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nachdem wir das 100-jährige Jubiläum im letzten Jahr 
erfolgreich gemeistert haben, stellen wir uns gleich der 
nächsten Herausforderung. Die weltweit um sich greifen-
de Coronapandemie stoppte auch nicht vor der Handball-
welt, vielmehr stoppte durch sie auch die Handballwelt. 
Innerhalb weniger Wochen erreichten uns Auflagen, die 
sich von einer begrenzten Zuschaueranzahl bis hin zum 
bisher einmaligen kompletten Saisonabbruch Anfang Ap-
ril erstreckten. 

Die handballfreie Zeit haben wir kreativ genutzt und uns in 
verschiedensten Bereichen engagiert. Für die Erhaltung 
der Kontakte zu unseren Übungsleiter*innen und 
Funktionär*innen luden wir ca. alle vier Wochen zum lo-
ckeren Videoaustausch ein. Für die Spielerinnen und Spie-
ler planten wir verschiedene andere Aktionen. So fuhren 
HSG-Mitglieder für die örtliche Buchhandlung per Radku-
rier die Sendungen im Stadtgebiet aus, nähten Schutz-
masken für die Stiftung „Sport mit Herz“, fuhren über viele 
Wochen mit mehreren Mannschaften mehrere Touren die 
Woche für die Osnabrücker Tafel, initiierten einen internen 
Zoolauf, bei dem 11.111€ erlaufen und an den Zoo Osna-
brück, der massive Umsatzeinbußen verzeichnen musste, 
gespendet wurden.

Auch dankten wir medial unseren Sponsoren per Video-
botschaft für ihr bisheriges Engagement. Um auch wei-
terhin unseren Sport auf gewissem Niveau anbieten zu 
können, haben wir mit einer weiteren Aktion versucht, Auf-
merksamkeit auf uns zu lenken und so Unterstützer*innen 
für uns zu gewinnen, denn aufgrund von Corona können 
nicht alle bisherigen Sponsoren ihr Engagement in ge-
wohntem Maße aufrecht erhalten. Mit einigen Aktiven leg-
ten wir ein Trikot aus Trikots und fotografierten dieses mit 
einer Drohne.

Uns war und ist es wichtig, in dieser nicht ganz einfachen 
Zeit einen sozialen Beitrag zu leisten und uns der Gesell-
schaft zu präsentieren. An dieser Stelle möchte ich mich 
persönlich herzlich für die tolle Unterstützung unserer vie-
len Handballerinnen und Handballer bei der Umsetzung 
der Aktionen bedanken. Aktionen, die sicherlich nicht nur 
außerhalb unserer Spielgemeinschaft positive Effekte mit 
sich brachten, sondern auch das Wir-Gefühl stärken!

Gerne möchte ich Sie und Euch nun einladen, auch in die-
sem Jahr wieder einen oder mehrere Blicke in unser Sai-
sonheft zu werfen und mehr über die oben genannten 
Aktionen und unsere Handball-Spiel-Gemeinschaft zu er-
fahren. Viel Spaß beim Lesen sowie vielen Dank für Dein/
Ihr Interesse an unserem Sport und sportliche Grüße

Fabian Siebert
Vorstand
Handballspielgemeinschaft Osnabrück

LIEBE 
HANDBALLFREUNDE,

Hauptsitz Osnabrück

A. Brickwedde Technischer Handel GmbH & Co. KG
Albert-Brickwedde-Straße 2 49084 Osnabrück
Telefon +49 541 58485-0 Fax +49 541 58485-17
info@a-brickwedde.de

Niederlassung Lingen 

A. Brickwedde Technischer Handel GmbH & Co. KG
Rheiner Straße 131 49809 Lingen
Telefon +49 591 4424 Fax +49 591 54364
lingen@a-brickwedde.de

.
.

. .www.a-brickwedde.de

Du hast Spaß Neues zu lernen und bist bereit dich 
weiterzuentwickeln?

Du bist engagiert, motiviert und willst 
Großes bewegen?

Dann bist du hier genau richtig!

Als zukünftige/r Groß- und Außenhandelskauf-
frau/-mann ist es wichtig, alle Bereiche des              
Unternehmens zu kennen. Deshalb durchläuft der/die 
Auszubildende bei uns auch folgende Bereiche: 

Logistik, Vertrieb, Buchhaltung,     
Verwaltung und Marketing 

Sportler 
  Suchen 
  SponS0r!
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ung@hs

g-os
nabr

ueck
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Medipolis ist das Unternehmen für verschiedene gesundheitliche Bedürfnisse. Egal welche Frage, welche gesundheitliche 
Herausforderung oder welches Bedürfnis Sie haben – Medipolis hilft Ihnen und unterstützt Sie oder Ihre Angehörigen im 
Krankheitsfall. Getragen vom Engagement der über 400 qualifi zierten Mitarbeiter bietet die Medipolis Gruppe eine um-
fassende und ganzheitliche Versorgung.  www.medipolis-intensiv.de

Medipolis – jederzeit gut versorgt und beraten

Medipolis Intensivshop 
Saale-Apotheke, Inhaber Dr. Christian Wegner e. K.
Otto-Schott-Straße 13, 07745 Jena
TEL 03641.6284 0240, FAX 03641.6284 0249
E-MAIL intensivshop@medipolis.de

Jetzt bestellen und profi tieren:

✔  einfache Bestellung, schnelle Lieferung

✔  Beratung durch phamazeutische Fachkräfte 

✔  Bestelllisten für eff ektive Wiederbestellungen

✔  gratis Versand mit Rezept oder ab 50 €  Bestellwert

Der Medipolis Intensivshop richtet sich an Privatkunden sowie an Einrichtungen auf dem Gesundheitsmarkt, die ihren 
Bedarf an medizinischem Verbrauchsmaterial decken möchten. Neben unserer bekannten Service- und Produktqualität 
bietet der Medipolis Intensivshop Medizinbedarf, Praxis- und Sprechstundenbedarf sowie Medikamente und Hilfsmittel 
zu attraktiven Preisen.  www.medipolis-intensivshop.de

Medizinbedarf einfach und schnell online bestellen

Alles aus einer Hand: 

✔  Beratung

✔  Herstellung

✔ Versorgung

✔  Betreuung

✔  Dokumentation

✔   Weiterbildung
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BLICK
 IN DIE

PRESSE 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

Fachgroßhandel
seit 1928

GbR

Durstig?
Wir sorgen  

für Nachschub!

Sutthauser Str. 60 
49080 Osnabrück  
Tel.: 0541 804422
info@getraenke-glandorf.de

Glandorf_Anzeige_A6.indd   1 28.09.20   08:37
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ZENIT Boulderhalle und HSG Osnabrück 
setzen Kooperation fort

GOES STEILWAND

VIELE WOCHEN FÜR DIE

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-Kletterhal-
le im Herzen von Osnabrück. Über mittlerweile mehr als 
1100 m² erstrecken sich Kletterrouten in fünf verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen von weiß bis rot. Platten, gerade 
Wände, Überhänge, Dächer oder Verschneidungen – kurz: 
Kletterwände in den verschiedensten Formen und Variati-
onen. 

Doch damit nicht genug, bietet die ZENIT Boulderhalle an 
der Dammstraße in Osnabrück weitere vielfältige Mög-
lichkeiten an Campusboard, Systemwand oder den Rin-
gen. Vom Anfänger bis zum ambitionierten Kletterer 
kommt hier jeder auf seine Kosten. Und nicht nur das: Es 
bieten sich Trainingsmöglichkeiten, durch die der Körper 
in seiner Gänze gefordert wird. Das Zusammenspiel, die 
Koordination der Muskelgruppen ist beim Bouldern von 
größter Wichtigkeit. Eine Tatsache, die sich zukünftig 
auch vermehrt die Handballer der HSG Osnabrück zunut-
ze machen wollen. Anders als in herkömmlichen Fitness-
studios, auf Ergometern oder Hantelbänken, auf denen 
Ausdauer, der Muskelaufbau und die Stabilisierung von 
Rumpf oder Oberkörper häufig recht monoton trainiert 
werden, bietet die ZENIT Boulderhalle abwechslungsrei-
che und kreative Trainingsmöglichkeiten mit ganzheitli-
chem 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 
in der ZENIT Boulderhalle das Klettern auszuprobieren 
oder schon lange Stammkunde ist, der wird wohl nur äu-
ßerst selten leere Räumlichkeiten vorzufinden. 

Über mehrere Wochen übernahmen ver-
schiedene Teams der HSG die Touren 
für die Tafel, um während des Lock-
downs einerseits die ehrenamtlich täti-
gen Fahrer, die teilweise selbst zur Risi-
kogruppe gehören, zu entlasten und die 
Bedürftigen auch weiterhin mit Lebens-
mitteln zu versorgen, aber auch, um 
mannschftsintern den Kontakt zu halten 
und dabei noch einen sozialen Beitrag 
für die Gesellschaft zu leisten.

Dieses Engagement stieß bei den Be-
dürftigen, bei der Tafel sowie bei den 
sportlichen Auslieferungsfahrern selbst 
auf großen Zuspruch. 

Auch die HSG interessiert sich zunehmend für die Vorteile 
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 Team-
building oder gezieltes Training zur Verbesserung der 
muskulären Koordination und zur Verletzungsprävention 
– der Einsatz von Bouldern als Trainingselement für 
Teamsportler ist vielfältig, nachhaltig und zielführend. 
Das Interesse an einer Fortsetzung der Kooperation ist 
auf beiden Seiten groß und so wird man sich bemühen, 
Mittel und Wege zu finden, diese kontinuierlich weiterzu-
entwickeln, um für die Handballer der HSG eine weitere 
abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeit zu schaffen.
 HSG Osnabrück

HANDBALL

Gehen in das dritte Kooperationsjahr:  
Die ZENIT-Boulderhalle und die HSG 
Osnabrück.

OSNABRÜCKER TAFEL
UNTERWEGS
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Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstag-
abend – normalerweise die Tage, an denen 
wir mit der Mannschaft oder im Individualtrai-
ning gemeinsam trainieren. Doch es kam alles 
anders.

Ulli und Martina fertigen selbst genähte Mund-
schutzmasken für die vom OSC initierte Stiftung 
„Sport mit Herz“, die sich während der Corona-
Krise die intensive Unterstützung in und um 
Osnabrück auf die Fahne geschrieben hat.

EHRENAMTLICH ALS

Am Tag, als der HVN die Entscheidung bekannt gegeben 
hat, dass die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vor-
zeitig beendet wurde, trafen wir uns noch ein letztes Mal 
zusammen in der Kabine der Sporthalle und besprachen 
die weitere Vorgehensweise. Nach und nach wurde das so-
ziale und wirtschaftliche Leben runtergefahren. Wir bilde-
ten zunächst Lauftreffs mit mehreren Spielerinnen, um uns 
fit zu halten, aber auch das wurde irgendwann eingestellt, 
um die sozialen Kontakte zu reduzieren. 

Die Situation verschärfte sich. Viele Menschen bangten um 
ihre Existenz. Einnahmen fallen weg, doch die Fixkosten 
bleiben bestehen. Die Geschäfte in der Stadt wurden ge-
schlossen und die Einzelhändler mussten sehen, wie sie ihr 
Geschäft aufrechterhalten. Keiner von uns Mädels ist in der 
Risikogruppe von COVID-19 und somit machten wir uns 
unsere Gedanken, wie wir helfen können – egal in welchem 
Bereich. So haben wir durch eine Spielerin von uns den 
Kontakt zu der Buchhandlung Wenner aufgenommen, die 
ihren Betrieb mit einem Online-Handel aufrechterhält. Ganz 
nach dem Motto #supportyourlocalbusiness bestellten 
nun viele ihre Bücher online bei Wenner. Somit fiel bei Wen-
ner viel Arbeit an: Ware annehmen, Ware verpacken, Online 
Kauf abschließen, Auslieferung planen etc. Bücherkuriere 
für verschiedene Touren wurden gesucht und wir waren 

BÜCHERKURIERE UNTERWEGS

MARTINA UND ULLI

bereit. Wir halfen, indem wir am Montag und am Dienstag 
jeweils 6 Touren pro Tag übernahmen und insgesamt ca. 
150 Bücherbestellungen auslieferten. Die Touren starteten 
immer im Stundentakt und durch eine App war die Tour 
vorgeplant, sodass wir genau wussten wo wir hinmussten. 
Die Touren waren im Durchschnitt 20 km lang, sodass das 
ein gutes Training auf dem Rad war. Insgesamt war das 
eine tolle Aktion, die wir kommende Woche wiederholen. 
Wir halten uns nicht nur fit, sondern helfen einem lokalen 
Unternehmen in Osnabrück, denn genau in so einer Zeit 
müssen wir alle zusammenhalten.

