
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Grund der aktuellen  
     Corona-Situation entfallen 

alle  Spiele im November.  
Aktuelle Informationen findet Ihr 

immer auf unserer Homepage:  
www.tv-hille.de 
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Aktuelle Corona-Lage im Verein 

Liebe Vereinsmitglieder,            

die Auswirkungen der Corona - Pan-

demie betreffen nun auch unsere, 

ursprünglich für den 06.11.2020 ge-

plante, Jahreshauptversammlung. 

Auf Grund der aktuellen Risikolage 

haben wir die Entscheidung ge-

troffen, dass aus Gründen des Ge-

meinwohls die Jahreshauptversamm-

lung abzusagen. Wir haben uns zu 

diesen Schritt entschlossen, da eine 

Erhöhung der Ansteckungsgefahr 

bei größeren Veranstaltungen vor-

liegt und bei den Teilnehmern mög-

liche Risikofaktoren, die sich zum 

Beispiel aus dem Alter ergeben kön-

nen, zu berücksichtigen sind. Wir 

sind hierbei zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass es vor allem für den 

Schutz unserer Mitglieder entschei-

dend darauf ankommt, diese unnö-

tigen Risiken zu vermeiden. Daher 

wird die JHV in diesem Jahr leider 

nicht mehr stattfinden. Sollten die 

Rahmenbedingungen, die die Aus-

führung der JHV ermöglichen, wie-

der stimmen, werden wir diese 

selbstverständlich nachholen! 

Wir wünschen Euch alles Gute und 

bleibt gesund!  

         Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstand TV ‘Sachsenroß‘ Hille 
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Sterne des Sports: Landesförderpreis für den TV ‚Sachsenroß‘ Hille 

Die Preisverleihung wurde auf 

Grund der aktuellen Lage in Min-

den statt in Düsseldorf durchge-

führt. Dort wurde die „Blau-weiße 

Zeitreise“ mit einem Landesförder-

preis in Höhe von 500 Euro für das 

besondere Engagement ausge-

zeichnet. Näheres gibt es in der 

nächsten Ausgabe oder bereits 

jetzt auf unserer Homepage:   

www.tv-hille.de 

 



Ein eingespieltes Team 
Die letztjährige B-Jugend hat in der 

Serie 2019/20 in der Bezirksliga den 

dritten Platz belegt und durfte sich 

somit auch „Kreismeister“ schimp-

fen. Die Erst– und Zweitplatzierten 

kamen nämlich aus anderen Hand-

ballkreisen. Außerdem hatten wir 

das Pokalendspiel gegen den HCE 

Bad Oeynhausen erreicht. Die Chan-

cen auf den Pokalgewinn standen 

sehr gut — leider hat uns Corona 

einen Strich durch die Rechnung ge-

macht. Das Endspiel wurde nicht aus-

gespielt. Die Mannschaft spielt mitt-

lerweile seit drei Jahren in nahezu 

unveränderter Besetzung zusammen, 

wobei sich die Truppe aus Spielern 

der beiden Vereine HSG EURo und 

der JSG H2-Handball gebildet hat. 

Gespielt wird unter der Flagge der 

JSG H2-Handball-Hille-Hartum. Trai-

niert wird die Truppe ebenfalls im 

dritten Jahr von Daniel Bekemeier 

(HSG EURo) und Frank Grannemann. 

Die diesjährige Quali haben wir auf  

Platz fünf beendet, der uns die Zu-

gehörigkeit zur Bezirksoberliga 

2020/21 sichert. Da der überwie-

gende Teil der Spieler das erste A-

Jugend-Jahr spielt, lassen wir uns 

von der Bezirksoberliga einfach 

überraschen, werden uns aber auch 

nicht verstecken!              

 

Sportliche Grüße                            

Beko und Bimbo 

Kader: Hinten von links: Daniel 

Bekemeier (Coach), Simon Fiestel-

mann, Mick Fräcken, Meik Janzen, 

Jan Thielking, Jannik Oelker, Robin 

Fiestelmann, Frank Grannemann 

(Coach) 

Von vorne links: Fynn Kaiser, Lars 

Lüttge, Julius Riechmann, Fynn Bus-

se, Bjarne Langer, David Tiemann. 

