
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Grund der aktuellen  
     Corona-Situation entfallen 

alle  Spiele im Dezember.  
Aktuelle Informationen findet Ihr 

immer auf unserer Homepage:  
www.tv-hille.de 

An alle Haushalte  mit Tagespost      Sachsenroß-Info 3– 2020/2021 
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Vorgestellt Ehrenamt  -  

diesmal mit Sebastian „Ötzi“ Mülken 

Seit fast 25 Jahren ist Sebastian als 

Schiedsrichter für uns unterwegs, aber 

nicht nur das. Er ist aktuell der stellver-

tretende Abteilungsvorsitzende beim 

Handball, war vorher auch schon als 

Schiedsrichterwart aktiv. Zudem ist er 

seit der Gründung der JSG H2 dessen 

Vorsitzender. Trainer war er natürlich 

auch schon mal... Über so einen langen 

Zeitraum ehrenamtlich aktiv zu sein, ist 

schon besonders und ein guter Grund, 

mal etwas genauer bei ihm nachzufra-

gen.  

Was macht dir am Ehrenamt beson-

ders viel Spaß?                     

Die Zusammenarbeit im Team, um den 

Verein weiterzuhelfen. Dem Verein das 

zurückgeben zu können, was mir als 

Kind und Jugendlicher gegeben wurde. 

Auf was könntest du beim TV Hille 

nicht verzichten?                

Auf die Geselligkeit und das Zusammen-
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gehören.                                

Was tust du, um dich vor einem 

Spiel so richtig zu pushen?       

Heute brauche ich mich nicht mehr 

zu pushen. Vor 20 Jahren habe ich 

vor dem Spiel laut Rockmusik ge-

hört.    Warum bist du nicht nur 

aktiver Spieler, sondern auch 

Schiedsrichter im Sachsenroß?                        

Zu Anfang weil der Verein akuten 

Schiedsrichtermangel hatte — ist 

aktuell leider wieder der Fall – da-

her kann man nun so oder so nicht 

aufhören. Familienfahrten mit mei-

ner Frau  gehören ebenfalls dazu. 

Und es gibt immer interessante 

Begegnungen und Situationen bei 

den Spielen, da kann man Abende 

lang von erzählen. 

Vorbildlich – anders kann man dei-

nen Einsatz für den Sachsenroß 

wohl nicht beschreiben!               

Vielen Dank lieber Ötzi, dass du 

dich schon seit vielen Jahren im 

Verein mit deinen Kenntnissen und 

deiner Zeit einbringst und hoffent-

lich  auch noch weiterhin die Hand-

baller nach deiner Pfeife tanzen 

lassen wirst.  

               



Sterne des Sports: Landesförderpreis für den TV 

„Sachsenroß“ Hille 

Preisverleihung in Minden statt in 

Düsseldorf 

Die „Blau-weiße Zeitreise“ des TV 

Sachsenroß Hille beeindruckte auch 

die NRW- „Sterne“ Jury in Düssel-

dorf. Nachdem der Verein für sein 

Sportmusical im September von der 

damaligen Volksbank Mindener Land 

in Kooperation mit dem Kreissport-

bund Minden-Lübbecke den „Großen 

Stern des Sports“ in Bronze gewann 

und damit lokaler Bewerber um den 

Silberstern wurde, kam schon sehr 

bald die Einladung zur Preisverlei-

hung nach Düsseldorf. Nur die sechs 

besten Vereinsprojekte sollten dort 

nochmal eine Bühne bekommen. 

Doch die aktuelle pandemische Ent-

wicklung machte die Absage der Ver-

anstaltungen notwendig. Der LSB 

improvisierte und besuchte alle 

sechs Vereine etwa zeitgleich vor 

Ort. Die (Teil-) Landespreisverlei-

hung fand deshalb in den Räumen 

der Volksbank Herford-Mindener 

Land in Minden statt. Nachdem 

Volksbank-Vorstand und Gastgeber 

Peter Scherf die überschaubare 

Gästezahl begrüßt hatte, fand KSB 

Präsident Prof. Dr. Jens Große aner-

kennende Worte für das gesamte 

Vereins-Engagement zum 100-

jährigen Jubiläum, zu dem neben 

dem prämierten Sportmusical auch 

ein Festakt gehörte. So eine ab-

wechslungsreiche Veranstaltung 

mit professioneller Moderation so-

wie Licht– und Tontechnik und indi-

viduellen, lebendigen Beiträgen 

habe er als Besucher vieler Jubilä-

umsfeiern noch nicht erlebt. 