Nicht vergessen möchten wir natürlich, dass wir Unter-
stützung bei den Touren von der 2. Damen, der weiblichen 
Jugend und Fans bekommen haben. Bleibt gesund!  
 Damen 1

Über 320 Aktive in mehr als 20 Teams, vollständig ehrenamtlich organisiert und stetig steigen-
den Kosten ausgesetzt. Deshalb setzt die HSG mit ihrer Reichweite auf Sie und euch als Unter-
nehmer oder Spender! Vielfältige attraktive Werbemöglichkeiten bietet die HSG Osnabrück 
digital und analog – nicht nur auf ihren Trikots! Wir freuen uns auf Sie und euch! 

Auf den ersten Blick eine klare Sache – vermeintlich. 
Denn was bei einem flüchtigen Blick wie ein T-Shirt res-
pektive Trikot erscheint, macht bei genauerem Hinsehen 
einen etwas speziellen Eindruck. Wer dann noch einen 
dritten Blick riskiert, erkennt bald, dass es sich um ein 
Trikot aus Trikots handelt. Initiiert von Moana Schilberg 
und Fabian Siebert fanden sich einige Helferinnen und 
Helfer, die bei bestem Wetter und selbstverständlich un-
ter Einhaltung aller corona-bedingten Schutzmaßnah-
men auf dem ehemaligen Kasernengelände am Osna-
brücker Hafen ein kleines Handballkunstwerk schufen, 
das schließlich per Drohne aus luftiger Höhe fotografiert 
werden konnte. 

HSG WIRBT MIT

Zuvor hatten Schilberg und Siebert einen Großteil der 
Trikotsätze der ca. 20 HSG-Mannschaften eingesam-
melt, um damit ihre Idee zu verwirklichen: „Wir sind im-
mer auf der Suche nach Partnern, die Lust haben sich 
bei uns zu präsentieren bzw. das positive Image unseres 
Sports und der HSG für sich zu nutzen“, skizziert Siebert 
den Ausgangspunkt der Überlegungen, an deren Ende 
die Verwirklichung des Trikots aus Trikots stand. 

„Einerseits wollten wir mit dieser Aktion, die komplett eh-
renamtlich durchgeführt wurde, durch die verschiede-
nen Trikots, die zu einem zusammengefügt wurden glei-
chermaßen die Vielfalt und den Zusammenhalt in der 
HSG zum Ausdruck bringen. Andererseits wollten wir 
etwas Besonderes schaffen, damit Aufmerksamkeit er-
zeugen und zeigen, dass wir neben klassischen analo-
gen wie digitalen Werbeflächen auch immer wieder kre-
ative Wege beschreiten, um neue Partner für unsere 
Spielgemeinschaft zu begeistert“, fasst Siebert die Idee 
zusammen.

TRIKOT AUS TRIKOTS
UM NEUE PARTNER

Das Trikot aus Trikots – gelegt von 
fleißigen HSG-Handballerinnen und 
Handballern auf dem ehemaligen 
Kasernengelände am Osnabrücker Hafen.

GREIFEN ZUR
NÄHMASCHINE



SUCHEN TRAINER, 

Lust auf Verantwortung in einer Star-
ken HandballspielGEMEINSCHAFT? 

Wir sind stetig auf der Suche nach 
Trainern, Betreuern und Funktionären 
für unsere wachsende HSG.

Egal ob alt oder jung, ob nur Interesse 
Trainieren oder betreuen, wir freuen 
uns auf Helfende Hände, auch hinter 
den Kulissen. Je nach zeitlicher Ver-
fügbarkeit haben wir für jeden span-
nende Aufgaben ;-)

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

uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Werner Oeverhaus GmbH
Am Wulfter Turm 9
49082 Osnabrück

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

www.oeverhaus-online.de

24 Stunden

Notdienst!!!

05 41/95 94 00☎

UND FUNKTIONÄRE
BETREUER

Bei Interesse für freuen wir uns über eine Mail an: 
Fabian Siebert (info@hsg-os.de)
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DIE RECKEN AUS HANNOVER -

Eine spannende und wieder einmal erfolgreiche Saison 
2019/20, die durch die Corona-Krise ein jähes Ende ge-
funden hat, liegt hinter uns und DIE RECKEN blicken wei-
terhin positiv in die Zukunft. Zunächst einmal ist es aber 
nun an der Zeit, die Ereignisse der vergangenen Saison 
noch einmal Revue passieren zu lassen. 

Nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte mit 
sieben Spielen ohne Niederlage, in denen man unter an-
derem den damaligen deutschen Meister Flensburg-Han-
dewitt in der RECKEN-Festung niederringen konnte und 
sich so die zwischenzeitliche Tabellenführung sicherte, 
gab es erst am 8. Spieltag die erste Niederlage gegen die 
MT Melsungen. Nach dem phänomenalen Saisonstart 
konnte die Mannschaft, um Trainer Carlos Ortega, gegen 
die namenhaften Teams der Liga weiterhin punkten und 
wurde damit als „Überraschungsteam der Hinrunde“ be-
zeichnet.

Es folgte die Handball-EM in Norwegen, Schweden und 
Österreich, welche das deutsche Team gespickt mit RE-
CKEN-Spielern auf dem fünften Platz beendete. Neben 
Timo Kastening, der sich durch großartige Leistungen 
während des gesamten Turniers immer weiter ins Ram-
penlicht spielte, konnte auch RECKEN-Kapitän Fabian 
Böhm für Furore sorgen. 

Nach der Winterpause in der Bundesliga kam es für DIE 
RECKEN direkt zum Aufeinandertreffen mit dem Titelfa-
voriten aus Kiel, die auf dem Weg zur Deutschen Meister-
schaft auch in Hannover keine Schwäche zeigten und 
zwei Punkte aus der TUI Arena entführen konnten. In den 
restlichen Spielen schwankten die Ergebnisse aufgrund 
von vielen Verletzungsproblemen zunehmend, bevor der 
Abbruch der Liga aufgrund der Corona-Pandemie be-
schlossen wurde. So beendeten DIE RECKEN die Saison 
19/20 auf einem grandiosen vierten Platz, welcher sogar 
zur erneuten Teilnahme am EHF-Cup berechtigt hätte. 
Der internationale Startplatz wurde aufgrund der unge-
wissen Lage jedoch schweren Herzens abgelehnt. 
Ein riesiger Erfolg hingegen ist die dritte Qualifikation für 
das REWE Final Four in Folge, welches zwar erst im kom-
menden Jahr ausgespielt wird, bei den RECKEN-Fans 
aber eine unglaubliche Vorfreude auslöst. Das Turnier in 

PARTNERVEREIN
DER HSG OSNABRÜCK

Hamburg, welches am 27.-28.02.2021 stattfindet, wird 
die Saison 19/20 endgültig beenden. Treffen wird die TSV 
Hannover-Burgdorf im Halbfinalduell mit der MT Melsun-
gen auf einen langjährigen Weggefährten, Timo Kaste-
ning, der sich nach zwölf Jahren bei den RECKEN in die-
sem Sommer in Richtung Kassel verabschiedete. Des 
Weiteren kehrte der dänische Spielmacher Morten Olsen 
in sein Heimatland zu GOG Handbold zurück. Mit Cristian 
Ugalde, Mait Patrail und Joshua Thiele verließen weitere 
Spieler den Verein. Die fünf Abgänge wurden Ende Juni im 
Rahmen des Autokonzerts auf dem Schützenplatz in 
Hannover gebührend verabschiedet. 

Aufgefangen werden die Abgänge zum einen durch den 
nordmazedonischen Nationalspieler Filip Kuzmanovski 
(24), der aus Magdeburg an die Leine wechselte, sowie 
den dänischen Weltmeister Johan Hansen (25/ Bjerring-
borg-Silkeborg), welcher in die Fußstapfen von Timo Kas-
tening treten wird. Zudem will die Geschäftsführung, um 
Eike Korsen und Sven-Sören Christophersen, weiterhin 
auf den Weg mit jungen Spielern aus der RECKEN-
SCHMIEDE setzen. Positive Beispiele dafür sind aktuell 
Veit Mävers, Martin Hanne & Petar Juric, die sich auf dem 
endgültigen Sprung in den Profikader befinden.

Eines jedoch ist allen RECKEN-Beteiligten vor der neuen 
Spielzeit in der stärksten Liga der Welt klar: Die TSV Han-
nover-Burgdorf will sich zu erneuten Heldentaten auf-
schwingen und die Erfolgsgeschichte von Niedersach-
sens Spitzenhandballern um ein weiteres Kapitel 
erweitern. Dabei zählt sie auch wieder auf die tatkräftige 
Unterstützung der HSG Osnabrück, die als verlässlicher 
Partnerverein seit mehreren Jahren an der Seite der RE-
CKEN steht. 
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Von Punkten, Toren und statistischen Auffälligkeiten der HSG-Teams in der Saison 2019/20

Dass die Gesamt-Statistik eines Vereins – oder im Falle der 
HSG einer Spielgemeinschaft – nicht zwingend die Erfolge 
von einzelnen Mannschaften widerspiegelt, zeigt ein Blick 
auf die Werte der vergangenen Saison. 283 Punkte wurden 
eingefahren, 329 abgegeben, was einem Wert von ca. 86 % 
gewonnener Zähler im Vergleich zu deren verlorener ergibt. 
Negativ? Nicht unbedingt, stehen doch mit dem Klassener-
halt der Damen in der Oberliga und dem Aufstieg der weib-
lichen A-Jugend in die Bundesliga bisher einzigartige Erfol-
ge den nackten Zahlen gegenüber. Auch andere Teams 
wussten durchaus zu überzeugen.

Doch an dieser Stelle möchten wir das Herz des Statistik-
Freaks höherschlagen lassen und ein paar Zahlen und 
Auffälligkeiten der vergangenen Saison darstellen. Nach 
der Platzierung und den Punkten folgt beim Blick auf die 
Tabelle nicht selten die Ansicht der Tore. Offensiv wuss-
ten die Osnabrücker Teams hier durchaus zu brillieren. 
Immerhin stehen 7.207 geworfenen Toren „nur“ 7.344 Ge-
gentore gegenüber, womit die HSG-Teams mehr als 98% 
der Anzahl ihrer Gegentreffer in des Gegners Gehäuse un-
terbringen konnten und in jedem der 278 Saisonspiele 
durchschnittlich fast 26 Treffer erzielten.

Ein Wert der die HSG-Teams beinahe die Hälfte aller aus-
getragenen Partien gewinnen ließen – genauer gesagt 
134 von 309 Begegnungen (43,37%). 15 Remis und 160 
Niederlangen komplettieren die Statistik. Die positivsten 
Beiträge zu dieser Statistik konnten dabei die MJB 
(85,71% Siegquote), die MJE (88,33%), die WJC (73,33%), 
die 4. Damen (66,67%) und die WJA I (66,67%) leisten.
Weniger populär ist der Blick auf andere Statistiken: Zeit-
strafen beispielsweise werden von Trainer*innen nur sel-
ten gern gesehen. Scheinbar überwiegt in ihrer Entste-
hung jedoch das Testosteron. Während die 
Männermannschaften 202 Zeitstrafen gegen sich ausge-

BITTE

sprochen bekamen, waren es bei den Frauen lediglich 
182, knapp 11% mehr also bei den Herren der Schöpfung. 
Ein Bild, das sich in etwa auch bei den Jugendmannschaf-
ten zeigt (99:76 Zeitstrafen „für“ die Jungs). Auffällig: Bei 
den roten Karten „gewinnen“ die Damen 9:7 gegen die 
Männer. Zählt man die Jugendteams hinzu, so gleicht 
sich das Resultat jedoch auf 10:10 aus.

Abschließend richten wir noch einen Blick an die Straf-
wurflinie. Wie viele Siebenmeter bekamen die HSG-
Teams? Wie viele konnten sie verwandeln? Aufgeräumt 
werden kann hier definitiv mit dem Vorurteil, die Quote der 
Damen läge deutlich unter der ihrer männlichen Sport-
freunde. Zwar trafen die Damenmannschaften in 66,97% 
(221 Treffer/330 Versuche) der Fälle und damit 4,8% sel-
tener als die Männer (168/234; 71,79%) – signifikant dürf-
te dieser Unterschied jedoch nicht sein. Jedoch zeigt sich 
ebenso, dass die Damenmannschaften deutlich mehr 
Strafwürfe zugesprochen bekamen (4,52 pro Spiel), als 
die Herren (3,66 pro Spiel). Im Jugendbereich zeigt sich 
ein Verhältnis von 2,74 (weiblich) zu 2,95 (männlich) Sie-
benmetern.

