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DANKE – für die Stiftung des Spielballs: Physiotherapie Christoph Koch, Mindener Straße 67, 
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Neuauflage der 2. Damen 
Nachdem wir in der letzten Saison 

zwangsweise abgestiegen sind und Karo, 

Steffi, Meiki und Hanna uns verlassen 

haben, mussten wir uns zunächst neu 

orientieren. Wie sich herausgestellt hat, 

war der Abstieg für eine Neufindung 

innerhalb der Mannschaft nur von Vor-

teil. Nach dem Hochzeitsmarathon (vier 

an der Zahl) starteten wir offiziell in der 

Whatsapp-Gruppe gelisteten 22 Spiele-

rinnen, von denen meist neun bis zwölf 

anwesend sind. Besonders gefreut ha-

ben wir uns über die tatkräftige Unter-

stützung der A-Mädchen, ohne die wir 

keine spielfähige Mannschaft hätten 

stellen können. In der Vorbereitung 

schwitzten wir sowohl auf dem Sport-

platz  als auch im Fitness-Studio beim 

Functional  oder Spinning sowie beim 

Crossfit vor der Sporthalle. Unseren Vor-

satz im oberen Tabellenviertel mitzu-

spielen, mussten wir schnell aus unseren  

Köpfen streichen, da es einige Spiele  

brauchte, bis das Zusammenspiel  funkti-

onierte. Wir kassierten  in den ersten 

drei Spielen Niederlagen gegen Porta, 

Wehe und Häver-Lübbecke, konnten 

jedoch gegen Bad Oeynhausen unsere 

ersten zwei Punkte einholen. Im Laufe 

der Saison lernten wir, unsere Fähig-

keiten besser auszubauen, sodass wir 

als Mannschaft enger zusammen ge-

wachsen sind und auch gegen höher-

stehende Mannschaften gute Ergeb-

nisse erzielen konnten. Durch die 

neue Zusammensetzung wurde jeder 

Spielerin von Spiel zu Spiel mehr be-

wusst, dass jede einen wichtigen Teil 

beisteuert, um als Mannschaft zu 

funktionieren. Mit vier Punkten been-

deten wir am 08.12.2019 die Hinrunde 

in der Kreisliga und freuten uns auf die 

Rückrunde, da wir schon positive Ent-

wicklungsschritte zu verzeichnen 

hatten. Die Winterpause wurde für 

eine gemeinsame Weihnachtsfeier  

zusammen mit den 1. und 2. Herren 

sowie der 1. Damen genutzt. Auch ne-

ben dem Spielfeld zeigt sich eine tolle 

Gemeinschaft, wie zum Beispiel bei der 

geplanten Thekenparty im Rahmen des 

Events in der Sporthalle. Der aktuelle 

Stand in der Rückrunde verzeichnet 

dabei einen Positivtrend, da wir bereits 

weitere vier Punkte auf unserem Konto 

verbuchen konnten. Leider mussten wir 

die Saison, wie alle Mannschaften, auf-

grund der aktuellen Situation vorzeitig 

unterbrechen. Wir wären aber optimis-

tisch, weitere Punkte einzuholen, so-

dass wir uns von dem unteren Tabel-

lenviertel verabschieden könnten. Be-

sonders positiv festzuhalten sind die 

Spiele gegen Häver-Lübbecke und LIT, 

in denen wir lediglich mit einem bezie-

hungsweise zwei Toren verloren haben. 
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Hier die 2. Damen beim Event am 

02.11.2019 



Neuauflage der 2. Damen 

In diesen Spielen war die Mannschafts-

leistung überragend. Diese positive Ener-

gie wollen wir  nun in die letzten Spiele — 

sollte die Saison fortgesetzt werden — 

oder viel mehr in die neue Saison mit 

hineinnehmen. Besonderen Dank möch-

ten wir unseren Zeitnehmern Melli und 

Mary richten, die sich jede Woche wieder 

Zeit für uns nehmen. Auch Karo, Meiki 

sowie auch Marion, Naddi und Imke gilt 

ein großer Dank, da sie uns in Notlagen 

immer  zur Seite stehen. Außerdem 

möchten wir uns ganz besonders bei Ma-

xi und Notti bedanken, die jetzt schon 

seit einigen Jahren den Hühnerhaufen 

zusammen halten. Wir wissen, dass wir 

euch gelegentlich die Nerven rauben.  