Es  fehlen: Marvin Kübler, Marvin 

Ney und Josuah Schmitz 

SEITE   
3  



SEITE   
4  

Der ungebetene Gast beim Tischtennis 

Der Text ist vor den aktuellen Ereig-

nissen im November verfasst wor-

den.                                                      

„In der Halle geht noch nichts“  ist 

leider immer wieder zu hören, 

wenn es um  Hobbysportarten 

geht, denen wir noch bis zur gro-

ßen Pandemie (...ein Favorit auf das 

Unwort des  Jahres) uneinge-

schränkt nachgehen konnten. Nicht 

so bei den Sportlerinnen und Sport-

lern an der grünen Platte. Ein ei-

gens konstruiertes Hygienekonzept 

verhalf bereits vor den großen Feri-

en zum eingeschränkten Hallen-

sport an der Platte. Dadurch war 

für jeden Hallenbesucher ein siche-

rer Platz vorhanden, nur für den 

ungebetenen und allgemein unge-

liebten Gast Covid-19 nicht. Einer 

nicht vorhandenen Klimaanlage in 

der Halle war es geschuldet, dass 

die Trainingsbeteiligung Anfang 

August noch mit durchschnittlich 10

-12 Spielerinnen und Spielern an-

fangs etwas überschaubar war. 

Bereits am 24.08.2020 begann 

nunmehr im Kreis Minden-

Lübbecke die neue Tischtennis Sai-

son, in der eine Damenmannschaft  

und vier Herrenteams mit dem 

Sachsenross-Logo auf Punktejagd 

gehen. Das diese Saison neben der 

ohnehin schon ungünstigen Rah-

menbedingungen  „Corona“ und 

„Legionellen“ (einem weiteren un-

gebetenem Dauergast in der Du-

sche) eine große Herausforderung 

mit sich bringen wird, ergibt sich 

leider auch daraus, dass uns eine 

hoffnungsvolle Spielerin, über die 

wir bereits berichtet hatten, sowie 

einige erfahrene Spieler nicht mehr 

zu Verfügung stehen. Sie haben 

neue Herausforderungen gesucht 

oder ihre aktive Laufbahn im Wett-

bewerb leider beendet. Selbstver-

ständlich steht für unsere ehemali-

gen Spielerinnen und Spieler, wie 

auch für jeden Neueinsteiger oder 

gestandenen Virtuosen aus ande-

ren Vereinen die Tür zu uns, sei es 

auch nur die eine oder andere Trai-

ningseinheit, immer weit auf. Der 

Stamm an Spielerinnen und Spie-

lern der ersten und zweiten Mann-

schaft hat sich nach der bedauerli-

chen Neuausrichtung zwar halbiert, 

er wird aber durch den großen Un-

terbau unter dem Motto aufgefan-

gen „mehr als lernen und tapfer 

absteigen geht nicht“. Die Motivati-

on der großen Tischtennisgemein-

schaft, die auch wieder einige Zu-

gänge vermelden kann, bleibt nach 

wie vor auf erfreulichem Niveau. 
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Das mag auf der einen Seite an 

den optimalen und eigentlich im-

mer gut besuchten Trainingsvo-

raussetzungen 

dienstags von 19:30-22:00 Uhr 

donnerstags von 19:30-22:00 Uhr

(Sporthalle Hille 2 an der Grund-

schule) liegen, die auch regelmä-

ßig von gerne gesehenen Gästen 

anderer Vereine genutzt werden, 

vielleicht spielen aber auch die 

anderen geselligen Aktionen der 

Abteilung eine Rolle für ein tolles 

Miteinander. Wir werden die 

sportliche und Virus beschränkte 

Entwicklung beobachten und hal-

ten euch auf dem Laufenden.  

Auch der Jugend hat Corona 

schwer zugesetzt. In einer Hinsicht, 

dass wir seit dem Lockdown im 

März bis zum 18.08. kein Training 

anbieten konnten und im Weite-

ren, dass zwei sehr gute Spieler ein 

neues Betätigungsfeld in Kampf-

sportarten gefunden haben. Wir 

wünschen euch dabei gutes Gelin-

gen. Mit den verbleibenden Spie-

lern, die nach der langen Zwangs-

pause natürlich hoch motiviert 

sind, greifen wir in der kommen-

den Saison in der 1. Kreisklasse der 

Jungen 18 erneut an.  