Insgesamt stehen 758 Siebenmetertore 1052 Versuchen 
gegenüber, was einer Gesamtquote von 72,05% verwan-
delten Siebenmetern entspricht. 10,52% aller Tore erziel-
ten die HSG-Teams über den Saisonverlauf von der Sie-
benmeterlinie – ein nicht zu verachtender Anteil, womit 
am Ende dieses statistischen Exkurses nur noch die Fra-
ge bleibt, ob der eine oder andere Coach aus ihm etwas 
für die kommende Spielzeit ableiten kann oder ob es am 
Ende das bleibt, was es auf jeden Fall ist: Eine nette Spie-
lerei, die manche Auffälligkeit offenbart und die es dem 
Statistik-Fan erleichtert, die Werte der Spielzeit 2020/21 
einzuordnen.  
 M. Wygold
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GRUNDSCHULAKTIONSTAG

EIN GANZ 

Am Freitag, den 08.11.2019 waren wir 
zum dritten Mal zu Gast in der Grund-
schule in Hellern und konnten ca. 60 Kin-
der der zweiten Klassen für den Hand-
ball begeistern. An verschiedenen 
Stationen erprobten die Schülerinnen 
und Schüler das Werfen, Prellen, Passen 
und Spielen. Neben einigen koordinati-
ven Übungsstationen kam natürlich 
auch der Spaß und die Freude nicht zu 
kurz, so dass es mal wieder ein rundum 
gelungener Handballtag war. 

Vielen Dank an Mo, Jara, Femke, Fiedi, 
Isa, Fritz, Flo, Pauli, Caro und Leander für 
euer Engagement ! Vielen Dank auch an 
die Grundschule Hellern für eure Gast-
freundschaft und Unkompliziertheit! Es 
hat riesigen Spaß gemacht!!!!

Angefangen im Osnabrücker SC, einem 
der Stammvereine der HSG, gewachsen 
bei der HSG Nordhorn-Lingen und über 
den TBV Lemgo Lippe zur SG Flensburg-
Handewitt gekommen, hat Holger Glan-
dorf so gut wie alles gewonnen, was 
man als Handballer gewinnen kann! Für 
die deutsche Handballnationalmann-
schaft absolvierte er 170 Länderspiele.

Nun endet die Karriere eines Handbal-
lers, der in den letzten 20 Jahren sicher-
lich eines der prägendsten Gesichter un-
serer Sportart war. Wir verneigen uns vor 
dieser großartigen Laufbahn und sind 
stolz einer kleiner Teil von ihr gewesen 
zu sein!

IN HELLERN

VERLÄSST DIE BÜHNE! 
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EIN

STARKES
TEAM

Wir bauen für die Zukunft. Und Du
kannst dabei sein! Werde Teil unseres
Teams. Wir suchen:

• Bauabrechner/in  • Walzen- und 
Fertigerfahrer im Asphaltbau

• Schachtmeister/in und Poliere für
Asphalt-, Straßen- und Kanalbau

• Baufacharbeiter/in im Straßen-
bau, Kanalbau, Rohrleitungsbau

• Schweißer im Tiefbau

WIR von DIECKMANN sind gespannt
auf Deine Bewerbung!

Bewirb Dich jetzt! 

Mirko Heinrich 0541 907093
zukunft@dieckmann-bau.de
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WER IST EIGENTLICH
MICHAEL SCHOLZ?

Was hat Dich zur HSG nach Osnabrück verschlagen und 
was war ausschlaggebend für Deine Entscheidung?
Das Positive zuerst: schlagen musste mich keiner. Die An-
frage der HSG kam und seit dem ersten Kontakt haben 
wir uns in den Gesprächen und gegenseitigen Vorstellun-
gen auf einer Wellenlänge bewegt. Ich fühle mich hier von 
Anfang an sehr wohl. 

Wie sind Deine ersten Eindrücke unserer Handballspiel-
gemeinschaft und wie verlief die erste Zeit?
Die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Es bestehen viele 
sportliche Möglichkeiten für das Training und jeder im 
Verein unterstützt mich als "Neuling" nach Leibeskräften. 
Die Mannschaft zieht richtig gut mit, die Jungs sind moti-
viert und engagiert dabei und nach dem ersten "Be-
schnuppern" ist die Stimmung im Team schon sehr gut. 

Bisher warst Du 17Jahre als Spieler in der Bundesliga 
unterwegs, was waren dort besonders eindrucksvolle 
Erlebnisse?
Ich habe als Spieler an 2 Weltmeisterschaften teilgenom-
men und durfte zu Erstligazeiten 7 Jahre im Europapokal 
spielen. Da sind unvergessliche Spiele und Momente hän-
gengeblieben z.B das Finale der Champions League 1993 
in Zagreb vor 11.000 fanatischen Zuschauern, Spiele in 
Barcelona oder Szeged. aber auch die Spiele mit dem TuS 
Nettelstedt, die Europapokalsiege 1997 und 1998 waren 
tolle Momente. Die 2. Bundesliga in Spenge hatte für ei-
nen vergleichsweise kleineren Verein auch historische Be-
deutung. Spiele in oftmals randvollen Hallen u.a. in Stral-
sund und Dessau, wo wir mit Polizeischutz vom Spielfeld 
geführt wurden, hatten schon etwas Besonderes. Insge-
samt eine tolle Zeit mit vielen schönen Bildern und Erinne-
rungen. Die gesammelten Erfahrungen möchte ich jetzt 
an die Jungs weitergeben. Aber ohne Polizeischutz :-))

Wenn man "Michael Scholz Handball" im Internet re-
cherchiert, ist bei den Suchergebnissen auch schnell ein 
Bezug zum Beachhandball hergestellt. Was hat es damit 
auf sich?
Zu meiner aktiven Zeit steckte der Beachhandball in den 
Kinderschuhen und wurde als reine Fun-Sportart betrie-
ben. Seit 2015 hat der DHB sein Engagement stetig er-

Nicht nur in der Halle ist Michael ein Experte in Sachen 
Handball. Auch über seine Erlebnisse beim Beachhandball 
wollten wir mehr erfahren

höht. Es wurden professionellere Strukturen entwickelt. 
Nachdem wir 2015 mit der Männer-Nationalmannschaft 
noch 8. bei der Europameisterschaft wurden, trägt die in-
tensive Arbeit langsam Früchte und wir konnten mit der 
U18, die ich als Physiotherapeut und Co-Trainer begleite-
te, 2018 Europameister in Montenegro werden. Zur Zeit 
ist wegen der allgemeinen Lage ein Stützpunkt des DHB 
in Oberlübbe eingerichtet, den ich als hauptverantwortli-
cher Trainer leite. 

Warum bist Du verrückt nach Handball?
Es ist der geilste Sport, den es gibt. In einem Team alles 
geben und zusammen Erfolge zu erreichen. Es gibt nichts 
Schöneres. 

Wie lange bist Du schon Handballer?
Angefangen habe ich 1979. Und seitdem "verrückt".

Was macht Michael Scholz, wenn er nicht mit Handball 
in Osnabrück beschäftigt ist? Ist da noch Zeit übrig?
Ich arbeite seit 1999 in der Weserlandklinik Bad Seebruch 
in Vlotho, einer Fachklinik für chirurgische, orthopädische 
und geriatrische Krankheitsbilder als Physiotherapeut. Bei 
der JSG Nettelstedt (jetzt Lit 1912) bin ich zudem seit 9 
Jahren als Jugendtrainer aktiv. Mit meiner Familie teile 
ich die sonstigen freien Momente. 

Was sind Deine drei Ziele bei der HSG ?
Das kurzfristige Ziel ist, die Jungs wieder an den Sport 
heranzuführen. Die Pause war länger und ungewöhnlicher 
als jemals zuvor. Bei vielen Spielern haben sich körperli-
che Aufgabenfelder gezeigt, die wir zusammen angehen 
wollen . Das mittelfristige Ziel ist ein alternatives Spielsys-
tem in der Abwehr zu entwickeln. Im Angriff erarbeiten wir 
uns neue Lösungsmöglichkeiten, um mit Tempo und at-
traktivem Handball wieder mehr Zuschauer für unseren 
Handball zu begeistern . Und langfristig wollen wir natür-
lich alle eine Saison hinlegen, in der wir uns von den unte-
ren Plätzen fernhalten und eine bessere Platzierung, als in 
den Vorjahren erreichen. 

Wir wünschen viel Erfolg, eine verletzungsfreie Saison 
und tolle Spiele mit Dir an der Seitenlinie !
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JAHRESKARTE 2021
Rechnet sich schon beim 2. Besuch!*

FAMILIENJAHRESKARTE 2021:  128 €
PARTNERJAHRESKARTE 2021:  98 €
EINZELJAHRESKARTE ERWACHSEN:  50 €
EINZELJAHRESKARTE KIND:  33 €
*Bezogen auf die Preise der Hauptsaison.   Die Jahreskarte 2021 gilt bis 31.12.2021.

DEIN
ZOO

ZOO-OSNABRUECK.DE

HANDBALLER ERLAUFEN

Um fit zu bleiben und Gutes zu tun, startete 
die Handballspielgemeinschaft (HSG) Osna-
brück einen 10-tägigen Spendenlauf zuguns-
ten des Zoos. Dabei erliefen die Sportler 
11.111 Euro für die Osnabrücker Zootiere.

11.111 EURO
FÜR OSNABRÜCKER ZOOTIERE

„Auch, wenn unsere Saison zwei Monate früher beendet 
wurde – oder gerade deshalb – wollten wir gerne unser 
Gemeinschaftsgefühl stärken, fit bleiben und auf ein Ziel 
hinarbeiten‘“, berichtet HSG-Vorstand Fabian Siebert. 10 
Tage lang hatten die Handballer die Möglichkeit, allein 
oder zu zweit zu laufen und dabei Geld für den guten 
Zweck zu sammeln. Zuvor hatten sich die Sportler Unter-
stützer gesucht, die pro Kilometer einen selbst festgeleg-
ten Betrag spendeten. „Aus fast allen der 22 Mannschaf-
ten beteiligten sich knapp 180 Spieler an dem Lauf, die 
jüngsten Läufer waren dabei 6 Jahre jung. Beispielsweise 
hat die weibliche D-Jugend 1.400 Euro erlaufen“, freut 
sich Siebert. 

LAUFEN FÜR DAS LIEBLINGSTIER 
Mit den Spenden aus dem Lauf plante die HSG Tierpaten-
schaften zu übernehmen. Die verschiedenen Mannschaf-
ten hatten sich vorab schon „Lieblingstiere“ ausgesucht, 
auf die sie hinarbeiten. „Insgesamt erlief unser Verein 
11.111 Euro – mit einer so hohen Summe hätten wir nie 
gerechnet“, so der Vereinsvorsitzende. Von der Summe 
übernimmt der Verein für ein Jahr die Patenschaften für 
insgesamt 35 Tiere – unter anderem für einen Löwen, ein 
Zebra, Erdmännchen, Faultier, Mongolische Rennmäuse 
oder auch einen Pinguin. Wie sehr die Übernahme der Pa-
tenschaften dem Zoo helfe, erklärt Zoopräsident Dr. E.h. 

Fritz Brickwedde: „Die Kosten der Patenschaften richten 
sich nach den Futter- und Versorgungskosten für die ver-
schiedenen Tiere. Die können insbesondere bei Fleisch- 
oder Fischfressern in die Höhe schnellen, daher sind wir 
der Unterstützung der HSG sehr dankbar. In diesen 
schweren Wochen haben wir als Bürgerzoo Osnabrück 
spüren dürfen, dass sich Tausende für unsere Tiere enga-
gieren.“ 

Für die Spieler sei die Aktion eine tolle Überbrückung des 
coronabedingt ausfallenden Trainings- und Spielbetriebs 
gewesen, erklärt Vereinsvorstand Fabian Siebert. „Wir 
sind trotzdem sehr froh, dass wir langsam das Training 
wiederaufnehmen dürfen und mittlerweile sogar wieder 
Hallen nutzen können. Es gibt zwar strenge Auflagen zu 
den Abständen und der Hygiene, aber die setzen wir gerne 
um, solange wir wieder trainieren dürfen. Wir sind opti-
mistisch und hoffen, dass ab dem Herbst auch der Spiel-
betrieb wieder anläuft.“Fo
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+++ Bizepstraining +++

Ein besonderes Schmankerl der Vorbereitung hatten sich 
die Trainer für einen sommerlichen Sonntag vorgenom-
men. Bizepstraining der speziellen Art: Es ging 14 km von 
Rieste bis nach Bersenbrück in Zweierkanus, das Wetter 
spielte mit, schlecht nur, dass Lisa ihre Wasserpistole da-
bei hatte und am Ende doch alle nass waren. Für eine klei-
ne Stärkung zwischendurch sorgte das gut gefüllte Liefer-
auto. Wenn das nicht für eine erfolgreiche Saison reicht ;-)

BESUCH BEIM

DAMEN 1 -

Mit dem Bus reiste eine ca. 35-köpfige Fraktion der HSG Osnabrück zum Spiel 
des TV Emsdetten, bei dessen Heimspiel gegen TUSEM Essen die Nach-
wuchshandballerinnen der C-, D- und E-Jugend gemeinsamen mit den Zweitli-
gaprofis einlaufen durften.