Zu unseren Neuzugängen gehören in die-

ser Saison: Jule Barner, Leonie Fiestel-

mann, Schirin Berendes, Jona Wittemeyer 

(alle A-Mädchen) sowie Malin Möhle, 

Hanna Bick und Marlene Rupek. Bereits 

seit dem Ende der letzten Saison ist auch 

Marion Sannwaldt mit dabei.  

 

Falls wir euer Interesse geweckt ha-

ben, schaut doch einfach mal bei uns 

vorbei.                       

Wir freuen uns immer über neue 

Gesichter und auch zahlreiche Zu-

schauer bei unseren Spielen. 

 

Eure 2. Damen  
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Saisonbericht der 4. Herren 
Mit vielen Veränderungen im Kader hin-

sichtlich  der Mannschaftszusammenstel-

lung war auch dieses Jahr nicht zu rech-

nen. Der Stammkader des letzten Jahres 

blieb zusammen und wie es in der 4. 

Herren so  üblich ist, gaben einige Gast-

spieler, die kurzzeitig ihre Heimat im 

Hiller Land besuchten, hin und wieder 

wieder ein kleines Intermezzo. Auf der 

Trainerposition konnten wir vor der Sai-

son unseren ehemaligen Torwart Nico 

Schöttmer verpflichten, der es auch nicht 

versäumte gelegentlich selbst die Schuhe 

zu schnüren und ins Geschehen einzu-

greifen.  Die Vorbereitung verlief ohne 

große Vorkommnisse. Jeweils einmal die 

Woche gingen wir laufen und trainierten 

in der Halle. Die Trainingsbeteiligung war 

zwar schwankend, jedoch für unsere 

Verhältnisse annehmbar. Zum Saisonbe-

ginn mussten wir deutliche Niederlagen 

gegen Gehlenbeck zwei und Espelkamp 

hinnehmen. Im dritten Saisonspiel konn-

ten wir schließlich gegen Hahlen vier, die 

wir in der heimischen Arena mit 26:19 

schlugen, den ersten Saisonsieg einfah-

ren. Den Schwung des Sieges dann mit-

zunehmen, gelang allerdings nicht. Wei-

tere Niederlagen gegen Hüllhorst drei 

und Petershagen-Lahde vier folgten. Das 

Heimspiel gegen die Drittvertretung aus 

Bad Oeynhausen hatte dann wieder das 

bessere Ende für uns. Der weitere Sai-

sonverlauf lässt sich in ärgerlichen und 

vermeidbaren Niederlagen zusammen-

fassen. Darunter hohe Niederlagen, bei 

denen wir keine Mittel gegen die einge-

spielten gegnerischen Mannschaften 

fanden. Oft wurden die Spiele  aber von 

uns selbst verloren. Hauptsächlich  

durch eine in vielen Spielen wiederkeh-

rende Schwächephase, in Teamkreisen 

auch bekannt als „ Unsere 10-Minuten“. 

So ließen wir viele Punkte liegen, die 

uns im Blick auf die Tabelle durchaus 

gutgetan hätten. Durch das nun abrupte 

Ende der Saison stehen wir, aus bereits 

genannten Gründen, aktuell mit fünf 

Punkten am Tabellenende der 2. Kreisli-

ga. (Dass wir aus offenen drei Spielen 

noch sechs Punkte geholt hätten, steht 

wohlbemerkt außer Frage). Wie es nun 

weitergeht und in welcher Liga wir 

nächstes Jahr starten werden, ist zu 

dem aktuellen Zeitpunkt noch unklar. 

