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schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Blick in 
das diesjährige Saisonheft der HSG Osnabrück zu wer-
fen. Ich kann Ihnen versichern, dass das Redaktionsteam 
sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr dar-
um bemüht hat, dass Sie es nicht bereuen müssen. So 
stand allem voran die Überlegung, wie es gelingen kann, 
ein Magazin herauszugeben, in dem unseres spannender 
und ereignisreicher Handballsport, so wie er in der HSG 
betrieben und gelebt wird, möglichst lesesnwert und in-
formativ abgebildet werden kann. Dabei möchten wir uns 
ganz bewusst nicht nur an diejenigen wenden, die sich 
schon heute für die HSG interessieren oder begeistern, 
sondern im Idealfall auch neues Interesse und neue Be-
geisterung bei denjenigen wecken, die dieses Magazin, 
auf welchem Wege auch immer, in die Hände bekommen 
haben und bisher nur wenig oder sogar gar nicht mit dem 
Handballsport in Berührung gekommen sind. 

Handball ist eine außerordentlich athletische Sportart, 
Körperkontakt und der Kampf eins gegen eins um den 
Ball sind elementare Bestandteile unseres Sports, die ihn 
für uns so attraktiv uns spannend machen. Und: Handball 
ist nicht zuletzt seit den Erfolgen der Bad Boys, der deut-
schen Handballnationalmannschaft der Männer, bei der 
Europameisterschaft und den Olympischen Spielen wie-
der im Trend. Handball ist in und Handball ist in Osna-
brück. Die HSG Osnabrück als ein Zusammenschluss der 
Handballabteilungen des Osnabrücker SC, des SV DJK 
Rasensport und des SV Hellern steht dabei nicht nur für 
unseren Sport in den Stadtteilen Wüste oder Hellern. Mit 
Sicherheit wissen wir als HSG zwar, wo unsere Wurzeln 
sind, doch durch den Namen der gesamten Stadt im Na-
men unserer HSG untermauern wir auch unseren An-
spruch, über diesen Tellerrand hinauszublicken und für 
unseren Sport über die Stadtteilgrenzen hinaus zu wer-
ben. Ein Anspruch, der angesichts einer Mitgliederstärke 

liebe 

lieber

von etwa 350 Handballbegeisterten, die sich bei weitem 
nicht nur aus unserem Kerngebiet, sondern bisweilen so-
gar den Weg aus dem Osnabrücker Land auf sich neh-
men, um ihrem Hobby bei unserer HSG nachzugehen, 
seine Daseinsberechtigung nachweist. Viele ehrenamtli-
che Helfer kümmern sich bei uns darum, dass – salopp 
gesagt – der Laden am Laufen gehalten wird. Ihnen gilt 
der größte Dank, denn ohne sie hätten wir mit unserer 
HSG keine Chance, das zu erleben, was uns Woche für 
Woche Emotionen beschert: Die Freude über den Erfolg, 
den Frust angesichts einer knappen Niederlage und die 
Motivation, es beim nächsten Mal noch besser zu ma-
chen. All diese Dinge wollen und werden wir auch in der 
kommenden Saison wieder zuhauf erleben, denn wieder 
einmal gehen 23 Mannschaften der HSG in der neuen 
Saison auf die Jagd nach Toren und Punkten. 

Dabei stehen wir als HSG für Breiten- und Leistungs-
sport. So haben wir zum einen das Ziel, jedem der sich für 
Handball begeistert, die Möglichkeit zu bieten, sich bei 
uns sportlich zu betätigen. Zum anderen möchten wir de-
nen, die Handball mit dem Leistungsgedanken im Kopf 
betreiben möchten, ebenfalls den Rahmen hierfür bieten. 
Ich für meinen Teil wünsche allen unseren Mannschaften 
Spaß am Spiel und den größtmöglichen Erfolg, in dem 
Wissen, dass man diesen nur dann genießen kann, wenn 
man auch das Gefühl der Niederlage kennt – das ist einer 
der Kerngedanken des Sports, für denen wir Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, begeistern möchten. Ich hoffe es ge-
lingt uns mit den Schlaglichtern, die wir in diesem Heft 
auf die HSG in Rückschau auf die abgelaufene und Aus-
blick auf die anstehende Saison geworfen haben. Viel 
Freude beim Lesen

Mathias Wygold
HSG Osnabrück
Vorsitzender

leserin, 

leser,

Saison 2015/2016

www.a-brickwedde.de
ausbildung@a-brickwedde.de

Haupthaus Osnabrück
Albert-Brickwedde-Str. 2   49084 Osnabrück
Telefon +49 541 58485-0  Fax +49 541 58485-17

Niederlassung Lingen
Rheiner Str. 131    49809 Lingen
Telefon +49 591 4424  Fax +49 591 54364

Du willst groß han-
deln und groß raus-
kommen? Du bist 
engagiert, motiviert 
und willst Großes be-
wegen? Dann werde 
Kaufmann/Kau�rau 
im Groß- und Außen-
handel und erlerne 
einen der interessan-
testen und vielsei-
tigsten kaufmänni-
schen Ausbildungs-
berufe überhaupt.
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„Was hier los ist, übertrifft unsere Erwartungen definitiv“, 
sagt Mathias Wygold, der Vorsitzende der HSG Osna-
brück, auf Nachfrage nach seiner Einschätzung zum Er-
folg der Saisoneröffnung 2016 der Handballspielgemein-
schaft. Allein war er mit dieser Einschätzung nicht. Auch 
seine Stellvertreter Andrea Guhe-Strothmann und Fabian 
Siebert zeigten sich zufrieden und erfreut, ob der Reso-
nanz die die alljährliche Veranstaltung in diesem Jahr er-
fuhr. „Ich habe viel positives Feedback bekommen“, äu-
ßert sich Siebert und Vorstandskollegin Guhe-Strothmann, 
die auch dem Organisationskomitee angehörte, ergänzt: 
„Von dem einen oder anderen habe ich sogar gehört, es 
sei die bisher beste Saisoneröffnung gewesen. Es freut 
uns natürlich, wenn es uns gelungen ist, eine Veranstal-
tung auszurichten, die man gerne besucht.“ 

Ein Erfolg, der nicht zuletzt auf das mehrköpfige Organi-
sationsteam zurückzuführen ist, das sich sehr um die rei-
bungslose und ereignisreiche Saisoneröffnung bemühte. 
So wurden erstmals gleich zwei Hallen – wenn auch äu-
ßerst unterschiedlich – bespielt, sodass auch das Hand-

HsG-saisOneröffnunG
ein vOller erfOlG

ballspielen bewusst eine prominente Stellung auf der Er-
öffnung einnahm. „Wir wollten nicht nur Handball zum 
Anschauen bieten, sondern auch, wie schon in den letz-
ten Jahren immer, das Mitmachen oder Ausprobieren er-
möglichen“, sagt Guhe-Strothmann. So kamen zum ei-
nen in der Halle A die Handballfans durch ein attraktives 
Vorbereitungsturnier unter Teilnahme des TV Georgsma-
rienhütte II, der SG Friedrichsfehn/Petersfehn, sowie der 
HSG-Herrenmannschaften eins und zwei auf ihre Kosten, 
zum anderen in Halle B diejenigen, die gekommen waren, 
um selbst den Ball in die Hand zu nehmen. Während sich 
die HSG-Mannschaften auf ihrem Turnier gegen die Kon-
kurrenz behaupten konnten und die Gäste aus Friedrichs-
fehn/Petersfehn sowie Georgsmarienhütte auf die Plätze 
drei respektive vier verwiesen, ging es nebenan auf dem 
bekannten wie beliebten HSG „Kuddelmuddelturnier“ zur 
Sache. In vollständig durchgewürfelten Teams traten ins-
gesamt mehr als 60 Handballbegeisterte aller Altersklas-
sen gegeneinander an und hatten sichtlich Spaß am 
Spiel. Moderator Nils Holzgrefe führte indes in Halle A 
souverän durch die Veranstaltung und nutzte die Pausen 
zwischen den Spielen zur Vorstellung der Nachwuchs-
teams, die die HSG in dieser Saison überregional in Lan-
des- oder gar Vorrunden zu Oberligen vertreten. 

Dass die Bad Boys des Deutschen Handball-Bundes un-
glücklicherweise ihr Halbfinale verloren und somit ihr 
Bronze-Match mitten in der Zeit der Osnabrücker Saison-
eröffnung absolvierten, tat dem Andrang unterdessen 
keinen Abbruch. Schätzungsweise etwa 500 Gäste tum-
melten sich über den Nachmittag verteilt rund um den 
sowie im OSC-Gebäudekomplex und erfreuten sich des 
Sports zunächst bei Kaffee und Kuchen sowie später bei 
Bratwurst und Kaltgetränk, schließlich hatte sich auch für 
die vermeintliche Olympia-Zwickmühle eine Lösung der-
gestalt gefunden, dass kurzerhand eine Übertragung des 
Spiels im Foyer organisiert werden konnte. „Alles in allem 
eine tolle Resonanz“, freute sich Wygold über den Besuch 
von Aktiven, Trainern, Betreuern, Eltern und anderen HSG-
Sympathisanten und hatte kurz vor dem Ende der Veran-
staltung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen noch 
die zweischneidige Aufgabe, die verdienten Helmut Mün-

nich, Michael Reinhardt und Michael Strothmann, die zu-
vor in der Sommerpause aus ihren Ämtern geschieden 
waren, zu verabschieden. Zweischneidig deshalb, „weil 
wir uns bei allen dreien natürlich gefreut hätten, wenn sie 
weitergemacht hätten. Sie haben alle sehr viel Zeit für die 
HSG investiert und sich in großem Maße für den Hand-
ballsport in der HSG eingesetzt. Auf der anderen Seite 
muss man natürlich gerade deshalb ihre Entscheidung 
respektieren und wir hoffen, dass wir ihnen so noch ein-
mal eine verdiente Anerkennung ihrer Arbeit zuteilwerden 
lassen konnten, die zwar sicherlich ihrem langjährigen 
Einsatz nicht gerecht wird, ihnen aber vielleicht dennoch 
eine kleine Freude macht“, so Mathias Wygold, der sich 
außerdem sicher ist, „dass wir alle drei mit hundertpro-
zentiger Sicherheit noch sehr oft bei der HSG sehen wer-
den.“ 

Einen großen Dank richtete er zudem gleich zu Beginn an 
alle Gäste und ganz besonders an die vielen ehrenamtli-
chen Helfer, „ohne die eine solche Saisoneröffnung natür-
lich gar nicht möglich wäre“. So blickte man während ei-
nes entspannten Ausklangs einer Veranstaltung, die man 
getrost als vollen Erfolg und als Werbung für den Hand-
ball in der Stadt Osnabrück bezeichnen kann, in viele zu-
friedene Gesichter, die sich am Sonntagabend auf den 
Heimweg begaben.

Ab durch die Mitte: Thomas Eik behauptet sich am Kreis.
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Gefragter Nachwuchs: Moderator Nils Holzgrefe interviewt 
die Männliche C-Jugend.

Großes Interesse: Die OSC-
Halle war während der 
Saisoneröffnung gut besucht.
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Es hatte sich wahrlich nicht abgezeichnet, doch im Mai 
dieses Jahres wurde Realität, womit wohl nur die We-
nigsten gerechnet haben dürften. Der langjährige und 
verdienstvolle Vorsitzende der HSG Osnabrück, Helmut 
Münnich, machte publik, auf der Mitgliederversammlung 
2016 nicht wieder für den Vorsitz der HSG kandidieren zu 
wollen. Kein vollständiger Rückzug, sondern vielmehr „ein 
Schritt zurück von der vordersten Front ins zweite Glied“, 
wie Münnich betont und ergänzt: „Der HSG werde ich 
selbstverständlich weiter verbunden bleiben und überall 
dort, wo man mich fragt mit Rat und Tat an der Seite der 
neuen Verantwortlichen stehen.“ So bleibt Münnich darü-
ber hinaus das Bindeglied zwischen dem SV Hellern, als 
einem der drei Stammvereine, und der HSG selbst. 

Und so wie Münnich sich in den vergangenen Jahren um 
die HSG sorgte, so sorgte er auch dafür, dass auch seine 
Nachfolge nicht dem Zufall überlassen sein würde. „Für 
mich war immer klar, dass ich in dem Moment, in dem ich 
mich dazu entschließen würde, den Vorsitz der HSG ab-
zugeben, auch einen Vorschlag für meine Nachfolge in 

MünnicH MacHt
den scHritt zurück, 

WyGOld fOlGt

petto haben wollte“, so Münnich. Dieser Moment war nun 
im Frühjahr 2016 gekommen und so zeigte sich Münnich 
froh, mit Mathias Wygold einen Kandidaten für die Wahl 
auf der Mitgliederversammlung gefunden zu haben, „dem 
ebenso wie mir viel an der HSG liegt und bei dem ich kei-
ne Zweifel daran habe, die Vorstandsarbeit in gute Hände 
zu legen“, erklärt Münnich seine Beweggründe. Wygold 
unterdessen folgte dem Wunsch seines Amtsvorgängers 
und kandidierte schließlich im Juni auf ohne Gegenkandi-
daten für den vakant gewordenen Posten neben den 
stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Guhe-Strothmann 
und Fabian Siebert. 

Die Wahl erfolgte schließlich per Akklamation durch 
Handzeichen einstimmig. „Ich freue mich über das mir 
entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, dass es uns ge-
meinsam gelingt, den Fortbestand der HSG zu sichern 
und unsere Spielgemeinschaft noch weiter zu entwi-
ckeln“, zeigte sich der neue Vorsitzende nach seiner Wahl 
erfreut. „Wir haben eine breite Basis und befinden uns in 
der heutzutage nicht selbstverständlichen Situation, dass 

sich bei uns eine Vielzahl von Handballbegeisterten eh-
renamtlich engagiert. Hier gilt der Dank jedem Einzelnen 
aber natürlich auch Helmut, dem es in den vergangenen 
Jahren mit seinen Mitstreitern immer wieder von Neuem 
gelungen ist, viele Leute für die Sache der HSG zu begeis-
tern“, so Wygold. 

Der 26-Jährige übernimmt somit ein funktionierendes 
Gebilde, mit dem er schon seit der Gründerzeit der HSG 
vertraut ist, schließlich ist er bereits seit seiner Geburt 
Mitglied im Osnabrücker SC, dem neben dem SV Hellern 
und dem SV Rasensport dritten Stammverein der HSG. 
Mit Ausnahme dreier Jahre in Jugendmannschaften des 
TV Bissendort-Holte, lief er dabei ausschließlich für 
Teams des OSC und der HSG auf, für deren erste Herren-
mannschaft er in diesem Jahr in seine neunte Spielzeit 
geht. „Viele Leute hier kenne ich gut, viele kennen mich 
bereits seit langer Zeit, einige andere lerne ich jetzt noch 
besser kennen. Darauf und auf diese insgesamt span-
nende Aufgabe freue ich mich“, äußert sich Wygold und 

fügt an: „Ich bin zwar schon lange in der HSG, war im ers-
ten Moment trotzdem gleichermaßen überrascht, wie ich 
mich auch geehrt fühlte, dass man direkt auf mich ge-
kommen ist, als es darum ging einen Nachfolger für Hel-
mut zu suchen.“ Mit der Neubesetzung bricht für die HSG 
gewissermaßen eine neue Zeit an, denn bisher saß bei 
der HSG in der vergangenen Dekade stets einer der Mün-
nich-Brüder am Ruder – zunächst Wolfgang, später Hel-
mut. Vor zwei Jahren ersetzte Fabian Siebert Wolfgang 
Münnich nach dessen Rückzug aus dem Vorstand, in die-
sem Jahr folgt Mathias Wygold auf Helmut Münnich. 
Ganz so groß, wie sie vielleicht scheint, dürfte die Zäsur 
am Ende jedoch dennoch nicht ausfallen. Denn ebenso 
wie Wolfgang, der der HSG nach dem Ende seiner Vor-
standsarbeit in anderer Funktion und mit seinem großen 
Wissen weiter in vielen Fragen ein verlässlicher An-
sprechpartner blieb, so dürfte auch Helmut weiter ein 
treuer Begleiter der HSG bleiben und gemeinsam mit den 
vielen HSGlern die Zukunft der Spielgemeinschaft mitge-
stalten.   

Alter und neuer Vorstand: 
„Helmut Münnich (2. v. r.) 
scheidet aus, Mathias Wygold 
(2. v. l.) ist neu dabei. Andrea 
Guhe-Strothmann und Fabian 
Siebert gehen in eine weitere 
Amtszeit.
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fabian siebert geht in seine zweite amtszeit als stelle-
vertretender Vorsitzender der Hsg osnabrück. nun hat 
er sich dazu entschlossen, eine ausbildung zum Ver-
einsmanager zu absolvieren. Was seine Motivation 
war, wie eine solche Weiterbildung abläuft, wie groß 
der praktische nutzen ist und warum es auf der treppe 
zum erfolg auf den richtigen Mix ankommt, hat er uns 
verraten. 

Hallo fabian, seit einigen Jahren bist du jetzt schon 
bei der Hsg, seit 2014 bringst du dich durch Vor-
standsarbeit ein und bist in diesem sommer für weite-
re zwei Jahre im amt als stellvertretender Vorsitzender 
bestätigt worden. in diesem Jahr hast du dich nun 
dazu entschlossen, eine Vereinsmanagerausbildung 
zu absolvieren. Wie kam es dazu und was war deine 
Motivation?
So schaut es aus. Meine Motivation wird durch das vor-
handene Potential und die super Gegebenheiten rund um 
unseren Handballsport in Osnabrück gestärkt. Diese Aus-
bildung ermöglicht mir und somit unserer HSG ein Stück 
weit mehr Professionalität und ist sicher kein Nachteil. 
Die Vereinsarbeit umfasst inzwischen deutlich mehr, als 
nur Handball zu spielen. Es muss immer wieder auf vielen 
Ebenen gleichzeitig etwas passieren.
 
den ersten teil der ausbildung hast du jetzt bereits hin-
ter dir. Kannst du uns einen kurzen einblick in den ab-
lauf und die inhalte der Vereinsmanagerausbildung ge-
ben? braucht man besondere Vorkenntnisse oder lernt 
man die grundlagen des Vereinsmanagements quasi 
von der pike an?
Besondere Vorkenntnisse wären zwar hilfreich, aber wer-
den nicht vorausgesetzt. Um die Ausbildung in verkürzter 
Zeit zu absolvieren, empfiehlt es sich, sich bereits im Ver-
ein, einer Abteilung oder im Vorstand zu engagieren. Dann 
hat man die Möglichkeit, die gesamte Ausbildung in der 
Hälfte der Zeit zu absolvieren und muss lediglich fünf 
statt der üblichen zehn Tage einen Lehrgang besuchen. 
Zu den Inhalten zählen beispielsweise Fächer wie Marke-
ting, Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, Mit-
gliederverwaltung, Finanzen oder Steuerrecht. Mal sehen, 
was uns noch erwartet.

Nur wenige Personen stehen wohl so sehr für den Hand-
ballsport in der HSG Osnabrück, wie Michael Strothmann. 
Als Rasensportler gehörte er schon zur Gründerzeit zu 
denjenigen, die sich mit Leib und Seele der HSG ver-
schrieben und ihr in diversen Funktionen treue Dienste 
leisteten. Ein wahres Handball-Urgestein – und das ist 
hier nur positiv gemeint – ist Michael. Nach seiner akti-
ven Handballerlaufbahn, die durch seine Aktivität in der 
Hobbymannschaft der HSG allerdings noch gar nicht 
wirklich zu Ende ist, engagierte er sich fast zwanzig Jahre 
als Trainer verschiedener Mannschaften. Zuletzt beglei-
tete er eine männliche E-Jungend über viele Jahre hin bis 
ins B-Jugendalter und feierte mit dem Team unter ande-
rem eine Regionsmeisterschaft und einen Aufstieg in die 
Landesliga. Doch damit nicht genug: Auch als Schieds-
richter war Michael über viele Jahre unterwegs und leite-
te unzählige Spiele in der Osnabrücker Handballregion. 
Wer am Wochenende den Weg in die Sporthallen der HSG 
suchte, der fand in der Regel auch Michael, ganz gleich, 

„erfOlG ist

ein leben

eine treppe, 

für den

keine tür“

HandballspOrt

Wie schätzt du die ausbildung im allgemeinen ein? 
Konntest du bereits etwas oder sogar vieles von dem, 
was es dort zu lernen gibt, in deine arbeit für die Hsg 
integrieren? Wo hat sich möglicherweise schon die 
sichtweise auf projekte oder die Herangehensweise bei 
der bearbeitung eines solchen verändert?
Da der erste Teil der Ausbildung noch nicht allzu lange zu-
rückliegt, boten sich noch nicht viele Möglichkeiten, das 
neu Gelernte spezifisch anzuwenden. Allerdings sind mir 
manche Themen, die auch auf dem Lehrgang zur Sprache 
kamen, durch meinen beruflichen Werdegang bereits be-
kannt gewesen und schon in der Vergangenheit in meine 
Bemühungen für die HSG eingeflossen. Zukünftig werde 
ich aber hoffentlich auch einiges neues in meine Arbeit für 
unsere Handballabteilung integrieren können.
 
du hast gemeinsam mit Hendrik Witte, der seit Kurzem 
als hauptamtlicher geschäftsführer des osnabrücker 
sc agiert, die Vereinsmanagerausbildung begonnen. 
ein erstes indiz für die Wertigkeit und Wichtigkeit einer 
solchen Weiterbildung. Hältst auch du inhalte der Ver-
einsmanagerausbildung über die tätigkeit im sport hin-
aus für relevant bzw. sind diese auch für deinen beruf 
oder sogar den alltag brauchbar?
Auf jeden Fall gibt es Parallelen zur Berufswelt. Denn, un-
term Strich heißt es, mit Menschen ein Ziel zu erreichen. 
Nur hierbei mit der Besonderheit der Ehrenamtlichkeit, 
statt mit Angestellten. In diesem Zusammenhang ein 
großes Dankeschön an alle Helfer und Mitwirkenden in 
und um unsere HSG, ohne die wir bei weitem nicht da ste-
hen würden, wo wir derzeit sind!
 

Vereinsarbeit ist heutzutage sehr komplex geworden. 
Viele Vereine, nicht nur aus dem sportbereich, konkur-
rieren um Mitglieder und werden immer mehr zu einer 
art dienstleister für diese. dabei besteht stets der 
druck, potentielle Mitglieder angesichts des stetig 
wachsenden freizeitangebots von der eigenen sache 
überzeugen zu wollen. für wie relevant hältst du 
Kenntnisse, wie die, die du auf dem Vereinsmanager-
lehrgang erworben hast, wenn man sich in der heuti-
gen Zeit in verantwortungsvoller position in einem 
Verein engagiert?
Es ist in der Tat sehr interessant und wichtig, ein gutes 
Maß an Attraktivität bieten zu können. Allerdings gibt es 
den Königsweg zur Erreichung eines attraktiven Ange-
bots meines Erachtens nicht. Es sollte für alle passen und 
der Spaß darf dabei nicht zu kurz kommen - es ist für alle 
ein Hobby und primär geht es um Handball. Ergänzend 
gibt es auch immer einige Aktionen drum herum. Beim 
LSB standen bereits einige Methoden und Strategien für 
den richtigen Mix auf dem Plan. 

abschließend: die Vereinsmanagerausbildung ist ein 
angebot des deutschen olympischen sportbundes, das 
durch den Landessportbund niedersachsen ausgerich-
tet wird und auch in anderen bundesländern existiert. 
Wenn du ein resümee ziehen müsstest, würdest du die 
ausbildung weiterempfehlen und wenn ja, ist eine sol-
che Weiterbildung etwas für jeden, der sich in einem 
Verein engagiert oder gibt es eine spezifischere Ziel-
gruppe?
Wer Spaß an der Sache hat und sich dabei auch noch 
weiter entwickeln möchte, sollte auf jeden Fall einmal 
nach interessanten Angeboten unter anderem bei Ver-
bänden, wie dem Handball-Verband Niedersachen oder 
dem Landessportbund schauen. Angebote gibt es vom 
Jugendgruppenleiter und Handballkinder-Grundkurs 
über verschiedene Trainerscheine bis hin zur Vereins-
managerausbildung, aber sicherlich auch noch weitere 
Möglichkeiten. Und natürlich auch hier, man lernt immer 
dazu. Ganz nach dem Motto: Erfolg ist eine Treppe, kei-
ne Tür.

ob als Trainer, als Schiedsrichter, als Zeitnehmer oder Se-
kretär oder einfach nur als Fan seiner liebsten Sportart. 
Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der 56-Jährige 
kürzertreten möchte und man kann es ihm angesichts 
seines langjährigen und umfassenden Engagements 
nicht verdenken, wenngleich es aus Sicht der HSG natür-
lich ein Verlust ist. Deshalb möchte sich der Vorstand der 
HSG im Namen aller ihrer Mitglieder noch einmal bei Mi-
chael Strothmann für all das, was er für den Verein und 
den Handballsport geleistet hat bedanken. Und insge-
heim sind wir uns sicher, dass wir dir auch in Zukunft 
noch viele Male in den Sporthallen Osnabrücks begegnen 
werden, wenngleich wohl zukünftig öfter als Beobachter, 
als als Teilnehmer. Danke, Michael!

Bald ausgebildete Vereinsmanger: Fabian 
Siebert und OSC-Geschäftsführer Hendrik 
Witte (links) auf dem Vereinsmanagerlehrgang 
in Hannover.
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Horst-Michael Reinhardt 
Dr. med. Clemens Kruse 
Dr. Bernhard Kruse 
Tel:  0541-1811000    
Fax: 0541-181100-11   Parkstraße 42 
praxis@ambulante-operaon.eu 49080 Osnabrück 
www.ambulante-operaon.eu  Im MediPark 

Kalla Klenke – ein Name, der beinahe ein Jahrzehnt für 
den Damenhandball des SV Hellern und später der HSG 
Osnabrück stand und diesen prägte. Nach mehr als 200 
Spielen, ca. 70000 Trainingsminuten, über 7000 Treffern 
und insgesamt sieben Jahren, in denen er als Coach der 
ersten Damenmannschaft verantwortlich zeichnete, gin-
gen im Mai 2016 zu Ende. „Warum?“, so fragte der dama-
lige Vorsitzende und gute Freund Kalla Klenkes, Helmut 
Münnich bei dessen Verabschiedung: „Warum macht so 
einer das?“ Und lieferte die Antwort gleich mit: „Wir alle 
sind als Jugendliche und junge Erwachsene unbeküm-
mert unserer Sportart Handball nachgegangen, wir ha-
ben nie oder fast gar nicht hinterfragt, wer das eigentlich 
alles organisiert, mit Spielen, Trikots, Fahrten, Hallen, 
Training usw. und heute? Der Grund, so ist es bei vielen 

kalla klenke -
abscHied

und auch bei mir, möchte man etwas zurückgeben, der 
eine als Trainer, der andere als Verantwortlicher in ande-
ren Bereichen. So muss es auch bei dir sein“, so Münnich. 

Schon 2008 versuchte er Kalla zum SV Hellern zu lotsen. 
Zunächst erfolglos, gelang es ihm im Jahr darauf, ihn für 
den Job an der Seitenlinie der Damenmannschaft zu be-
geistern. Den Vorjahressiebten konsolidierte er in der 
Landesliga und führte ihn in seinem ersten Jahr auf Rang 
sechs der Tabelle. Nach dem Anschluss des SV Hellern 
an die zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende HSG Os-
nabrück im Jahr 2010, dessen Befürworter Klenke eben-
so wie Münnich war, musste man 2011 den bitteren Ab-
stieg hinnehmen. Doch Aufstecken stand dennoch nicht 
zur Debatte und so ging Kalla Klenke den Gang mit in die 
Weser-Ems-Liga. Dort, wo schon viele Mannschaften 
nach einem Abstieg erneut Probleme hatten, trieb ihn die 
Motivation, die Scharte auszuwetzen und in die Landesli-
ga zurückzukehren. Seine Mannschaft hievte er so im 
ersten Weser-Ems-Liga-Jahr auf den vierten Rang. 2013 
dann gelang beinahe der Aufstieg. Einem übermächtigen 
SV Vorwärts Nordhorn musste man als Zweiter den Platz 
an der Sonne überlassen. Eine Enttäuschung, die auf-
grund des Abstands zur Spitze zu verkraften war und 
umso mehr anspornte für die kommende Saison. Doch 
am Ende der Saison 2013/14 musste sich die HSG mit 
Rang vier begnügen. 

Es wurde spürbar, dass nun endlich der große Wurf in 
Form des Wiederaufstiegs gelingen sollte. Schon der Sai-
sonstart gestaltete sich vielversprechend und nach einer 
tollen Spielzeit führte Klenke sein Team mit nur sieben 
Minuspunkten zum langersehnten Aufstieg. Nach Jahren 
des Wartens fielen die Feierlichkeiten erwartungsgemäß 
feuchtfröhlich aus. Ob schon zu diesem Zeitpunkt die 
Entscheidung reifte, nur noch ein Jahr auf der Trainer-
bank Platz zu nehmen, das bleibt Kallas Geheimnis. Doch 

zWeiten

Von 2009 bis 2016 für die 
HSG in Aktion: Kalla 
Klenke geht in den 
Handball-Ruhestand.

Ein Sieg zum Abschluss: Kalla und 
seine Frauen feiern in Hellern (oben).
Ein gemeinsamer Weg geht zu Ende: 
Helmut Münnich verabschiedet seinen 
Freund Kalla Klenke (rechts).

aus deM

WOHnziMMer

Klenke am 10. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten 
Handball-Ruhstand und aus der Ballsporthalle Hellern, 
seinem zweiten Wohnzimmer, verabschiedete: „Wir wün-
schen dir von ganzem Herzen alles, alles Gute! Vor allem 
aber Gesundheit und nun etwas mehr Zeit für die Familie 
und deine Enkelkinder. Und wenn dir die Decke zu Hause 
auf den Kopf fällt oder du nun Arbeiten zu Hause erledi-
gen musst, die du vorher nicht gemacht hast, dann weißt 
du ja, wo du hingehen kannst: Zu den Spielen der HSG 
Osnabrück.“

den Auftrag Klassenerhalt ging er noch einmal an. Ein 
nervenaufreibendes Rennen bis kurz vor dem Ende, bis 
zum letzten Spiel, einem Schlussakkord in heimischer 
Halle. Eine Saison, gekrönt von einer furiosen Aufholjagd 
seiner Mannschaft in der Landesliga, die für den Aufstei-
ger mit dem Klassenerhalt endete – Mission erfüllt. 

Mit seiner Mannschaft durchschritt er in sieben Jahren 
also so manches Tal und erklomm so manchen Gipfel. 
Dass am Ende seiner beiden letzten Spielzeiten jeweils 
das gesteckte Ziel erreicht wurde und dass er mit seinen 
Teams in den meisten Spielzeiten mehr Siege einfuhr als 
dass er Niederlagen erleiden musste, ist der Verdienst 
harter Trainings- und Trainerarbeit. Viele Spielerinnen hat 
er kommen, viele gehen sehen – doch er ist der HSG lan-
ge treu geblieben. Und so kann sich die ganze HSG nur 
den Worten anschließen, mit denen Helmut Münnich 
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Nicht nur wegen der Wahl des Vorstandes zeigte sich die 
diesjährige Mitgliederversammlung der HSG Osnabrück 
als eine ereignisreiche. So hatte sich mit Gerhard Ditz der 
Vorsitzende der Osnabrücker Handballregion in den 
Räumlichkeiten der Firma A. Brickwedde eingefunden – 
und das nicht ohne Grund. Vielmehr war er gekommen, 
um HSG-Jugendwartin und -trainerin Anja Giebmeyer 
den Ehrenbrief der Osnabrücker Handballregion zu über-
reichen. Eine Anerkennung, die sich Anja, die von allen nur 
Anna genannt wird, durch ihr ehrenamtliches Engage-
ment für die HSG mehr als verdient hat. Seit vielen Jahren 
schon kümmert sich Anna mit großem Elan und Herzblut 
um eine ganz wichtige Gruppe von HSGlern, die Kleins-
ten. Eine Arbeit, die fernab vom sportbezogenen Leis-
tungs- und Erfolgsgedanken erfordert, sich ihr mit einem 
hohen Grad an Idealismus und einer klaren Vorstellung 
von der Idee des Breitensports zu verschreiben und die 
somit das Herz des Sports und die Grundlage für die 
sportliche Entwicklung der Kinder bildet. Sei es im Hin-

anja

Mit
reGiOnseHrenbrief

GeeHrt

blick auf die Werte des Sports, sei es im Hinblick darauf, 
den Heranwachsenden die Grundlagen zu vermitteln, um 
ihren Handballsport später einmal auf einem höheren 
Leistungslevel betreiben zu können. Die Arbeit an der Ba-
sis ist von großer Bedeutung, fliegt jedoch häufig leider 
ein wenig unterhalb des Radars hindurch. Umso mehr 
freut sich auch die HSG über die Anerkennung, die unse-
rer Anna an diesem Tage zuteilwurde. Umso mehr, da 
sich Anna als Jugendwartin der HSG auch im Großen und 
Ganzen für die Belange des Nachwuchses einsetzt. In der 
Hoffnung auf eine lange weitere gemeinsame Zeit bleibt 
nur zu sagen: Gratulation, du hast es dir verdient! 

GiebMeyer

DAS KINDERSPORTZENTRUM 
IM OSC

Kunterbunte 

Kinder- 
geburtstage

    mit Freunden im  

         OSC feiern

DA WERDEN SCHÄTZE GESUCHT,  
BÄLLE GESCHOSSEN ODER  
PFERDE GEBASTELT...
Wir planen für dich wochentags einen  
einzigartigen Nachmittag. Interesse?  
Dann melde dich bei uns.

KIDSZKIDSZ

KidsZ - Kindersportzentrum
Hiärm-Grupe-Str. 8
49080 Osnabrück
Tel.: 0541/5805777-29
www.osnabruecker-sportclub.de

www.kidsz.info
kidsz@kidsz.info

Ausgezeichnet: Der Vorsitzende der OsHr,  
Gerd Ditz, überreicht unserer Anna den Ehrenbrief 
der Handballregion.
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Mathias Wygold ist seit etwa vier Monaten als nachfol-
ger von Helmut Münnich neu im Vorstand der Hsg. Mit 
ihm sprachen wir über die Umstände, durch die es dazu 
kam, wie ihn seine arbeit und das studium in bezug auf 
den Job bei der Hsg beeinflussen, welche pläne er ge-
meinsam mit seinen Vorstandskollegen andrea guhe-
strothmann und fabian siebert für die Zukunft der Hsg 
verfolgt und warum es eigentlich gar keine Highlights in 
der kommenden saison gibt – oder waren es nur High-
lights?

Mathias, seit anfang Juni bist du nun neu im Vorstand 
der Hsg gemeinsam mit fabian siebert und andrea gu-
he-strothmann. aber in der Hsg bist du bereits seit der 
gründung, aktiv im osc bereits sogar schon seit über 
25 Jahren. erzähl doch mal kurz über deinen Werdegang 
im osnabrücker sport.
Aktiv bin ich im OSC dann doch erst seit ich etwa sieben 
oder acht bin. Aber es stimmt, dass ich seit meiner Geburt 
Mitglied bin. Da haben meine Eltern nichts anbrennen las-
sen. Zum Handball bin ich dann auch relativ früh gekom-
men. Ich habe zwar erst mit Fußball angefangen, aber 
dann doch recht schnell den Absprung geschafft (lacht). 
Beim Handball bin ich dann hängengeblieben. Das ist bei 
uns ja auch so eine Art Familientradition. Bis auf drei Jahre 
im Bissendorfer Exil habe ich auch mein ganzes Leben nur 
für den OSC bzw. die HSG gespielt. Es gab für mich nie ei-
nen Grund, den Verein zu verlassen. In Bissendorf bin ich 
gelandet, weil hier zur damaligen Zeit im Jugendbereich 
nicht allzu viel los war und ich dort die Chance hatte, mich 
in der Jugend-Oberliga zu beweisen. Eine tolle Erfahrung. 
Ich habe dort viel gelernt, was mir und hoffentlich auch der 
Mannschaft später bei der HSG geholfen hat. Nach mei-
nem Abitur habe ich auch ein Freiwilliges Soziales Jahr 
beim OSC gemacht und nach und nach auch kleinere Auf-
gaben in der HSG übernommen. Erst innerhalb der Mann-
schaft und als Schiedsrichter, später dann auch als Medi-
enwart in der HSG. Dass ich gefragt wurde, ob ich mir 
vorstellen könne, Helmut zu beerben hat mich zu diesem 
Zeitpunkt wirklich überrascht aber gleichermaßen auch 

nicHt verGessen,
dass ein verein
kein unterneHMen ist

gefreut. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir da vom 
Vorstand aber auch auf der Mitgliederversammlung bei 
der Wahl entgegengebracht wurde und möchte mein Bes-
tes dafür geben, dass wir auch zukünftig so erfolgreich wie 
bisher weitermachen können.

du sagst, die anfrage sei für dich überraschend gekom-
men. Was hat dich denn dann schließlich dazu bewo-
gen, das amt zu übernehmen?
Geplant hatte ich diesen Schritt jedenfalls von mir aus 
nicht direkt. Wenn so eine Anfrage kommt, macht man 
sich glaube ich ganz natürlich Gedanken darüber, ob man 
sich in der Lage sieht, einen ehrenamtlichen Posten mit 
einer solchen Verantwortung zum fraglichen Zeitpunkt 
übernehmen zu können und ob das Ganze zur eigenen 
gegenwärtigen Lebensplanung neben Beruf, Studium 
und dem Handball spielen, das ich gerne, sofern es kör-
perlich geht, weiterhin betreiben wollte. Alles andere wäre 
meines Erachtens naiv. Die Motivation, diese sicherlich 
spannende Aufgabe anzutreten, war dabei von Anfang an 
vorhanden, da mir viel an der HSG liegt und ich gerne ei-
nige meiner Ideen zur Entwicklung unserer Spielgemein-
schaft einbringen und umsetzen möchte. Nichtsdesto-
trotz haben mich letztendlich besonders einige 
Gespräche, die ich im Vorfeld meiner Entscheidung ge-
führt habe, dazu bewogen, mich auf der Mitgliederver-
sammlung zur Wahl zu stellen. Es gab hier viel positives 
Feedback und die Zusicherung von Unterstützung von 
vielen Seiten – das hat mich überzeugt.

du studierst an der Hochschule Wismar sportmanage-
ment im fernstudium, also genau das was man heutzu-
tage als Vorstandsmitglied in einem modernen sport-
verein benötigt. Man ist nicht nur als repräsentant, 
sondern auch als Krisenmanager, organisationstalent, 
spieler, trainer, betreuer, Zeitnehmer oder was sonst 
grade so anfällt gefragt. Wie kannst du dein studium für 
deine neuen aufgaben im Verein nutzen und wie kann 
dein neuer blickwinkel auch eine große spielgemein-
schaft auch neue impulse für dein studium liefern?

Natürlich ist ein Studium erst einmal sehr theorielastig. 
Dadurch dass man sich in Wismar aber sehr darum be-
müht, den Bogen zur Praxis zu schlagen, bin ich fest da-
von überzeugt, dass es hier einige Anknüpfungspunkte
gibt, was sich in den ersten Monaten im Vorstand der 
HSG auch bestätigt hat. Eine Eins-zu-Eins-Übernahme 
der Theorie in die Praxis ist meines Erachtens in Kontext 
der HSG nicht ratsam. Man darf nie vergessen, dass es 
am Ende in ehrenamtlich gelebten Vereinen nicht klappen 
wird, Dinge nach Lehrbuch durchzupeitschen, da diese in 
der Regel so nicht funktionieren. Zum einen hat man es 
immer mit vielen, teils grundverschiedenen Menschen 
und einer entwickelten und gelebten Vereinskultur zu tun. 
Da kann man nicht einfach hingehen und von heute auf 
morgen grundlegende Dinge in Frage stellen, nur, weil sie 
in irgendeinem Fachbuch für gut und richtig gehalten 
werden. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass ein 
Verein, der ausschließlich von ehrenamtlichem Engage-
ment lebt, kein Unternehmen ist. Wenn man diese zwei 
Aspekte aber berücksichtigt und die Studieninhalte unter 
dieser Prämisse mit den bestehenden Vereinsstrukturen 
verbindet, können meines Erachtens Synergien entste-
hen, die uns als HSG weiterentwickeln und in manchen 
Bereichen professionalisieren können ohne dass der Ver-
ein dabei um Herz und Seele gebracht wird.

auch beruflich hast du etwas mit sport zu tun, bist Mit-
arbeiter auf der geschäfsstelle des VfL osnabrück und 
bekommst so Einblicke in den Profisport. Ist es für die 
arbeit von Vorteil, dass du aus deinem Job beim VfL die 
abläufe in einem professionellen sportverein kennst?

Ein Nachteil sollte es jedenfalls nicht sein. Dadurch, dass 
der Profifußball ausgegliedert wurde, daneben im e.V. 
aber noch weitere Abteilungen existieren, bewegt man 
sich oft zwischen Vereinsleben und unternehmerischen 
Überlegungen. Zu erfahren, wie ein professionelles Sport-
unternehmen funktioniert, ist dabei natürlich für mich 
sehr interessant und beeinflusst sicherlich auch meine 
Herangehensweise an manche Themen, die die HSG be-
treffen.
 
du hast dein amt von Helmut Münnich übernommen 
der jahrelang tolle arbeit geleistet hat und den Verein 
zusammen mit seinen Vorstandskollegen immer weiter 
hat wachsen lassen. Wie sehen deine Visionen für die 
Zukunft aus, welche dinge sollen als nächstes ange-
packt werden?
Zunächst wird es darum gehen, die Basis, die wir haben 
weiter zu stärken. Der Breitensport im Sinne dessen, dass 
wir jedem Interessierten ermöglichen wollen, Handball 
bei uns zu spielen, hatte und wird auch in Zukunft immer 
einen hohen Stellenwert bei der HSG haben. Darüber hin-
aus besteht sportlich aufgrund unseres Standortes mei-
ner Meinung nach sowohl die Chance, als auch das Po-
tential, die HSG dahingehend weiterzuentwickeln, dass 
wir auch im männlichen Nachwuchs wieder in allen Al-
tersklassen, in denen das seitens des Verbandes möglich 
ist, mindestens in der Landesliga spielen. Im weiblichen 
Nachwuchsbereich sind wir schon top aufgestellt, aller-
dings steht die HSG hier vor der schwierigen Aufgabe, 
dieses Niveau nachhaltig zu etablieren. Wenn es uns ge-
lingt, die Nachwuchsarbeit sukzessive noch ein wenig zu 
verbessern, schaffen wir uns selbst die Bedingungen, um 
mit den Frauen und den Männern mittelfristig die Ober- 
bzw. Verbandsliga erreichen zu können. Klar ist aber, dass 
wir hierfür auf die Hilfe vieler ehrenamtlicher Hände an-
gewiesen und selbst als Vorstand gefragt sind, die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für den sportlichen 
Erfolg zu schaffen. Hieran wollen wir in der Zukunft ver-
stärkt arbeiten. Auch unsere Identität als HSG möchten 
wir nach außen und innen, beispielsweise mit einem 
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Logo, einem neuen HSG-Leitbild, in dessen Erstellung wir 
gerne möglichst viele Meinungen von unseren Mitglie-
dern einfließen lassen wollen, der Umgestaltung der 
Homepage und einem einheitlichen Auftreten, was die 
Teamausrüstung angeht, mittelfristig verbessern. Das 
geht nicht von jetzt auf gleich und wird einige Zeit in An-
spruch nehmen, doch ich bin zuversichtlich, dass wir 
auch das schaffen werden. 
                                                          
die Hsg ist schon jahrelang für gute Jugendarbeit be-
kannt. besonders die weiblichen Jugendmannschaften 
haben in der letzten Zeit aufgeholt bzw. überholt. aber 
auch bei den Jungs gibt es immer wieder tolle erfolge. 
glaubst du, dass es die Hsg in Zukunft schaffen kann, 
im weiblichen bereich zu einem absoluten Leistungs-
zentrum zu werden und ein aushängeschild auf Lan-
desebene wird? 
Wie schon angeklungen ist, wird bei uns an ganz vielen 
Stellen tolle Arbeit geleistet. Die Erfolge im weiblichen 
Nachwuchsbereich stechen dabei natürlich momentan 
besonders heraus. Die Konkurrenz ist aber groß und 
schläft selbstverständlich nicht. Mit unseren derzeitigen 
Möglichkeiten bewegen wir uns mit Sicherheit hier aktuell 
permanent an der Grenze des Machbaren. Ob es gelingt, 
sich in Osnabrück vollends und nachhaltig als Hochburg 
des Mädchen- und Damenhandballs zu etablieren, lässt 
sich heute nur schwer einschätzen. Sicher ist nur: Wenn 
man diesen Schritt wagen will, dann wird es für uns ein 
ebenso großer wie schwerer. 

die Hsg engagiert sich auch außerhalb der sporthallen. 
Mit dem „stadtputztag“ und der „Weihnachten im 
schuhkarton“ sind nur einige von vielen sozialen pro-
jekten genannt. Wie wichtig ist es für einen sportverein 
sich auch in seinem Umfeld zu engagieren?
Zwar ist ein Sportverein per se und einer mit Fokus Brei-
tensport speziell schon selbst gesellschaftliches Enga-
gement und verbindet viele Menschen aus unterschiedli-
chen Lebensbereichen und sollte somit gerade auch in 
der heutigen Zeit für so etwas wie Einheit in Vielfalt ste-
hen. Doch wir möchten uns zukünftig auch darüber hin-
aus engagieren. Mit dem „Stadtputztag“, an dem wir 
schon mehrfach teilgenommen haben und mit dem wir 
unseren kleinen Teil zu einem sauberen und lebenswer-
ten Osnabrück beitragen wollen, haben wir einen Anfang 
gemacht. Mit „Weihnachten im Schuhkarton“, für das wir 
jede Mannschaft gebeten haben, einen Schuhkarton mit 
Dingen zu füllen, die Kindern helfen können, denen es 
weitaus schlechter geht als wir es uns teilweise vorstel-
len können, möchten wir einerseits ebenfalls helfen, an-
dererseits für solche Themen sensibilisieren. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem lokalen Förderprogramm „Dein 
Quartier und Du“ der Stadt Osnabrück, bei dem es um die 
Förderung von Interaktionsprojekten zwischen Flüchtlin-
gen und alteingesessenen Osnabrückern geht. Hier ist 
eine Teilnahme geplant, muss aber noch inhaltlich konzi-
piert werden. Zuletzt möchten wir auch kleinere Aktionen, 
wie etwa das Fußballturnier „Gut Kick“ für den guten 
Zweck auf dem OSC-Sportplatz oder Spenden-Läufe in 
Osnabrück und Umgebung mit unserer Teilnahme unter-
stützen.

Zum schluss noch ein kurzer ausblick auf die saison. 
Welche Highlights können wir erwarten und was 
wünscht du dir für die kommende saison?
Neben dem Spaß am Spiel, der immer dabei sein sollte, 
geht es für einige Teams natürlich auch darum, die ge-
steckten Ziele zu erreichen. Da wünsche ich jedem ein-
zelnen Team den größtmöglichen Erfolg. Ich möchte des-
halb an dieser Stelle gar keine Highlights benennen, 
sondern würde mich freuen, wenn wir immer eine volle 
Halle bei allen unseren Spielen hätten. Dass das utopisch 
ist, ist mir natürlich klar. Was ich damit sagen will ist: In 
einer Gemeinschaft wie der unseren fiebert wohl jeder 
gleichermaßen für sein Team. Ganz egal, ob es sich um 
Oberliga oder Regionsklasse handelt. Wenn wir unserem 
eigenen Anspruch, sowohl den Breitensport- als auch 
den Leistungsgedanken zu fördern, gerecht werden wol-
len, dann ist fast jedes Spiel ein Highlight. Ich denke je-
denfalls, dass wir einiges an attraktivem Handball zu bie-
ten haben und wünsche mir und allen Mannschaften eine 
spannende, erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie 
Saison.

Die Kleinen lernen von den Großen – unter diesem Motto 
steht das neu eingeführte System der Mannschaftspa-
ten. Dieses System sieht vor, dass sich jeweils zwei Spie-
ler der diesjährigen ersten Herren einer Jugendmann-
schaft zugeordnet haben und die Mannschaft als 
Ergänzung zum festen Trainerteam durch die Saison be-
gleiten. 

In welchem Rahmen die Spieler der ersten Herren einge-
bunden werden, hängt dabei vor allem an den Mann-
schaftstrainern. „Die Spieler der 1. Herren haben die Auf-
gabe, etwa einmal im Monat – gerne auch öfter – das 
Training der zugeordneten Jugendmannschaft zu besu-
chen. Dabei kann man den Trainingsbetrieb als Anspieler 
positiv beeinflussen oder kann sogar einzelne Dinge vor-
machen. Ein besonderes Highlight für die jungen Sportler 
wäre natürlich, wenn die Herren auch einmal gemeinsam 
mit ihnen trainieren würden“, bekräftigt Initiator Timm 
Dietrich. Ein paar Expertentipps wird aber sicher jeder 
Herrenspieler mit in das Jugendtraining bringen. 

Neben dem Trainingsbetrieb sollen die Mannschaftspa-
ten in regelmäßigen Abständen auch Spiele der Kinder- 
und Jugendmannschaften besuchen. „Hier bietet es sich 
an, dass die Herren die entsprechenden Trainer auf der 
Bank unterstützen oder aber auch als Zeitnehmer aus-
helfen. Dies ist unter anderem auch der Grund, weshalb 
gut ein halbes Dutzend Spieler der ersten Herren eine 
Zeitnehmer- und Sekretärsausbildung besucht haben“, 
so Dietrich weiter. 

Die Vereinsziele die durch dieses besondere Projekt er-
reicht werden sollen, formuliert der Vorsitzende Mathias 
Wygold: „Uns war es ungemein wichtig die große HSG-
Familie noch enger zusammenrücken zu lassen und un-
seren Jugendspielern, insbesondere den Jungs und 
Mädchen in der D- und C-Jugend, Vorbilder im eigenen 
Verein zu liefern. Schließlich besteht unsere derzeitige 
erste Herren zu großen Teilen aus Eigengewächsen. Die-
sen Weg wollen wir weitergehen und hoffen durch diese 
Aktion die Trainingsmotivation und Leistungsbereitschaft 
der Jugendspieler zu erhöhen.“ Neben diesen Aspekten 
will die HSG außerdem erreichen, dass die Zuschauerzahl 

den kleinen
ein vOrbild! bei allen Spielen, jedoch insbesondere bei Spielen der 

ersten Herren ansteigt. „Wir haben in der vergangenen 
Saison ein packendes Derby gegen Eicken in der OSC-
Halle erlebt. Vor etwa 200 Zuschauern haben wir damals 
einen großen Fight geliefert und hoffen, dass wir in der 
kommenden Saison öfter vor einer solchen Kulisse spie-
len können“, so Wygold, nebenher auch noch Spieler der 
ersten Herren, und Dietrich unisono. Einen positiven Ne-
beneffekt haben die beiden außerdem ausgemacht: 
Durch das regelmäßige Zuschauen bei Spielen der Akti-
venmannschaften lernen die Kinder und Jugendlichen 
den Handball besser kennen und können sich viele Dinge 
von „den Großen“ abschauen. 

Insgesamt will die HSG mit diesem Pilotprojekt die Ju-
gendarbeit noch weiter intensivieren und hofft, bei Kin-
dern den richtigen Nerv zu treffen. Und wer weiß: „Sollte 
die erste Saison gut laufen, böte sich ja auch eine Aus-
weitung auf die erste Damenmannschaft an – getreu 
dem Motto `den Kleinen ein Vorbild´“, so Dietrich.

Die Mentoren Elias Küpper (oben 2. v. l.) und Maxi Große Wördemann 
(oben ganz rechts) bei ihrem ersten Besuch bei der weiblichen  
A-Jugend der Trainer Michael Heitling und Julia Grüner.

Seit 26 Jahren OSC-Mitglied und in neunten Jahr 
für die HSG am Ball: Mathias Wygold.
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Ein Volltreffer
für Leckermäuler!
In der Oase der Q1 Tankstelle am Kurt-Schumacher-
Damm ist werktags Schlemmen angesagt: Von 11:30 bis 
14:00 Uhr verwöhnen wir Sie mit frisch zubereitetem und 
täglich wechselndem Mittagstisch! In den PLZ-Gebieten 
49074, 49076, 49078 und 49080 liefern wir zudem von 
11:30 bis 13:30 Uhr zu Ihnen nach Hause oder direkt an 
den Arbeitsplatz (Kostenfrei ab 20 € Bestellwert, bis 20 € 
Bestellwert 1 € Zuschlag). Lecker? Lecker!

Oase in der Q1 Tankstelle
Kurt-Schumacher-Damm 31
49078 Osnabrück

Bestell-Telefon 0541 47751

q1_anz_oase-ksd-os_148,5x210_230816.indd   1 24.08.16   10:28

Die Spieler der Ersten Herren übernehmen Mannschafts-
patenschaften, ihr könnt wiederum Torpate der Spieler 
werden und gleichzeitig dem HSG-Nachwuchs etwas 
Gutes tun. Wie das geht? Schicke einfach eine Mail an 
dietich.handball@gmail.com, such dir deinen Wunsch-
spieler aus und wähle einen freien Betrag ab 50 Cent, den 
du pro Tor dieses Spielers in der kommenden Saison 
spenden möchtest. Der Erlös kommt zu 100% der Nach-
wuchsarbeit der HSG Osnabrück zu Gute. So wird der Be-
such beim Spiel gleich doppelt spannend und in jedem 
Fall ein Gewinn. Abgerechnet wird am Saisonende. Alle 
Spender werden zur offiziellen HSG-Saisonabschlussfei-
er eingeladen und erhalten dort Freiverzehr und werden 
auf Wunsch im Heimspielheft der Ersten Herren als Tor-
pate des jeweiligen Spielers benannt. Also nichts wie los, 
denn: Jeder Spieler ist nur einmal verfügbar!

tOrpate Werden, 
nacHWucHs

Mit Jula Elbel wurde jüngst bereits das sechste Mädchen 
aus der HSG-Talentschmiede für eine Auswahlmann-
schaft oder das Stützpunkttraining des HVN nominiert. 
Kein Zufall, sondern das Resultat einer kontinuierlichen 
Entwicklung, die zum einen die Mädchen selbst, zum an-
deren der gesamte weibliche Nachwuchsbereich der HSG 
in den vergangenen Jahren genommen hat. So ist die 
HVN-Nominierung für Hannah Schoppe, Jonna Tepe, Le-
onie Friedrich, Sina Bohlmann, Nele Vetter und nun auch 
Jula Elbel der Lohn für ihren Trainingseifer, der sie teils bis 
zum fünf Mal in der Woche mit geschnürten Handball-
schuhen in die Halle führt. 

Doch nicht nur für die Mädchen selbst, sondern auch für 
die Verantwortlichen im weiblichen Nachwuchsbereich 
ist die Nominierung ihrer Mädchen ein schöner Erfolg und 
eine Anerkennung ihrer erfolgreichen Arbeit. Denn das 
auch seit mittlerweile fünf Jahren im weiblichen Bereich 
umgesetzte Jugendkonzept der HSG „fördert die Mäd-
chen stets mit Durchlässigkeit nach oben“, sagt der für 
den weiblichen Bereich zuständige Jugendkoordinator 
Jörg Elbel. Was so viel heißt wie: Die starken Mädchen 
eines Jahrgangs erhalten früh die Möglichkeit, sich nach 
und nach auch in Training und Wettkampf gegen ältere zu 
bewähren. Ein Plan, der einerseits nicht als Hexenwerk 
erscheint, mit den zusätzlich klar aufeinander aufbauen-
den Trainingsinhalten bisher aber offensichtlich aufgeht. 
„Jedes Mädchen hat bei uns die Möglichkeit, mindestens 
dreimal in der Woche ein qualifiziertes Training zu be-
kommen“, sagt Elbel und ergänzt, dass „wir als HSG na-
türlich auch über den Jugendbereich hinaus an Nachhal-
tigkeit interessiert sind und uns deshalb sehr darum 
bemühen, den Mädchen auch im Seniorenbereich eine 
Perspektive zu bieten, um sie mittelfristig hier halten und 

nacHWucHs-sextett
für den Hvn

nOMiniert

für die HSG begeistern zu können.“ Ziel sei es, sich auch 
zukünftig auch bei den Frauen weiter im Leistungsbe-
reich zu etablieren. Doch im Hier und Jetzt legt die HSG 
dafür den Grundstein. So ist einerseits die Freude groß 
über den persönlichen Erfolg der sechs Auswahlmäd-
chen, andererseits aber auch oder besser besonders über 
die Entwicklung der Mannschaften. So sind in für die 
kommende Saison bereits die A-, B- und C-Jugend für die 
Relegation für die jeweils höchste Spielklasse in ihrem Al-
tersbereich gemeldet. A1- und B1- Mädchen sind gar be-
reits für die Landesliga, die C1-Mädchen für die Landesli-
ga Vorrunde qualifiziert. All das sind Faktoren, „die den 
enormen Zuwachs an Mädchen, die am Stützpunkttrai-
ning des Handballverbandes Niedersachsen teilnehmen“ 
erklären. 

Eine Entwicklung, die noch nicht am Ende ist und die wei-
terhin kontinuierlich voranschreiten soll. Damit die Er-
folgsstory weitergeschrieben werden kann, sucht die 
HSG noch Unterstützung von Trainerinnen oder Trainer 
für die weibliche C2- und D-Jugend. „Auch handballbe-
geisterte Mädchen aller Altersklassen sind immer herz-
lich willkommen bei uns“, sagt Elbel. Zurzeit hoffe man 
primär auf Verstärkung für die C-Jugend (Jahrgänge 
2002/2003), da hier für die angestrebte Meldung zweier 
Teams noch Bedarf bestehe. 

Volle Kraft voraus: Jonna Tepe setzt im Trikot 
des HVN zum Abschluss an.
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unterstützen

Niklas Avermann zieht ab: Mit jedem seiner Treffer jetzt als 
Torpate einen Beitrag für die Jugendarbeit leisten.
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christian Hungerecker ist Landestrainer für die weibli-
che Jugend im Handballverband niedersachsen. Mit 
ihm sprachen wir über seine arbeit im HVn, trainingsin-
halte, potentiale von Vereinen bei der nachwuchsförde-
rung im weiblichen bereich, osnabrück als stützpunkt 
und darüber, welche rolle die Hsg im niedersächsi-
schen Landesverband in diesem bereich einnimmt. 
ohne ein freund von anglizismen zu sein, erklärt er, wa-
rum man manchmal trotzdem einen bemühen darf und 
warum dieser manchmal doch am besten beschreibt, 
was geschehen muss, damit talent zu spielstärke wird.

Moin christian! Vielen dank für deine bereitschaft, uns 
ein interview geben. bitte stelle dich unseren Lesern 
kurz vor und erzähle uns von deinen aufgaben im HV 
niedersachsen. 
Gerne! Ich bin gebürtig aus Nordenham im Kreis Weser-
marsch, habe dort und in Altjührden auch selbst gespielt 
und bin dann über Marinedienst und Lehramtsstudium 
nach Kiel gekommen. Über einen kleinen Umweg durch 
Schwaben und den Bundesliga-Frauen der SG BBM Bie-
tigheim habe ich dann 2013 in der Nachfolge von Tho-
mas Engler meinen Dienst beim HVN angetreten.

Diese Tätigkeit, die ich mit meiner Landestrainerkollegin 
Christine Witte teile, hat zwei Schwerpunkte: den Ausbil-
dungs- und Spielbetrieb der vier Landesauswahljahrgän-
ge zu führen und den Trainingsbetrieb der SchülerInnen 
des LOTTO-Sportinternats zu gewährleisten. Aus diesem 
Grunde ist mein Dienstort auch Hannover. Daneben ge-
hört noch Mitarbeit in diversen Gremien wie zum Beispiel 
dem HVN-Jugendausschuss zum Aufgabenspektrum.  

als Landestrainer hat man sicherlich einen sehr guten 
überblick über den Leistungsstand auch in anderen 
Landesverbänden. Wie siehst du das niveau im weibli-
chen Jugendbereich in niedersachsen im allgemeinen 
und auch im Vergleich zu anderen Landesverbänden?
Nun, wir bewegen uns im oberen Drittel, würde ich sagen. 

Hard WOrk
beats talent,
WHen talent 

dOesn’t WOrk Hard

Der bereitgestellte Etat des Verbandes lässt einen ausrei-
chenden Maßnahmenkatalog über das Wettkampfjahr 
gesehen zu, auch wenn natürlich immer eine Steigerung 
möglich ist. Andererseits haben wir auch ein enorm weit-
reichendes Verbandsgebiet, dessen Durchquerung 
durchaus eine Tagesreise bedeuten kann. Hier haben 
geografisch „kleinere“ Verbände schon strukturell Vortei-
le. Im Bundesland Baden-Württemberg haben wir insge-
samt drei Verbände mit hohen Mannschaftszahlen, diese 
Auswahlteams haben eine entsprechend hohe Qualität.  

Welches sind in deinen Augen die größten Defizite, die 
die Mädchen mitbringen, wenn sie euch im alter von 
etwa 12 Jahren zum ersten Mal vorgestellt werden?
Über die Einführung der einheitlichen Wettspielstruktur 
im Abwehrbereich vor über zehn Jahren generieren wir 
auf jeden Fall eine gute Spielfähigkeit offensiv wie zuneh-
mend auch defensiv. Problematisch ist das Erlernen der 
Wurftechnik, gerade bei den Mädchen. Persönlich bin ich 
der Meinung, dass wir viel zu früh mit zu großen Bällen 
spielen und die Trainer hier nicht genug Acht geben. Bei 
uns kommen Spielerinnen in der C-Jugend mit „2er“-Bäl-
len ins Training, die sie natürlich nur auf den Handteller 
legen können, anstatt die Kugel richtig zu greifen.  

ein problem in niedersachsen ist sicher auch, dass es 
neben dem VfL oldenburg und der Hsg Hannover-ba-
denstedt nur wenige Vereine mit einer durchgängig 
qualitativ sehr guten förderung gibt. Vor kurzem hat 
etwa die Jsg allertal den rückzug aus dem leistungs-
orientierten Mädchenhandball bekanntgegeben. Woran 
liegt es in deinen augen, dass in vielen Vereinen keine 
durchgängige Förderung mehr stattfindet? 
Sicherlich stehen Zeitgeist-Phänomene wie die Individu-
alisierung dem Streben entgegen, einen Verein oder eine 
Abteilung auszubauen oder überhaupt in Funktion zu hal-
ten. Ich erlebe aber auch viele rührige Vereine neben de-
nen als Leistungsspitze genannten, so zum Beispiel der 
TV Oyten, die JSG Wilhelmshaven oder Euch von der 

HSG. Doch ab einem gewissen Level braucht es selbst im 
Jugendhandball auf unterschiedlichen Feldern wie Orga-
nisation oder Marketing und Sponsoring Menschen, die 
sich kümmern. Da sind dann oft die Limits. Und DIE ent-
scheidende Position ist die des Trainers! Hier können wir 
alle nicht genug investieren und hier liegen die größten 
Potentiale, quantitativ wie qualitativ!  

die Hsg osnabrück konnte sich in der weiblichen a-, b- 
und c-Jugend für die jeweils höchste spielklasse im HV 
Niedersachsen qualifizieren. Wie bewertest du die Ar-
beit der Hsg in den vergangenen Jahren? 
Da wächst ordentlich was und das freut mich natürlich! 
Ich habe in einer meiner ersten Veranstaltungen vor drei 
Jahren zur HVN-Sichtung Jörg Elbel und Ute Hohage 
kennengelernt, die eine sehr spielfähige Regionsauswahl 
des Jahrgangs 2000 präsentiert hatten. Und Jörg hat ei-
nen Teil dieser Mädels bei Euch im Verein weiterentwi-
ckelt, gerade auch, weil er den Rahmen dazu hatte. Und 
dass Timm Dietrich nach seiner Rückkehr aus dem rhein-
hessischen Exil in Osnabrück gelandet ist, war bestimmt 
auch kein Nachteil.

in deiner funktion als Landestrainer hast du es auch mit 
einigen Mädels der Hsg osnabrück zu tun. Welche os-
nabrücker Mädchen hast du mit deinem trainerteam 
derzeit im fokus? 
Von Euren B-Jugend-Mädels ist Jonna Tepe bei der Nie-
dersachsenauswahl des Jahrgangs 2001 dabei. Hannah 
Schoppe hätte ich sehr gerne dabeigehabt, doch die jun-
ge Dame konnte sich nicht dazu durchringen.
Bei den C-Spielerinnen ist  aktuell Kreisspielerin Leonie 
Friedrich im erweiterten Kreis der 2002er dabei. Als Kü-
ken von Euch hatten wir gerade Jula Elbel im Sichtungs-
lehrgang nach der HVN-Erstsichtung des Jahrgangs 
2003 im Frühjahr.

gefördert werden diese Mädchen unter anderem alle 
zwei Wochen im HVn-stützpunkttraining in osnabrück. 
Wie kam es dazu, dass du osnabrück als standort für 
das stützpunkttraining ins auge gefasst hast?
Zwei Bedingungen haben konkret dazu geführt: ich wollte 
an der „Westkante“ mit einem weiblichen Stützpunkt prä-
sent sein, weil dort einige Vereine wie die HSG, die SG aus 
Neuenhaus und Uelsen oder auch der FC aus Schüttorf 
einige Talente in ihren Reihen haben. Dazu kam der schon 
angesprochene Ortswechsel von Timm, so dass ich nun 
ein hervorragendes Trainer-Team mit Timm und Ute Ho-
hage im dortigen Landestützpunkt weiß.

die Hsg osnabrück ist ja – wie du sagtest – nicht der 
einzige Verein, deren Mädchen im HVn-stützpunkt in 
osnabrück gefördert werden. Wie groß ist denn das ein-
zugsgebiet in diesem stützpunkt?

Leider haben wir nur vier Landesstützpunkte insgesamt. 
Das ist natürlich viel zu wenig für die abzudeckende Flä-
che, hier brauche ich perspektivisch mindestens sechs 
Standorte. Nach Norden bestimmt Oldenburg die Schnitt-
menge, nach Osten Hannover und südwestlich geht es 
natürlich bis ran an NRW und Holland.

das klingt nach ziemlich viel aufwand für die jungen 
sportlerinnen. Was bedeutet denn für dich Leistungs-
sport und wie groß müssten in deinen augen die trai-
ningsumfänge einer talentierten Jugendspielerin in der 
c- und in der a-Jugend sein?
Mein Kollege vom Judo sagt immer, ein Talent sei je-
mand, bei dem die Eltern fahren können. Im Ernst, es 
muss schon sehr viel zusammenpassen, um ganz oben 
anzukommen. Wir haben in unserer Sportart zum Glück 
einen vergleichsweise späten Leistungszenit, mit Mitte/
Ende 20 bei den Frauen, die Männer noch später. Unsere 
Auswahlspielerinnen sollten, wenn sie sich im zweiten C-
Jugendjahr zur Sichtung der Jugendnationalmannschaft 
durchsetzen, schon drei handballspezifische Trainings-
einheiten absolvieren, davon eine am besten im individu-
ellen Training, zum Beispiel im Stützpunkt. Dazu sollte 
optimal noch eine andere sportliche Betätigung kommen, 
laufen, Tennis oder tanzen, ganz gleich. 
Zum Ende unserer Landesverbands-Förderung im zwei-
ten B-Jugendjahr spielen alle Spielerinnen bereits regel-
mäßig in der A-Jugend und trainieren im Schnitt viermal 
Handball. Sind sie dann national beim DHB dabei, streben 
wir 900 Minuten Training in der Woche an. Dies aber im 
Mix, also individuell, mannschaftlich und athletisch und 
teilweise auch mental.    

Zum abschluss noch eine frage: Welchen tipp würdest 
du jungen sportlerinnen und sportlern geben, die sich 
möglichst gut entwickeln wollen?
Obwohl ich kein Freund von Anglizismen bin, trifft es die-
se Sprache manchmal besser auf den Punkt, so eben 
hier: „Hard work beats talent, when talent doesn’t work 
hard“. Fleiß, Durchhaltevermögen und die absolute Lei-
denschaft werden sich am Ende durchsetzen. Wir haben 
fast in jedem Jahrgang eine Spielerin, die nicht die talen-
tierteste war und es in die Bundesliga schafft – weil sie es 
absolut will!  
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Die Männer in schwarz tragen heute auch oft blau, gelb, 
rot oder orange. Doch wo die Trikotfarben vielfältiger ge-
worden sind, da werden die Männer und Frauen an der 
Pfeife zahlenmäßig stetig weniger, natürlich aber nicht 
weniger wichtig. Der Schiedsrichtermangel ist ein Trend, 
der sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft 
hat. Hier stehen Verbände und Vereine vor der anspruchs-
vollen Aufgabe, damit dieses Problem zukünftig einer 
nachhaltigen Lösung zugeführt werden kann. Doch das 
steht auf einem anderen Blatt. An dieser Stelle soll des-
halb einmal denjenigen, die Woche für Woche dafür sor-
getragen, dass die Spiele unseres Sports sauber über die 
Bühne gehen, die Anerkennung zuteilwerden, die sie ver-
dienen, aber leider nur selten bekommen. Schiedsrichter 
– sie sind mittlerweile eine seltene Art geworden. Über 
die Ursachen lässt sich dabei trefflich streiten. Fest steht 
aber: Für die Verbliebenen ist der Aufwand durch den re-
gelmäßigen Rückzug von Kollegen und der schleppend 
laufenden Neugewinnung derselben nur noch weiter ge-
stiegen, ihr Einsatz ist nicht hoch genug einzuschätzen. 