Vielen Dank an den TVE! Es war eine tolle Aktion! 

TV EMSDETTEN

VORBEREITUNG

+++ Wir radeln in die Vorbereitung +++

Mit Abstand, aber gemeinsam können wir seit einiger Zeit 
wieder trainieren und nutzen diese neu gewonnenen Frei-
heiten sowohl in der Halle als auch auf dem Spinningrad 
intensiv. Dreimal die Woche bat das Trainerteam im ers-
ten Teil der Vorbereitung zum gemeinsamen Arbeiten. 
Mittwochs lässt uns dabei Andrea (und ja, alle unsere Fit-
nesstrainerinnen heißen tatsächlich Andrea) auf dem Rad 
mächtig schwitzen. Aber das ist MEGA und macht Spaß 
und wir freuen uns gemeinsam endlich wieder "fast" rich-
tig loslegen zu können. Vielen Dank an Andrea Thamm für 
die schweißtreibenden Spinningeinheiten und die vielfach 
lobende Worte ! 

AUF DIE NEUE SAISON
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BESONDERS 
SOZIALES 

Eine besondere Überraschung erlebten Moana Schilberg 
(2. v. rechts) und Fabian Siebert (2. v. links) aus dem (er-
weiterten) HSG-Vorstand Ende September 2020 auf der 
Mitgliederversammlung des Osnabrücker SC, als einem 
der Stammvereine der HSG.

Gemeinsam mit der Fußballabteilung, vertreten durch 
Elke Opitz (links im Bild), wurden sie vom OSC für ihr be-
sonderes gesellschaftliches Engagement während des 
Corona-Lockdowns von Manuela Bourdon (Vorstand 
OSC, Mitte) und Sascha Bartsch (Geschäftsführer OSC, 
rechts) geehrt - eine schöne Geste für die wir uns herzlich 
bedanken möchten! 

Ebenfalls danken wir allen Sportler*innen, die diese Eh-
rung durch ihr Engagement erst ermöglicht haben! 

..

ERLEBE DIE GANZE WELT DER MOTIVATION. 

IN EUROPAS INNOVATIVSTEM SPORTHAUS.

DEM BALL IST ES EGAL,
IN WELCHER HALLE DU
 DAS SIEGTOR WIRFST.

DEM BALL IST ES EGAL,
IN WELCHER HALLE DU
 DAS SIEGTOR WIRFST.

WWW.ES-IST-IN-DIR.DE

"EHRUNG FÜR 

ENGAGEMENT"

 … am endlosen Sandstrand.

… im idyllischen Ortskern.

… auf der autofreien Insel.
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BARMER - SPIELER FIT.

Lars, erkläre uns kurz warum Du hier bist, sowie was es 
mit der Gesundheitspartnerschaft auf sich hat.
Ein wesentlicher Baustein unserer Zusammenarbeit ist 
das Athletiktraining „SpielerFit by BARMER & centrumed 
athletik“ in der Saisonvorbereitung. Dabei führen qualifi-
zierte Trainer unseres Partners, dem centrumed athletik, 
eine professionelle Sprint- und Sprungmessung mit al-
len Spielerinnen und Spielern durch und bauen daraufhin 
in den nachfolgenden Trainingseinheiten ein gezieltes 
Athletiktraining auf. Ich begleite die Einheiten jeweils vor 
Ort.

Welche Erfahrungen hast Du dabei gemacht?
Die Mädels von Jörg und Volker haben bereits im Rahmen 
der letztjährigen Saisonvorbereitung unser Angebot ge-
nutzt. Die Leistungsbereitschaft und der Teamgeist der 
Mannschaft ist überragend. Es macht einfach großen 
Spaß. Ich habe viele Spiele in den letzten Jahren selbst in 
der Halle verfolgt und bin von der Entwicklung begeistert. 
Das spiegelt sich bei den Athletikeinheiten wider. Ich kann 
mich auch noch gut an das gemeinsame Höhentraining 
im L&T City Gym vom letzten Jahr erinnern und freue 
mich schon jetzt auf den Saisonstart.

Aber nicht nur unsere Oberligafrauen nutzen euer Spie-
lerFit.
Richtig! Michael Scholz war direkt in unserem ersten ge-
meinsamen Telefonat begeistert von der Idee und hat sei-
ner Truppe SpielerFit „verordnet“. Aufgrund der coronabe-

dingt schwierigen Situation haben wir das Programm auf 
dem Rasenplatz durchgeführt. Aber die erste Herren 
Mannschaft hat die erschwerten Bedingungen angenom-
men und toll mitgearbeitet. Glückwunsch übrigens zur 
Trainerwahl. Michael ist ein richtig guter Typ und wir ha-
ben uns über seine Pläne für die Saison ein wenig ausge-
tauscht. Ich bin sehr gespannt und drücke ihm und dem 
Team die Daumen!

Gib uns noch einen kleinen Ausblick.
Bis zum Ligastart werden wir noch mit den Bundesliga-
aufsteigerinnen der weiblichen A-Jugend das SpielerFit-
Programm absolvieren. Darauf freue ich mich besonders! 
Die Spielerinnen haben wirklich Außergewöhnliches ge-
leistet und dem Druck gegen Zwickau standhalten. Diese 
drei Mannschaften wollen wir auch in den nächsten Jah-
ren zielgerichtet mit dem Athletiktraining unterstützen! 
Die ursprüngliche Idee von gemeinsamen Gesundheits-
angeboten für die ganze HSG-Familie wird erfolgreich ge-
lebt. Und natürlich freue ich mich auch, dass unsere Part-
nerschaft auf den neuen Vereinspolos sichtbar wird. 
Genauso freue ich mich über jedes Vereinsmitglied, wel-
ches mich anspricht und mehr über uns, die BARMER, er-
fahren möchte. Es lohnt sich! 

Ich danke Dir! Auch aus HSG-Sicht läuft die Zusammen-
arbeit richtig gut und wir freuen uns, mit Dir bzw. der 
BARMER einen zuverlässigen Partner an unserer Seite 
zu haben.

Im Rahmen der Gesundheitspartnerschaft mit der BARMER gehen wir in die dritte 
Saison. Einen Einblick liefert Lars Klenke, Regionalgeschäftsführer der BARMER.

Spielerfit mit der Barmer und Centrumed

Saisonvorbereitung mit "Spielerfit mit 
der Barmer und Centrumed". 

...verrät nicht nur ein Blick auf den Farbkreis. 

HERVORRAGEND ZUSAMMENPASSEN...
DASS GRÜN UND ROT

Auch die BARMER und die HSG Osnabrück lassen ihre Partnerschaft auf den 
von unserem Partner frisch produzierten Roll-Ups farblich verschmelzen. 

Eines findet ihr ab sofort bei der BARMER in Osnabrück. Die weiteren begeg-
nen euch in Zukunft bei den Heimspielen der HSG Osnabrück - 1. Damen und 
HSG Osnabrück - Erste Herren.

#Gesundheitweitergedacht #handballistinosnabrueck

Die Aktion ist ausschließlich positiv zu bewerten. Die Or-
ganisation und Durchführung lief gut und die Anleitungen 
der Fitnesstrainer waren für die Spieler sehr nützlich. Es 
wurde auch Bezug auf die sonstigen Trainingsinhalte ge-
nommen und Rücksprache mit dem Trainer gehalten. Bei-
spielsweise wurde gut kommuniziert welche Körperpartie 
beim Athletiktraining in den besonderen Fokus genom-
men werden sollte. Über die Erfassung der ersten Meter 
im Sprint und die Messung der Sprunghöhe können Bau-
stellen der einzelnen Spieler im Bereich Athletik ermittelt 
werden. An diesen Baustellen kann dann in der folgenden 
Zeit zielgerichtet gearbeitet werden. Gerade die Antritts-
geschwindigkeit und die Sprungkraft sind elementare 
Bausteine in unserem Spiel. Eine Wiederholung wäre be-
sonders nützlich, um athletische Fort- oder Rückschritte 
nach der Vorbereitung und während der Saison erkennen 
zu können. So könnte man Trainingsinhalte noch gezielter 
auf die individuellen Bedürfnisse der Spieler steuern.

Drei sehr interessante und intensive Trainingseinheiten 
wurden uns von der „Spielerfit mit der Barmer und Centru-
med“ in der Saisonvorbereitung angeboten. In einer ersten 
Einheit wurde ein Leistungstest durchgeführt, der die indivi-
duellen Sprint – und Sprungqualitäten jeder einzelnen Spie-
lerin erfasst hat. In jedem einzelnen Training ging es dann 
über das Lauf-ABC in einzelne Sprint- und Sprungübungen, 
die die spezifische Muskulatur gefördert und gestärkt hat. 
Die beiden Trainer führten diese Einheiten in einer sehr an-
genehmen und leistungsorientierten Atmosphäre durch. 

Bei dem durchgeführten Leistungstest waren teilweise 
sehr aufschlussreiche Ergebnisse dabei. Spielerinnen, die 
im Training und im Spiel ihre Sprungpotentiale teilweise gar 
nicht ausschöpfen, zeigten herausragende athletische Er-
gebnisse. Darauf aufbauend kann man mit diesen Spiele-
rinnen daran arbeiten, gerade im Sprungverhalten beim 
Wurf wesentlich kreativer und effektiver zu agieren. Im 
Sprintverhalten hat es sich gezeigt, dass wir tatsächlich 
eine unglaublich schnelle und im Sprinbereich gut ausge-
bildete Mannschaft darstellen, die daraus resultierend das 
Tempospiel weiter verfeinern und forcieren kann. Des wei-
teren wurden auch einige „Baustellen“ aufgezeigt, so dass 
es wichtig sein wird, auch in der Saison im muskulären und 
Stabilisationsbereich weiter und kontinuierlich zu arbeiten. 

Da wir dieses Angebot der Spielerfit mit der Barmer und 
Centrumed ja schon ein zweites Mal nutzen konnten, war 
es für die Damen und das Trainerteam interessant, die ver-
änderten Trainingsformen und auch Ansprache der „neu-
en“ Trainer zu erleben. Inhaltlich wurde der Fokus noch we-
sentlich mehr auf koordinative und kognitive Aspekte 
gelegt, was die Mädels in ihrer Gesamtheit noch ganz an-
ders gefordert hat. Sehr gern möchten wir diese Zusam-
menarbeit weiter fortsetzen und auch im nächsten Jahr 
darauf zurück greifen. 

Vielen Dank an das Centrumed und die Barmer für deren 
Unterstützung !

Eindrücke von Jörg Elbel, Trainer Damen 1

Eindrücke von Michael Scholz, Trainer Herren 1
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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 

Harzentfernung
Gründlich und regelmäßig reinigen die Handballer der HSG die Hallenböden 
von Rückständen des Haftmittels.

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 

praxis@chirurgie-osnabrueck.de 
www.ambulante-operationen-osnabrueck.de
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1. HERREN  
LANDESLIGA WEST 

Wir sind zurück - endlich beginnt die neue Saison. Auf die-
sen Moment haben viele gewartet. Die letzte Saison fand 
ja leider frühzeitig ein jähes Ende. Einen kurzen Rückblick 
auf die vergangene Saison und auf das Mannschaftsle-
ben während der Corona-Pandemie wagen wir trotzdem. 

Aus verschiedenen Gründen starteten wir mit dem 
Spielertrainergespann aus Mirco Wolter und Frederic Hinz 
in die Vorbereitung und Saison, dass dies für alle Beteilig-
ten keine einfache Situation ist, war im Voraus klar. Doch 
meisterten Beide Ihre neuen Aufgaben mit Bravour und 
machten aus der Not eine Tugend. Wir starteten gut mit 
einem Sieg gegen Georgsmarienhütte in die Saison, doch 
zeigten in den folgenden Spielen die gleichen Schwächen 
auf wie in der vorherigen Saison. Nicht konstant genug 
brachten wir unser Spiel auf die Platte, somit befanden 
wir uns schneller als geahnt im Tabellenkeller und frühzei-
tig in der Saison im Abstiegskampf wieder. Hier zeigte 
sich aber eine ganz klare Steigerung zur letzten Saison ab, 
wir kämpften von Spiel zu Spiel und ließen uns auch nicht 
von kleineren Rückschlägen unterkriegen. „Immer weiter!“ 
war unser Motto. Denn eine erneute Relegation war für 
keinen der Spieler eine Option. Dann ist es allerdings 

durch die Corona-Pandemie zu einem Abbruch der Sai-
son gekommen, zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns 
auf einem Relegationsplatz. 