„Moderation und Technik teuer 

einkaufen können viele, aber hier 

war alles echt und authentisch.“  

Weshalb er den TV Hille als Refe-

renz für andere Jubiläumsfeiern 

hervorhob. „Das war erst in diesem 

Februar – aber durch Corona 

scheint es wie aus einer anderen 

Zeit.“ Martin Wonik vom LSB—

Vorstand  hatte sechs kurze Präsen-

tationsfilme zu den einzelnen Ver-

einsprojekten mitgebracht. Der TV 

Hille wurde mit einem Landesför-

derpreis  in Höhe von 500 Euro für 

sein Engagement ausgezeichnet. 

Wonik hob die Bedeutung des Ver-

einssports insbesondere im ländli-

chen Raum hervor und lobte die 

Kreativität des prämierten Projekts. 

Weitere Landesförderpreise gingen  

an den Reitverein St. Georg Heek-
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Nienborg für die Aktion „Vereine 

für Senioren“ und an den T.u.B. 

Mussum für seine Inklusionsar-

beit. Platz drei erhielt der TSV Bö-

singfeld e.V. für das Projekt „Sport 

im Ort!“ (Kauf eines leerstehen-

den Drogeriemarktes im Ort zur 

Nutzung für sportliche Angebote). 

Der zweite Platz ging an den SV 21 

Germania Bredenborn, ausge-

zeichnet für die Maßnahmen „Alte 

Germanen auf neuen Pfaden — 

der Wandel eines traditionellen 

Fußballvereins zu einem Sportver-

ein!“ Den  „Großen Stern des 

Sports in Silber“ erhielt der Karate 

Verein Zanshin-Siegerland e.V. für 

das Programm „Zkidz—Zanshin 

Kidz sind clever und mutig!“, das 

seit 2012 in KiTas, Grundschulen 

und Beratungsstellen Kinder stärkt 

im Verhalten gegen sexuelle Über-

griffe. Natürlich hätten wir Sach-

senrösser uns auch über einen 

Silberstern gefreut, aber der Wett-

bewerb zeigt, dass auch in ande-

ren Vereinen tolle Arbeit geleis-

tet wird. Dazu gratulieren wir 

und wünschen dem Landessieger 

Karate-Verein Zanshin-Siegerland 

viel Erfolg in Berlin. Schade ei-

gentlich nur, dass die Gelegen-

heit zum Austausch und Kontakte 

knüpfen in Düsseldorf nun nicht 

möglich war. Wir freuen uns über 

die erneute Wertschätzung unse-

rer Arbeit und wünschen uns al-

len, dass wir mit dieser schönen 

Erinnerung durch die kommende 

sport– und gemeinschaftsar-

me Zeit kommen.  

Birgit Kaupmann 
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Tagestour der Männer-Fitness-Truppe  

nicht nur corona – gebeutelt 

Die Gerling-Truppe hatte auch noch 

den Verlust eines Mannes zu ver-

schmerzen, der quasi für diese Fahr-

ten „lebte“. Friedrich-Wilhelm Nolte 

bereitete mit Akribie solange vor, 

bis auch der letzte Vorgang saß. 

Notfalls wurde die Familie mit einge-

schaltet. Wie äußerte sich Chef 

Klaus „us es en grautet Rad vannen 

Woagen laupen“ (danke Helga). Er 

wird nur schwer zu ersetzen sein. 

Friedrich-Wilhelm, DU wirst uns 

fehlen, Friedrich-Wilhelm „fare well“. 

Die Gruppe nahm ausnahmslos mit 

einem beeindruckenden Riesenkreis 

um seine letzte Ruhestätte von ihm 

Abschied.   