Trotz der punktemäßigen Dürre ging uns 

der Spaß am Handball und der Gemein-

schaft nicht verloren, sodass die 4. Her-

ren auch in der nächsten Saison gemein-

sam an den Start gehen wird. Dabei 

werden/müssen wir weiter an uns ar-

beiten, um in der nächsten Saison wie-

der erfolgreich(er) Handball spielen zu 

können. Um das zu bewerkstelligen, 

werden wir die Trainingsintensität er-

höhen  und ein paar Spielzüge einstu-

dieren, um unsere Variabilität  im An-

griffsspiel zu erhöhen und die gegneri-

schen Abwehrreihen vor größere Prob-

leme zu stellen. Wer sich von dem Er-

gebnis unserer Arbeit überzeugen 

möchte, darf gerne in der nächsten 

Saison bei unseren Spielen einen Platz 

auf der Tribüne einnehmen und uns 

anfeuern.  Das Bestreben neue Mitspie-

ler zu gewinnen, ist ebenfalls sehr prä-

sent. Wir haben bereits den Kontakt zu 

einigen Spielern aufgenommen, die 

unseren Stammkader in Breite und 

Qualität verstärken sollen. Namen dür-

fen natürlich in dieser frühen Phase 

noch nicht bekannt gegeben werden. 

Also seid gespannt. Falls sich jetzt unter 

den Lesern oder deren Bekannten auch 

noch  jemand findet, der Bock auf 

Handball  und alles was dazu gehört 

hat, darf sich gerne bei uns melden.     

          Wir lassen von uns hören. 

Sportlicher Gruß, Eure 4. Herren 
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Mit viel Spaß dabei 
Die E-Mädchen der JSG H2-Hille-Hartum  

besteht zurzeit aus 18 hochmotivierten 

Mädchen, bei denen die Trainingsbeteili-

gung, dass muss hier mal lobenswert er-

wähnt werden, spitzenmäßig ist. Die Hin-

runde haben die Mädchen, bis auf Ausrut-

scher gegen die „über“ Mannschaften, 

sehr gut abgeschnitten. Die leider abgebro-

chene Rückrunde nach Staffelteilung ha-

ben sie nach vier Siegen und einer Nieder-

lage mit dem 1. Platz beendet. Bei den 

beiden Vielseitigkeitswettkämpfen konn-

ten die Mädchen  jedes Mal drei Punkte 

mit nach Hause nehmen. Trainiert werden 

die E-Mädchen von Steffi Niermeyer, 

Sandra Rommelmann und Birga Fiestel-

mann, die auch für die nächste Saison, die 

hoffentlich bald starten kann, wieder als 

Trainer bereitstehen. Unsere Trainingszeit 

ist immer donnerstags von 16:00  Uhr bis 

17:15 Uhr.   

Birga Fiestelmann 
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Erfolgreiche Saison für die C-Jugend 

Hallo zusammen, wir sind die C-Jugend 

der JSG H2-Hille-Hartum. Unser Kader 

besteht letzte, als auch kommende 

Saison aus 13 motivierten Jungs, die 

aus altem und jungem Jahrgang ge-

mischt sind. Wir, das sind: Daniel, 

Lucas, Janne, Jesko, Jarne, Dian, René, 

Kilian, Louis, Jonas, Ole, Tom, Henrik.          