Lange war unklar wie die Saison gewertet werden würde, 
doch schlussendlich kam die positive Nachricht, wir sind 
auch ohne Relegation weiterhin in der Landesliga dabei!
Eine positive Nachricht kommt selten allein, so konnte 
man verkünden, dass Michael Scholz zur neuen Saison 
Trainer sein wird. Das erste Treffen musste aufgrund der 
gegebenen Umstände zwar etwas auf sich warten lassen, 
doch hat er sich durch Telefonate und einem sehr profes-
sionell aufgezeichneten Video ausführlich vorgestellt. 
Während der Trainer sich um die Organisation der wohl 
längsten Vorbereitung, die es je gegeben hat, kümmerte, 
fuhren die Spieler unteranderem für die Tafel Osnabrück 
essen aus oder engagierten sich anderweitig sozial für 
die Gemeinschaft. 

Damit die Fitness jedes Einzelnen über die Pause nicht 
vollkommen schwindet, gab Michael jedem die Aufgabe, 
sich Trainingsübungen zu überlegen, welche er mit den 
Anderen per Video teilte. So wusste jeder was er in der 

Hinten von links: Trainer Michael Scholz, Hendrik Wiltmann, Jan-Nicolas Pötter, Alexander 
Schilling, Robert Bünker, Marvin Lötzbeyer, Mirco Wolter, Betreuer Mario Finke
Vorne von links: Lucas Bögeholz, Gerrit Drop, Jan Wendte, Nils Thomann, Sebastian Siebert, 
Frederic Hinz, Manuel Schröer, Jan-Ruven Brune
Es fehlen: Jan Gausmann und Steve Gerber

KADER
2 Manuel Schröer 09.09.1983 RA

3 Lucas Bögeholz 06.03.1992 LA

7 Jan-Nicolas Pötter 28.09.1989 RL/RR

8 Gerrit Drop 12.05.2001 KM

9 Mirco Wolter 16.04.1993 RL/RM

11 Jan Gausmann 08.08.1996 RL/RR

12 Sebastian Siebert 28.03.1983 TW

13 Jan Wendte 23.01.1990 RR/RA

14 Alexander Schilling 14.06.1997 KM

15 Jan-Ruven Brune 01.08.1992 LA/RM

17 Marvin Lötzbeyer 19.04.1994 RL/RM

21 Nils Thomann 11.07.1999 TW

24 Frederic Hinz 24.09.1990 RL/RM

32 Robert Bünker 02.11.1996 KM

34 Steve Gerber 05.09.1989 KM

59 Hendrik Wiltmann 05.07.1998 RL/RR

HSG OSNABRÜCK HERREN I – WE ARE BACK! 

zwangsläufig neu gewonnenen Freizeit tun konnte. Zu-
sätzlich zu den Übungen nahmen wir an dem von der 
HSG Osnabrück organisierten Spendenlauf für den Zoo 
Osnabrück teil und wurden Paten von dem Otter, dem la-
chenden Hans und dem Faultier. 

Am 16.06. sind wir dann mit einem ersten gemeinsamen 
Training am Raspo Beachplatz in die Vorbereitung gestar-
tet. Anschließend wurde ein kleiner Mannschaftsabend 
organisiert an dem sich Trainer und Mannschaft endlich 
persönlich kennenlernten und die Ziele und Ambitionen 
zur neuen Saison besprochen werden konnten. Über die 
Vorstellung des Vorbereitungsplans konnte man nur eins 
sagen: „Jens Lehmann und sein Trainer machten es be-
reits vor, was ein guter handgeschriebener Zettel so aus-
macht.“ 

Zunächst stand für die ersten zwei Monate der Vorberei-
tung neben Athletik und Koordinationstraining viel Laufen 
auf dem Plan. Auch die ein oder andere taktische Ausrich-
tung des neuen Trainers wurde auf dem Beachplatz 
durchgespielt. Im Juli gab es kein gemeinsames Training, 
nur die Hausaufgabe von drei Läufen von über 60 Minuten 
pro Woche. Am 01.08. stand dann das erste Testspiel ge-
gen die ersten Herren des SFN Vechta auf dem Plan. Lei-
der war dies das letzte Testspiel für drei Wochen an dem 
Michael Scholz uns Coachen konnte, da er einen kurzfris-
tigen Reha-Termin bekommen hatte. Zum Glück hatte er 
mit Micro Wolter und Frederic Hinz zwei Personen an der 
Hand, die ihn in dieser Zeit vertreten konnten. 

Am folgenden Wochenende vom 07.08. - 09.08. fand 
dann das Trainingslager statt. Für den Freitag ging es 
zum Testspiel nach Havixbeck im Münsterland. Gegen 
den Landesliga-Aufsteiger SV Schwarz-Weiß Havixbeck 
gab es trotz guten Ansätzen unsererseits eine knappe 
Niederlage. Dennoch konnte man im ersten Testspiel in 
der Halle seit Monaten schon gute Fortschritte im Bereich 
Tempospiel und in den taktischen Konzeptionen erken-
nen. 

Samstag starteten wir morgens mit einer Laufeinheit im 
Wald, um nach dem Frühstück in der Halle weiter zu trai-
nieren. Es folgten unter anderem ein Kraftzirkel, Abwehr-
arbeit und eine Partie Fußballtennis. Der Trainingstag 
wurde mit der Verabschiedung von Maxi Große- 

Wördemann, Niklas Beyer, Fritz Rothe und Sean Ewert im 
Rahmen eines Mannschaftsabends abgeschlossen.

Sonntag ging es dann mit einem gemeinsamen Frühstück 
mit anschließender Trainingseinheit weiter, gegen Mittag 
wurde alles aufgeräumt. An der Stelle müssen wir uns bei 
Mario Finke bedanken, der das Aufräumen, sowie die Erle-
digungen außerhalb des Trainings organisiert hat. 

Die Saison soll voraussichtlich am 23. Oktober starten 
und bis dahin stehen weitere schweißtreibende Trainings-
einheiten und Testspiele auf dem legendären Zettel. Wir 
freuen uns auf die neue Saison, welche durch ihre vielen 
Derby‘s Spannung verspricht. 

Das Training und die Spiele fanden unter den coronabe-
dingten Maßnahmen statt, die Mannschaftsveranstaltun-
gen wurden dementsprechend organisiert.
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Die nunmehr 7. Saison in Folge in der Landesklasse We-
ser-Ems Süd ist für die 2. Herren der HSG Osnabrück, wie 
für alle anderen auch, abrupt zu Ende gegangen. Nach ei-
ner zähen Spielzeit 18/19 mit einem knappen Klassener-
halt, war die Devise für die neue Saison, früheizeitiger zu 
punkten und alles für den Klassenerhalt zu geben. Für die 
Mannschaft ging es mit einem fast komplett neuen Ge-
sicht in die Saison, sodass sowohl gegnerische Teams, 
als auch wir selber, nur schwer einschätzen konnten wo-
hin die Reise gehen wird. Wie die letzten Jahre auch, 
kämpften wir aus einer stabilen Abwehr heraus. Einzig im 
Angriff und dem Umschaltspiel hakte es hier und dort teil-
weise mehr als es uns lieb war. Trauriger Tiefpunkt war 
ein Spiel, das wir in heimischer Halle mit 16:18 verloren. 
An so manch anderem Tag ist dies doch eher ein Halb-
zeitergebnis!

Wer jetzt denkt, dass die Saison nur dahinplätscherte, irrt 
sich. Neben einigen sehr knappen Spielen konnten wir 
auch diverse Spiele deutlich für uns entscheiden, bis dann 
im März die Saison ein frühes Ende fand. Nach Sai-
sonabbruch steht für uns ein souveräner 8. Platz im Tab-
leau (14:18 Punkte). Ausbaufähig, aber angesichts der 
Neuausrichtung auch ein kleiner Erfolg! In der handball-
freien Zeit haben sich einige Spieler sozial eingebracht 
und für die Tafel Osnabrück vorgepackte Essenpakete an 
bedürftige Personen ausgeliefert. 

Für die neue Spielzeit 20/21 haben wir uns wiederum eini-
ges vorgenommen. Mit Felix, Vincent und Jan haben drei 
externe Spieler aus allen Himmelsrichtungen den Weg zu 
uns gefunden. Mit Benedikt bekommen wir vereinsinterne 
Unterstützung nach langjähriger Verletzungsunterbre-

2. HERREN 
LANDESKLASSE SÜD 

Hinten von links: Vincent Brand, Florian Hafer, Benedikt Niemann, Vincent Niemann, Lukas Schweer, Felix Thünemann,
Vorne von links: Christian Andres, Lars Bennhoff, Jan Ertel, Matthias Hülsmann, Julian Meyer, David Schweer, Felix 
Walhorn, Henning Borgstädde 
Es fehlen: Gerrit Drop, Lennart Drop, Laurin Lambers, Jonas Olesen, Raphael Funkert, Thorben Strohtmann

NÄCHSTE SAISON SOLL ES WIEDER HEISSEN „TONIGHT, 
BOOM BOOM“ – HSG OSNABRÜCK 2. HERREN

SPENDENKONTO
Auch als Sportverein sind wir in unserer  
Entwicklung auf eure Unterstützung angewiesen. 
Mit einer kleinen oder großen Spende könnt ihr 
einen Beitrag dazu leisten, dass wir auch in 
Zukunft qualitativ hochwertigen Trainings- und 
Spielbetrieb anbieten oder sogar noch verbessern 
können. Wir freuen uns über jede Unterstützung 
auf das Konto 
 
Osnabrücker Sportclub e.V.
DE04 2655 0105 0000 0349 42
Sparkasse Osnabrück
Betreff: Spende Handball

 
Eine Spendenbescheinugung kann auf Wunsch 
von der Buchhaltung des Osnabrücker SC  
(buchhaltung@osnabruecker-sportclub.de) 
ausgestellt werden.

chung. Alle haben sich bisher ohne Probleme in das 
Mannschaftsgefüge einleben können und bereichern die 
Mannschaft auf ihre Weise. 

Im Gegenzug verließen uns mit Jan G. (1. Herren) und 
Martin (3. Herren) zwei langjährige Weggefährten, die 
jetzt in Ihren neuen Mannschaften durchstarten wollen. 
Ein weiterer langjähriger Spieler der nun auch offiziell von 
der Handballbühne OSC Halle abtrat ist Stepken. Er muss-
te leider die Schuhe endgültig an den Nagel hängen. Wir 
wünschen euch allen alles Gute; auch beruflich ;)

Für uns liegt jetzt der Fokus auf der neuen Spielzeit. Die 
Vorbereitung läuft bereits in eingeschränktem Rahmen 
seit Ende Mai wieder, sodass wir eine Menge Zeit hatten 
und haben werden, uns sowohl athletisch als auch spiele-
risch auf das gewünschte Level zu bringen. Dabei unter-
stützt werden wir von der A-Jugend und der 1. Herren, mit 
denen schon diverse Trainingseinheiten gemeinsam un-
ternommen wurden. Das nächste Jahr wird für uns be-
sonders spannend. Wir sind bereit!
 Matthias Hülsmann
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4. HERREN  
REGIONSKLASSE 

3. HERREN 
REGIONSLIGA SÜD 

Hinten von links: Frank Holtmeyer, Dirk Matzke, Hartmut Hensing, Jerome Rasfeld
Vorne von links: Dirk Heinemann, Stefan Haake, Matthias Wiegmann, Frank Beste 
Es fehlen: Sascha Beckmann, Mathis Bode, Thomas Euler, Steffen Kolmer-Lüssenheide, Wolfgang Nierling

Hinten von links: Reinhard Haverkamp, Nils Lehmann, Hendrik Lange, Marc Steinmetz, Dennis 
Kleine-Tebbe, Class Nikolai, Eric Streit, Martin Lüders, Thomas Dahlhaus (Trainer), Philip Lehmann
Vorne von links: Torge Avermann, Niklas Keck, Jan Gerdes, Tareq Kalfa, Yannis Münnich, Fabian 
Täupke, Lennart Langner, Olaf Wiesner, Jan-Niklas Sibum 
Es fehlen: Timon Avermann, Lennart Deitmer, Tammo Fricke, Henning Hottong, Jan-Magnus 
Kurzhals, Sönke Melloh, Matthias Niemann, Felix Walhorn, Hauke Schubert

Die dritte Seniorenmannschaft der HSG hat in den vergan-
genen 12 Monaten ein ganz neues Gesicht bekommen. 
Zu Beginn der letzten Saison gerade so spielfähig, haben 
sie heute einen breiten Kader mit knapp 20 Spielern bei-
sammen, die sich regelmäßig zum Training treffen und 
bereit sind, sportlich an sich zu arbeiten und dabei noch 
eine ziemlich gute Stimmung verbreiten.

