Corona bedingt konnte leider kein 
durchgehender Spielbetrieb stattfinden 
und so hatte unsere Mannschaft wenig 
Spielpraxis.

Dennoch hat sie in jedem Spiel alles 
gegeben, vieles vom Erlernten 
umgesetzt und den einen oder anderen 
Sieg mitgenommen.
 
Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme 
der Spiele im März und sind 
zuversichtlich, dass wir viele Punkte 
holen werden.
 Spielplan

und Tabelle:



��������	
�� ���� ���
����������� ��	� ����

���� �	�	�� 	�� ������ ��	���������

��� ��� �������	���� �������
  ��� �	� �!�"��
#�����
 �	� $�� $�%���&��	
�� '��� ����
(

��� ������ �	��� 
�� �������
� ������������� ��� ���	�
�����
�� ������ �
 ��	�������� ����� ����������
��������� �
 ���������������� �� �����  ��
!



�������� ��

���"����� 
�������

Wir können es kaum erwarten, dass der 
Spielbetrieb nun endlich wieder losgeht 
und hoffen, die im Training erlernten 
Fähigkeiten auch in den Spielen 
entsprechend umsetzen zu können.

 

D2-Jugend weiblich

Spielplan
und Tabelle:

Unsere Saison hat noch gar nicht 
begonnen

Aufgrund der Unterbrechung im 
Spielbetrieb haben wir den Kampf um 
die Meisterschaft noch gar nicht 
aufgenommen. 

Die Mädels konnten sich bereits im 
Herbst 2021 für die Kreisliga Lippe 
qualifizieren. Die Qualifikationsrunde 
wurde mit  2 Siegen und 4/4 Punkten auf 
dem 2. Platz beendet.  

Der lang erwartete Saisonstart erfolgt 
nun am 6. März 2022 um 10:15 Uhr in 
der Halle Lohfeld 1. Wir spielen gegen   
die Mädels der HSG Handball Lemgo, 
die uns bereits aus der Qualifikation 
bekannt sind. Kommt gerne vorbei uns 
feuert uns von der Tribüne aus an. 



www.agentur-herzstueck.de
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Bis zum Saisonende wollen wir das 
Umschaltverhalten und unser schnelles 
Kurzpass-Spiel weiter verbessern und 
am Ende in der Tabelle „ganz oben“ 
stehen, denn unser Motto lautet:

„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht 
kämpft, hat schon verloren!“ 

E-Jugend männlich

Männliche E bleibt am Ball …

Wir begannen unsere Qualifikations- 
runde in Leopoldshöhe. Es war für alle 
Jungs das erste richtige Handballspiel. 
Aufgrund dessen fehlten uns oft 
Spielübersicht und Orientierung auf dem 
großen Feld. 

Das im Training Erlernte konnte in den 
folgenden Spielen (unter anderem auch 
im Pokal) weitgehend umgesetzt 
werden und wurde mit dem Einzug ins 
Pokal Final4 belohnt. 

Mit einer 15 Jungs starken Truppe 
starten wir hoffentlich erfolgreich nach 
der erneuten Corona-Zwangspause mit 
viel Teamgeist, Spaß und Siegeswillen in 
die nächsten Spiele. 

Spielplan
und Tabelle:



Suchen Sie:

- eine neue Haustür!?

- neue Fenster!?

Borsigstr. 1
32105 Bad Salzuflen

05222 / 961350
www.gemballa-fenster.de

Fachbetrieb seit 1982
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serie auf dem zweiten Tabellenplatz.  

Unser bisheriges Highlight der Saison, 
war das Erreichen des Final-Four im 
Pokal.
 
Leider wurde unsere Saison erstmal 
aufgrund der Pandemie bis zum 27. 
Februar ausgesetzt. Wie und ob es 
danach weitergeht, ist für uns unklar.

Trotzdem sind wir weiter mit viel Fleiß 
und Spaß am Trainieren und Hoffen auf 
eine weiterhin spannende Saison mit 
viel Spaß und Entwicklung für die 
Mädels. 

Euer Trainerteam der weiblichen 
E-Jugend
Jannik, Matthias und Lisa 

E-Jugend weiblich

Unsere Saison startete direkt mit dem 
stärksten Gegner der Staffel: 
HSG-Blomberg-Lippe.

Ohne irgendwelche Erwartungen gingen 
wir also in das Spiel und versuchten, das 
im Training gelernte umzusetzen. Auch 
wenn wir mehr als deutlich verloren 
haben, hat sich die Mannschaft super 
präsentiert.

Die Mannschaft und das Trainerteam 
sind wirklich großartig! Die Mädels sind 
sehr ehrgeizig und fleißig. Sie werden 
von Training zu Training besser und 
setzen das neu Erlernte gekonnt um. 
Diesen Prozess zu sehen, bereitet uns 
als Trainerteam große Freude. 

Bisher konnten wir aus insgesamt 6 
Spielen 4 Siege und 1 Unentschieden 
holen und stehen damit nach der Hin- 
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zahlreich mitgefahrenen Eltern war es 
ein voller Erfolg. 

Zukünftig hoffen wir darauf, dass alles 
wieder seinen gewohnten Gang geht 
und die Minis weiterhin mit so viel Spaß 
und Begeisterung für den Handballsport 
am Ball bleiben!

Minis

Kleiner Rückblick auf 2021

Leider waren bzw. sind auch wir bei den 
Minis von der Corona-Situation 
betroffen und kamen nicht drum herum 
in den letzten Monaten zwischenzeitlich 
Trainings und Turniere ausfallen zu 
lassen.

Nichts destotrotz freut es uns umso 
mehr, dass auch in 2021 die 
Trainingsbeteiligung und die Motivation 
der Kinder extrem hoch war und wir viele 
neue Minis dazugewinnen konnten.

Im Oktober vergangenen Jahres 
konnten wir dann nach langer Zeit 
endlich mal wieder ein kleines Turnier 
spielen und waren dazu in Blomberg zu 
Gast. 

Mit viel Spaß und der Unterstützung der 
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Wir von der Ballschule treffen uns immer 
in der kleinen Halle Aspe, dort üben wir 
verschiedene Sachen vom Passen bis 
zum Werfen. 

Unser Ziel ist es, die Kinder auf 
spielerische Weise an den Ball zu 
gewöhnen und sie so möglichst gut auf 
die nächste Altergruppe, die „Minis“, 
vorzubereiten. Außerdem möchten wir 
den Kinder zeigen wie viel Spaß  
Mannschaftsport macht.

Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, 
die Kinder und wir freuen uns immer auf 
neue Gesichter. Wir trainieren jeden 
Freitag von 16: 00 Uhr bis 17:00 Uhr in 
der Alten Halle Aspe an der 
Paul-Schneider-Straße. 

Sportliche Grüße von
Konstantin und Philipp





6LFKHU ZLH
)DOOVFKLUPVSULQJHQ�
9RP ��0HWHU�%UHWW�
0LW 6FKZLPPIO�JHOQ�

.UHGLW DXI
1XPPHU
6SDUNDVVH�
%HL XQV ILQDQ]LHUHQ 6LH ,KUH :�QVFKH
VFKQHOO� WUDQVSDUHQW XQG IOH[LEHO� %HTXHP
RQOLQH RGHU PLW 7RS�%HUDWXQJ LQ GHU
)LOLDOH� +DXSWVDFKH� LPPHU PLW¬VLFKHUHP
*HI�KO� -HW]W .UHGLW VLFKHUQ XQWHU
VSDUNDVVH�GH�SULYDWNUHGLW

:HLO·V XPPHKU DOV *HOG JHKW�


