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1. Herren: Bilanz zum Start der Rückrunde 

Die Saison ist für uns in Gehlen-
beck nicht gut gestartet. Im 
schwierigen Auswärtsspiel hatten 
wir das Nachsehen.  
Im ersten Heimspiel konnten wir 
den CVJM Rödinghausen sicher 
besiegen und haben dann eine 
deutliche Auswärtsniederlage ge-
gen Spenge 2 kassiert. 
Das Heimspiel gegen Löhne war 
dann ein Erfolg und gegen Hahlen 
2 ebenfalls. Leider waren die Spie-
le gegen Spradow, Wehe 2 & 
Herford ebenfalls deutliche Nieder-
lagen. 
Wir konnten immer wieder Phasen 
ausgeglichen gestalten, haben 
dann aber über die ganze Spielzeit 
technische, wie auch spielerische 
Fehler gemacht und unsere Geg-
ner zu einfachen Toren eingela-
den. 
Gerade diese einfachen Gegento-
ren tun uns weh.  
Die Tabelle zeigt dann in normalen 
Serien ein passables Bild. In die-

ser Serie müssen wir leider einge-
stehen, dass wir vier Punkte hinter 
der Erwartung und auch unserem 
Ziel, dem Klassenerhalt, liegen. 
Mit 10 Punkten wären wir vor dem 
Strich in der Hinrunde. Dieses kön-
nen wir bei zwei Nachholspielen 
noch erreichen. Wahrscheinlich 
wird es in der aktuellen Saison bei 
11 Mannschaften sechs Absteiger 
geben, wobei vielleicht noch ein 
Relegationsplatz dabei ist. 
Gefallen tut uns leider die Höhe 
der Niederlagen nicht. Daran gilt 
es zu arbeiten, cleverer zu sein 
und den Kampf in der Landesliga 
bis zur letzten Minute anzugehen. 
Wir werden die englischen Wo-
chen mit voller Energie bestreiten. 
Bünde, Hüllhorst, CVJM 2, 
Gehlenbeck, Spenge & Löhne war-
ten nun in Reihe auf uns. Leider 
haben wir mit ein paar Abwesen-
heiten und Verletzungen zu kämp-
fen, aber der Kader ist immer noch 
breit aufgestellt und wir werden 

aus den ersten Monaten unsere 
Lehren ziehen. 
 
Mit vollem Ehrgeiz gehen wir in 
den Rest der Serie. Unterstützt 
unsere Jungs beim 
Ziel....Klassenerhalt 

Tabelle und Spielplan Stand 17.01.23!  

Tagesaktuelle Daten bekommst Du über 

den QR-Code 



1. Damen: Im letzten Heim-

spiel 2022 blaues Auge 

geholt 

Klare Sache, oder? Mitnichten. 

Die sogenannten „Kellerkinder“ 
darf man nicht unterschätzen. 
Auch, wenn wir das Spiel beim 
Schlusslicht TSV Hillentrup nur 
äußerst knapp mit 27:26 (17:14) 
gewonnen haben, ist es nicht 
so, dass wir den Gegner auf die 
leichte Schulter genommen ha-
ben.  

Dagegen sprachen schon die 
beiden letzten Ergebnisse des 
Gegners. Unentschieden gegen 
die HSG Hüllhorst und ein Sieg 
gegen den starken HSV Minden
-Nord II. „Hillentrup gehört nicht 
da unten rein“, lautete nach 
dem umkämpften Spiel die Ein-
schätzung unseres Trainers 
Matthias Bredemeier.  

Zunächst kamen wir äußerst 
schwer in Gang. Viele einfache 

Fehler verhinderten, dass sich 
bei uns so etwas ein Spielfluss 
einstellen sollte. Somit blieb die 
Partie über weite Strecken 
knapp. Zwar setzten wir uns in 
der zweiten Halbzeit auf 23:18 
(43.) ab. Aber die Gastgeberin-
nen ließen sich nicht abschüt-
teln und kamen sogar zum 
25:25-Ausgleich (55.). Erst 14 
Sekunden vor Schluss traf Lena 
Richardt zur 26:25-Führung. 
Der finale Hillentruper Angriff 
brachte nichts mehr ein. „Es 
war kein Selbstläufer. Aber der 
Sieg geht in Ordnung. „Was 
gegen Halle vor einigen Wo-
chen noch gegen uns lief, lief 
dieses Mal im letzten Angriff für 
uns“, hakte Coach Bredemeier 
unser letztes Hinrundenspiel 
schnell ab. 

 

Tabelle & 

Spielplan v. 

17.01.23!   