Das die alljährliche Radtour der Grup-

pe  in Anbetracht der Pandemie nicht 

in der bisherigen Form stattfinden 

konnte, war uns allen klar. Also ver-

kürzte Chef Klaus die Unternehmung 

auf einen Tag und „bastelte“ mit Vol-

ker Günther ein entsprechendes Pro-

gramm. Jetzt lauteten die Vorgaben: 

Frühstück nach 12,5km, danach Be-

sichtigung eines großen Bauwerks 

und weiter übers platte Land bis zu 

einer Abschlussfeier wieder in hei-

mischen Gefilden.  

Das Frühstück fand im Landgasthaus 

Rathert in Meßlingen statt und war 

mit in seiner Vielfältigkeit kaum zu 

überbieten. Gut gestärkt rollten wir 

weiter in Richtung Weser und dann 

flussaufwärts. Nun war auch dem 

letztem klar, es konnte nur zum 

Neubau der Weserschleuse gehen. 

Und es entpuppte sich auch als un-

ser Hauptziel. Als besonders vorteil-

haft erweist es sich dann, wenn man 

für die Besichtigung auf ein Vereins-

mitglied zurückgreifen kann, das 

dort in leitender Stellung tätig ist. 

Wie schon vor Jahren in Schlüssel-

burg übernahm Andreas Backhaus 

dieses Amt. Er informierte uns über 

Sinn und Zweck dieser Anlage, Be-

ginn der Planung, des Baues und der 
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Fertigstellung, geplante Kosten und 

wirklich entstandenen. Zeigte uns 

die Technik „Untertage“ und wofür 

die alte Schachtschleuse noch von 

Vorteil ist. Es blieb keine Frage un-

beantwortet. Herzlichen Dank An-

dreas, vielleicht gibt es in ein paar 

Jahren ja wieder etwas zu besichti-

gen.  

Gut informiert bewegten wir uns 

nun in nördlicher Richtung also we-

serabwärts. Nach gut einer Stunde 

Fahrtzeit war eine Trinkpause ange-

sagt, sie fand am Kleinenheerser 

See statt; einem wahren Kleinod. 

Für den Nachschub sorgten natür-

lich — wie in jedem Jahr — unser 

„Vertragsteam“ Dietmar Ferling und 

Manfred Lange, wenn auch in ver-

kleinerter Ausführung. Frisch aufge-

tankt rollte der Tross nun in Rich-

tung Höfen (Uchte). Nach Uhrzeiger 

und Magenleere war nun „Kaffee 

und Kuchen“ angesagt. Wo anders 

als auf dem Hof Frien! Eine gute 

Wahl, wie sich herausstellte. Von 

nun an zeigte der Kompass Richtung 

Hille. Noch eine Pause am Bohn-

horster „Hauptbahnhof“ (eine ge-

pflegte Rastmöglichkeit) und danach 

überquerten wir nach einigen weite-

ren Kilometern die Hiller Grenze. Jetzt 

war unser Ziel nicht mehr fern, es wa-

ren Brockmeier „Feststuben“. Hier 

fand in angemessenen Räumen nach 

ca. 85 km unfallfreier Fahrt die würdi-

ge Abschlussfeier statt. Vom Chronis-

ten fast unbemerkt war erstmals un-

ser ehemaliges Handball-Ass, auch 

Langzeit-Vorständler und Anführer der 

„schreckliche Aulen“  Piete dabei! Er 

führte sich — wie gewohnt — nahtlos 

ein und stärkte damit den „Haufen“. 

Bleibt Dank zu sagen an die beiden 

Macher Klaus und Volker, der Beglei-

tung Dietmar Ferling (meiner Meinung 

nach klar unterfordert) und Manfred 

Lange und natürlich Brockmeiers für 

die Bereitstellung der Räume und das 

Ertragen aller Unannehmlichkeiten. 

Während noch G. Ossenfort diesen 

Dank in mündlicher Form darbrachte, 

kämpfte noch einer in einer Hausecke 

gegen Rauch, Hitze und Fleischportio-

nen. Schmedts Willem (hätte man 

früher gesagt) in seinem Element, er 

zauberte hervorragendes Grillgut, 

Danke Willi!  

Teilnehmer: H. Braesch, G. Brock-

meier, H. Buhrmester, D. Ferling, D. 