Aufgrund der aktuellen Corona-

Situation konnten wir die älteren Spie-

ler Jesko, Jonas, Kilian und René nicht 

wie gewünscht in die B-Jugend verab-

schieden, eine Abschiedsfeier wird 

aber noch stattfinden. Dennoch kann 

man von einer sehr erfolgreichen Sai-

son sprechen, welche auf dem 6. Tabel-

lenplatz zu Ende gebracht wurde. Viele 

Spiele wurden ärgerlich in der Hinrun-

de verloren. Nichtsdestotrotz konnte 

man über weite Strecke viele Gegner 

aus dem oberen Tabellendrittel an den 

Rand einer Niederlage führen. Zudem 

kam noch eine grandiose Rückrunde 

hinzu. Wir starteten direkt mit zwei 

knappen Siegen gegen Spradow und 

Altenhagen-Heepen. Darauf folgte 

ein ungefährdeter und deutlicher 

Sieg gegen die Zweitvertretung aus 

Nordhemmern. Die einzige Rückrun-

denniederlage mussten wir in Spen-

ge hinnehmen. Mit einer kon-

zentrierten und geschlossenen 

Mannschaftsleistung konnten wir die 

Rückrunde mit 12:4 Punkten been-

den und im Gesamtresultat stand ein 

ausgeglichenes Punkteverhältnis in 

der Bezirksliga OWL im Buche. Im 

letzten Spiel in Bielefeld sind wir mit 

dem Bus und vielen Zuschauern an-

gereist. Ein gemeinsamer Abschluss 

mit Eltern, Zuschauern und Spielern 

wurde mit einem verdienten Punkt 

auf der Rückfahrt gefeiert.        

Zuletzt möchten wir diese Saison mit 

einem Dankeschön an die tollen Zu-

schauer und Eltern abschließen. Oh-

ne ihre lautstarke Unterstützung 

wäre diese Leistung der Mannschaft 

sicher nicht möglich gewesen.  

Das Trainergespann besteht diese und 

auch letzte Saison aus Frank Horst-

mann und Fynn Heinrich. Komplettiert 

wird dieses Team mit einem äußert 

motivierten TW-Trainer Noah Stein-

hauer, der im Entwicklungsbereich 

eine Einheit pro Woche anbietet. Zu-

rückblickend auf die Saison ist das 

Trainergespann außerordentlich zu-

frieden mit der individuellen Entwick-

lung jedes einzelnen Spielers und sind 

uns sicher, dass wir die kommende 

Saison genauso erfolgreich abschlie-

ßen werden. Ganz besonders aber ist 

der Mannschaftszusammenhalt zu 

nennen, den die Jungs außerhalb und 

auch auf dem Feld zeigen. Wir haben 

selten eine Mannschaft gesehen, die 

so gut harmoniert, wie unsere 17 

Jungs, egal ob es diese oder kommen-

de Saison ist. Nach vier Abgängen in 

die B-Jugend können wir unsere letzt-

jährigen Perspektivspieler Max, Mi-

cha, Tim und Mika begrüßen. 



SEITE   
7  

Die kommende Saison hat bei uns aktu-

ell schon begonnen und die Jungs trai-

nieren für sich mit eigenständigen Lau-

feinheiten. Man kann leider nicht sa-

gen, wann die Qualifikation aufgrund 

der jetzigen Situation  für uns anfängt. 

Deswegen versuchen wir, so gut wie 

möglich vorbereitet zu sein, um diese 

erfolgreich mit der Qualifikation für die 

Erfolgreiche Saison für die C-Jugend 

Oberliga zu beenden. Das ist zwar 

unser Ziel, aber keinesfalls ein Muss. 

Wir hoffen, dass wir euch einen klei-

nen Einblick in die Mannschaft geben 

konnten und vielleicht sieht man sich 

ja nächste Saison  bei hoffentlich wei-

terhin gut besuchten Spielen in der 

Hiller Halle. (Auf dem Mannschafts-

bild fehlen Kilian von der Ahe und 

Dian Kleina) 

Bleibt gesund und munter !     

   Eure C-Jugend (geschrieben 

von Fynn Heinrich) 
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#wirbleibenzuhause 
Die aktuelle Situation aufgrund der Co-

vid-19-Maßnahmen ist für alle nicht 

leicht. Einige Spielerinnen der ersten 

und zweiten Damen zeigen an dieser 

Stelle, wie sie sich ihre Zeit zu Hause 

gestalten. Das kann dabei ganz unter-

schiedlich aussehen.  

Hier ein kleiner Einblick! 