Falls Du dich für Tischtennis inte-

ressierst und an unserem Schüler– 

oder Jugendtraining teilnehmen 

möchtest, freuen wir uns, Dich  

dienstags von 17:45-19:00 Uhr 

donnerstags von 17:45-19:00 Uhr 

(Sporthalle Hille 2 an der Grund-

schule) bei uns begrüßen zu dür-

fen. Also, sei ein gern gesehener 

Gast und denk an deine Hallen-

schuhe. Wenn Du (noch) keinen 

Schläger hast, komm einfach ohne 

und trainiere mit einem unserer 

Trainingsschläger! 

Ansprechpartner: Mario Kirsch 

(Mobil: 0171-7824772) und Rena 

Kudwin (Mobil: 0170-5553682). 

Markus Rubin 
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Jahr gegen Steffen Habbe mit 6:2; 

7:6 den kürzeren ziehen. Ein, über 

weite Teile, ausgeglichenes Spiel 

hatte mit Steffen einen verdienten 

Sieger gefunden. Das Damen-

Doppel versprach sportlich alles, 

was man sich in einem Finale wün-

schen kann. Zwei arrivierte Power-

Tennis Spielerinnen und zwei 

recht erfolgreiche 

„Emporkömmlinge“ standen im 

Finale, aber auf beiden Seiten ver-

teilt. Auf der einen Seite standen 

die Wiederholungs-Täterinnen 

Christina Pfister mit Dina Barner, 

auf der anderen Conny Telgheder 

mit Antje Kruse im Finale. In ei-

nem sehr ansehnlichen Spiel 

konnten sich abermals Tina und 

Dina in zwei Sätzen durchsetzen, 

klingt deutlich, war es aber defini-

tiv nicht. Mit ein bisschen mehr 

Fortune für Conny und Antje hätte 

es auch andersherum ausgehen 

Tennis-Clubmeisterschaften 

An einem herrlichen Sonntag im 

September fanden die diesjähri-

gen Clubmeisterschaften trotz 

Corona statt. Die Final-Paarungen  

versprachen hochklassigen Ten-

nissport. Im Damen-Einzel trafen 

Antje Kruse und Christina Pfister 

aufeinander, in der Vorrunde 

konnte Antje noch als Siegerin 

vom Platz gehen, es gab für Tina 

also noch eine Rechnung zu be-

gleichen. In einem sehr sehens-

werten und umkämpften End-

spiel setzte sich wieder einmal 

Tina mit 6:4, 6:1 durch und konn-

te somit ihren Vorrunden-

Ausrutscher gegen Antje verges-

sen machen. Das Herren-Einzel 

war ein internes Ü30er Duell zwi-

schen dem ehemaligen und dem 

neuen Clubmeister, Tobi Spilker, 

der sich letztes Jahr noch gegen 

Claus Barner im Endspiel durch-

setzen konnte, musste dieses 

können. Aber auf jeden Fall gab es 

großartige Ballwechsel zu bestau-

nen, in einem Spiel, in dem alle 

ihren Spaß hatten, inklusive der 

Zuschauer. Das Herren-Doppel ver-

sprach alles aber kein Spaß zu wer-

den. Mit Claus Barner und Detlef 

Weyermanns standen diesmal die 

arrivierten Spieler auf der einen, 

die „Emporkömmlinge“ Andi Bölk 

und Yannik Stahl auf der anderen 

Seite. Der erste Satz ging noch 

deutlich an Claus und Detlef, wobei 

man Angst haben musste, dass die-

ses Endspiel schon fast entschie-

den war. Aber da hätte man die 

Rechnung ohne den Wirt gemacht, 

denn Andi und Yannik steigerten 

sich im zweiten Satz und gewannen 

diesen auch verdient.  Für den ent-

scheidenden dritten Satz einigte 

man sich darauf, den Satz auszu-

spielen (die Option wäre der Cham-

pions-Tiebreak gewesen). Schnell 
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gingen Andi und Yannik mit 3:0 in 

Führung, jedoch kämpften sich 

Claus und Detlef zurück ins Spiel, 

mussten sich allerdings dem bes-

seren Team geschlagen geben.  