Tagesaktuelle 

Daten über den 

QR-Code 



2. Herren: Zwischenfazit zur Halbserie 

Nachdem die 2. Herren die letzte 
Saison auf dem 4. Tabellenplatz 
abgeschlossen hat, wurde dieses 
Resultat auch als Mindestziel für 
die neue Serie ausgerufen.  Nach 
nun 8 von 20 absolvierten Spielen 
belegen wir mit 14:4 Punkten den 
zweiten Tabellenplatz, den wir nun 
natürlich verteidigen wollen. Mit 
dieser Punkteausbeute können wir 
bis dato durchaus zufrieden sein. 
Spielerisch gibt es aber zweifels-
ohne noch Verbesserungspotenzi-
al. 

Unsere größte Stärke und gleich-
zeitig in vielen Spielen auch unse-
re Lebensversicherung ist unsere 
Defensive. Im Zusammenspiel aus 

disziplinierter Abwehrarbeit und 
zuverlässigem Torwartspiel stellen 
wir die Abwehr mit den wenigsten 
Gegentoren in der Liga. Das ange-
sprochene Verbesserungspotenzi-
al betrifft somit vor allem den An-
griff.  

Erfreulicherweise konnte der Ka-
der schon in der vergangenen Sai-
son sowie in der Sommerpause 
mit jungen Spielern erweitert wer-
den. Auch die Integration der A-
Jugendlichen soll in dieser Saison 
weiter vorangetrieben werden. So 
können die Jungs erste Erfahrun-
gen im Senioren-Bereich sammeln 
und gleichzeitig für Verschnauf-
pausen der „alten Hasen“ sorgen. 

Mit Mattis und Paul konnten be-
reits zwei A-Junioren ihr Debut bei 
den Senioren feiern, weitere sollen 
folgen. 

In der zweiten Saisonhälfte wollen 
wir an die guten Leistungen der 
Hinserie weiter anknüpfen. Fokus 
liegt dabei auch auf der individuel-
len Weiterentwicklung, insbeson-
dere der jungen Spieler. Der gute 
Mix aus Spaß und Lockerheit mit 
dem nötigen Ehrgeiz, wenn es da-
rauf ankommt, steht dabei immer 
im Vordergrund. 

Tabelle Stand 

17.01.23!  Aktuelle 

Daten  und Spiel-

plan über den QR-

Code 



2. Damen: Nach Aufstieg in 

Kreisliga etabliert 

Bei aller berechtigen Euphorie um 
die „Erste“ werden wir natürlich 
nicht unser „Nachwuchsteam“ ver-
gessen! Die Mädels mit ihren Trai-
nern Nico Hauptmeier und Felix 
Böker sind ungeschlagen und sou-
verän in die 1. Kreisliga aufgestie-
gen. Das stand so nicht zu erwar-
ten. Umso so besser damit der 
Umstand, dass wir mit diesen 

Spielerinnen und evtl. guten A-
Mädel Akteurinnen einen ordentli-
chen Unterbau für die Landesliga 
oder mehr haben werden.  

Natürlich läuft die aktuelle Saison 
nicht so reibungslos, aber mit 8:10 
Punkten zumindest zufriedenstel-
lend. Aber da ist auch noch eine 
Menge Luft nach oben. 

Tabelle Stand 

17.01.23!  Aktuelle 

Daten  und Spiel-

plan über den QR-

Code 



mA-Jugend: Mittelfeld in der Verbandsliga 

Unsere männliche A-Jugend läuft 
in Kooperation mit H2 Hille-Hartum 
unter der Flagge der H2. Mit insge-
samt 19 Spielern ist der Kader 
mehr als ausreichend besetzt.  

Am Ende der Hinrunde befinden 
wir uns mit 9:9 Punkten auf Platz 5 
im Mittelfeld der Tabelle. Rückbli-
ckend gab es tolle Siege gegen 
direkte Konkurrenten im Mittelfeld, 
zum Beispiel das 36:22 gegen 
Löhne oder das 23:36 in Steinfurt. 
Tiefpunkt der Hinserie war sicher-
lich das 23:33 gegen LIT2, in dem 
wir ein wirklich schlechtes Spiel 
gemacht haben.  

Die Mannschaft hat dennoch eine 
hohe Qualität, besteht zum über-

wiegenden Teil aus dem jüngeren 
Jahrgang, und spielt dafür eine 
sehr gute Saison in der Verbands-
liga. In den meisten Spielen haben 
wir sehr viele Spieler, die sich in 
die Torschützenliste eintragen, das 
zeichnet unseren großen, und 
auch qualitativ breit aufgestellten 
Kader aus.  

Einige Jungs sammeln bereits ers-
te Erfahrungen im Senioren-
Handball in unserer 2. Mannschaft. 
Luke Hinz, unser Hexer, spielt 
schon regelmäßig in den 1. Her-
ren.   

Für die Rückrunde haben wir uns 
ein positives Punktekonto vorge-
nommen, weniger technische Feh-

ler, mehr starke Spiele. Alle Jungs 
haben in den letzten Jahren eine 
tolle Entwicklung genommen, dies 
gilt es fortzuführen.  