Dort, wo es vor einigen Jahren noch möglich war, viele 
Spiele in der Nähe des eigenen Wohnsitzes zu leiten, geht 
es heute oft und regelmäßig auf die Autobahn zu weit 
entfernten Spielstätten, um dort zwei Mannschaften ein 
ordnungsgemäßes Handballspiel zu ermöglichen. Be-
trachtet werden sie dabei oft mit Argusaugen. Von beiden 
Mannschaften, von den Mannschaftsverantwortlichen 
und besonders vom Publikum. Häufig befinden sich die 
Schiedsrichter in der Situation, dass der richtige Pfiff, das 
richtige Händchen, die richtige Entscheidung in jeder Si-
tuation und im Bruchteil von Sekunden ebenso erwartet 
wie vorausgesetzt werden. Ein gutes Spiel wird mitunter 
honoriert und wohlwollend bewertet, ein einzelner richti-
ger Pfiff in der Regel nur zur Kenntnis genommen. Ein 
einziger falscher Pfiff dagegen, eine einzige falsche Ent-
scheidung, kann schnell zu Protesten und Aufregung auf 
Seiten des vermeintlich Benachteiligten führen. Das Be-
schriebene soll an dieser Stelle nicht als Anklage derer 
verstanden werden, die den Schiedsrichtern ihren Job 
teils nicht gerade erleichtern, sondern vielmehr alle, de-
nen an unserem Handballsport etwas liegt und die an den 
Wochenenden regelmäßig und gerne gegen andere 
Teams um Punkte kämpfen möchten, dafür zu sensibili-
sieren, dass besonders unsere Schiedsrichter, getrieben 
von einem enormen Idealismus, immer wieder den Weg 
in die Sporthallen finden. Deshalb möchte sich die HSG 

die „Männer in scHWarz“ -
idealisMus iM sinne des

HandballspOrts
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Osnabrück vor allem bei ihren Vereinsschiedsrichtern, 
aber auch bei allen anderen, angefangen vom Deutschen 
Handballbund, über den Handballverband Niedersachsen 
bis in die unteren Klassen der Osnabrücker Handballregi-
on bedanken – für euren unermüdlichen Einsatz für den 
Handball in der Region, für die Schwierigkeiten, die ihr im-
mer wieder überwinden müsst, für eure Leistungen an 
der Pfeife und für euren Ehrgeiz, euch trotz der weiter ge-
stiegenen Anforderungen Jahr für Jahr weiterzubilden 
und weiterentwickeln zu wollen. 

Wir als HSG möchten unterdessen dabei helfen, dass 
Sätze wie „Ohne Schiedsrichter gäbe es kein Spiel“, keine 
leeren Phrasen bleiben, sondern der Wert eurer Arbeit 
wieder stärker in das Bewusstsein von Spielern, Zuschau-
ern und Offiziellen gelangt. Wir danken euch für die vielen 
Spiele, die ihr in der Regel lediglich für eine Aufwandsent-
schädigung und in eurer Freizeit leitet und hoffen, dass ihr 
unserem Sport weiter treu und gewogen bleibt.

Die Qualifikationszeit ist für Spieler, Trainer, Betreuer und 
Eltern stets eine intensive Zeit. Nun beschreibt Intensität 
zunächst einen Zustand, der frei von jeder Wertung ist, 
jedoch – und das ist wohl jedem bekannt – am Ende des 
Tages immer negative oder positive Gefühle in potenzier-
tem Maße hervorruft. Umso schöner ist jene intensive 
Zeit, die die Mannschaften Woche für Woche ganze lange 
Tage in entlegene oder heimische Hallen führt, wenn sie, 
wie jüngst bei gleich mehreren Teams der HSG Osna-
brück geschehen, am Ende von Erfolg gekrönt ist.

Besonders der weibliche Nachwuchs schickt sich dabei 
an, den Trend der vergangenen Jahre zu manifestieren. 
Der weiblichen A-Jugend der HSG gelang es so, sich 
gleich in der ersten Qualifikationsrunde zur Oberliga-Vor-
runde in ihrer Gruppe den ersten Platz zu sichern und da-
mit die direkte Qualifikation perfekt zu machen. Ein 16:12 
über den Lokalrivalen von der SG Teuto Handball be-
scherte der Mannschaft von Michael Heitling und Julia 
Grüner einen Auftakt nach Maß. Im Anschluss setzte es 
dann jedoch eine 11:17-Niederlage gegen die SG Neuen-
haus/Uelsen, bevor zwei weiter Erfolge gegen Hoyken-
kamp und Vechta für eine spannende Konstellation sorg-
ten, bei der sowohl die HSG, als auch Neuenhaus/Uelsen 
und Vechta mit 6:2 Punkten die Tabelle anführten. Der 
direkte Vergleich sorgte schließlich für die Entscheidung 
und ließ das Pendel zugunsten der HSG ausschlagen, die 
sich damit den einzigen direkten Qualifikationsplatz für 
die Oberliga-Vorrunde sicherte, während die Konkurrenz 
ausschied oder in der zweiten Runde noch einmal ran-
musste. Ebenso wie die A-Jugend schaffte es auch die 
weibliche B-Jugend, sich unter die besten 18 Teams ihrer 
Altersklasse im Bereich Niedersachsen und Bremen zu 
spielen. Jörg Elbels B-Mädchen mussten dabei allerdings 
eine Runde länger zittern. Nach einem zweiten Platz in 
der ersten Runde, reisten sie zur TSG Hatten-Sandkrug, 
um den Einzug in die Oberliga-Vorrunde komplett zu ma-
chen. Doch gleich im ersten Spiel mussten sich die Osna-
brückerinnen der JSG Altenwalde/Otterndorf knapp mit 
12:13 geschlagen geben. Und es sollte weiter eng und 
nervenaufreibend zugehen. Gegen Gastgeber Hatte-
Sandkrug siegte die HSG mit 13:12, um danach auch ge-
gen Lemförde mit 9:8 das bessere Ende für sich bean-
spruchen zu können. Angesichts vieler angeschlagener 
Mädchen war es laut Trainer Elbel eine „herausragende 

dreiMal aufstieG:
HsG-MädcHen stürMen

die HöcHsten klassen

Willensleistung, mit der sich die Mannschaft die Oberliga-
Vorrunde mehr als verdient hat.“ Beide Teams hoffen in-
des, sich über die Vorrunde bis zum Winter für die endgül-
tige Oberliga qualifizieren zu können. Komplettiert wird 
das Starterfeld der HSG durch die weibliche C-Jugend, 
die zunächst ebenfalls in der Oberliga Vorrunde antreten 
wird. Deutlich breit gefächerter treten hier ganze 49 
Mannschaften in sieben Staffeln in der Oberliga-Vorrun-
de an, um am Ende einen von insgesamt 16 Startplätzen 
in den beiden Oberligen zu ergattern.

Eine bemerkenswerte Entwicklung also, die in den ver-
gangenen Jahren bereits ihren Ursprung genommen hat 
und nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, indem sich 
die HSG-Mädchen in sämtlichen Altersklassen für den 
Moment für die jeweils höchste Liga auf Verbandsebene 
qualifizieren konnten. Eine grandiose Leistung, die im ge-
samten Osnabrücker Raum ihresgleichen sucht und die 
ein Indiz dafür ist, mit welchem Engagement bei der HSG 
für eine nachhaltige Entwicklung im Nachwuchsbereich 
gearbeitet wird. Jetzt möchten sich die Osnabrücker 
Mädchen noch die Kirsche auf der Sahne sichern und 
nach Möglichkeit im neuen Jahr in der endgültigen Ober-
liga antreten. Es wäre wiederum ein neuer Höhepunkt, mit 
dem sich Spielerinnen, Trainer, Betreuer und Eltern für 
eine intensive Zeit selbst belohnen würden.

Durchgebissen durch die Qualifikation: Die weibliche A-, 
B- und C-Jugend treten in der Oberliga Vorrunde an.
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Nach den letzten Änderungen im Jahr 2010, mit denen 
unter anderem die „Disqualifikation mit Bericht“ einge-
führt wurde, hat der Weltverband IHF in diesem Jahr wie-
der Regeländerungen verabschiedet, die am 1. Juli in 
Kraft getreten sind.

Neben verschiedenen Präzisierungen (z. B. zur Ausrüs-
tung der Spieler) gibt es fünf zentrale Neuerungen. Diese 
sollen nachfolgend so dargestellt werden, dass alle Zu-
schauer unserer Spiele über die Grundzüge informiert 
sind. Wer sich vertieft mit den neuen Regeln auseinan-
dersetzen möchte, findet entsprechendes Material unter 
anderem auf www.handballsr.de.
 
Zusätzlicher feldspieler
Die Änderung: Anders als bislang darf der Torhüter nun 
gegen einen Feldspieler ausgewechselt werden, ohne 
dass dieser farblich durch ein Überziehleibchen oder 
ähnliches gekennzeichnet sein muss. Wenn der Torhüter 
wieder eingewechselt werden soll, darf entsprechend ein 
beliebiger Feldspieler für ihn die Spielfläche verlassen. 
Die angreifende Mannschaft erhält damit mehr taktische 
Flexibilität und die Möglichkeit, das Mittel des zusätzli-
chen Feldspielers effektiver einzusetzen.

Das ist zu beachten:
• Solange eine Mannschaft ohne gekennzeichneten 

Torhüter spielt, darf keiner ihrer Spieler den eigenen 
Torraum betreten. Betritt dennoch ein Feldspieler 
den Torraum und verhindert durch seine Einfluss-
nahme einen gegnerischen Torerfolg, erhält er eine 
persönliche Strafe und die gegnerische Mannschaft 
einen Siebenmeterwurf.

• Bekommt die ohne Torwart spielende Mannschaft 
einen Abwurf zugesprochen, muss sie einen Torwart 
einwechseln, der den Abwurf ausführt.

• Muss nach dem Schlusssignal ein Freiwurf direkt 
ausgeführt werden, darf die ohne Torwart spielende 
Mannschaft vor der Ausführung einen Torwart für 
einen Feldspieler einwechseln.

• Die bisher geltende Regelung (mit Leibchen gekenn-
zeichneter zusätzlicher Feldspieler) bleibt parallel 
unverändert bestehen. 

 

reGeländerunGen 2016 
- ein überblick

passives spiel
Die Änderung: Nach dem Anzeigen des Warnzeichens für 
passives Spiel darf die angreifende Mannschaft noch 
maximal sechs Pässe spielen, bevor sie zum Wurf kom-
men muss. Gelingt ihr das nicht, wird auf passives Spiel 
und Freiwurf für die gegnerische Mannschaft entschie-
den. Auf diese Weise sollen objektive Kriterien geschaffen 
werden, wann auf passives Spiel zu entscheiden ist und 
die Regelauslegung vereinheitlicht werden.

Das ist zu beachten:
• Die Zählung der Pässe wird nicht unterbrochen, 

wenn der angreifenden Mannschaft ein Freiwurf 
oder Einwurf zugesprochen wird, oder ein Torwurf 
durch die Abwehr geblockt wird.

• Nicht als Pass zählen: 
• Ein versuchtes Zuspiel, das durch eine Regelwidrig-

keit der Abwehr vereitelt wird
• Ein versuchtes Zuspiel, das durch die Abwehr in Aus 

gelenkt wird
• Ein von der Abwehr geblockter Wurf.
• Hat die angreifende Mannschaft bereits sechs 

Pässe gespielt, darf sie noch einen zusätzlichen 
Pass spielen, wenn sie nach dem sechsten Pass 
einen Freiwurf oder Einwurf zugesprochen be-
kommt. Ebenfalls einen zusätzlichen Pass darf sie 
spielen, wenn ein nach dem sechsten Pass erfolgter 
Torwurf von der Abwehr geblockt wird und der Ball 
zur angreifenden Mannschaft zurückgelangt.

• In Ausnahmesituationen (z. B. Prellen am Ort, 
Auslassen klarer Wurfgelegenheiten) können die 
Schiedsrichter auch bereits vor Ablauf der sechs 
Pässe auf passives Spiel entscheiden.

 
Letzte 30 sekunden
Die Änderung: Wird in den letzten 30 Sekunden der Spiel-
zeit die Ausführung eines Anwurfs, Freiwurfs, Einwurfs 
oder Abwurfs durch die gegnerische Mannschaft verhin-
dert oder verzögert, wird der fehlbare Spieler mit einer 
Disqualifikation ohne Bericht bestraft. Die angreifende 
Mannschaft erhält zusätzlich einen Siebenmeterwurf. 
Wenn die abwehrende Mannschaft in den letzten 30 Se-
kunden der Spielzeit mit einer gesundheitsgefährdenden, 

besonders rücksichtslosen, besonders gefährlichen, vor-
sätzlichen oder arglistigen Aktion verhindert, dass die an-
greifende Mannschaft noch in eine Torwurfsituation 
kommen kann, wird zusätzlich zur Disqualifikation (je 
nach Situation mit oder ohne Bericht) ebenfalls auf Sie-
benmeter entschieden.

Durch diese Weiterentwicklung der seit 2005 in unter-
schiedlicher Form bestehenden Sonderregelungen für die 
Schlussphase des Spiels soll erreicht werden, dass es für 
die abwehrende Mannschaft unattraktiv wird, um jeden 
Preis ein Gegentor zu verhindern, indem der angreifenden 
Mannschaft durch den Siebenmeterwurf noch eine Tor-
chance gegeben wird.

Das ist zu beachten:
• Erzielt der Angreifer trotz des Fouls ein Tor, entfällt 

der Siebenmeterwurf.
• Gelingt dem Angreifer trotz des Fouls ein Pass zu 

einem Mitspieler und erzielt dieser ein Tor, entfällt 
der Siebenmeterwurf ebenfalls. Verwirft der ange-
spielte Mitspieler, wird auf Siebenmeter entschieden 
(Dies ist eine Ausnahme zu den während der übrigen 
Spielzeit geltenden Vorteilsregeln!).

blaue Karte
Sprechen die Schiedsrichter eine „Disqualifikation mit Be-
richt“ (bei besonders rücksichtslosen, besonders gefähr-
lichen, vorsätzlichen, arglistigen, oder besonders grob 
unsportlichen Aktionen) aus, zeigen sie nach der roten 
Karte zur Information zusätzlich die blaue Karte. Dadurch 
haben die Zuschauer die Möglichkeit, zu erkennen, ob es 

sich um eine „Disqualifikation ohne Bericht“, die über das 
laufende Spiel hinaus keine Auswirkungen hat, oder eine 
„Disqualifikation mit Bericht“ handelt, die eine weitere 
Sperre des fehlbaren Spielers nach sich zieht.

Verletzter spieler
Die Änderung: Wird ein Spieler auf der Spielfläche behan-
delt, muss er danach die Spielfläche verlassen und darf 
erst nach drei Angriffen seiner Mannschaft wieder mit-
spielen. Seine Mannschaft darf sich jedoch mit einem an-
deren Spieler ergänzen. Damit soll verhindert werden, 
dass nicht oder nicht ernsthaft verletzte Spieler aus takti-
schen Gründen oder um einen schnellen Gegenangriff zu 
verhindern eine Verletzungsunterbrechung provozieren.

Das ist zu beachten:
• Wenn die Behandlung durch ein Foul erforderlich 

geworden ist, für das der Gegenspieler eine persönli-
che Strafe erhalten hat, muss der behandelte Spieler 
das Feld nicht verlassen.

• Ein von einem Wurf am Kopf getroffener Torhüter 
muss nach der Behandlung das Spielfeld ebenfalls 
nicht verlassen.

• Betritt der Spieler vor Ablauf der drei Angriffe wieder 
das Spielfeld ist dies als Wechselfehler zu ahnden.

Da die Kontrolle der Einhaltung dieser Regel schwierig ist, 
hat der Deutsche Handballbund entschieden, dass sie 
nur in den Bundesligen, den Dritten Ligen und den Ju-
gendbundesligen angewendet wird. In den darunter lie-
genden Spielklassen ändert sich hinsichtlich der Regeln 
zur Behandlung verletzter Spieler nichts.

Von Sebastian Siebert
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L+T SPORT
MINDENER STRASSE 230

49084 OSNABRÜCK

TEL 0541 . 33 11 33 55

WWW.L-T.DE/SPORT 
INFO@L-T.DE

ÖFFNUNGSZEITEN
MO - FR    10 - 19 UHR

SA 10 - 14 UHR

für Sportmannschaften 

%
PREISVORTEIL

exklusiverAb der Saison 2016/17 wird das traditionsreiche Osna-
brücker Modehaus Lengermann + Trieschmann, kurz 
L+T, mit seiner neuen Teamsportabteilung Ausrüster der 
Mannschaften der HSG Osnabrück. 

Das 1910 durch die jüdischen Vorbesitzer Max Katz, 
Gustav Falk und Ludwig Stern als Kaufhaus Alsberg ge-
gründete Geschäft, entwickelte sich rasch zu einem flo-
rierenden und hatte 1935, als es im Zuge der durch das 
Hitler-Regime durchgesetzten „Arisierung“ in den Besitz 
von Friedrich Lengermann und Alfred Trieschmann über-
ging, bereits ca. 150 Beschäftigte. Nach Kriegsende wur-
den die Familien Katz, Falk und Stern durch Trieschmann 
und Lengermann entschädigt. Klaus und Dieter Rau-
schen, in deren Tradition als Erben Alfred Trieschmanns 
das Unternehmen bis heute fortgeführt wird, pflegten 
noch lange Zeit den Kontakt zur Familie Stern. 1942 völ-

l+t neuer
teaMspOrtausrüster

der HsG

lig zerstört und 1948 wiederaufgebaut, begann ein neuer 
Abschnitt für L+T, der zu einer Osnabrücker Erfolgsge-
schichte werden sollte. Gleich mehrere Expansionen und 
Vergrößerungen der Verkaufsfläche in den folgenden 
Jahrzehnten machen L+T heute zum wohl bedeutends-
ten Modehaus Osnabrücks, das gleichsam den Mittel-
punkt der Großen Straße, als der wichtigsten Einkaufs-
meile der Stadt bildet. 

Mit einer Verkaufsfläche von aktuell mehr als 20000 m², 
zu der auch ein eigener Gastronomiebereich sowie die 
Schlemmermeile der L+T Markthalle zählen, ist Lenger-
mann + Trieschmann eines der größten inhabergeführ-
ten Modehäuser Europas. Eine lange und bewegte Ge-
schichte also, auf die jedoch nicht nur L+T, sondern auch 
die Stammvereine der HSG zurückblicken können. Umso 
mehr freuen wir uns darüber, mit L+T einen äußerst 
namhaften Partner in Sachen Teamausrüstung gefun-
den zu haben, der ebenso traditionsreich und identifika-
tionsstiftend für Osnabrück ist, wie OSC, SV Hellern und 
SV Rasensport. Aktuell noch an die Mindener Straße 
ausgelagert, wird der Bereich Teamsport 2017 in das 
sich derzeit im Bau befindliche Sporthaus, das unmittel-
bar an das Haupthaus von L+T angrenzen wird, umzie-
hen. Hier soll unter anderem ein eigener Verkaufsbereich 
für den Handballsport entstehen. 

Doch auch jetzt schon bietet L+T den Mitgliedern der 
HSG Osnabrück attraktive Konditionen. Lediglich die 
„L+T Club Karte Sport“ gilt es zu beantragen und schon 
gewährt L+T 20% Rabatt auf Artikel der Marken Hummel, 
Kempa, Adidas, Puma & Asics im Teamsportbereich an 
der Mindener Straße sowie in der Sportabteilung des 
Haupthauses in der Innenstadt. Ein Ausflug an die Min-
dener Straße lohnt sich dabei nicht nur für den Erwerb 
von Teamsportartikeln. Im angrenzenden L+T Outlet fin-
det sich darüber hinaus ein großes Sortiment an redu-
zierten Artikeln (u.a. Laufschuhe). Den Antrag für die 
Club Karten ist erhältlich bei euren Trainern, beim Vor-
stand der HSG oder direkt im Haupthaus von L+T sowie 
im Teamsportbereich an der Mindener Straße. 

Die Tinte ist trocken: Bernd Bilsberg (L+T Teamsport, Mitte) 
freut sich ebenso wie Mathias Wygold (links) und Fabian Sie-
bert (beide HSG) auf die neue Kooperation.

Neugierig
geworden ?
Weitere Infos gibt́ s bei

Anja Wich-Reif
Tel. 05424 294-391

BUFDIS* + FSJler*
GESUCHT!

*Bundesfreiwilligendienst und *Freiwilliges Soziales Jahr

Wir bieten:
• Höchstmögliches Taschengeld
• Kostenfreie Mahlzeiten 
• Umfangreiche Fortbildungs-

möglichkeiten 
• Teilnahme an Firmenevents
 ( Besuche von VFL-Heimspielen,
Kartfahren u.v.m )

• Mitarbeit in einem tollen Team

Eigentumswohnungen in der 
Residenz am Salzbach, Bad Rothenfelde 

• 60 barrierefreie 
Eigentumswohnungen

• 46 m2  bis  127 m2

• Mit 2 bis 3 Zimmern
• Angegliederte Pfl egeeinrichtung
• Courtagefreier Verkauf / Miete
• Beste Lage in Bad Rothenfelde

05424 294 261
lenz@residenzamsalzbach.de
www.residenzamsalzbach.de

Jetzt anrufen:
Bettina Lenz, 
Jens Hasselmann

Neubau-

projekt!
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EIN PROBLEM,

EIN KÖRPER,

EINE LÖSUNG.

WWW.ZENIT-KLETTERN.DE

Dammstraße 2 | 49084 Osnabrück
fon 0541 58028960 | fax 0541 58028962
info@zenit-klettern.de | www.zenit-klettern.de

700 M2 BOULDERFLÄCHE,

KURSE UND ANGEBOTE

FÜR KINDER/-GEBURTSTAGE, 

SCHULEN, VEREINE UND FIRMEN

edeka-moellenkamp.de

Zum Forsthaus 6 • 49082 Osnabrück
Iburger Straße 229 • 49082 Osnabrück
Schützenstraße 58-60 • 49084 Osnabrück
Rehmstraße 35 • 49080 Osnabrück
Am Wulter Turm 2 • 49082 Osnabrück

Bouldern, also das „Klettern ohne Sicherung in Absprung-
höhe“, war wohl noch 2009 vielen Osnabrückern kein gro-
ßer Begriff. Umso erstaunlicher wirkt die Entwicklung der 
Idee, die seinerzeit durch Thomas und Zini, die Väter der 
Zenit Boulderhalle, geboren wurde: Eine Indoor-Kletter-
halle im Herzen von Osnabrück. 

Über mittlerweile mehr als 1100 m² erstrecken sich Klet-
terrouten in fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen von 
weiß bis rot. Platten, gerade Wände, Überhänge, Dächer 
oder Verschneidungen – kurz: Kletterwände in den ver-
schiedensten Formen und Variationen. Doch damit nicht 
genug, bietet die ZENIT Boulderhalle an der Dammstraße 
in Osnabrück weitere vielfältige Möglichkeiten an Cam-
pusboard, Systemwand oder den Ringen. Vom Anfänger 
bis zum ambitionierten Kletterer kommt hier jeder auf 
seine Kosten. Und nicht nur das: Es bieten sich Trainings-
möglichkeiten, durch die der Körper in seiner Gänze ge-
fordert wird. Das Zusammenspiel, die Koordination der 
Muskelgruppen ist beim Bouldern von größter Wichtig-
keit. Eine Tatsache, die sich zukünftig auch vermehrt die 
Handballer der HSG Osnabrück zunutze machen wollen. 
Anders als in herkömmlichen Fitnessstudios, auf Ergo-
metern oder Hantelbänken, auf denen Ausdauer, der 
Muskelaufbau und die Stabilisierung von Rumpf oder 
Oberkörper häufig recht monoton trainiert werden, bietet 
die ZENIT Boulderhalle abwechslungsreiche und kreative 
Trainingsmöglichkeiten mit ganzheitlichem Ansatz. 

Eine Tatsache, auf die Zini und Thomas großen Wert le-
gen. Besonders Zini, der als Sportphysio- und Kletterthe-
rapeut einst nach einer Möglichkeit suchte, sich im Be-
reich des Kletterns zu professionalisieren, war es ein 
Anliegen, eine kreative Alternative zum Gewichte stem-
men im Studio zu erschaffen. Es wurde eine Erfolgsge-
schichte auf ganzer Linie. Wer sich einmal aufmacht, um 

Zenit boulderhalle und Hsg osnabrück 
planen Kooperation

Handball

steilWand

in der ZENIT Boulderhalle das Klettern auszuprobieren 
oder schon lange Stammkunde ist, der wird wohl nur äu-
ßerst selten leere Räumlichkeiten vorzufinden. 