Allen Teilnehmern ein großes Dan-

keschön und einen herzlichen 

Glückwunsch allen Siegerinnen 

und Siegern.  

Vor allem möchte ich mich aber 

auch noch bei den Organisatoren, 

vor allem bei Eckhard Gartmann, 

bedanken, ohne euch geht es ein-

fach nicht!                    

Es war eine gelungene Veranstal-

tung, weiter so.  

Dennis Hanschke 

 

.  

Tennis-Clubmeisterschaften 
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warum macht er das eigentlich? Dazu 

hat uns Dicky einige Fragen beantwortet. 

TVH: Was macht Dir am Ehrenamt be-

sonders viel Spaß?               

Dicky: Durch das Ehrenamt etwas zu 

bewegen und eigene Ideen einbringen zu 

können, welche das Vereinsleben beein-

flussen, ist schon etwas Tolles. Dadurch 

entsteht natürlich viel Kontakt zu ande-

ren Mitgliedern, wodurch ein Gemein-

schaftsgefühl entsteht. Klar kommt es 

hin und wieder zu Meinungsverschieden-

heiten, aber das gehört dazu.        

TVH: Welche Sportart beim TV Hille 

lockt Dich von der Couch herunter?     

Dicky: Natürlich der Handball, ob als 

Spieler oder Trainer.              

THV: Welche ist Deine größte Stärke auf 

dem Feld?                      

Dicky: Ich bin Linkshänder, das ist doch 

Stärke genug, oder?              

TVH: Welche war die beste Entschei-

dung in Deiner Laufbahn beim TVH?     

Dicky: Dem Handball treu zu bleiben 

und am Ball geblieben zu sein, auch nach 

Niederlagen oder internen Differenzen. 

TVH: Wenn Du drei Wünsche für den 

TVH frei hättest: Welche wären es?    

Dicky: Als allererstes wünsche ich den 1. 

Damen den nächsten Aufstieg. Aber 

natürlich wünsche ich allen anderen 

Mannschaften und Abteilungen viel 

Erfolg  und einen guten Zusammenhalt 

unter– und miteinander.  

Egal ob beim Handball oder Sportfest, 

vielen Dank lieber Dicky, dass Du den 

Sachsenroß durch Deine Kenntnisse, 

Deine ehrliche und direkte Art sowie 

Deine Zeit immer engagiert und tat-

kräftig unterstützt.  

Vorgestellt — Ehrenamt 
Ohne unsere vielfältig engagierten Mit-

glieder würde vieles  im Verein nicht lau-

fen. Sei es als Trainer, Übungsleiter, 

Schiedsrichter, Zeitnehmer, Mitglied der 

Abteilungsvorstände oder in einem der 

vielen Orga-Teams wie die SI-Redaktion 

usw. — es gibt vielseitige Möglichkeiten, 

sich im Verein einzubringen und somit 

aktiv das Vereinsleben mitzugestalten. 

Um euer Engagement allen Vereinsmit-

gliedern vorzustellen und damit auch 

DANKE zu sagen, haben wir die neue Kate-

gorie „Vorgestellt—Ehrenamt“ ins Leben 

gerufen. Die ersten Vorschläge dafür kom-

men aus dem Vorstand — wir bitten aber 

um  eure zahlreichen Rückmeldungen, 

wer auch unbedingt einmal vorgestellt 

werden soll. Eure Vorschläge und Ideen 

könnt ihr gerne direkt an den Vorstand 

weiterreichen oder per Mail an vor-

stand@tv-hille.de schicken. Den Anfang 

macht Manuel „Dicky“ Doerk, der selber 

schon so lange dabei ist, dass er nicht  

mehr genau sagen kann seit wann, aber 

es sind sicherlich schon um die zehn Jah-

re. Aktuell ist er Co-Trainer der 1. Damen, 

hat vorher aber auch die B-Jugend und A-

Mädchen trainiert. Außerdem kennen ihn 

viele als „Mr. Sportfest“ durch seine lang-

jährige Mitarbeit im Orga-Ausschuss. Aber 