Kommt zu unseren Heimspielen, 
die Jungs freuen sich über jede 
Unterstützung! In der Rückserie 
werden außerdem fast alle Heim-
spiele in Unterlübbe ausgetragen, 
während wir in der Hinserie in Hille 
gespielt haben.  

Tabelle und Spielplan Stand 17.01.23!  

Tagesaktuelle Daten bekommst Du über 

den QR-Code 



mD-Jugend: 3. Platz 

nach der Hinrunde 

Die erste Hälfte der Saison war für die D- Jungen der 
HSG EURo geprägt von knappen Spielen, die erst in 
den letzten Sekunden des Spiels entschieden wur-
den. Nach einem schwierigen Saisonstart und mit 
großem Teamgeist konnten die Jungs am Ende den 
dritten Platz sichern und sich somit für die Kreisklas-
se A qualifizieren.  

In der neuen Gruppe wollen wir alles geben, um die 
Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden und 
oben mitzuspielen.  

Unsere Mannschaft besteht aus zehn Spielern.  
Links außen: Jamie Lee Bosse 
RR links: Mats Luca Richardt 
RR Mitte: Lennart Gieseking, Elias Lükemeier 
RR rechts: Jona Lohmann 
Rechts außen: Cord Aspelmeier 
Kreisläufer: Mats Schlotzhauer, Lennox Laroche, Leo 
Klausmeier 
Torwart: Manuel Rinka 

Hallo liebe EURo-Eulen, wir, Eure 
weibliche C1, bestehen nach der 
Kooperation und dem Zusammen-
schluss der Mädels der HSG EURo 
und der H2 Hille-Hartum aus Spiele-
rinnen der verschiedensten Ort-
schaften. Heute wollen wir uns ein-
mal vorstellen. Wir haben uns dank 
der anstrengenden, aber sehr guten 
Vorbereitung super gefunden. Die 
Vorbereitung bestand aus anstren-
genden Trainingseinheiten, viel 
Laufen, einem Trainingslager, 
Beachhandball, Teambuilding und 
viel Spaß. Ein Highlight für unsere 
Mannschaft war das Trainingslager 

in der Vorbereitung. Wir starteten 
Samstag mit zwei Trainingseinhei-
ten – wurden aber zwischendurch 
mit Obst und Gemüse belohnt. 
Abends haben wir gemeinsam ge-
gessen und im Anschluss alle 
Mannschaftsämter gewählt sowie 
den Strafenkatalog erstellt. Ein Quiz 
und Spiele gehörten auch zum 
Abend dazu. Zum Abschluss haben 
wir auch noch einen abendlichen 
Spaziergang gemacht. Am nächs-
ten Morgen wurden wir pünktlich 
geweckt und sind direkt laufen ge-
gangen. Anschließend stand eine 
weitere Trainingseinheit auf dem 

Plan. Den Abschluss des Trainings-
lagers bildete ein Testspiel gegen 
Hahlen. Ein weiteres Highlight im 
Sommer war das Beachhandballtur-
nier in Cuxhaven. Wir haben uns 
sehr über den dritten Platz gefreut. 
Für die meisten von uns war es 
nämlich die erste Erfahrung auf 
Sand. Es war natürlich umso schö-
ner, dass neben dem großen Spaß, 
den das Turnier gemacht hat, es so 
erfolgreich für uns lief. Auch in der 
Saison läuft es aktuell gut für uns: 
Mit 18:2 Punkten sind wir super 
glücklich.            Autorin: Leni Koch 

wC1-Jugend: „Das sind wir“  

Tabelle und Spielplan 

der wC1  findest Du 

hier:  

Tabelle und Spielplan 

der mD findest Du hier:  



 

Unsere neuformierte D-Mädel-
Mannschaft hat die erste Hälfte der 
Saison glänzend gemeistert. 
Nach 10:2 Punkten in der Vorrunde, 
zog die Mannschaft souverän in die 
Meisterrunde ein. 
Hier warten nun allerdings richtig 
gute Mannschaften auf unsere Mä-
dels.  
Im bisher einzigen Spiel konnte 
aber bereits ein Unentschieden er-
kämpft werden. 
Den weiteren Spielen blickt unsere 
Mannschaft mit viel Vorfreude ent-
gegen.  
 
Und Freude gab es auch vor dem 
Jahreswechsel reichlich. Die Weih-
nachtsfeier mit einem Besuch im 
Springolino und anschließendem 
gemütlichen Beisammensein im 
Jugendraum war dafür Garant. 
 

Die Spielerinnen bei der Weih-
nachtsfeier: 
Sarah Wulf , Anna Baksmeier, 
Greta Struck, Stella Grund, Frida 
Marie Kruse, Sophia Marlena 
Frohne, Marie Warning, Maria 
Dresing, Anna Wulf, Pauline 
Stiehler, Lara Berger 

wD-Jugend: Die Meisterrunde erreicht 

Tabelle 

und 

Spielplan 

der wD 

findest 
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