Auch die HSG interessiert sich zunehmend für die Vor-
teile des Trainings an den Klettergriffen. Als Ausgleich 
vom und Ergänzung zum reinen Handballtraining, lässt 
sich das Klettern in Osnabrücks Boulderhalle betreiben. 
Ob in der Gruppe oder individuell, ob als Maßnahme zum 
Teambuilding oder gezieltes Training zur Verbesserung 
der muskulären Koordination und zur Verletzungsprä-
vention – der Einsatz von Bouldern als Trainingselement 
für Teamsportler ist vielfältig, nachhaltig und zielfüh-
rend. Das Interesse an einer Kooperation ist auf beiden 
Seiten groß und so wird man sich bemühen, Mittel und 
Wege zu finden, um eine solche schon bald inhaltlich 
ausgestalten zu können, um für die Handballer der HSG 
eine weitere abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeit 
zu schaffen.

Klettern auf mehr als 
1100 m²: Die Zenit-Boul-
derhalle bietet kreative 
und ganzheitliche 
Trainingsmöglichkeiten.
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nie MeHr antriebslOs
Mit city-faHrscHule

und HsG

Antriebslos oder mit Sand im Getriebe unterwegs zu sein 
ist nie gut – ganz gleich ob in der Fahrerkabine oder auf 
dem Handballfeld. Deshalb beginnt mit Beginn der Saison 
2016/2017 eine Kooperation zwischen der City-Fahr-
schule und der HSG Osnabrück, mit der beide Partner 
euch ermöglichen wollen, den Führerschein zu attrakti-
ven Konditionen zu erwerben. Was das bedeutet? Alle 
Mitglieder der HSG Osnabrück erhalten bei der Anmel-
dung für den Führerschein der Klassen A, B, C und T einen 
Rabatt in Höhe von 50 €, der jeweils zur Hälfte auf den 
Fahrschüler und auf den Verein aufgeteilt wird. Egal ob 
Motorrad, Auto oder sogar Traktor – ihr spart garantiert 
50 € und helft gleichzeitig eurer HSG. Was ihr dafür tun 
müsst? So gut wie nichts. Nennt bei der Anmeldung zum 
Führerschein lediglich als Anmeldegrund „HSG Osna-
brück“ und schon erhaltet ihr den Rabatt.* Die HSG freut 
sich, die City-Fahrschule als Partner gewonnen haben zu 
können und hat sich zum Ziel gesetzt, die Rückvergü-
tungseinnahmen der Jugendarbeit zugutekommen zu 
lassen. 

Gute Gründe, den Führerschein in der City-Fahrschule zu 
machen:
• 10 Fahrschulen in und um Osnabrück
• Täglich Theorieunterricht
• Team mit 20 Fahrlehrern bietet viel Flexibilität
• 61 Videos mit schwierigen Stellen zur Vorbereitung 

auf die praktische Ausbildung und Prüfung exklusiv 
bei uns

• Tägliche Öffnungszeiten für persönliche Beratung
• Ferienfahrschule: Führerscheinausbildung in zwei 

Wochen
• Fuhrpark mit 20 PKW, 10 Motorrädern, 2 LKW und 

eigenem Traktor
• 50 € Rabattaktion für alle HSG-Mitglieder

* Dieses Angebot schließt andere Vorteilsaktionen aus.
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1. Herren  
landesliGa Weser-eMs

Die erste Spielzeit nach dem Abstieg aus der Verbandsli-
ga Nordsee gestaltete sich für die Erste Herren der HSG 
Osnabrück alles andere als einfach. Am Ende einer Sai-
son mit einem Kaderumbruch, der ein weitaus größeres 
Maß angenommen hatte, als zuvor geplant und zu gro-
ßen Teilen während der Saison umgesetzt werden muss-
te, einem neuen Coach, der Zeit brauchte, um seine Ideen 
nachhaltig in den Köpfen seiner Spieler zu verankern und 
einer gehörigen Menge Verletzungspech, schaffte es die 
junge Osnabrücker Mannschaft erst am letzten Spieltag, 
die entscheidenden Meter auf dem Weg zum Klassener-
halt zu gehen. 

Mangelte es manchmal schlicht und ergreifend an der 
Cleverness, um die nötigen Punkte in einer Saison mit 
vielen Höhen und Tiefen zu holen, so war ebenso die Kon-
kurrenz im Tabellenkeller eine sehr ernstzunehmende. 
Insgesamt 20 Zähler waren schlussendlich nötig, um sich 
nach 26 Partien den zehnten Platz in der Landesliga We-
ser-Ems zu sichern. Eine Platzierung, mit der das Team 
sicherlich – so ehrlich muss man heute konstatieren – 

hinter den Erwartungen und den eigenen Ansprüchen zu-
rückblieb, die jedoch ebenfalls ein Resultat der geschil-
derten Umstände war. 

Doch die vergangene Saison ist abgehakt, die Erfahrun-
gen gesammelt und hoffentlich die richtigen Lehren ge-
zogen worden. Der Blick ist klar auf die kommende Spiel-
zeit gerichtet, die Uhr auf null zurückgedreht. HSG-Coach 
Timm Dietrich startete die Vorbereitung bewusst früh 
und so stählt sich die Mannschaft schon seit Anfang Juni 
für die anstehenden Aufgaben. Ebenso bewusst hat Diet-
rich – auch vor dem Hintergrund der Verletzungsmisere 
der vergangenen Runde – den Kampf um die Plätze im 
Kader deutlich offener gestaltet als im Vorjahr. So nimmt 
der Kader erst seit Anfang August konkretere Formen an. 
„Alle haben die Chance gehabt,  sich in der Vorbereitung 
zu zeigen. Wir hatten wenige Möglichkeiten, den Kader 
durch externe Zugänge zu verstärken und haben daher 
Spielern aus der eigenen Jugend und der 2. Herren die 
Chance gegeben. Auf diese Weise soll außerdem die 
Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften gefördert 

Hinten von links: Trainer Timm Dietrich, Mirco Wolter, Julian Jenner, Henry Geertsen, Thomas 
Stermann, Alexander Schilling, Jan Wendte, Sören Vinke, Betreuer Mario Finke. Vorne von links: 
Béla Mokrys, Hendrik Wiltmann, Mathias Wygold, Sebastian Siebert, Joshua Meyer, Johannes 
Küpper, David Schweer, Niklas Avermann, Johannes Rüschen. es fehlen: Malte Fallenbeck, 
Bastian Faul, Maximilian Große Wördemann, Nils Holzgrefe, Elias Küpper.

Zum  
Spielplan

Kader
1 Küpper, Johannes 02.02.1997 TW

2 Avermann, Niklas 31.03.1997 LA, RA

3 Faul, Bastian 14.10.1989 RM, RL

4 Fallenbeck, Malte 31.08.1990 KM, RA

5 Küpper, Elias 02.02.1997 RM

6 Wygold, Mathias 30.12.1989 RM, LA

7 Geertsen, Henry 21.09.1997 RL

8 Holzgrefe, Nils 16.09.1994 RL

9 Wolter, Mirco 16.04.1993 RL, RM

10 Jenner, Julian 19.08.1996 RR, RA

11 Gr. Wördemann, Maximilian 25.02.1993 RL, RR

12 Siebert, Sebastian 28.03.1983 TW

13 Wendte, Jan 23.01.1990 RA, RR

14 Schilling, Alexander 14.06.1997 KM

15 Rüschen, Johannes 12.07.1996 RM

17 Vinke, Sören 17.09.1993 KM

20 Stermann, Thomas 10.03.1990 RM

43 Mokrys, Béla 04.06.1995 LA

HeimSpiele
18.09.16 HSG Grüppenb./Bookholzb.

01.10.16 Eickener SpVg

28.10.16 FC Schüttorf 09

12.11.16 HSG Grönegau-Melle

17.12.16 TS Hoykenkamp

07.01.17 HG Jever/Schortens

21.01.17 TUS Bramsche

11.02.17 TSG Hatten-Sandkrug II

11.03.17 TV Cloppenburg II

24.03.17 TV Bissendorf-Holte II

01.04.17 TV Dinklage

29.04.17 TV Georgsmarienhütte

13.05.17 TvdH Oldenburg II

Timm Dietrich gibt 
die Richtung vor: HSG 
will in der Tabelle 
klettern.

bLicK VoraUs nacH scHWieriger saison

werden. Nur etwa eine Handvoll Spieler hatte schon von 
Beginn an, den Platz im Kader für die neue Saison sicher. 
Jeder kann sich zeigen. Aber auch ein Wechsel zwischen 
den Teams während der Saison möchten wir keinesfalls 
kategorisch ausschließen“, charakterisiert Dietrich den 
neuen Konkurrenzkampf. 

Folglich finden sich mit Bastian Faul und Thomas Ster-
mann lediglich zwei externe Neuzugänge im Kader. Ihr 
Vorteil, der gleichsam einer für das Team werden könnte: 
Sie sind variabel einsetzbar. Während Faul im Rückraum 
und auf der Außenposition spielen kann, ist Stermann auf 
der Rückraum Mitte beheimatet, wurde aber auch schon 
im linken und rechten Rückraum getestet und machte 
seine Sache ordentlich. Von den rekonvaleszenten Nils 
Holzgrefe, Kelvin Kalter und Sören Vinke wird nur letzterer 
auf das Parkett zurückkehren. Nach ihren Auslandsauf-
enthalten sind zudem Henry Geertsen und Elias Küpper 
wieder hinzugestoßen. Während Geertsen in erster Linie 
die Abwehr stabilisieren soll, soll Elias Küpper gemein-
sam mit Johannes Rüschen das Spiel der HSG lenken. 

Somit tummeln sich voraussichtlich viele Altbekannte, 
ein paar Wiederkehrer oder Aufsteiger und einige wenige 
Neue im Team, das den Start in einen Ligaspielbetrieb 
wagt, der für die HSG ein sehr attraktiver werden dürfte, 
denn die Hallen der Hälfte aller Gegner sind für die Osna-
brücker in 45 Minuten oder kürzerer Zeit zu erreichen. Zu 
den schon aus der Vorsaison bekannten Derbygegnern 
aus Georgsmarienhütte, Eicken und Bramsche, die der 
Osnabrücker Handballregion bereits zwölf stimmungs-
volle Lokalduelle in der Landesliga bescherte, gesellen 
sich in der neuen Spielzeit der HSG Grönegau-Melle und 
dem TV Bissendorf-Holte II als Aufsteiger zwei weitere, 
bestens bekannte Kontrahenten aus der näheren Umge-
bung. Da aus der Verbandsliga keine Mannschaft den 
Gang in die Landesliga Weser-Ems antreten musste, je-Fo
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doch mit dem Wilhelmshavener HV II und der HSG Barn-
storf-Diepholz II die beiden Topteams der letzten Spiel-
zeit nach oben gehen, bahnt sich eine außerordentlich 
enge, spannende und derbyreiche Saison an, in der sich 
zum einen abseits des selbsternannten Aufstiegsaspi-
ranten TS Hoykenkamp kein rechter Favorit ausmachen 
lässt und in der die HSG auch deshalb ein Wörtchen um 
die vorderen Plätze mitsprechen möchte. „Vom Aufstieg 
zu reden wäre vermessen. Das ist, um es deutlich zu sa-
gen, in der nächsten Saison kein realisierbares Ziel für 
uns. Wir wären aber angesichts der Zusammensetzung 
der Liga unehrlich, wenn wir nicht sagen würden, dass wir 
uns im Vergleich zur letzten Saison verbessern wollen 
und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anstreben“, 
so Dietrich. Für Spannung ist somit gesorgt.
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Sechs Siege aus neun Spielen: Diese Bilanz liest sich 
nicht wie die eines Abstiegskandidaten. Trotz dieser star-
ken Bilanz in der Rückrunde musste die 1. Damen der 
HSG Osnabrück in der vergangenen Saison bis zum letz-
ten Spieltag um den letztendlich gesicherten Klassener-
halt in der Landesliga Weser/Ems zittern. Dies lag zum 
einen an der überaus schwachen Hinrunde mit gerade 
einmal zwei Siegen, zum anderen aber auch an der star-
ken Konkurrenz im Tabellenkeller. So waren sage und 
schreibe 16 Punkte nötig um nicht abzusteigen.

In der neuen Saison soll der Klassenerhalt nun deutlich 
souveräner gesichert werden. Der Kern der Mannschaft 
bleibt dem neuen Trainer Timm Dietrich, der das Ruder 
von seinem langjährigen Vorgänger Kalla Klenke über-
nahm, dabei erhalten. Lediglich Corinna Damerow und 
Teresa Saxe waren in der vergangenen Saison regelmä-
ßig im Einsatz und stehen nun nicht mehr zur Verfügung. 
Aufgefangen wird der Verlust dieser beiden bisher von 
einigen talentierten A-Jugendlichen, sowie durch Sina 
Liedtke. Die 25-jährige Linkshänderin kommt vom TSV 
Wattenbek aus Schleswig-Holstein und wird nach einem 
Jahr Handballpause gemeinsam mit Carina Ohlendorf 
die rechte Außenbahn bearbeiten. „Mit Sina haben wir 
nun die Linkshänderin in den eigenen Reihen, die im letz-
ten Jahr gefehlt hat. Sinas erste Einheiten waren sehr 

Hinten von links: Marie Scheidemann, Leah Schulz, Verena Strothmann, Svenja Diersmann, 
Constanze Kaplytta, Vanessa Dargel, Katharina Aßmann, Sarah Riedemann, Tessa Kübler.
Vorne von links: Trainer Timm Dietrich, Jennifer Otto, Carina Ohlendorf, Jana Wemmel, Annika 
Griefahn, Alexandra Reuter, Viktoria Münnich, Betreuerin Andrea Guhe-Strothmann.

Durchgesetzt: Verena Strothmann und die 1. 
Damen wollen erneut im Mittelfeld landen.

insbesondere Lisa, Conny und Tessa bereits in dieser Sai-
son weiterhelfen können“, wie Co-Trainerin Andrea Guhe-
Strothmann anmerkt. 

Zusammen mit Timm Dietrich bereitet Andrea Guhe-
Strothmann die Mannschaft bereits seit Anfang Juni auf 
die neuen Aufgaben vor. Lagen die Schwerpunkte in den 
ersten Wochen insbesondere im technischen und athleti-
schen Bereich, nimmt der taktische Anteil seit Anfang Au-
gust deutlich zu. Dabei konnte man bereits in einigen 
Testspielen zeigen, dass deutliche Fortschritte zu erken-
nen sind: 
Beim westfälischen Verbandsligisten TuS Brockhagen 
konnte beispielsweise ein beachtliches 23:23 Unent-
schieden erzielt werden und auch die weiteren Testspiele 
gegen SuS Neuenkirchen, den VfL Sassenberg oder den 
HC Ibbenbüren konnten gewonnen werden. Lediglich ge-
gen die Topmannschaft der Ibbenbürener Spvg. aus der 
westfälischen Oberliga setzte es eine empfindliche Nie-
derlage. Insgesamt waren in den Testspielen sehr vielver-
sprechende Ansätze zu erkennen, die jedoch meist nicht 
über die volle Distanz gezeigt werden konnten. Hier gilt es 
anzusetzen und möglichst schnell eine hohe Konstanz in 
das Spiel zu bekommen, um auf diesem Wege die Spiele 
deutlicher gestalten zu können als im vergangenen Jahr. 
Schließlich gewann man insgesamt fünf Spiele mit gera-

Wir liefern u. a.: 

- Partyzelte   - Pagoden 
- Tische  - Stühle 
- Stehtische  - Bänke 
- Barhocker  - Tischdecken 
- Tanzparkett - Bühnen 
- Heizungen  - WC-Wagen 
- und vieles mehr 

Verleih-Service 

Wolfgang Münnich 

Wilhelmstr. 31 

49078 Osnabrück 

Telefon 0541/43 37 08 

 

www.verleih-service.de  

info@verleih-service.de 




de mal einem Tor Unterschied – und das bei insgesamt 
acht Siegen!

Wichtig wird dabei sein, dass man die Hinrunde deutlich 
positiver gestaltet, als noch in der vergangenen Saison. 
Mit den beiden Heimspielen gegen die HSG Grüppenbüh-
ren/Bookholzberg und gegen den Wilhelmshavener HV 
und dem Auswärtsspiel beim SV Holdorf hat man zwar 
ein anspruchsvolles aber dennoch machbares Auftakt-
programm auf dem Plan stehen. Sollte der Saisonstart 
bereits positiv verlaufen, steht einem gesicherten Platz 
im Mittelfeld der Tabelle nichts im Wege, sofern alle Spie-
lerinnen fit und gesund bleiben. 

1. daMen  
landesliGa

KontinUität aUf deM pLatZ – WecHseL aUf der banK!

HeimSpiele
11.09.16 HSG Grüppenb./Bookholzb.

25.09.16 Wilhelmshavener HV

03.11.16 SV SW Osterfeine

20.11.16 Grün-Weiß Mühlen

04.12.16 ASC GW Itterbeck

22.01.17 SV Holdorf

12.02.17 SG Neuenhaus/Uelsen

19.02.17 TV Neerstedt

12.03.17 SV Vorwärts Nordhorn

02.04.17 SG SV F-fehn./TuS P-fehn

07.05.17 TUS Blau-Weiß Lohne

Kader
1 Griefahn, Annika 17.11.1990 TW

3 Otto, Jennifer 29.01.1991 RM/KM

4 Reuter, Alexandra 29.04.1989 RM/LA

5 Strothmann, Verena 20.09.1992 RL/RR

6 Liedtke, Sina 09.09.1991 RA/RR

7 Münnich, Viktoria 29.06.1991 KM

8 Dargel, Vanessa 26.07.1988 KM

9 Riedemann, Sarah 03.07.1996 RL/RR

10 Diersmann, Svenja 02.08.1985 RL/RR

11 Ohlendorf, Carina 24.01.1989 RA

14 Meyer, Lisa 01.05.1999 RR

16 Schulz, Leah 29.04.1994 LA/RL/RM

17 Scheidemann, Marie 28.09.1992 RL/RM/RR

22 Wemmel, Jana 24.06.1989 TW

23 Aßmann, Katharina 15.01.1996 RM/RL/KM

vielversprechend und wir hoffen, dass sie uns sowohl auf 
der Außenbahn als auch im Rückraum helfen wird“, so 
Timm Dietrich. Die A-Jugendlichen, insbesondere Lisa 
Meyer, Constanze Kaplytta und Tessa Kübler, sollen au-
ßerdem bereits in dieser Saison regelmäßig mit einge-
bunden und an das Spiel der Damen herangeführt wer-
den. „Aufgrund ihrer Qualität hoffen wir aber, dass uns 

Zum  
Spielplan
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2. Herren  
landesklasse Weser-eMs

Sutthauser Straße 60
49080 Osnabrück
Telefon 05 41 / 80 44 22
Telefax 05 41 / 80 24 64
info@getraenke-glandorf.de

Gute Erfrischung,
 gutes Spiel.

Fachgroßhandel
seit 1928

GbR
Inhaber: Frank und Volker Glandorf Landtechnisches Lohnunternehmen

•	 Garten-	und	Landschaftsbau

•	 Erdarbeiten

•	 Abbrucharbeiten

•		Winterdienst

Telefon:	0541	5809142
www.willmann-os.de

Björn	Willmann
Rheiner	Landstraße	211	
49078	Osnabrück

Hinten von links: Trainer Christian Andres, Hendrik Wiltmann, Thorben Strothmann, Yannis 
Münnich, Matthias Hülsmann, Thomas Eik, Florian Hafer, Co-Trainer Henning Borgstädde.
Vorne von links: Lukas Schweer, Stephan Pietrowski Sören Vollmer, David Schweer, Yannick 
Ohmann, Jan-Eric Bölscher, Lucas Bögeholz. Intensive Zweikämpfe garantiert:  

Hendrik Wiltmann setzt sich durch.

VieL neUes in aLter Liga

Mannschaft erleichtert wird, da sich viele Spieler nun ge-
genseitig besser kennen, als noch in der Vorsaison“, er-
klärt Andres die Beweggründe für dieses Vorgehen und 
ergänzt, „dass wir dadurch natürlich im letzten Drittel 
Vorbereitungund nach der endgültigen Kaderzusammen-
stellung besonderen Wert darauf legen mussten, uns bis 
zum Saisonstart einzuspielen. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass uns das gut gelingen wird.“ 

Die Liga indes dürfte nach dem Aufstieg des TV Cloppen-
burg II, der HSG Grönegau-Melle und des TV Bissendorf-
Holte II in die Landesliga noch ausgeglichener geworden 
sein. Neu dazu kamen aus den Regionsoberligen der alt-
bekannte Rivale SV Quitt Ankum, die Mannschaft vom 
SFN Vechta, die Zweitvertretung der SG Neuenhaus-Uel-
sen sowie die TSG Burg Gretesch. Ein klares Saisonziel 
wurde bisher nicht definiert, doch ist man sich einig, so 
schnell wie möglich die nötigen Punkte gegen den Ab-
stieg sammeln zu wollen, um hernach zu schauen, was 
weiterhin noch möglich ist. Mit dem 14 Mann starken Ka-
der und nach den Eindrücken der ersten Testspiele in der 
Vorbereitung, sollte dies ein Ziel sein, das sich durchaus 
realisieren lassen sollte.

HeimSpiele
24.09.16 TUS Bramsche II

05.11.16 SG Neuenhaus/Uelsen II

19.11.16 HSG Wagenfeld/Wetschen

17.12.16 SV Quitt Ankum

21.01.17 THC Westerkappeln

11.02.17 HSG Haselünne/Herzlake

18.02.17 TSG 07 Burg Gretesch

11.03.17 HSG Altes Amt Friesoythe

01.04.17 FC Schüttorf 09 II

29.04.17 SFN Vechta

06.05.17 SV Rot-Weiß Damme

Kader
1 Hülsmann, Matthias 27.04.1993 TW

2 Hansel, Marius 13.07.1990 KM

3 Bögeholz, Lucas 06.03.1992 LA

4 Hafer, Florian 21.03.1989 RA

5 Ohmann, Yannick 14.09.1994 RM

6 Bölscher, Jan Erik 08.01.1986 LA

7 Schweer, David 15.03.1997 RM

8 Pietrowski, Stephan 12.08.1986 RM, RL

9 Splettstößer, Jonathan 30.08.1992 RA, KM

10 Deininger, Philipp 20.09.1995 RA, KM

11 Strohtmann, Thorben 29.08.1994 KM

12 Münnich, Yannis 08.05.1995 RL, RR

13 Eik, Thomas 20.12.1991 RL, KM

15 Wiltmann, Hendrik 05.07.1998 RR, RL

16 Meyer, Julian 15.10.1996 TW

20 Negrassus, Leon 24.06.1996 RR, RL

„Neue Saison, neue Spieler, neue Aufgaben, neue Ziele“, 
so lautet das Motto der zweiten Herrenmannschaft für 
die anstehende Spielzeit in der – wohlgemerkt – alten 
Spielklasse, die am sofort jedoch einen neuen Namen 
trägt. Nachdem sich die Mannschaft von Christian And-
res in der Saison 2015/16 trotz der Tatsache, sich auf-
grund der Schwäche der Konkurrenz relativ früh aller Ab-

stiegssorgen entledigt zu haben, am Ende mit einem eher 
ernüchternden zehnten Platz begnügen musste, begann 
das Team bereits Mitte Juni, einen neuen Anlauf zu neh-
men und sich für das neue Spieljahr, nun in der Landes-
klasse Süd, vorzubereiten. 