Diese Kombination sorgt dafür, dass trotz des sehr 
schwachen Starts der Saison 19/20 im sechsten Spiel der 
erste Punkt errungen werden konnte und die Formkurve 
seither stetig nach oben steigt. Die Spiele, die in 2020 
noch bestritten wurden, haben diesen Trend klar bestä-
tigt. Mit 7:5 Punkten ist dies ganz sicher keine sportliche 
Spitzenleistung - nach 1:19 Punkten aus den Spielen in 
2019 darf der berühmte Knoten allerdings sicher als ge-
platzt angesehen werden. 

Die Tatsache, dass die dritte Mannschaft keine Abgänge, 
sondern noch einige Zugänge bekommen hat, lässt hof-
fen, dass diese positive Entwicklung sich fortsetzt. Die 

Größe des Kaders sorgt zwar für viele sportliche Möglich-
keiten, dass Training zu gestalten. Allerdings auch dafür, 
dass in der Vorbereitung noch zu oft improvisiert werden 
musste. Schwankende Teilnehmerzahlen durch Urlaube, 
Job und Studium haben dem Start etwas Sand ins Getrie-
be geblasen. Während der Corona-Zeit wurde sich via App 
zum gemeinsamen und digitalen Joggen getroffen. Auch 
der ein oder andere Zoom-Call hat die Mannschaft zumin-
dest per Video zusammengebracht. Das gemeinsam be-
schlossene Ziel der Vorbereitung: eine zweite Abwehrfor-
mation einstudieren, die Offensive individuell ausbauen 
und die Auslösehandlungen festigen. 

Viel Arbeit in wenig Zeit und in seltsamen Zeiten. Doch die 
gute Stimmung, der Einsatz und die Leistungsbereitschaft 
wurde aus der Vorsaison mitgenommen und sorgt dafür, 
dass diese Saison im oberen Mittelfeld angreifen werden 
soll – dort, wo sich die Mannschaft eigentlich auch schon 
in der letzten Saison gesehen hat. Es gilt also zunächst 
kleine Brötchen zu backen und zu sehen, wo die Reise die-
ser jungen Mannschaft hingeht. Thomas Dahlhaus

Im September 2019 war unsere sportliche Welt (ohne Co-
rona) noch in Ordnung und wir hatten uns gut auf die Sai-
son vorbereitet. Die Zielsetzung war ein guter Platz in der 
Mitte der Tabelle. Leider trafen wir im ersten Spiel gleich 
auf die stärkste Mannschaft in unserer Klasse und den 
zukünftigen Aufsteiger, es ging gleich gegen die Eickener 
SpVg III ans Eingemachte. Leider konnten wir nur die ers-
ten 20 Minuten des Spiels offen gestalten und mussten 
uns einem starkem Gegner mit 26:17 beugen. Da war 
schon ein kleine Enttäuschung in unserer Mannschaft zu 
spüren, wir hatten uns den Einstieg in die Saison anders 
vorgestellt. 

Doch im Verlauf der Spielzeit hatte sich doch einiges rela-
tiviert und wir waren gut unterwegs und konnten uns im 
Mittelfeld der Tabelle behaupten. Dies lag auch an der gu-
ten Trainingsbeteiligung im Verlauf der Saison. Die Mann-
schaft war sehr motiviert, so konnten wir spielerisch eini-
ge Fortschritte machen. Nur im Abwehrverhalten gibt es 
noch einiges zu verbessern. Am Ende hat es aber für ei-
nen 5. Platz, Punktgleich mit dem 4. der Tabelle gereicht. 
Da die Hälfte der Mannschaft schon in die Jahre gekom-
men ist, wird jede Saison zu einer echten Herausforde-
rung. Deshalb sind wir auf der Suche nach Verstärkung. 
Wir benötigen für die neue Saison noch motivierte Spieler, 

die Spaß und Freude an unserem Sport haben und sich 
gerne noch etwas quälen wollen. Sehr bedauerlich ist der 
Abgang von Collen Gwizdalla, der unsere Mannschaft in 
Richtung Gretesch verlassen hat. Da brauchen wir drin-
gend Ersatz! 

Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder angrei-
fen, an Motivation mangelt es uns nicht. Es geht um eine 
gute Platzierung in der Regionsklasse und da sind wir alle 
in der Mannschaft gefordert, dieses Ziel zu erreichen. Die 
Vorbereitung für diese Aufgabe ist in vollem Gang. Mit 
Spannung warten wir auf die Verhandlungen der HSG mit 
Stadt, denn dann trainieren wir bald wieder in der GSG-
Halle. Ich denke, es würde unserer Mannschaft noch ei-
nen besonderen Kick geben, wieder an alter (neuer) Stätte 
zu trainieren, da es für die älteren in der 4. die handballeri-
sche Kinderstube war. An dieser Stelle gilt der Dank der 4., 
unserer lieben Mo, die sich für uns so tatkräftig in dieser 
Angelegenheit eingesetzt hat. 

Die 4. steht in den Startlöchern für die neue Saison und 
wenn Corona uns lässt, geben wir Gas! 

Ich wünsche allen Mannschaften der HSG einen guten 
Start und bleibt gesund!  Hartmut Hensing

AUF DEM RICHTIGEN WEG

DIE 4. LEBT UND GIBT WEITERHIN GAS! 
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weiter zu entwickeln und möglichst frühzeitig nichts mit 
dem Abstieg zu tun zu haben. Dazu möchten wir gern auch 
mittelfristig unsere gute Jugendarbeit weiter im Damenbe-
reich fortführen. In diesem Jahr haben wir sieben Mädels 
im Kader, die 21 oder jünger sind, so dass wir sicherlich 
nach wie vor eine der jüngsten Mannschaften in der Oberli-
ga sein werden. Dieses Potential an sehr gut ausgebildeten 
Spielerinnen weiter zu entwickeln und sich langfristig im 
mittleren Leistungsbereich zu etablieren, ist wichtigstes 
Ziel unserer Arbeit. Jörg Elbel

Nachdem wir im vorletzten Jahr mit dem Aufstieg in die 
Oberliga erstmalig in der HSG Geschichte in der vierthöchs-
ten Liga antreten durften, gab es vor der Saison nur ein ein-
ziges Ziel: Alles dafür tun, in der Liga zu bleiben und zu zei-
gen, dass wir zurecht aufgestiegen waren. Nachdem man 
zum Abschluss der Vorbereitung dann sogar einen hollän-
dischen Zweitligisten besiegen und den deutschen Drittli-
gisten SfN Vechta lange Paroli bieten konnte und am Ende 
nur knapp unterlegen war, gab es schon Hoffnung, dass 
man auch in der Oberliga bestehen konnte.

Als es dann in der Oberliga Niedersachsen mit wesentlich 
höherem Reise- und Zeitaufwand losging, zeigte es sich 
schnell, dass wir gut vorbereitet waren. Die ersten beiden 
Spiele konnten wir gewinnen (wenn auch das Zweite beim 
SV Feuerteufel Altencelle unter kuriosen Umständen zu-
stande kam), danach gab es immer wieder kleine Niederla-
gen-, aber auch Siegesserien, die uns zu guter Letzt in der 
gesamten Saison einen gesicherten Platz im unteren Mit-
telfeld bescherten. So standen wir in unserer ersten Oberli-
gasaison kein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz, am 
Ende errangen wir coronabedingt mit 18:22 Punkten einen 
10. Platz und sicherten uns damit den verdienten Klas-
senerhalt. Insgesamt zeigte es sich, dass wir an einem Tag 
mit einer sehr guten und konstanten Leistung eigentlich 
jedem Gegner in der Oberliga stand halten können, kom-
men wir nicht in die notwendige 100 Prozent Leistungsfä-
higkeit, wird das in der vierten Liga sofort bestraft. Insofern 
sind wir mit der Saison äußerst zufrieden und hoffen auf 
ein weiteres starkes Jahr in der nächstjährigen Oberliga.
Insgesamt haben wir mit unserer Älex, Vanni, Manni und 

& centrumed athletik leistungsdiagnostisch getestet und 
im Nachhinein auch fit gemacht. Dazu kam noch eine 
feuchtfröhliche Kraft- und Konditionseinheit auf der Hase. 
Es wird gemunkelt, dass sich der ein oder andere Trainer 
hier hat mehr paddeln lassen als selbst aktiv zu werden. 
Alle diese Einheiten haben viel Spaß gemacht und uns wie-
der enger zusammen rücken lassen, nachdem wir uns etli-
che Wochen coronabedingt nicht real treffen konnten.

In der Vorbereitung stand dann wieder das übliche Trai-
ningslager an, diesmal nutzten wir allerdings die heimische 
Hellernhalle dafür. Die Thematik war dieses Jahr ganz klar 
auf den Bereich der Abwehr fokussiert, in dem ein oder an-
deren Vorbereitungsspiel konnten wir auch schon zeigen, 
dass die Feinabstimmung in der Abwehr dann auch immer 
besser funktionierte. Natürlich haben wir auch neue Abläu-
fe einstudiert und in den insgesamt 12 Vorbereitungsspie-
len die neuen Spielerinnen in unser System integriert. Ins-
gesamt haben wir in der Vorbereitung eine fast schon 
bedenkliche Frühform gezeigt, jetzt müssen wir schauen, 
dass wir diese dann auch mit in die Saison nehmen.

Diese Saison erwarten uns in der Oberliga West viele Der-
bys gegen uns schon seit längerem vertraute Gegner wie 
zum Beispiel der SG Neuenhaus/Uelsen, dem GW Mühlen 
oder dem TV Dinklage. Wir sind sehr dankbar dafür, dass 
wir nach der „Weltreisensaison“ im letzten Jahr jetzt insge-
samt wesentlich kürzere Fahrzeiten und sehr attraktive 
Gegner haben werden. Ziel ist es nach wie vor uns in der 
Oberliga zu stabilisieren, die Mädels und die Mannschaft 

1. DAMEN  
OBERLIGA WEST 

DAMEN 1 MIT VOLLER POWER IN DIE ZWEITE OBERLIGASAISON

KADER
1 Ellen Look 06.08.1995 TW

3 Lisa Meyer 01.05.1999 RR

4 Denise Wöllmer 15.05.1996 RM, RL, RR

5 Jara Elbel 06.08.2000 RM

9 Femke Bornhorn 01.06.1993 RL, RR

10 Tessa Kübler 16.03.1998 RA, LA

13 Jana Ellberg 10.06.1999 LA, RA

14 Carla Nikolaus 07.07.2000 RR, RL, RM

15 Nele Niemann 30.01.2000 LA, RA, KM

16 Moana Schilberg 29.01.1988 KM

17 Marie Scheidemann 28.09.1992 RL, RR

22 Jana Lahmann 24.06.1989 TW

23 Naila Duddek 20.07.1999 KM, RL

28 Målin Brandt 28.10.1992 RM, RL, RR

33 Maria Kortlücke 19.01.2001 RA, RR

Hinten von links: Volker Krems (Trainer), 
Moana Schilberg, Carla Nikolaus, Marie 
Scheidemann, Ellen Loock, Jana Lahmann, 
Lisa Meyer, Naila Duddek, Tessa Kübler, Jörg 
Elbel (Trainer) 
Vorne von links: Jara Elbel, Maria Kortlücke, 
Nele Niemann, Andrea Guhe-Strothmann, 
Jana Ellberg, Denise Wöllmer, Femke 
Bornhorn

Jara vier Abgänge zu verzeichnen. Während Älex ihre Karri-
ere beendet hat, legt Vanni eine Handballpause ein, wird 
aber immer mal wieder beim Training gesichtet. Manni hat 
sich unseren Damen 2 angeschlossen und Jara hat es stu-
dienbedingt nach Hannover verschlagen. Allen vier Spiele-
rinnen danken wir sehr für ihr Engagement in den letzten 
Jahren und wünschen ihnen auf ihren weiteren handballe-
rischen und privaten Wegen alles Gute. 

Mit Denise Wöllmer aus Ibbenbüren haben wir eine spielin-
telligente Mittelfrau dazu gewinnen können, die sich nach 7 
Jahren „Ausland“ in NRW gern mal wieder den niedersäch-
sischen Gegnern stellen möchte. Mit Naila Duddek und 
Maria Kortlücke haben wir dazu noch zwei weitere Mädels 
aus dem eigenen Nachwuchs der zweiten Damen bzw. der 
A-Jugend in die Damen 1 integriert. Beide Spielerinnen 
überzeugen durch ihre Unbeschwertheit und ihren Enthusi-
asmus und wir freuen uns sehr, dass sie sich beide für den 
Leistungshandball bei den ersten Damen hier in der HSG 
entschieden haben.