Gartmann, K. Gerling, E. Granne-

mann, V. Günther, G.u.W. Hopp-

mann, W. Krah, M. Lange, F. Mehr-

hoff, G. Ossenfort, N. Rohde, D. Rü-

ter, H. Stübe. Nur Frühstück, Besich-

tigung und Abschlussfeier bereicher-

ten: F. Fischer, H. Hoppmann, E. 

Schlensker, u. K. H. Walther. 

Text: Hermi Buhrmester 

Fotos: H.Braesch, V. Günther 

 

 

.  
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Empfehlung gegen Langeweile: Die Sachsenroß– Chronik 

Geschichte, Geschichten und Bilder 

aus 100 Jahren Vereinsgeschehen. 

Das Jahr 2020 ist eher eins zum 

Abhaken. Corona zwingt uns in ein 

Leben, das wir nicht wollen: lange 

Phasen ohne Sport in Gemein-

schaft, ohne Wettkämpfe und Liga-

spiele, ohne die gesellige 3. Halb-

zeit. Aber jammern nützt nichts, 

wir alle müssen mitziehen und hel-

fen, das Schlimmste zu verhindern.  

Immerhin gibt es freigewordene 

Zeit für ruhige Unternehmungen — 

zum Beispiel, um abends auf dem 

Sofa zu lesen. Auch dabei kann un-

ser „Sachsenroß“ unterhalten: Wir 

empfehlen unsere Chronik „100 

Jahre Sachsenroß“, die im Februar 

zum Jubiläum erschien. Macht sich 

auch unter dem Weihnachtsbaum 

gut! 

Erhältlich ist sie in der Hiller Volks-

bank für 22,95 Euro. 

Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen! 

Birgit Kaupmann 
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D-Jugend noch ungeschlagen 

Als wir im Juni nach einer langen 

Pause zunächst mit Spaßeinheiten 

(Kicken, Handballspielen) wieder 

Mannschaftssport betreiben konn-

ten, merkte man der Mannschaft 

an, dass sie motiviert und froh 

war, endlich wieder einen Ball in 

der Hand halten zu können. Als es 

dann in die Halle ging, wurde 

mehr und mehr geschwitzt und 

man fühlte sich auf die Saison gut 

vorbereitet. Die Vorfreude war 

dann im Oktober bei allen Beteilig-

ten (Spieler, Eltern und Trainer) 

groß, endlich in die Saison starten 

zu können. Leider machte uns 

Corona mal wieder einen Strich 

durch die Rechnung, weshalb es 

bei zwei Pokalspielen blieb, die 

bisher in der Saison ausgetragen 

wurden. Diese konnten  allerdings 

erfolgreich absolviert werden. Ge-

gen GWD 2 hieß es nach einem 

knappen Spiel am Ende 16:13 für 

die H2. Auch das zweite Pokalspiel 

gestalteten wir erfolgreich und 

fuhren einen 25:18 Sieg gegen TVE 

Röcke ein. Das bedeutete auch, 

dass man nun schon nach zwei Po-

kalspielen im Endspiel gegen GWD 

1 stand, die auch beide Pokalspiele 

in der Vorrunde gewinnen konn-

ten. Das Spiel hätten wir gerne 

ausgetragen, wäre nicht wieder 

einmal Corona dazwischengekom-

men. Ende Oktober hieß es dann 

wieder: Wir müssen weiter auf den 

Saisonstart warten!                        

Aber wir sehen es positiv: Noch 

sind wir weiter ungeschlagen! Nun 

hoffen wir darauf, dass wir im neu-

en Jahr in die Saison starten kön-

nen und dann in der Kreisliga auf 

„Punktejagd“ gehen können. Die 

Vorfreude und die Motivation sind 

auf jeden Fall groß! 

 

Zum Team gehören: Oskar Pah-

ne, Fabian Höner, Clemens Rubin, 

Jost Klingbeil, Fynn Oelker, David 

Schofeld, Nico Radünz, Arne Klei-

ne, Simon Schütte, Philipp Klas-

sen, Marvin Kaiser, Ben Röthe-

meyer sowie die Trainer Robin 

Massilge, Thomas „Boje“ 

Schlenkser und Florian Rommel-

mann. 

Robin Massilge, Thomas Schlens-

ker, Florian Rommelmann 