Nach schweißtreibenden ersten Trainingswochen, in de-
nen der Fokus darauf gerichtet war, die körperlichen 
Grundlagen zu schaffen, dürfte die Freude groß gewesen 
sein, als einen Monat später endlich wieder mit dem 
Spielgerät trainiert werden durfte. Fünf Abgängen stehen 
dabei insgesamt drei neue Spieler gegenüber, von denen 
zwei aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Da die ers-
te Herrenmannschaft der HSG nur eine Klasse höher so-
wie die dritte Mannschaft lediglich eine Klasse tiefer 
agiert, wurden darüber hinaus Teile der Vorbereitung be-
wusst gemeinsam bestritten. Dass sich der vollständige 
Kader somit erst recht spät zusammenfand macht, muss 
kein Nachteil sein. „Timm - als Trainer der ersten Mann-
schaft – und ich haben während der gesamten Vorberei-
tung immer engen Kontakt gehabt und uns über den 
Leistungsstand der Spieler ausgetauscht. Dadurch, dass 
die zweite Mannschaft in der Regel gemeinsam mit der 
dritten trainiert und vereinzelt Spieler bei der Ersten dabei 
waren, erhoffen wir uns, dass ein gegenseitiges Aushel-
fen während der Saison sowohl zwischen erster und 
zweite Mannschaft, als auch zwischen zweiter und dritter 
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Zum  
Spielplan
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3. Herren 
reGiOnsOberliGa

Im Stillen wurde Wahrheit, worauf man schon vor Beginn 
der Saison 2015/16 heimlich ein Auge geworfen katte: 
Der Aufstieg in die Regionsoberliga. Denn sportlich hätte 
es für die dritte Herrenmannschaft nach einem durch-
wachsenen Regionsliga-Jahr, das die Mannschaft von 
Michael Reinhardt auf dem vierten Rang beendete, nicht 
gereicht. Doch Umstrukturierung von Ligen sowie die 
gleitende Abstiegsskala, die in diesem Sommer beson-
ders den Bereich Weser-Ems Süd begünstigte und damit 
auch Auswirkungen bis in die Regionsligen hatte, schufen 
eine verworrene Situation, die schlussendlich dafür sorg-
te, dass die „Dritte“ zu ihren Gunsten über den (grünen) 
Tisch und in die Regionsoberliga gezogen wurde. Ein 
Umstand, „mit dem wir kaum noch gerechnet hatten, 
nachdem wir uns in der Saison hinter Gretesch, Wallen-
horst und Belm mit dem vierten Platz zufriedengeben 
mussten, den wir aber natürlich dankend annehmen“, so 
Neu-Spielertrainer Suat Aydemir, der den Posten nach 
dem Aufstieg von Michael Reinhardt übernahm. Letzterer 
wollte aufgrund privater Verpflichtungen kürzertreten und 
„wird uns daher nur noch als Edelfan zur Verfügung ste-
hen“, so Aydemir augenzwinkernd und fügt an: „Wir wür-
den uns natürlich freuen, wenn er auch zukünftig viele 

unserer Spiele besucht und möchten uns nochmals ganz 
herzlich für sein Engagement rund um die dritte in den 
letzten Jahren bedanken.“ Durch die vorrübergehende 
Vakanz des Trainerstuhls aber auch im Sinne der engeren 
Verzahnung der Mannschaften im Herrenbereich bestritt 
die dritte Herren große Teile der Vorbereitung gemeinsam 
mit Christian Andres zweiter Mannschaft, um sich für die 
anstehenden Aufgaben zu wappnen. Primärziel von Ay-
demir ist es nun, aus dem großen Kader eine schlagkräf-
tige Mannschaft für die neue Liga formen und dafür Sor-
ge zu tragen, dass sich diese besser und besser einspielt. 
So will das Team nach dem überraschenden Aufstieg 
versuchen, dass ein Klassenerhalt in der Regionsoberliga 
alles andere als überraschend aussieht.

Von links: Frank Vogelpohl, Olaf Wiesner, Timo Stünkel, Arne Steinkühler, Eilias Gandolf, Simon 
Pouwels, Lars Holzgrefe, Benedikt Niemann, Lars Bennhoff, Reinhard Haverkamp, Philip 
Lehmann. es fehlen: Spielertrainer Suat Aydemir, Lennart Drop, Kjell Kleymann, Mirco Nerger, 
Vincent Niemann, Sören Vollmer.

trainerWecHseL nacH überrascHUngsaUfstieg

HeimSpiele
24.09.16 TV Bissendorf-Holte III

05.11.16 SV Eversburg

19.11.16 TSV Wallenhorst

10.12.16 TV Wellingholzhausen

15.01.17 Eickener SpVg II

21.01.17 TV Georgsmarienhütte II

28.01.17 VfL Bad Iburg

18.02.17 TV 01 Bohmte II

01.04.17 SV Concordia Belm-Powe e.V.

06.05.17 TSG 07 Burg Gretesch II
www.starke-autos.de

OSNABRÜCK OSNABRÜCK OSNABRÜCK

VECHTA

VECHTADIEPHOLZ LOTTE

ist, sich persönlich 
zu kennen

VGH Vertretung Hartmut Hensing e. K.
Meller Straße 21
49082 Osnabrück
Tel. 0541 909050   Fax 0541 9090525
www.vgh.de/hartmut.hensing
hartmut.hensing@vgh.de

Hartmut Hensing

Chris Phipps Petra Hermes

Margarete Olga Wellmann

Zum  
Spielplan
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2. daMen 
reGiOnsOberliGa

Die zweite Damenmannschaft der HSG Osnabrück geht 
ebenso wie die dritte in der kommenden Spielzeit in der 
Regionsoberliga der Osnabrücker Handballregion an den 
Start. Allein dadurch bietet diese Liga für HSG-Sympathi-
santen durch zwei vereinsinterne Derbys ein ganz beson-
deres und sicher spannungsgeladenes Schmankerl. 
Doch auch ansonsten spielen mit den beiden Dodeshei-
der Mannschaften und dem Team aus Gretesch gleich 
drei weitere Rivalen aus dem Osnabrücker Stadtgebiet in 
der Liga. Das Heft des Handelns halten bei der Zweitver-
tretung der Landesligamannschaft dabei ab sofort zwei 
neue Trainerinnen in der Hand. Kerstin Czirpek wird das 
Team von der Seitenlinie aus betreuen, während Vanessa 
Buß als Spielertrainerin eine Art verlängerten Coaching-
Arm auf dem Parkett darstellt. Mannschaftlich präsen-
tiert sich der Kader, zumindest was die Altersstruktur be-

trifft, bunt gemischt. Zwischen 18 und 47 Jahren ist so 
gut wie alles vertreten. Trotz der teils großen Altersdiffe-
renzen sieht sich die zweite Damenmannschaft jedoch 
als echtes Team, das sich sowohl auf, als auch neben 
dem Platz und trotz des Konkurrenzkampfes bestens 
versteht. Denn die Mannschaft ist zwar auf allen Positio-
nen stark besetzt – lediglich für die Torhüterposition wür-
de man sich noch eine Verstärkung wünschen – doch 
trotz gehegter Ambitionen den Spielbetrieb betreffend 
steht in Czirpeks Mannschaft der Spaß im Vordergrund. 
Ohne dass jedoch die sportlichen Ziele aus den Augen 
verloren werden. „Gerne würden wir uns am Saisonende 
im oberen Drittel der Liga wiederfinden. Abseits davon 
freuen wir uns auf eine spannende und hoffentlich verlet-
zungsfreie Saison“, erklärt Czirpek worauf es ihr und ihrer 
Mannschaft in der kommenden Spielzeit ankommt.

Hinten von links: Trainerin Kerstin Czirpek, Judith Behrens, Julia Mittelstädt, Sina von Nethen, Anna Thomas, Lena 
Schüren-Hinkelmann, Katrin Heitmann, Lilly Strunk. Vorne von links: Rebecca Hartwig, Lisa van Nethen, Kristin 
Kriete, Corinna Damerow, Jana Speckmann, Betreuerin Vanessa Buß, Lea Freye. es fehlen: Kristina Andres, Franzi 
Baumann, Barbara Bolte, Lena Marqardt, Kirsten Meyer, Nadine Schirmbeck, Sandy Spiess, Marion Wiebrock.

spannUng, spass Und oberes dritteL

HeimSpiele
10.09.16 TSG 07 Burg Gretesch

24.09.16 HSG Lotte

05.11.16 TV Bissendorf-Holte

19.11.16 HSG Grönegau-Melle

10.12.16 SG Teuto Handball

07.01.17 TV 01 Bohmte II

22.01.17 HSG Osnabrück III

18.02.17 SSC Dodesheide II

11.03.17 SV Quitt Ankum

01.04.17 TUS Bramsche

06.05.17 SSC Dodesheide

4. Herren   
reGiOnsklasse

Eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison, das 
wünscht die vierte Herrenmannschat der HSG allen an-
deren Teams und natürlich auch sich selbst. In der letzten 
Saison noch fünfte Mannschaft, läuft das Team, das im 
Kern aus den „alten Herren“ besteht, als vierte Mann-
schaft auf. In der vergangenen Saison hatte die Mann-
schaft von Spielertrainer Hartmut Hensing dabei ihre lie-
be Mühe, sich gegen die teils starke Konkurrenz in der 
Regionsklasse – bedingt durch den Rückzug einiger ei-
gentlich zu starker Teams in diese Spielklasse – zu be-
haupten. „Wir haben uns trotzdem gut geschlagen und 
immer versucht auch in der laufenden Saison neue Spie-
ler zu integrieren. Das hat den Spielfluss in unserer Mann-
schaft häufig auf eine harte Probe gestellt, aber wir haben 
unseren Rhythmus wiedergefunden und wollen uns in der 
neuen Saison in der oberen Tabellenhälfte etablieren“, er-
läutert Hensing Schwierigkeiten in der abgelaufenen Sai-
son, blickt gleichsam optimistisch auf die neue und er-
gänzt: „Ich hoffe, wir können in unserer Vorbereitung auf 
die neue Saison die Abstimmungsprobleme im Mann-
schaftsgefüge weiter abbauen, damit auch alle weiterhin 
Spaß am Spiel behalten.“ Das Gesicht der Mannschaft 
bleibt dabei im Wesentlichen unverändert. Im Tor regiert 
mit Stefan Haake, der sich zudem um viele Belange rund 

um das Team bemüht, die Kontinuität. Unterstützt wird er 
von Chrstioph Stanjura, der jedoch aus beruflichen Grün-
den nur selten eingreifen kann. Auf den Außenpositionen 
agieren Carsten Backer, Matthias Wiegmann, Wolfgang 
Nierling und Patrick Schneider sowie die Verstärkungen 
David Tegeler, Lars Deppner und Daniel Rumler. Den 
Rückraum bearbeiten Jerome Rasfeld, Collen Gwizdalla, 
Sascha Beckmann und Hartmut Hensing. Die Spielma-
cherposition teilen sich Frank Holtmeyer und Frank Bes-
te. Am Kreis verwerten Michael Kühn, Leo Kunert und Dirk 
Matzke Anspiele und stellen Sperren. „Neben dem Platz 
stehen uns dankenswerterweise Wolfgang Münnich, der 
gelegentlich auch als Schiedsrichter einspringt und Ralf 
Lubenow für das Kampfgericht zur Verfügung“, so Hen-
sing und fügt an: „Wir versuchen auch in der neuen Spiel-
zeit für viele Freizeithandballer einen Platz zu bieten. Wir 
freuen uns über die Neuzugänge und begrüßen auch ger-
ne Handballer die es nach einer längeren Pause wieder 
versuchen wollen.“

Hinten von links: Spielertrainer Hartmut Hensing, Frank Holtmeyer, Frank Beste, Michael Kühn, 
Collen Gwizdalla, Wolfgang Nierling, Dirk Matzke. Vorne von links: Dirk Heinemann, Sascha 
Beckmann, David Tegeler, Stefan Haake, Lars Deppner, Nils Kreiling. es fehlen: Carsten Backer, 
Wolfgang Münnich, Jerome Rasfeld. Daniel Rummler, Christof Stanjura, Matthias Wiegmann.

ein bLicK ricHtUng obere HäLfte

HeimSpiele
18.09.16 TV Georgsmarienhütte IV

23.10.16 Eickener SpVg III

20.11.16 SG Teuto Handball II

18.12.16 SV Quitt Ankum III

15.01.17 SV Eversburg II

12.03.17 VfL Bad Iburg II

22.04.17 HSG Grönegau-Melle III

sparkasse-osnabrueck.de

Bequem
ist einfach.

Wenn das Konto zu den Bedürf-
nissen von heute passt. 
Das Sparkassen-Girokonto mit 
der Sparkassen-App.
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3. daMen  
reGiOnsOberliGa

4. daMen  
reGiOnsliGa

Die vormals vierte Damenmannschaft geht in dieser 
Spielzeit als dritte an den Start. Möglich machte dies der 
eigene Aufstieg aus der Regionsliga, während gleichsam 
die zweite Mannschaft der HSG Osnabrück den Abstieg 
aus der Regionsoberliga hinnehmen musste. Letztere ist 
nun das neue sportliche Domizil von Oliver Schick und 
seiner Mannschaft. In einem spannenden Saisonfinale 
hoffte die HSG bis zuletzt auf einen Ausrutscher der Frau-
en der TSG Burg Gretesch, um doch noch die Meister-
schaft in der Liga feiern zu können. Doch ebenso souve-
rän, wie die Osnabrückerinnen durch die Liga stürmten, 
so gab sich auch die Konkurrenz aus Gretesch keine Blö-
ße mehr und überließ der HSG den zweiten Rang. Deut-
lich wurde die Ausnahmestellung der beiden Mannschaf-
ten besonders dadurch, dass beide lediglich zwei 
Verlustpunkt hinnehmen mussten, die den Teams durch 
den jeweils anderen beigefügt wurden. Dass es am Ende 
„nur“ Rang zwei wurde, tat der Freude daher freilich kei-
nen Abbruch, bedeutete dieser Platz doch den Aufstieg in 
die Regionsoberliga. Ein Erfolg, den das Team zuletzt 
feuchtfröhlich aber auch sportlich und teambildend, allen 
voran auf einer eintägigen Mannschaftsfahrt ins Bever-
land, feierte. „Die Mannschaft zeichnet besonders der Mix 
aus jungen und erfahrenen Spielerinnen und ein sehr gu-

ter Teamzusammenhalt aus“, so Trainer Oliver Schick. 
Diese Stärken sollen auf in der kommenden Saison das 
Fundament für eine erfolgreiche Spielzeit sein, in der 
Schick auf einen großen Kader von insgesamt 18 Spiele-
rinnen zurückgreifen kann, der sich derzeit allerdings auf-
grund von Verletzungen und Elternzeit leicht dezimiert 
präsentiert. Minimalziel ist dabei der Klassenerhalt. Wenn 
es zu keinen weiteren Verletzungen kommen sollte, so 
rechnet man sich indes sogar etwas mehr, vielleicht gar 
einen Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle, aus. Auf der 
Erarbeitung der notwendigen Kondition und auf dem Fei-
len an der Eingespieltheit der Mannschaft lag folglich der 
Fokus in der Vorbereitung und so ist man zuversichtlich, 
für die kommende Saison gewappnet zu sein und freut 
sich auf die neuen Herausforderungen.

Von links: Susanne Knief, Julia Riemann, Kirsten Wallmann (im Hintergrund), Katja Schick, Jutta 
Völkel, Anke Schünemann, Annett Semmler, Christina Schneider, Kirsten Hohlt, Svenja Vorrink, 
Carolin Kütenbrink, Saskia Ebbing, Marion Vocke, Anke Heines, Trainer Oliver Schick. es fehlen: 
Stephanie Gerlach, Maren Meier, Andrea Oeckinghaus, Stefanie Olding, Bianca Stöcklein.

Hinten von links: Trainer Arno Nieberg, Julia Grüner, Nina Liedtke, Karolina Wolny, Jule Bruhn, 
Karlotta Sowinski, Theresa Kölln. Vorne von links: Dana Gaidzik, Katharina Dannich, Luisa 
Baum, Ann-Kathrin Witte, Laura Moß, Annika Temme. es fehlen: Maraike Heuer, Nina  
Wiedemann.

Mit breiteM Kader in die neUe Liga

Viel Grund zum Jubeln hatte die ehemalig zweite Damen-
mannschaft der HSG, die in der neuen Saison als „Vierte“ 
an den Start geht in der vergangenen Saison nicht. Ledig-
lich ein Zähler, verbunden mit dem Abstieg aus der Regi-
onsober- in die Regionsliga, konnte in der abgelaufenen 
Spielzeit verbucht werden. Folglich ist es wohl verständ-
lich, dass man unter dieses schwierige Jahr schnell einen 
Strich ziehen wollte und den Blick nun ausschließlich 
nach vorne richten. Für den neuen Angriff in der neuen 
Liga hat die Mannschaft gemeinsam mit ihrem Trainer 
Arno Nieberg kurz definiert. „Ganz oben mitspielen“ lautet 
es. Der Umbruch im Jahr 2015, bei dem ganze zehn Neu-
zugänge in die Mannschaft integriert wurden, machte 
sich über die gesamte vergangene Saison bemerkbar. So 
wollte das Zusammenspiel nicht richtig gelingen und vie-
le Abläufe konnten nicht erfolgversprechend verinnerlicht 
werden. Ein Zustand, der sich nun ändern soll. Mit 14 
Spielerinnen, deren Altersschnitt sich auf 22,5 Jahre be-
läuft schickt Nieberg eine junge, motivierte und vor allem 
mittlerweile gefestigte Mannschaft ins Rennen. Ein takti-
scher Schlüssel zum Erfolg soll dabei vor allem eine be-
wegliche und offensive Abwehrformation sein, aus der 
heraus es gelingen soll, viele „leichte“ Tore über den Ge-
genstoß zu erzielen und somit die aufgrund des jungen 

Alters der Mannschaft läuferischen Vorteile gegenüber 
Teilen der Konkurrenz bestmöglich auszuspielen. Auch 
abseits des Spielfeldes entsteht mehr und mehr ein ech-
tes Team. Eine Entwicklung, die Nieberg frei nach Willy 
Brandt kommentiert: „Es wächst so langsam zusammen, 
was zusammengehört. Das freut uns natürlich alle, da wir 
nicht nur sportlich Siege einfahren, sondern auch viel 
Spaß bei unserem Hobby haben möchten“, so Nieberg 
und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Deshalb haben 
wir neben dem sportlichen noch ein weiteres Ziel formu-
liert: Nachdem es 2016 mit einer Mannschaftsfahrt leider 
nicht geklappt hat, soll das im kommenden Jahr auf je-
den Fall gelingen.“

neUer angriff in regionsLiga

HeimSpiele
17.09.16 HSG Osnabrück II

05.11.16 HSG Lotte

19.11.16 TV Bissendorf-Holte

26.11.16 SG Teuto Handball

10.12.16 HSG Grönegau-Melle

14.01.17 SSC Dodesheide

11.02.17 TSG 07 Burg Gretesch

18.02.17 TV 01 Bohmte II

11.03.17 SSC Dodesheide II

01.04.17 SV Quitt Ankum

06.05.17 TUS Bramsche

HeimSpiele
24.09.16 TV Georgsmarienhütte III

01.10.16 TV Wellingholzhausen

05.11.16 SSC Dodesheide III

19.11.16 THC Westerkappeln

10.12.16 SV Quitt Ankum II

22.01.17 TSV Wallenhorst II

11.03.17 TV Georgsmarienhütte II

25.03.17 TSG 07 Burg Gretesch II

06.05.17 Eickener SpVg

Zum  
Spielplan

Zum  
Spielplan
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WeiblicHe a  
vOrrunde OberliGa

Nachdem die HSG Osnabrück für die Spielzeit 2015/16 
aus personellen Gründen nicht in der Lage war, eine weib-
liche A-Jugend für den Spielbetrieb zu melden, ist dies – 
zur Freude aller Beteiligten – in diesem Jahr wieder ge-
lungen. „In ihrem Kern besteht die Mannschaft dabei aus 
Spielerinnen, die altersbedingt die weibliche B-Jugend 
verlassen mussten“, sagt Coach Micheal Heitling. Hinzu-
gekommen seien außerdem einige „sehr talentierte Spie-
lerinnen aus anderen Vereinen, die teilweise sogar bereits 
Erfahrung im Damenbereich vorweisen können“, ergänzt 
er. Umso bemerkenswerter erscheinen die Erfolge, die die 
Mannschaft nach einer nur sehr kurzen Vorbereitung auf 
den Qualifikationsturnieren im Mai erringen konnte. In 
kürzester Zeit spielte sich das neu zusammengestellte 
Team derart gut ein, dass es gelang, bereits in der ersten 
Qualifikationsrunde den Sprung in die Oberliga Vorrunde, 
die zu Saisonstart höchste Klasse des Handballverban-
des Niedersachsen, zu bewerkstelligen. Ganz zur Freude 
des Trainerteams, in dem sich Heitling stets auf Julia 
Grüner als engagierte und kompetente Co-Trainerin ver-
lassen kann. 

Im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben, übt sich das 
Gespann in einer Einschätzung der Liga: „Favoriten der 
Oberliga Vorrunde Süd sind sicherlich Hannover-Ba-
denstedt und der FC Schüttorf, die fast ausschließlich mit 
Auswahlspielerinnen des HVN, teilweise sogar des DHB 

Einige Mädchen machten im Sommer den Sprung von der B- in 
die A-Jugend: Lisa Meyer ist eine von ihnen.
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 Mode

Pallino
…schöne Mode

in den Größen 34-52 

Marken-Mode

Kleine Schulstraße 1a · 49078 OS-Hellern
Telefon (05 41) 44 59 35

Wir sind für Sie da: Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr

HeimSpiele
04.09.16 JSG Wittingen/Stöcken

24.09.16 HG Rosdorf-Grone

06.11.16 JSG Weserbergland

26.11.16 FC Schüttorf 09

aufspielen und man wird sehen, wo die Reise hingeht“, 
zeigt sich Heitling ebenso motiviert wie zurückhaltend. 
Das Primärziel für die anstehende Saison ist daher klar 
formuliert und liegt trotz der Tatsache, sich bestmöglich 
platzieren zu wollen, jenseits von fest definierten Tabel-
lenpositionen: „Das Ziel in dieser Saison ist die Weiterent-
wicklung der Spielerinnen im Einzelnen und der Mann-
schaft im Ganzen im körperlichen sowie spielerischen 
Bereich“, gibt Heitling die Richtung vor. Das erfordert ne-
ben einem qualifizierten Training, selbstredend ein gro-
ßes Maß an Eigenmotivation der Spielerinnen, sodass 
man versucht habe, diese bereits durch eine abwechs-
lungsreiche Saisonvorbereitung mit Schwimmtraining 
bei der SG Osnabrück, Tanz- und Fitnesskursen sowie 
einigen Spaßturnieren, etwa in Garrel und Nienburg, 
hochzuhalten. 

Kader
1 Meyer, Alina 2000 TW

2 Schmidt, Franziska 1999 RM, KM

3 Meyer, Lisa 1999 RR, RA

4 Kübler, Tessa 1999 RM, KM

5 Kaplytta, Conny 1999 RL

6 Mack, Chiara 1999 LA, RA

7 Roman, Denisa 1999 KM, LA

8 Lamping, Alessa 1998 LA, RL

9 Herrmann, Lea 1998 RA

10 Klostermann, Sophie 1999 RL, KM

besetzt sind“, macht Heitling die dicksten Fische seiner 
Staffel aus. Dennoch will man auch den stärksten Teams 
der Liga die Stirn bieten, denn „das Potential der Mann-
schaft ist enorm und wir werden sehen, wie sie sich im 
Ligabetrieb bewährt und auf welchen Platz uns unsere 
Leistungen am Ende führen. Die Mannschaft kann frei 
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              Osnabrück - Lingen 

Wir wünschen der HSG-Osnabrück  
viel Erfolg und eine torreiche Saison 

Technischer Handel 
Bremen 

 
Technischer  
Großhandel 
Oberhausen 

WeiblicHe b1  
vOrrunde OberliGa

für die oberLiga-QUaLifiKation ans LiMit

Die weibliche B1 von Jörg Elbel und Daniel Nolte spielt 
auch in dieser Saison wieder in der Vorrunde zur Oberliga. 
Ein Großteil der Mannschaft spielt und trainiert schon seit 
vielen Jahren zusammen. Ein eingespieltes Team, das 
sich sehr gut kennt ist von großem Vorteil, da Lauf- und 
Passwege bereits gut aufeinander abgestimmt sind. Neu 
integriert wird Leonie Jenner, die nach kontinuierlich gu-
ter Entwicklung und starken Leistungen in der letztjähri-
gen weiblichen C1 den Sprung in die B1 genommen hat 
sowie Lisa Thomas, die sich ebenfalls nach einem Jahr in 
der weiblichen C1 als gute alte Bekannte schnell wieder 
einfinden wird. Ebenfalls zurückkehren wird Nele Liedtke, 
die nach einem Auslandsjahr jetzt wieder ihre Kämpfer-
qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen wird. Aus 
Bissendorf hat sich Ina Storch dazu gefunden, die mit ih-
rer körperlichen Qualität der Mannschaft sicherlich neue 
Impulse geben kann. Insgesamt wird die Mannschaft mit 
einer Kaderstärke von 12 Spielerinnen an den Start ge-
hen. 