Der Lockdown in der Coronazeit war ja für die meisten 
Mannschaften eine große Belastung, da wir alle unserem 
geliebten Sport nicht nachgehen konnten. Wir haben ge-
meinsam diese Zeit mit viel Onlinetraining verbracht. An 
dieser Stelle noch einmal vielen Dank an unsere „Ändy“, die 
uns lange zweimal die Woche per Videozuschaltung fit ge-
halten hat. Als wir dann so langsam wieder draußen losle-
gen konnten, sind wir viel auf dem Rasenplatz des SV Hel-
lern unterwegs gewesen, haben die Spinningangebote des 
OSC genutzt und wurden durch die SpielerFit by BARMER 

V. Krems
Ingenieurbüro für Bauwesen

INGENIEURBÜRO
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2. DAMEN 
LANDESKLASSE SÜD 

Hinten von links: Fabienne Arndt, Isa Pickenpack, Ina Kipp, Luisa Beernink, Pauline Goldmeyer, Julia Grüner, 
Katharina Aßmann, Trainer Kai-Uwe Cramer. 
Vorne von links: Sneshana Bajew, Nele Grewatsch, Hanna Gausmann, Kira Rumpza, Johanne Goldmeyer, 
Janeke Nemitz, Lisa Thomas. 
Es fehlen: Sina von Nethen, Lisa von Nethen, Jessica Müller, Julia Leben.

Aktivital
Das Sport- & Gesundheitszentrum

Vereinsanschluss 
Kinder oder Partner machen Sport im Hauptverein – 

Fußball, Basketball, Leichtathletik, Kindersport 

und vieles mehr.

Kommt vorbei und probiert es aus!

www.osnabruecker-sportclub.de

FITNESS

REHA

OUTDOOR

SERVICE

KRAFT

attraktive

SCHüLER- &  
STUDENTEN-

AKTIONEN

CARDIO- 
SCAN

 
entspannen in4 SAUNEN 

grosse

  KURS- 
AUSwAHL

PERSONAL TRAININg

EMS 
elektro Muskel  

stiMulation

•	 Kombination aus Personal 
 Training und Cardio Training 
•	 individuelles Training  
 auf deine Ziele abgestimmt
•	 Minimaler Zeitaufwand  
 (20 Min./Trainingseinheit)

 Mehr unter: www.aktivital.info

JeTZT  
neu!

OSC AKTIVITAL
das sport- und gesundheitszentrum
FITNESS-SPORT FüR ALLE

Unsere erste Saison in der Landesklasse hatten wir uns 
bestimmt etwas anders vorgestellt. Nach einem wirklich 
guten Start durften wir uns zeitweise Tabellenführerinnen 
nennen und konnten uns in den ersten Wochen im oberen 
Drittel der Tabelle halten. Leider brach unsere Leistung in 
den folgenden Spielen ein. Dazu mussten wir verletzungs-
bedingt auf Jessica Müller, Kadda Albers und Janett 
Schmeden im weiteren Verlauf der Saison verzichten. Das 
Kompensieren dieser Ausfälle fiel uns nicht leicht, den-
noch fanden wir langsam in unser Spiel zurück und konn-
ten wieder einige Siege einfahren.

Corona beendete die Saison dann auch für uns frühzeitig. 
Die handballfreie Zeit verbrachten wir jedoch nicht auf der 
faulen Haut, sondern mit individuellem Kraft- und Ausdau-
ertraining. 

Der Wiedereinstieg ins gemeinsame Training erfolgte für 
uns mit einem Mix aus Trainingseinheiten im Freien und 
in der Halle. Die Neugikeit, dass unsere neue Saison Ende 
Oktober wieder starten sollte hat uns das Ziel gegeben, 

NEUE SAISON, NEUE ZIELE.

die außergewöhnlich lange Zeit durch eine gute Vorberei-
tungsphase zu nutzen. Wir sind bereit, in die neue Spiel-
zeit zu starten. Die Neuigkeiten über die Auflösung der 
Landesklasse nach der kommenden Saison, setzt für uns 
große Ziele. Nach einem 5. Platz in der vergangenen Sai-
son, wollen wir nicht zurück in die Regionsoberliga. Wir 
sind heiß!

Leider verabschieden wir Kadda Albers, Janett Schme-
den, Corinna Demerow. Aber wir haben nicht nur Abgänge 
zu verbuchen, sondern freuen uns neue Spielerinnen will-
kommen heißen zu dürfen . Neu im Kader sind: Katharina 
Aßmann (1. Damen HSG) und Pauline Goldmeyer ( A-Ju-
gend HSG), Sneshana Bajew (HSG Espelkamp-Fab-
benstedt). Zudem begrüßen wir Jessica Müller nach ihrer 
Verletztung zurück und freuen uns Silvia Landscheidt 
nach einer Pause wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

In den kommenden Wochen heißt es für uns nun, als 
Team zusammen zu wachsen und gut vorbereitet in die 
neue Saison zu starten. Fabienne Arndt
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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 




HANDBALL IST IN. 
OSNABRÜCK!
Besucht uns auch im Interent! Alle News rund um die HSG 
und den Handballsport in Osnabrück findet Ihr brandaktu-
ell auf unseren zahlreichen Webpräsenzen. Schaut vorbei, 
folgt uns, kommentiert oder lasst „like“ da!“
 

www.hsg-osnabrueck.de

www.facebook.com/hsg.os.handball

www.instagram.com/hsgosnabrueck

CO2 neutrale Produktion

www

3. DAMEN 
REGIONSLIGA SÜD 

Nach einer wenig erfolgreichem Saison 2019/2020, die 
zum Schluss auch noch durch Corona beendet wurde, hat 
die dritte Damen 2020 die Entscheidung getroffen, den 
drohenden Abstieg anzunehmen und in der Saison 20/21 
einen Neustart in der Regionsliga zu machen. Klares Ziel 
ist damit mindestens der Wiederaufstieg und sogar die 
Meisterschaft in der Regionsliga!!!
 
Aber was heißt Neustart? Neustart bedeutet in diesem 
Fall eine neue Mannschaft aufzubauen. Und was heißt 
neue Mannschaft? Nein, die Mannschaft ist nicht neu, es 
gab nach der Saison Spielerinnen, die uns verlassen ha-

3. DAMEN – ALLES AUF NULL –

ben, wir haben Spielerinnen, die aufgrund ihrer Ausbildung 
und Corona doch geblieben sind, und wir „ernten das, was 
wir gesät haben“.
 
Mit einem Mix aus, der Vorjahresmannschaft, A-Jugend 
Mädels, die nach jahrelanger Kooperation der Mannschaf-
ten den Weg in die dritten Damen gefunden haben, und 
sogar Spielerinnen die nach einer längeren Pause die 
Schuhe wieder anziehen, sind wir für die kommende Sai-
son gut aufgestellt. Wir freuen uns, wenn es endlich wie-
der los geht, denn die Vorbereitung 2020 war die längste 
die wir je gemacht haben.

Hinten von links: Nina Liedtke (TW), Franziska Schmidt, Hannah Kellinghaus, Maja Feldscher, 
Henrike Hellberg, Frauke Schawe, Arno Nieberg (Trainer)
Vorne von links: Jessica Bohne, Inga Wohlert , Dana Gaidzik, Chiara Mack, Theresa Kölln
Es fehlen: Annika Temme, Carolin Jablonka, Emma Niederstebruch, Jule Marei Bruhn, Katharina 
Dannich, Luisa Baum, Nele Liedtke, Paula Steinkamp, Sarah Pullar
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4. DAMEN  
REGIONSLIGA MITTE

Hinten von links: Spielertrainerin Viktoria Münnich, Maraike Heuer, Stephanie Gerlach, Sarah Falk, Michaela Krause, Maren Bohlen
Vorne von links: Johanna Lutter, Rebecca Hartwig, Franziska Otto, Vanessa Buß, Rieke Koch

…Eine Pandemie zwingt den Handball in die Knie!

Was für eine Saison. Als die vergangene Saison im Sep-
tember 2019/2020 los ging, hat niemand damit gerech-
net, dass die Handballsaison abgebrochen wurde.

Bis zum Abbruch der Saison wurde hart gearbeitet. In der 
Vorbereitung wurde sehr viel Schweiß, Ehrgeiz und Diszi-
plin verlangt, damit der Start in die neue Saison gut ver-
läuft. Genauso überraschend, wie die Saison 2020/2021 
abgebrochen wurde, war die Saison ebenfalls für die vier-
ten Damen. In vielen Spielen taten wir uns sehr schwer zu 
unserem gewohnten sicheren Spiel zu gelangen und 
konnten den Schwung der Vorsaison nicht mitnehmen. 
Absprachen passten nicht oder es wurde zu hektisch im 
Angriff abgeschlossen. Dieses kostete viel Energie und 
Kraft. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kamen wir 
dann in den spielerischen Flow und konnten einige souve-
räne Siege einfahren, in denen die Angriffs-und Abwehr-
leistungen sehr gut zueinander passten. In diesen Spielen 

EINE GANZ AUSSERGEWÖHNLICHE SAISON NIMMT IHREN LAUF…

konnten wir das zeigen, was uns als Mannschaft aus-
macht. Einen starken Willen!

Wir waren alle nicht nur traurig über den Abbruch der Sai-
son, sondern auch darüber, dass uns einige Spielerinnen 
verlassen haben. Wir wünsche euch alles Gute (Steffi, Ma-
rion, Saskia, Svenja, Kim, Kibo, Melanie, Susanne). Jetzt 
haben uns nicht nur einige Spielerinnen verlassen, son-
dern auch unser Trainer Andreas Ströker hat sein Amt als 
Trainer der vierten Damen niedergelegt. Während seines 
ganzen Traineramtes hat er die Mannschaft mit sehr viel 
Engagement, Ehrgeiz, Willensstärke, Mut und gutem takti-
schen Rat zu dem geformt, was sie jetzt ausmacht. Lie-
ber Andreas, vielen Dank, dass du immer an uns geglaubt 
hast und wir viele tolle Siege gemeinsam mit dir einfahren 
konnten. Alles Gute für deine Zukunft!

Im Vordergrund für die kommende Saison heißt es nicht 
nur die neuen Spielerinnen in die Mannschaft zu integrie-
ren, sondern auch die Trainerposition wieder neu zu be-

EIN TRAUM 

Nach dem abrupten Ende, der letzten Saison hieß es für 
uns warten und wir fragten uns, welchen Platz haben wir 
belegt? Können wir wieder Bundesligaqualifikation spie-
len? Die größte Frage war aber, wann können wir wieder 
gemeinsam trainieren? All das war lange Zeit offen und 
wir mussten uns ,wie alle anderen, zuhause mit Hilfe der 
Trainingspläne unsere Trainer fit halten.

Ende Mai kam dann die erlösende Nachricht: Wir können 
als Mannschaft wieder zusammen trainieren, zwar nur 
draußen und mit Abstand, doch waren wir glücklich, da 
wir uns endlich nach zwei Monaten wiedersehen konnten.
Zudem erfuhren wir auch dass wir mit unserer Platzierung 
(Platz 4; 7:7 Punkte) wieder an der Qualifikation für die Ju-
gendbundesliga teilnehmen können. Doch diesmal ohne 
Lisa Thomas, Pauline Goldmeyer und Maria Kortlücke, 
welche auf Grund ihres Alters nun den Damenbereich, mit 
ihrer individuellen Klasse, stärken. Zudem mussten wir 
uns auch als Mannschaft von Anneke de Weerd verab-
schieden, welche von nun an in der WJA II spielen wird.

Knapp einen Monat später durften wir dann auch wieder in 
die Halle zurückkehren, doch war immer noch nicht Nor-
malität eingetrudelt und der Fokus lag immer noch auf 
Kraft- und Ausdauertraining. Kurz vor den Sommerferien, 
dann die Nachricht – wir spielen Anfang September gegen 
den BV Garrel um den Einzug in die Jugendbundesliga.

WIR SIND BUNDESLIGA …

GEHT IN ERFÜLLUNG!

Mit dieser Nachricht wurde der Trainingsplan für die Som-
merferien einmal umgekrempelt, sodass wir mindestens 
3-mal pro Woche in den Ferien trainierten. In dieser ent-
scheidenden Trainingsphase organisierte unser Trainer-
team, welches seit Anfang der Sommerferien durch Fritz 
Rothe ergänzt wurde, drei Trainingsspiele für uns. Alle drei 
Spiele konnten wir als Mannschaft gewinnen, zudem war 
es auch für unsere Neuzugänge (Alina Bruns, Jonna Föb-
ker, Grietje Vogt) eine Chance, sich erstmals in unser Spiel 
einzubinden. Aber es war immer noch nicht Schluss, denn 
am ersten Wochenende nach den Ferien ging es für uns in 
die Heimat unserer ehemaligen Mitspielerin Emmilie Ei-
lert, die sich auf Grund einer Verletzung in der letzten Sai-
son dazu entschieden hat in ihren alten Verein (SG Neu-
haus- Uelsen) zurückzukehren. Dort angekommen 
spielten wir gegen die 1. Damenmannschaft des ASC und 
deren Nachbarn aus den Niederlanden. Beide Mannschaf-
ten stellten uns vor schwierige Aufgaben, doch konnten 
wir auch in diesen Spielen uns beweisen und sie für uns 
entscheiden.

setzten. Ein großes Dankeschön gilt hier Viktoria Mün-
nich, die sich bereit erklärt hat das Amt der Trainerin der 
vierten Damen zu übernehmen und somit als Spielertrai-
nerin die Mannschaft tatkräftig coacht und unterstützt.
Ein klares Statement für die kommende Saison: Let´s play 
- Handball again! 