Aufgrund der Qualität der einzelnen Mädchen wird ein 
sehr schneller, variabler, flexibler und in der Abwehr offen-
siver und aktiver Handball präferiert. Intensives Training 
wird im Bereich des Angriffsspiels gegen eher defensiv 
orientierte Abwehrreihen vonnöten sein, da der Mann-
schaft der berühmte Shooter für die einfachen Tore fehlt. 
„Daran wird jedoch schon intensiv gearbeitet. In der Vor-
runde zur Oberliga werden wir uns unter anderem mit den 

verinnerlichen und bereit sind, sich auf dem inzwischen 
erreichten Niveau dem notwendigen Leistungsgedanken 
anzupassen. Die taktische Ausrichtung, die die Mann-
schaft umsetzt, fordert ein ballintensives Training. Fit-
ness und Tempo sind die Basis des Spiels des Teams der 
Trainer Elbel und Nolte. „In der Zeit bis Dezember gibt es 
einen Trainingsplan mit verschiedenen Schwerpunkten. 
Im Abwehrbereich soll intensiv am individuellen und akti-
ven Abwehrverhalten gearbeitet werden“, so Elbel. 

Das bekannte und gefürchtete Tempospiel soll in festere 
Strukturen eingebettet und damit noch erfolgreicher wer-
den. Insbesondere die zweite Welle soll dabei verstärkt 
zur Geltung kommen. „Im Angriff gilt es durch intensive-
res Stoßen auf Lücke und Sperrbewegungen der Kreis-
läufer insgesamt mehr Durchbruchssituationen zu kreie-
ren. Und zu guter Letzt wird viel am Wurfverhalten der 
Akteurinnen gearbeitet, um die gegnerischen Torhüterin-
nen vor noch größere Aufgaben zu stellen“, ist sich das 
Trainerduo bezüglich der Ausrichtung einig. Es gibt trotz 
oder gerade wegen der vielen Erfolge in den letzten Jah-
ren viel zu entwickeln, um das Niveau weiter zu erhöhen 
beziehungsweise den Leistungszentren weiterhin Paroli 
bieten zu können. Im Gegensatz zu vielen Mannschaften 
auf diesem Leistungsniveau arbeiten Jörg Elbel und Julia 
Grüner seit vielen Jahren annähernd mit dem gleichen 
Kader zusammen, vertrauen sie doch auf ihre Spielerin-

HeimSpiele
18.09.16 SV SW Osterfeine

22.10.16 HSG Hannover-Badenstedt

20.11.16 TV Oyten

26.11.16 JSG Bördehandball-Ost

Kader
1 Szislowski, Mareike 17.03.2000 TW

3 Schoppe, Hannah 10.01.2000 RL, RR

4 Nemitz, Janeke 18.07.2000 LA, RA

5 Elbel, Jara RM, RL

6 Klippel, Alicia 11.12.2000 RR, RA

7 Tepe, Jonna 17.10.2001 LA, RA

8 Thomas, Lisa 06.03.2001 RM, LA

10 Liedtke, Nele 11.05.2000 KM

14 Eylering, Amelie 02.02.2000 KM

15 Niemann, Nele 30.01.2000 RA, RR

17 Jenner, Loenie 22.01.2001 RR, RL

47 Storch, Ina 11.02.2000 LA, RL

Gegnerinnen aus den niedersächsischen Handballhoch-
burgen Badenstedt und Nienburg auseinandersetzen 
müssen. Insofern wird der Sprung unter die ersten drei 
Mannschaften und damit die Qualifikation für die nur aus 
sechs Mannschaften bestehende Oberliga nur gelingen 
können, wenn die Mannschaft weitestgehend verlet-
zungsfrei und am Limit spielend agieren kann“, wagt Trai-
ner Elbel einen Ausblick und fügt an: „Oberstes Ziel ist es 
nach wie vor jede Trainingseinheit und jedes Spiel opti-
mal anzugehen und sich gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln“. Dabei werde es wichtig sein, dass die Spielerinnen 

nen und entwickeln sie fortlaufend weiter. Neben den 
sportlichen Aspekten sei es wichtig, dass die Spielerinnen 
sich gemeinsam als Team verstehen und Spaß haben. So 
habe es in der Vorbereitung wieder einige teambildende 
Maßnahmen gegeben, zu denen eine Wasserskitour am 
Alfsee, Training im Nettebad mit der SG Osnabrück und 
natürlich das jetzt schon legendäre Spaßturnier in Garrel 
gehörten. 

Nur echt mit Kabinenselfie: Stilsicheres Siege feiern mit 
der Weiblichen B-Jugend.

Zum  
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WeiblicHe c1   
vOrrunde OberliGa

Neuformiert geht die weibliche C1-Jugend in die neue 
Saison, für die es ihr gelungen ist, sich für die Oberliga 
Vorrunde zu qualifizieren. Neben den „alten Hasen“ Leo 
und Sina, die bereits schon im letzten Spieljahr in der C1 
spielten, ergänzen viele Mädchen aus der letztjährigen C2 
die Mannschaft, die in der Saison 2015/16 mit einem 
Team, das, bestehend aus dem Spielerinnen, die vollstän-
dig dem jüngeren Jahrgang ihrer Altersklasse angehör-
ten, einen beachtlichen dritten Platz in der Regionsoberli-
ga belegen konnte. Dazu schlossen sich Rosa Blissenbach 

erfoLgsgescHicHte Mit UnLösbaren aUfgaben

HeimSpiele
04.09.16 BV Garrel e.V.

18.09.16 TV 01 Bohmte

29.10.16 TV Cloppenburg

Kader
1 Vetter, Nele 30.05.2002 TW

2 Blume, Anna-Lena 07.04.2003 LA, RA

3 de Weerd, Anneke 21.08.2002 RR, RL

4 Grofer, Anthea 27.09.2002 LA, RA

5 Elbel, Jula 11.03.2003 RM, RL

7 Brockmeyer, Mailyn 30.10.2002 RL, RR

9 Blissenback, Rosa 19.05.2003 RR, RL

10 Schawe, Leonie 24.02.2003 LA, RL

11 Bohlmann, Sina 03.09.2002 LA, RL

13 Friedrich, Leonie 19.05.2002 KM, RM

14 Nguyen, Quynh 21.04.2002 RA, LA

 

Massage - und 
Fußpflegepraxis 
Markus Meyer  

staatl. anerk. Masseur & med. Bademeister 

 

 

 

 

* Klassische Massage 

* Med. Fußpflege 

* Fußreflexzonenmassage 

* Manuelle Lymphdrainage 

* Hot Stone Massage nach Mary Nelson 

* Massage mit erwärmten Ölen 

* Massage mit Aromaölen   

 

   Sutthauser Str. 103      
   49080 Osnabrück             
   Tel. 0541 / 89455 

   Auch Hausbesuche  

 

Nicht nur auf dem Parkett erfolgreich: Spaß hatte und guten 
Handball zeigte die Weibliche C beim Beach-Cup in Garrel.

aus Melle und Leonie Schawe aus Lotte der HSG an, so-
dass der Saisonstart mit einem Kader von elf Mädchen 
erfolgen wird. Die Mädchen präsentieren sich leistungs-
willig, körperlich sehr robust „und verstehen sich einfach 
supergut. Es ist eine tolle Truppe, die viel Spaß miteinan-
der hat“, sagt Trainer Jörg Elbel. 

Die Staffeleinteilung der Oberliga Vorrunde bescherte der 
C-Jugend mit Irhove, Garrel und Schüttorf gleich drei 
enorm leistungsstarke Mannschaften, die alle schon im 
letzten Jahr auf Landesebene gespielt haben und mit vie-
len HVN-Auswahlspielerinnen besetzt sind. Aus der Os-
nabrücker Handballregion stößt unter anderem noch der 
TV 01 Bohmte dazu, währenddessen Bramsche und Teu-
to Handball einer Parallelstaffel zugeordnet sind. Was die 
Mannschaft im Vergleich zu diesen Kontrahenten zu leis-
ten imstande sein wird, gleicht in der Voraussage ein we-
nig einer Wundertüte. „In der Vorbereitung haben sich die 
Mädchen zweimal nur knapp gegen Neuenhaus/Uelsen 
geschlagen geben müssen, die nach meiner Ansicht den 
Sprung in die endgültige Oberliga wohl schaffen werden“, 
spekuliert Elbel und fügt an: „Ob wir den Sprung unter die 
ersten beiden Mannschaften und damit die Qualifikation 
für die endgültige Oberliga schaffen werden, bleibt abzu-
warten. Aufgrund des körperlichen und handballerischen 

Potentials der Mädchen ist es auf jeden Fall möglich.“ Im 
Training wird unterdessen viel am offensiven, gemein-
schaftlichen und individuellen Abwehrverhalten gearbei-
tet. „Insgesamt müssen die Mädchen noch viel aktiver 
werden und begreifen, dass Abwehr richtig viel Spaß ma-
chen kann, wenn man den Gegner vor schier unlösbare 
Aufgaben stellt“, erklärt Elbel. Die vorgegebene 3:3-De-
ckung wurde insbesondere in der Zeit vor dem Sommer 
intensiv trainiert und wirkte in den Testspielen mitunter 
bereits sehr stabil. Auch die offensive Marschroute weiß 
der Coach vorzugeben: „Im Angriff werden wir neben den 
Kreuzbewegungen mit und ohne Ball viel am geduldigen 
Stoßen auf Lücke plus Weiterspielen arbeiten. Im letzten 
Jahr haben sich die Mädchen noch oft ‚verrannt‘ und den 
Ball nicht im richtigen Moment weitergespielt bzw. nicht 
den sinnvollen Durchbruch gesucht.“ 

Helfen soll bei der Erarbeitung von Lücken in der gegneri-
schen Defensive vor allem „unsere Waffe Leo am Kreis“, 
die auf Grund ihrer Erfahrungen in der letzten Saison und 
ihrer körperlichen Präsenz in Zusammenarbeit mit dem 
Rückraum in der Lage sein dürfte, Räume zu schaffen. 
Dies werden wir im Zusammenspiel viel trainieren und 
uns einiges für unsere Gegnerinnen einfallen lassen. Auf 
die C-Mädchen wartet somit eine spannende und sport-
lich reizvolle Aufgabe, deren Ende offen, aber die durch 
die Qualifikation für die Oberliga-Vorrunde schon jetzt 
eine Erfolgsgeschichte ist.

Zum  
Spielplan
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Lange Zeit war nicht klar, ob die HSG Osnabrück in der 
Lage sein würde eine männliche A-Jugend für die Saison 
2016/17 melden zu können. Doch nach einigem Abwä-
gen von Für und Wider entschied man sich schließlich 
dafür. „Am Ende überwog der Wunsch, den Jungs die 
Möglichkeit neben dem Training im Herrenbereich, das 
viele bereits regelmäßig bestreiten, noch ein Jahr in der 
Jugend zu bieten, in dem sie die Einsatzzeiten bekom-
men, die sie bei den Männern wohl in der Form teilweise 
noch nicht bekommen würden“, erklärt Coach Martin Kö-
chert die ausschlaggebenden Beweggründe für die Mel-
dung einer A-Jugend. Viel Zeit zur Vorbereitung auf die 
neue Saison, die die Mannschaft in der Regionsoberliga 
bestreiten wird, blieb dem neuen Trainerteam, bestehend 
aus Köchert, Sören Vinke und Thomas Wygold somit 
nicht. Mit schlankem Kader, mit dem man auf die Unter-
stützung aus der B-Jugend angewiesen sein wird, soll 
der Saisonstart bestritten werden. Doch die Tatsache, 
dass Köchert sowohl die A- als auch die B-Jugend be-
treut, dürfte die Kaderkoordination deutlich erleichtern 
und macht zuversichtlich, dass beide Teams ihre Spiele 
im Regelfall mit einer ausreichenden Anzahl an Spielern 
wird antreten können. Von Understatement ist unterdes-
sen nicht allzu viel zu erkennen, wenn es um die Saison-
ziele der männlichen A-Jugend geht. So ist die Marsch-
route klar definiert: Es wird angestrebt, sich in oberen 

Tabellenregionen wiederzufinden, bei optimalem Saison-
verlauf gar um die Meisterschaft in der Regionsoberliga 
mitzuspielen. Dass eine höhere Liga nicht zwingend at-
traktivere Gegner mit sich bringt, zeigt dabei ein Blick auf 
die Konkurrenz in der Liga. So verorten sich ganze fünf 
der neun Kontrahenten der Regionsoberliga in der Osna-
brücker Handballregion. Neben dem SV Concordia Belm-
Powe, dem THC Westerkappeln, der HSG Lotte, und der 
TSG 07 Burg Gretesch, konnte sich dabei auch der TV 
Georgsmarienhütte in diesem Jahr nicht für höhere Auf-
gaben empfehlen und gastiert am dritten Spieltag der 
neuen Saison bei der HSG. Viele Lokalderbys also, die der 
Spielplan der „Last-Minute-A-Jugend“ und allen Fans 
und Sympathisanten in dieser Saison beschert. Mann-
schaft und Trainer freuen sich somit trotz aller Umstände 
auf eine spannende und hoffentlich erfolgreiche Saison.

„Last-MinUte-a-JUgend“ WiLL oben angreifen

HeimSpiele
04.09.16 SV Concordia Belm-Powe e.V.

23.10.16 HSG Lotte

19.11.16 HSG Haselünne/Herzlake

13.12.16 TV Wellingholzhausen

14.01.17 SV Alemannia Salzbergen

04.02.17 THC Westerkappeln

25.02.17 TV Georgsmarienhütte

04.03.17 TSG 07 Burg Gretesch

Kader
2 Vollmer, Sören 26.07.1999 RM, RL

6 Gandolf, Kilian 15.07.1998 LA, RA

10 Wiltmann, Hendrik 05.07.1998 RL, RR

12 Meyer, Joshua 10.01.1998 TW

13 Holzgrefe, Lars 16.07.1998 KM

14 Moritz, Rocho 24.08.1998 LA, RA

16 Schweer, Lukas 06.05.1998 RM
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Nach einer durchwachsenen Saison mit Auf und Ab und 
einer Platzierung im Mittelfeld der Regionsoberliga, wagt 
die B-Jugend in der Spielzeit 16/17 einen neuen Anlauf 
auf die vorderen Plätze. In der abgelaufenen Saison wa-
ren es vor allem die dünne Personaldecke und eine teil-
weise ausbaufähige Einstellung, die einem besseren Ta-
bellenplatz im Weg stand. In der Sommerpause haben 
nur zwei Spieler das Team verlassen oder sind in die A-
Jugend aufgestiegen. Zu den neun Spielern des älteren 
Jahrgangs (2000), die weiter dabei sind, gesellen sich sie-
ben Spieler des jüngeren Jahrgangs, die teils aus der ei-
genen C-Jugend kommen und teils ganz neu im Verein 
sind. Doch nicht nur einige Spieler sind neu dabei – auch 
ein neuer Trainer ist mit an Bord. Martin Köchert über-
nahm von Michael Strothmann, der sein Amt am Saison-
ende niederlegte. Unterstützt wird er von Thomas Wy-
gold, der bereits in der vergangenen Saison dem 
Trainerteam der B-Jugend angehörte. In der neuen Spiel-
zeit geht die Mannschaft erneut in der Regionsoberliga 
an den Start. Ein Platz in der Landesliga wurde in der Re-
legation im Mai leider verpasst. Trotz des knappen Aus-
scheidens in der zweiten Qualifikationsrunde konnte man 
mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden sein, zu-
mal die Vorbereitungszeit mit neuem Trainer und einigen 
neuen Spielern sehr kurz war. Das Ziel mit dem – im Ver-
gleich zum Vorjahr – deutlich breiteren und älteren Kader 
sind die vorderen Plätze und im besten Fall die Meister-
schaft. Dies ist jedoch auch sicher davon abhängig, in-
wieweit die Kooperation mit der A-Jugend, in der regel-

mäßig B-Jugend-Spieler aushelfen sollen, gelingt. „Dabei 
geht es darum, beide Teams in der Tabelle möglichst weit 
nach vorne zu bringen und die B-Jugendlichen so weiter-
zuentwickeln, dass es im nächsten Jahr mit der Landes-
liga-Qualifikation klappt“, erklärt Trainer Köchert. Das Po-
tenzial dafür und auch für eine Top-Platzierung in dieser 
Liga ist in jedem Fall vorhanden.

ZWiscHen titeLträUMen Und WeiterentWicKLUng

HeimSpiele
18.09.16 TV Georgsmarienhütte

29.10.16 TV 01 Bohmte II

26.11.16 VfL Bad Iburg

14.01.17 SSC Dodesheide

04.02.17 JSG Eicken-Buer-Oldendorf

18.02.17 TV Georgsmarienhütte II

04.03.17 SG Teuto Handball

18.03.17 TSG 07 Burg Gretesch

Kader
1 Bachmann, Chris 21.01.2000 TW

2 Brodjanac, Tom 17.03.2000 RL, RM

3 Avermann, Timon 20.01.2000 LA, KM

4 Keck, Niklas 23.06.2001 RL, RR

5 Feyer, Frederic 14.11.2001 LA, RA

6 Buckow, Leander 26.06.2000 RR, RL

7 Drop, Gerrit 12.05.2001 KM, RA

8 zum Hebel, Jurek 18.04.2000 RM, RR

9 Pollom, Dominik 12.02.2000 RL, RR

10 Herrmann, Ben 10.08.2001 RA, LA

11 Scholten, Moritz Johannes 23.01.2000 KM

12 Täupker, Fabian 21.06.2000 LA

13 Maletz, Florin 09.07.2000 RA, RR

14 Walhorn, Felix 16.03.2001 KM, LA

15 Broermann, Jan 06.08.2001 LA

16 Hoffmann, Hagen 21.05.2001 RM, RR

17 Stengel, Severin 22.10.2001 LA, RA

Wir sind gerne Ihr Partner
für die Sanitär- und Heizungstechnik und freuen

uns auf die weitere Zusammenarbeit.
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49082 Osnabrück

Telefon: 05 41/95 94 00
Telefax: 05 41/95 94 05

www.oeverhaus-online.de
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Die männliche C1-Jugend der HSG hat die Saison 
2015/2016 mit dem Gewinn des Meistertitels in der Regi-
onsoberliga äußerst erfolgreich gestalten können. Mit nur 
einem Verlustpunkt hat sich die Mannschaft diesen Er-
folg mehr als verdient. Altersbedingt hat die Mannschaft 
2016/2017 ein anderes Gesicht bekommen. Während mit 
Paul, Felix und Hagen drei Leistungsträger die Mann-
schaft in Richtung B-Jugend verlassen haben, sind mit 
Lasse und Silas aus der ehemaligen D1-Jugend sowie 
Golo aus Hasbergen, drei aufstrebende Kräfte dazu ge-
stoßen. Was für ein Potential in der Mannschaft steckt, 
aber auch woran noch gearbeitet werden muss, konnte in 
den Relegationsspielen zur Landesliga ausgemacht wer-
den. So konnte in der ersten Relegationsrunde nur eines 
von drei Spielen erfolgreich gestaltet werden. Im dritten 
Spiel sollte endlich der berühmte Knoten platzen, wobei 
der Gegner keineswegs auf die leichtere Schulter zu neh-
men war. „Wir meinen, dass die Mannschaft zu diesem 
Zeitpunkt der Relegationsrunde noch zu wenig an ihre 
Leistungsfähigkeit geglaubt hat“, resümieren die Trainer 
Kersten Keck und Markus Kiel. In der darauffolgenden 
zweiten Qualifikationsrunde zeigte die Mannschaft dann 
ihre selbstbewusste Seite und die ihr zugetraute Leis-
tung. Alle vier Spiele wurden klar gewonnen und der Auf-
stieg in die Landesliga geschafft. In vier Staffeln gliedern 
sich dabei diesjährig die Landesligen des HVN. Mit der 
HSG Grönegau-Melle und dem TV Georgsmarienhütte 
schafften zwei Lokalrivalen ebenfalls den Sprung in die 
Landesliga. Da die Konkurrenz auch sonst bisweilen 
namhaft ist, wird der Weg durch die Spielzeit wohl alles 

andere als ein Spaziergang, doch Keck und Kiel sind da-
von überzeugt, dass die Mannschaft in der bevorstehen-
den Saison im oberen Tabellendrittel mitspielen kann. 
„Wir haben eine Mannschaft, die toll zusammenpasst 
und über viele gute individuelle Anlagen verfügt, die noch 
lange nicht ausgereizt sind. Diese Fertigkeiten werden wir 
weiter ausbauen. Unsere Abwehr kommt gewiss als ers-
tes wieder an das alte Leistungsniveau heran. Eine Her-
ausforderung wird vorrangig die Verbesserung unseres 
Angriffsspiels sein“, erwarten die Trainer eine trainings-
reiche, aber spannende Saison. Vonnöten wird dazu eine 
angemessene Portion Ehrgeiz, Leidenschaft und natür-
lich viel Spaß am Spiel sein. „Denn das dafür notwendige 
Potential steckt auf jeden Fall in unserer männlichen C1 
der HSG Osnabrück“, prognostizieren beide Trainer. 

LandesLiga, Wir KoMMen!

HeimSpiele
11.09.16 HSG Burgwedel

22.10.16 HSG Exten-Rinteln

06.11.16 HSG Nienburg

26.11.16 HSG Heidmark

17.12.16 Sportfreunde Söhre

21.01.17 TV Georgsmarienhütte

12.02.17 SG Misburg

04.03.17 HSG Grönegau-Melle

25.03.17 JSG Bördehandball-Ost

HeimSpiele
04.09.16 JSG Eicken-Buer-Oldendorf

17.09.16 TSG 07 Burg Gretesch II

24.10.16 HSG Osnabrück III

06.11.16 TV Bissendorf-Holte

27.11.16 HSG Grönegau-Melle

04.12.16 TV 01 Bohmte

07.01.17 TUS Bramsche

22.01.17 SV Quitt Ankum

12.02.17 TSV Wallenhorst

05.03.17 THC Westerkappeln

26.03.17 TV Georgsmarienhütte

Kader
1 Hottong, Henning 01.04.2002 TW

2 Heller, Silas 07.07.2003 RM, LA

3 Kiel, Linus 23.02.2002 RL, RR

5 Gerres, Lasse 01.10.2003 RL, RR

6 Rogge, Joschua 14.02.2002 RR, RM

7 Avermann, Torge 22.01.2002 LA, RA

8 Melloh, Söhnke 01.01.2002 RA, RR

9 Kaster, Golo 16.05.2002 KM, RR

11 Bick, Silas 03.06.2002 RM, LA

12 Kohne, Tom 01.09.2002 TW

13 Andres, Constantin 05.07.2002 KM, LA

15 Vollmer, Tim 07.09.2002 LA, RA

Ebenso wie die weibliche B3-Jugend tritt die weibliche B2 
in der Spielzeit 2016/17 in der Regionsoberliga an. An-
ders als erstere versuchte sich die Mannschaft jedoch an 
der Qualifikation zur Landesliga und scheiterte hier äu-
ßerst knapp. So musste sich das Team erste in der zwei-
ten Runde hinter den Mannschaften des BV Garrel, der 
TSG Burg Gretesch und der HG Jever/Schortens einrei-
hen und schied als Vierter der eigenen Gruppe aus. Nun 
heißt es also Regionsoberliga. Eine Liga, die man, nach 
den Ergebnissen der Landesliga-Qualifikation zu urteilen, 
durchaus mit Ambitionen angehen dürfte. Und dies trotz 
der Tatsache, dass naturgemäß einige Mädchen den Ka-
der verlassen haben und nun entweder in der B1-Jugend 
oder in der C1-Jugend auf Torejagd gehen. „Deshalb blieb 
nach der vergangenen Saison nur eine kleine Gruppe zu-
sammen, die aber eingespielt ist und in der Regionsober-
liga vorne mitmischen möchte“, sagt Trainerin Moana 
Schilberg. Unterstützung erhält die B2 von der B3. Beide 
Mannschaften trainieren derzeit gemeinsam und sind in 
der Saison dennoch Kontrahenten derselben Liga. Neben 
dem mannschaftlichen Ziel wurde vom Trainerteam 
ebenso bereits definiert, was man sich für die Spielerin-
nen im individuellen Bereich wünscht: „Uns ist wichtig, 
dass alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten in der Liga be-
kommen und sich so neben dem Training auch durch den 
sportlichen Wettkampf handballerisch weiterentwickeln 
und Spielpraxis sammeln können“, so Schilberg. Neben 
dem Kampf um Punkte ist die Mannschaft aber auch ab-
seits des Handballcourts eine eingespielte. „Zu lachen 
gibt es bei uns immer was. Ganz gleich, ob beim Training, 

KLeines teaM, grosser spass Und aMbitionen

Sie wollen  
mehr Leistungen?

Wir zahlen  
250 Euro pro Jahr 
zusätzlich.*

* 80% des Rechnungsbetrages.

www.aok-niedersachsen.de

auf Beachturnieren oder im Heidepark“, beschreibt Schil-
berg ihr Mannschaftgefüge. Mit diesem Spaß an der Sa-
che geht das Team in die Saison und hat sich vorgenom-
men, viele Punkte für die HSG zu sammeln.
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Mit einem Kader, der beinahe ausschließlich aus Mäd-
chen des älteren Jahrgangs besteht, tritt die 3. weibliche 
B-Jugend der HSG Osnabrück in der Saison 2016/17 in 
der Regionsoberliga der Osnabrücker Handballregion an. 
In der Sommerpause gab es dabei für das Trainerge-
spann, bestehend aus Antonie Dresler und Mirco Wolter, 
einige Abgänge zu verzeichnen. Gleichsam konnten je-
doch zwei Spielerinnen wieder für die HSG gewonnen 
werden, sodass man schließlich mit einem aus elf Mäd-
chen bestehenden Kader in die Spielzeit starten wird. Ein 
Ziel für die Saison scheint auch schon ausgemacht. So 
betont das Trainerduo, man wolle „erste Spielzüge in der 
Mannschaft etablieren und ansonsten alles geben um 
möglichst viele Zähler zu holen, damit wir uns so weit wie 
irgend möglich vom Tabellenende entfernen.“ Keine leich-
te Aufgabe, denn in der zwölf Mannschaften umfassen-
den Liga wartet mit 22 Spielen nicht nur quantitativ große 
Aufgaben auf die Mannschaft, denn auch die Qualität der 
Konkurrenz lässt sich sehen. „Einige Mannschaften ha-
ben die Qualifikation zur Landesliga nur knapp verpasst 
und sind somit die großen Favoriten in der Regionsober-
liga“, so Dresler und Wolter. Neben den sportlichen Auf-
gaben, haben sich beide zudem auf die Fahnen geschrie-
ben, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mannschaft 

weiter zu stärken. Dabei findet ein enger Austausch sowie 
gemeinsames Training inklusive des gegenseitigen Aus-
helfens bei Punktspielen mit der B2-Jugend statt. Hier-
durch soll den Spielerinnen der obligatorische Übergang 
in die nächsthöhere Altersklasse so leicht wie möglich 
gemacht werden. Es wartet also eine spannende und si-
cher auch fordernde Herausforderung auf Team und 
Trainer, doch „gemeinsam werden wir hart um jedes Tor 
kämpfen, wobei in unserer Truppe der Spaß vor dem Er-
folg steht. Doch auch der Erfolg wird definitiv nicht zu 
kurz kommen, denn dieser wird ja nicht nur an der Anzahl 
der Siege gemessen“, fasst das Trainergespann Wolter/
Dresler abermals zusammen, worum es ihnen bei den 
Handballspielen ihrer Mannschaft geht. 

Lange gestaltete sich die Suche nach einer Trainerin oder 
einem Trainer für die weibliche C2-Jugend im Sommer 
schwierig. So recht wollte sich keine Lösung finden, die 
für Kontinuität auf dieser Position würde sorgen können 
und so den Mädchen endlich den lang ersehnten einen 
Ansprechpartner zu bieten. Denn sowohl Ute Hohage, als 
auch Anja Giebmeyer, die zuletzt immer wieder einspran-
gen, wenn Not am Mann oder an der Frau war, konnten 
diese Aufgabe zusätzlich zu ihren sonstigen Verpflich-
tungen und ihrem ohnehin schon großen Engagement 
verständlicherweise nicht kontinuierlich erfüllen. Umso 
erfreulicher, dass nun zunächst mit Timm Dietrich ein im 
Mädchenhandball erfahrener wie qualifizierter Trainer 
das Training der C2, das die Mannschaft montags ge-
meinsam mit der C1 und am donnerstags allein bestrei-
tet, leiten wird. Mit ungebrochenem Elan und Eifer will 

in ansprUcHsVoLLer Liga steHt der spass an erster steLLe für die eine oder andere überrascHUng sorgen

HeimSpiele
10.09.16 TSV Wallenhorst

24.09.16 THC Westerkappeln

29.10.16 TV 01 Bohmte

20.11.16 JSG Eicken-Buer-Oldendorf

04.12.16 TSG 07 Burg Gretesch II

17.12.16 HSG Grönegau-Melle

14.01.17 TV Bissendorf-Holte

06.02.17 HSG Osnabrück II

19.02.17 TV Georgsmarienhütte

11.03.17 TUS Bramsche

25.03.17 SV Quitt Ankum

HeimSpiele
17.09.16 SV Quitt Ankum

29.10.16 TV 01 Bohmte II

20.11.16 HSG Grönegau-Melle

04.12.16 TUS Bramsche II

07.01.17 SV Eversburg

22.01.17 TV Bissendorf-Holte

04.02.17 TV Georgsmarienhütte

19.02.17 HSG Lotte

11.03.17 TSG 07 Burg Gretesch

26.03.17 TSV Wallenhorst
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sich das Team in der Saison 2016/17 in der Regionsober-
liga beweisen und für die eine oder andere Überraschung 
sorgen. Dabei setzt sich die Mannschaft zu großen Teilen 
aus Spielerinnen der alten D-Jugend zusammen. Hinzu 
kommen einige wenige Spielerinnen des aktuell älteren 
Jahrgangs, die bereits in der letzten Saison in der C2 aktiv 
waren. Dadurch, dass die Mannschaft bei Bedarf auch 
durch leistungsstarke D-Jugendspielerinnen ergänzt 
werden kann, geht man mit einem Kader von insgesamt 
13 Mädchen in das neue Spieljahr. Klar ist, dass sich die 
Mädchen nun erst einmal als Mannschaft zusammenfin-
den müssen, um das nötige wie mögliche Selbstvertrau-
en zu entwickeln. „Aber, wenn sie das schaffen, dann wer-
den sie sich gut präsentieren und können die Saison als 
Sprungbrett in die nächstjährige C1 für sich nutzen“, ist 
sich Dietrich sicher. Neben den sportlichen Ambitionen 
und der Entwicklung der Mannschaft, sollen jedoch auch 
der Spaß am Handball und die Förderung eines Team-
geistes eine große Rolle spielen. Bei der Generalprobe 
beim Turnier in Garrel zeigte die Mannschaft bereits gute 
Ansätze, wehrte sich tapfer gegen einige Teams, die in 
Kürze in der Oberliga Vorrunde starten werden. So freuen 
sich die gesamte C2 wie ihr neuer Coach auf eine span-
nende und ereignisreiche Saison.
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„Neue Saison, neues Glück“, so lautet das Motto der 
weiblichen D-Jugend, betreut und trainiert von Ute Hoha-
ge und Anna Giebmeyer. Mit insgesamt 13 Spielerinnen 
wird die Mannschaft in die neue Saison starten. Drei von 
ihnen könnten eigentlich noch in der E-Jugend spielen, 
doch „da die HSG für eine E-Jugend in diesem Jahr leider 
nicht genügend Kinder hat, müssen sich die drei bereits 
jetzt in der D-Jugend bewähren“, so das Trainerinnenduo. 
In der Vorbereitung auf die Saison wird gerade besonde-
res Augenmerk darauf gelegt aus den Spielinnen eine ein-

Mit sieben Mannschaften ist die Regionsoberliga, in der 
der männliche C2-Jugend der HSG Osnabrück in der Sai-
son 2016/17 antritt, eine schmal besetzte. Damit der 
Handballnachwuchs dennoch mehr als zwölf Spiele in 
einem Jahr bestreiten kann, wurde kurzerhand beschlos-
sen, drei Runden auszutragen. Ein auf den ersten Blick 
möglicherweise eigentümlich anmutender Modus, der im 
Sinne des sportlichen Reizes der Liga aber durchaus sei-
ne Berechtigung hat. So bestreitet die männliche C2, die 
zum größten Teil aus Spielern des jüngeren Geburten-
jahrgangs dieser Altersklasse (2003) besteht, insgesamt 
18 Begegnungen. „Einige unserer Spieler spielen schon 
seit den Minis bei der HSG und in diesem Sommer aus 
der D- in die C-Jugend aufgerückt. Wir freuen uns natür-
lich aber auch über die, die sich neu für den Handball-
sport begeistert haben und erst seit wenigen Wochen mit 
uns trainieren“, beschreibt Trainer Jan Schnorrenberg die 
Zusammensetzung seines Teams für die anstehende 
Saison. Da auch aus der D-Jugend im Notfall ausgehol-
fen wird, macht man sich über etwaige Unterbesetzung 
keine Sorgen. Ganz im Gegenteil merkt Schnorrenberg 
an: „Wenn alle Jungs fit und verfügbar sind, haben wir 
über 15 Spieler. Da sind wir froh, dass ein paar Spiele zu 
spielen sind und wir ab jetzt 2 x 25 Minuten spielen müs-

sen, damit auch alle ordentlich Spielzeit bekommen.“ Ein 
Ziel in Form eines Tabellenplatzes soll dabei nicht ausge-
geben werden. Vielmehr wolle man mit den Jungs, von 
denen die meisten das erste Mal in der C-Jugend auflau-
fen, versuchen eine einfach gute Rolle zu spielen. Vorder-
gründiges Ziel sei die Entwicklung jedes Einzelnen und 
der Mannschaft als solcher. Und dass es wieder interes-
sant und spannend wird, scheint sowieso klar, denn 
Schnorrenberg hat mit seiner Mannschaft schon einige in 
besonderem Maße interessante Begegnungen ausge-
macht: „Ganz besonders freuen wir uns auf die Duelle mit 
den Mannschaften, gegen die wir schon in den letzten 
Jahren antreten mussten. Das ist immer ein schöner und 
spannender Vergleich mit alten Bekannten, sozusagen 
unseren ‚Dauergegnern‘“, so der Trainer.

Mit spieLfreUde Und bUnt geMiscHter MannscHaft JUnger JaHrgang Mit VorfreUde aUf „daUergegner“

HeimSpiele
18.09.16 SG Teuto Handball

23.10.16 TV 01 Bohmte

05.11.16 TUS Bramsche

12.11.16 TV Bissendorf-Holte

27.11.16 HSG Grönegau-Melle

17.12.16 TV Georgsmarienhütte

04.02.17 TV Bissendorf-Holte

18.02.17 SG Teuto Handball

11.03.17 TV 01 Bohmte

25.03.17 TUS Bramsche

HeimSpiele
24.09.16 SV Concordia Belm-Powe e.V.

05.11.16 HSG Grönegau-Melle II

19.11.16 TUS Bramsche

10.12.16 SV Eversburg

14.01.17 TV Bissendorf-Holte II

04.03.17 SV Concordia Belm-Powe e.V.

26.03.17 HSG Grönegau-Melle II

gespielte Mannschaft zu formen und den Teamgedanken 
zu fördern. „Das sollte aber kein Problem sein, da sich die 
meisten Spielerinnen noch aus dem letzten Jahr kennen“, 
sind sich Ute Hohage und Anna Giebmeyer ebenso sicher 
wie einig. Für die Mädchen aus der E-Jugend dürfte die 
Umstellung dabei etwas größer ausfallen, den für sie än-
dert sich nicht nur die Dauer eines Spieles. Auch die in der 
E-Jugend mit einer Querstrebe „abgehängten“ Tore, die 
die Höhe des Gehäuses altersgerecht reduzieren sollen, 
gibt es in der D-Jugend nicht mehr. Doch im Trainerteam 
ist man sich sicher, „dass die schon länger in der D-Ju-
gend spielenden Mädchen die jüngeren tatkräftig bei der 
Umgewöhnung unterstützen werden.“ Eine bestimmte 
Tabellenposition wird nicht angestrebt, da erstmal mit 
Spaß und Freude am gemeinsamen Spielen in die Saison 
gestartet werden soll. Man wolle sich natürlich immer 
möglichst teuer verkaufen, doch was am Ende dabei her-
auskommen, das werde sich zeigen. Gespielt wird dabei 
in der sieben Mannschaften starken Staffel der Regions-
oberliga. Da gegen jede Mannschaft drei Begegnungen 
auszutragen sind, treten die D-Mädchen ganze 18 Mal 
zum Punktspiel an und wollen deshalb eine Menge Tore 
in der Saison erzielen.

Zum  
Spielplan

Zum  
Spielplan
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MännlicHe d1  
reGiOnsOberliGa

MännlicHe d2  
reGiOnsliGa

f-juGend und Minis

Abgänge gab es in der D-Jugend der HSG reichlich zu 
verzeichnen. So verabschiedeten sich naturgeäß im März 
gleich zwölf Jungs des älteren Jahrgangs in die C-Ju-
gend. Es verblieben lediglich zwei Jungs in der D1 und 
zehn der ehemaligen D2, um für die neue Saison eine 
schlagkräftige D-Jugend ins Rennen schicken zu können, 
denn da die HSG in der abgelaufenen Spielzeit keine E-
Jugend stellen konnte, rückte auch von unten niemand 
nach. Dass nun dennoch zwei Mannschaften für den 
Spielbetrieb gemeldet werden konnten, ist daher bemer-
kenswert und der Tatsache geschuldet, dass in diesem 
Sommer bereits neun Jungs den Handballsport neu für 
sich entdeckten. In der vergangenen Saison musste die 
D2 als mit Abstand jüngste Mannschaft leider viel Lehr-
geld zahlen. Um „Spielpraxis auf Augenhöhe“, die andere 
Mannschaften der HSG voraushatten, zu sammeln, sind 
Mannschaft und Trainer in der Spielpause sehr fleißig ge-
wesen und haben unter anderem einige Trainingsspiele 
und ein Turnier in Bremen gespielt. Dabei konnte die D2 
bei 17 Teilnehmern bis ins Achtelfinale vordringen und die 
D1 musste sich letztlich im Halbfinale der Bremer Aus-
wahlmannschaft und im Spiel um Platz 3 der HSG 
Schwanewede/Neuenkirchen knapp geschlagen geben. 
Bemerkenswert dabei ist der Umstand, dass beide Mann-
schaften die offensivste Abwehr des Turniers stellten. Die 
Müdigkeit war dann auch mit ausschlaggebend für die 
letzten Niederlagen. Bei einem weiteren Turnier in Garrel, 
das noch vor der Saison stattfindet, will sich das Team 
weiter einspielen. Taktisch steht dabei für die D1 der 

Wechsel zur Raumdeckung (1:5) auf dem Plan, um die in-
dividuellen und auf ballgewinnorientierten Fähigkeiten, 
die sich die Jungs in der sinkenden Manndeckung ange-
eignet haben, jetzt im Verbund anwenden zu können. Für 
die D2 wiederum geht es um das Erlangen beziehungs-
weise das weitere Kultivieren ebendieser. „Wir als Trainer 
möchten auch in der kommenden Saison einen Beitrag 
dazu leisten, dass jeder einzelne Spieler zu einer Spieler-
persönlichkeit heranwächst. Deswegen wird in den Trai-
ningseinheiten nicht nur großen Wert auf den handballe-
rischen, athletischen, technischen und taktischen Bereich 
gelegt, sondern auch auf Mannschaftsgeist, Spaß und 
Disziplin“, sagt Benedikt Niemann. Das Erlangen von 
Selbstvertrauen und einem Fairplay-Gedanken seien für 
das Trainerteam obligatorische Elemente eines guten 
Handballers. „Am schönsten für uns ist aber schon jetzt, 
dass die Jungs zusammenhalten, der Mannschaftsgeist 
stimmt und die Jungs gerne zum Training gehen! Wir be-
grüßen auch jeden neuen Interessierten beim Training“, 
freuen sich die Übungsleiter über weitere Handballinter-
essierte. Die D2-Jugend ist in der Regions-, die D1 in der 
Regionsoberliga gemeldet. „Wenn alle weiter fleißig trai-
nieren, sollte für beide Mannschaften ein Platz im Mittel-
feld möglich sein. Je nachdem wie schnell sich die Spie-
ler nach den ersten Spielen noch weiter zurechtfinden, ist 
vielleicht sogar mehr drin, wobei der langfristige Erfolg 
nie dem kurzweiligen Sieg geopfert werden sollte“, wagt 
Niemann die Formulierung der Saisonziele. 

Um die Kleinen der HSG kümmern sich in zwei Mann-
schaften Andrea Guhe-Strothmann, Anna Giebmeyer und 
Florian Hafer. Gemeinsam freut man sich darüber, „dass 
wir in dieser Saison neben den Minis auch wieder eine 
gemischte F-Jugendmannschaft anmelden konnten.“ 
Nach einem Jahr Abstinenz ist man also wieder doppelt 
besetzt. Beide Mannschaften bestreiten dabei keinen re-
gulären Spielbetrieb, wie man ihn bei den älteren Jugend-
lichen oder im Seniorenbereich kennt. Die F-Jugend 
nimmt an kleineren Turnieren teil und übt sich ansonsten 
mit dem Handball im Training, während die Andrea und 
Anna mit den Minis an verschiedenen Minispielfesten 
teilnehmen wollen. „Da gibt es einige schöne wie zum 
Beispiel das Nikolaus-Spielfest des TV Georgsmarien-
hütte“, wissen Anna Giebmeyer und Andrea Guhe-Stroth-
mann und fügen an, dass „wir uns auch bemühen wer-
den, in der kommenden Saison ein eigenes Spielfest auf 
die Beine zu stellen.“ Jeden Freitag um 15 treffen sich die 
Minis der HSG im Raspo-Sportpark, um Spaß und Feuer-
eifer den Handbällen hinterherzujagen und natürlich um 
Tore zu werfen. „Mit kombinierten Koordinations- und 
Wurfübungen wollen wir unsere Jüngsten langsam an 
das ‚richtige Handballspielen‘ heranführen“, sagt Anna 
Giebmeyer und ergänzt: „Willkommen sind bei uns alle 
Kinder ab fünf Jahren, die Spaß am Spiel mit dem Ball 
haben.“ Die etwas Älteren treten unterdessen in der F-
Jugend an. „Nach einem Jahr Pause haben wir eine tolle 
Gruppe zusammen, die sicher viel im Spielbetrieb lernen 
wird und ebenso viel Spaß haben wird“, sind sich Andrea 

und Florian sicher. Auf den Turnieren sollen lernfreundli-
che Abwehrformationen gespielt werden. Auch im F-Ju-
gendtraining werde dabei viel Wert auf vielseitiges Erler-
nen von Bewegungsabläufen und die Gewöhnung an das 
Spielgerät gelegt. Sowohl die Minis, als auch die F-Ju-
gend freuen sich auf eine tolle Saison mit einigen schö-
nen Erfahrungen auf Spielfesten und Turnieren.

Langfristige entWicKLUng steHt über KUrZWeiLigeM sieg VieLe tore Und VieL spass aM spieL

Zum  
Spielplan

Zum  
Spielplan
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punkte-jaGdreviere - 
die HsG-Hallen

traininGszeiten

osc-Halle
Hiärm-Grupe-Straße 8
49080 Osnabrück

ballsporthalle Hellern
Große Schulstraße 83
49078 Osnabrück
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raspo-sportpark
Mercatorstraße 7
49080 Osnabrück

schlosswallhalle
Schlosswall 10

49074 Osnabrück

gymnaium in der Wüste
Kromschröderstraße 33
49080 Osnabrück sporthalle am goethering

Goethering 32
49074 Osnabrück

graf-stauffenberg-gymnasium
Gottlieb-Plack-Staße 1

49080 Osnabrück
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Großer Mannschaftssport: Durch das ehrenamtliche Team hinter den Teams wird Handballsport bei der HSG erst möglich.

Vorsitzender
Mathias Wygold
mathias.wygold@hsg-osnabrueck.de

stellv. Vorsitzender
Fabian Siebert 
fabian.siebert@hsg-osnabrueck.de

stellv. Vorsitzende 
Andrea Guhe-Strothmann
1stvvorsitzende@hsg-osnabrueck.de

Kassenwart
Lars Bennhoff
kassenwart@hsg-osnabrueck.de

spielwartin
Annette Schweer
spielwart@hsg-osnabrueck.de

Jugendwartin
Anja Giebmeyer
jugendwart@hsg-osnabrueck.de

schiedsrichterwart
Wolfgang Münnich & Sebastian Siebert
schiedsrichterwart@hsg-osnabrueck.de

passwart
Wolfgang Münnich
passwart@hsg-osnabrueck.de

Koordinator Männer & frauen
Timm Dietrich
dietrich.handball@gmail.com

Jugendkoordinator weiblicher bereich
Jörg Elbel
joerg.elbel@hsg-osnabrueck.de

Jugendkoordinator männlicher bereich
Benedikt Niemann
bniemann1@web.de

Medienwart
Mathias Wygold
medienwart@hsg-osnabrueck.de

Vermarktung
Fabian Siebert
fabian.sieberg@hsg-osnabrueck.de

einkauf teambekleidung
Katharina Aßmann
katha.assmann@gmx.net

internet
Marcus Freese
webmaster@hsg-osnabrueck.de
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Mit den maßgeschneiderten 
privaten Zahnzusatzver-
sicherungen von AXA ver-
meiden Sie hohe Eigenbe-
teiligungen beim Zahnersatz 
und können sich zudem 
weitere wertvolle Leistungen 
rund um Ihre Zahngesund-
heit sichern. Dank verschie-
dener Produktvarianten 
erhalten Sie genau die Zahn-
vorsorge, die zu Ihrem indi-
viduellen Bedarf passt.

Wir beraten Sie gerne. 

Auch in Zukunft will 
ich mir gesunde Zäh-
ne leisten können/
Mit AXA bleibt mei-
ne Zahnvorsorge 
bezahlbar.

AXA Generalvertretung
Ulrich Rahe
Hasestraße 69
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 9159220
Fax: 0541 9159222
ulrich.rahe@axa.de



Schick
den Alten auf

die Bank!

Wir sind Dein Neuer:
www.q1-energie.de 
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