Wir alle hoffen sehr, dass wir die kommende Saison wie-
der spielen dürfen, denn wir haben alle lange darauf ge-
wartet und wollen endlich den Handball wieder fliegen 
lassen. Die Vorbereitung für die kommende Saison ge-
staltet sich vielseitig. Es gibt verschiedene Trainingsein-

heiten zur Stabilisation, Ausdauer, aber auch zum konzep-
tionellen Spiel, damit wir unsere Abwehr- und 
Angriffstechniken weiter ausbauen können. Auch diese 
Vorbereitung verlangt wieder sehr viel Schweiß, Ausdauer, 
Mut, Ehrgeiz und Disziplin, denn wir wollen gerne wieder 
im oberen Tabellendrittel mitspielen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist es wichtig, dass wir diszipliniert an unserem 
handballerischen Spiel arbeiten. 

Nun heißt es wieder Handballschuhe schnüren und mit 
voller Energie und Ehrgeiz in die neue Saison starten
Bis bald Eure Vierte Damen Viktoria Münnich
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WEIBLICHE A2  
OBERLIGA VORRUNDE 

WEIBLICHE A1  
OBERLIGA VORRUNDE 

Hinten von links: Jörg Elbel, Leonie Schawe, 
Lina Ullrich, Leonie Peters, Malena, Gieseking, 
Lena Marquard
Vorne von links: Anneke De Weerd, Laura 
Korthoff, Anna Filp, Theresa Schlie

Hinten von links: Lara Kleemann, Alina Bruns, Jonna Föbker, Lea Ellberg, Samira Jödemann, Dorle Walter-
mann, Laura Korthoff, Rosa Blißenbach, Lina Ullrich, Grietje Vogt 
Miite von links: Carina Müller, Lea Glandorf, Mieke Schoppe, Sina Bohlmann, Merle Hegenscheidt, Nele Vetter
Vorne von links: Julia Leben, Kai Uwe Cramer, Fritz Rothe
Es fehlen: Mailyn Brockmeyer, Jula Elbel, Mia Beernink 

Im vergangenen Frühjahr standen wir vor dem Problem zu 
wenig Mädels für eine eigenständige A2-Jugend zu haben. 
Der TV Georgsmarienhütte in direkter Nachbarschaft stand 
allerdings vor einem ähnlichen Problem und so wurde – ins-
besondere unkompliziert möglich gemacht über die Freund-
schaft der jeweiligen Jugendkoordinatoren – eine Mann-
schaftsspielgemeinschaft gegründet. Aus ursprünglich vier 
unterschiedlichen Gruppen, also den verbliebenen Spielerin-
nen aus den jeweiligen A-Jugenden und den jeweils aufrü-
ckenden B-Jugendlichen, formte sich schnell ein gefestigte 
Mannschaft aus 11 Spielerinnen. Sechs weitere mussten 
leider ausbildungsbezogen oder aufgrund von Auslands-
aufenthalt und Schulstress diese Saison aussetzen. Trotz-
dem standen die Zeichen zunächst sehr gut, dass diese 
Mannschaft in der Regionsoberliga ganz oben mitspielt.

Dann schlug das Pech allerdings heftig und doppelt zu: 
Zwei Spielerinnen verletzten sich schwer am Knie und durf-
ten den Rest der Saison nur noch vom Seitenrand aus mit-
fiebern. Mit jetzt im Bestfall nur noch 9 Spielerinnen, die 
parallel durch Abitur und Co. auch noch Anderes um die 
Ohren hatten, wurde die Saison natürlich ungleich schwerer. 
Man darf den Mädels an dieser Stelle auch nochmal ein gro-
ßes Kompliment für ihr Durchhaltevermögen aussprechen!

Ein großer Dank gilt auch an die Mädels der weiblichen B-
Jugend, die vor allem in der Rückrunde immer wieder aus-

Am 2.9 war es so weit, das erste Spiel gegen den BV Gar-
rel in der Quali der Jugendbundesliga stand an. Mit unse-
ren Fans machten wir uns auf den Weg nach Garrel. Die 
ersten Minuten dieses Spiels waren sehr durchwachsen 
und man sah beiden Mannschaften die Aufregung an, 
welche sich in technischen Fehlern widerspiegelte, doch 
konnten wir uns zur Halbzeit mit 4 Toren absetzen. Diesen 
Vorsprung gaben wir auch nicht wieder her und konnten 
ihn sogar auf 12 Tore ausbauen. In der 2. Halbzeit schli-
chen sich in den letzten Minuten wieder ein paar Fehler 
ein, sodass wir mit einen 8- Tore Sieg nach Hause fuhren. 
Am Sonntag (6.9) empfingen wir Garrel in unserer heimi-
schen Halle. Diesmal starteten wir sehr gut in die 1. Halb-
zeit und ließen Garrel nur selten an uns ran, wodurch wir 
abermals mit einer Führung für uns in die Halbzeit gingen. 
Doch schlichen sich in der 2. Halbzeit vermehrt Fehler ein 
und die Mädels des BV Garrels konnten das Spiel noch 
drehen und gewannen 22: 26, doch reichten die Tore nicht 
aus und wir waren in der Jugendbundesliga.

Aber unser Glück hielt nicht lange an, da ein Formfehler 
im Hinspiel den Traum der Bundesliga platzten ließ. Die 

SAISONRÜCKBLICK A2 2019/20

halfen und besonders an Leonie, die als B-Jugendliche kein 
Spiel in der A verpasste und mit Laura zusammen eine 
wichtige Stütze im Tor war. Am Ende stand sogar ein sport-
lich zufriedenstellender 3. Platz in der Regionsoberliga zu 
Buche. Für die jetzige Saison war es lange (und auch coro-
nabedingt) nicht klar, ob und wie wir eine erneute A2 auf die 
Beine stellen können. In einigen Gesprächen wurde dann 
klar, dass wir einen Stamm von 8 Mädchen haben werden, 
die alle in der HSG Osnabrück Handball spielen und auch 
weiter in der A2 trainieren und spielen wollen. Jetzt musste 
nach der Verabschiedung von Bene als Trainer nur noch ein 
neues Trainerteam gefunden werden. Auch das gelang 
nach einiger Zeit. Lena und Jörg boten sich erst einmal als 
„Übergangstrainerteam“ an, damit die Mädels nicht auf der 
Strecke bleiben – und inzwischen ist aus dem Übergang ein 
festes Trainerteam geworden, die mit den Mädels einmal 
die Woche intensiv trainieren und auch viel Spaß haben. In 
der Vorbereitung wurden dann schon einige Spiele positiv 
gestaltet, so dass alle auf eine erfolgreiche und schöne Sai-
son in der Regionsoberliga hoffen. Höhepunkt der Vorberei-
tung war sicherlich die wildfröhliche Kanutour auf der Hase, 
wo die Mädels schon einmal zeigten, was sie für eine tolle 
und kräftige Truppe sind. Klar sind 8 Mädels nicht so viel in 
der Zahl, so dass wir weiterhin auf tatkräftige Unterstützung 
der A1- und der B-Mädels hoffen. Falls das ein oder andere 
Mädel Lust auf nicht ganz so leistungsbezogenen Handball 
mit viel Spaß hat, der ist bei uns herzlich Willkommen. 

Spiele wurden annulliert und BV Garrel spielt in der Bun-
desliga. Nach dieser Nachricht, hieß es für uns neue Kraft 
tanken, denn wir hatten noch eine Chance gegen die A- 
Jugend des BSV Sachsen- Zwickau. Diese empfingen wir 
am 12.September in Hellern und konnten uns auch in die-
sem Spiel zwischenzeitlich deutlich absetzten, doch ver-
loren wir in den entscheidenden Minuten die Bälle und 
Zwickau kam wieder ran. Zudem bekamen sie in der letz-
ten Sekunde einen 7- Meter, welchen sie verwandelten. So 
hieß das Endergebnis 29: 29. Nachdem Spiel machten 
auch wir uns auf den Weg nach Zwickau, da am nächsten 
Tag das Rückspiel in Zwickau stattfand. In diesem Spiel 
merkte man, dass keine Mannschaft der anderen etwas 
schenkt und jeder um jeden Ball kämpft. Die Mädels vom 
BSV Sachsen- Zwickau konnten sich auch mit 3- Toren 
absetzten, doch gaben wir nicht auf und kämpften uns 
wieder ran, sodass auch dieses Spiel wieder mit einem 
Unentschieden (32: 32) beendet wurde. Doch Aufgrund 
der Tatsache, dass wir im Auswärtsspiel mehr Tore ge-
worfen haben als der BSV, stehen nun wir als erste Mann-
schaft von Osnabrück in der Jugendbundesliga!!!  
  Lea Glandorf
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FSJ
Du interessierst dich für ein FSJ bei der HSG, aber weißt 
leider nicht genau, was auf dich zukommt? Keine Sorge, 
hier bekommst du einen kleinen Überblick, welche Tätig-
keiten auf dich zu kommen könnten. 

Die HSG geht mit Beginn deines FSJ verschiedene Koope-
rationen mit vielen unterschiedlichen Schulen ein. Deine 
Hauptaufgabe besteht daher aus der Leitung von ver-
schiedenen Handball AGs. Je nachdem, wie viele Schulen 
eine Handball AG anbieten möchten, gestaltest du dann 
Tag für Tag den Unterricht, meist an Grundschulen mit 
Schülern der Jahrgänge 3-4. Sinn und Zweck dieser Stun-
den ist es, den Kindern spielend den Handballsport näher 
zu bringen und zu zeigen, dass es noch andere Sportarten 
außer Fußball gibt. Passend dazu wirst du auch Trainer 
von einigen unserer Jugendmannschaften und darfst die 
Entwicklung unserer Kleinen mitbestimmen. Als Coach 
und Vorbild schauen die jungen Spieler zu dir auf und sind 

BEI DER HSG?
gewillt, viel von dir zu lernen. Neben den AGs fallen auch 
immer wieder organisatorische Aufgaben für die HSG an, 
wie zum Beispiel das Einpflegen von Listen in Excel oder 
mal beim Aufbau vor Handballspielen zu helfen. Eine wei-
tere Aufgabe wird sein, dass du den Handball-Grundschul-
Aktionstag leiten wirst. An dem Tag gestaltest du mit eini-
gen Helfern, die dir freundlicherweise zur Seite gestellt 
werden, einen ganzen Handball-Tag mit einer ausgewähl-
ten Grundschule. Es werden verschiedene Stationen auf-
gebaut, welche dann von den Schülern durchlaufen wer-
den müssen. Als FSJler/ FSJlerin koordinierst du das 
Ganze und regelst den Ablauf. Dies ist aber nur ein grober 
Einblick in deine mögliche Zeit bei der HSG, denn viele 
Aufgaben, die sonst noch anstehen, kommen meist ganz 
spontan oder unvorhersehbar. Hast du Interesse? Dann 
melde dich doch einfach bei einem Verantwortlichen bei 
der HSG unter info@hsg-os.de
Wir freuen uns auf dich.
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NIE MEHR ANTRIEBSLOS

UND HSG

Antriebslos oder mit Sand im Getriebe unterwegs zu sein 
ist nie gut – ganz gleich ob in der Fahrerkabine oder auf 
dem Handballfeld. Auch in der Saison 2020/21 besteht 
die Kooperation zwischen der City-Fahrschule und der 
HSG Osnabrück, mit der beide Partner euch ermöglichen 
wollen, den Führerschein zu attraktiven Konditionen zu 
erwerben, fort. Was das bedeutet? Alle Mitglieder der HSG 
Osnabrück erhalten bei der Anmeldung für den Führer-
schein der Klassen A, B, C und T einen Rabatt in Höhe von 
50 €, von dem die Hälfte der HSG gutgeschrieben wird. 
Egal ob Motorrad, Auto oder sogar Traktor – ihr spart und 
helft gleichzeitig eurer HSG. Was ihr dafür tun müsst? So 
gut wie nichts. Nennt bei der Anmeldung zum Führer-
schein lediglich als Anmeldegrund „HSG Osnabrück“ und 
schon erhaltet ihr den Rabatt.* 

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.

MIT CITY-FAHRSCHULE
WEIBLICHE B1  
OBERLIGA VORRUNDE 

Hinten von links: Jule Kleemann, Alina Blume, Karla Ullrich, Samira Jödemann, Mia Beernink
Vorne von links:Florian Platen (MV), Josephin Marquardt, Fiona Bitter, Carina Müller, Julika Grundmann, Sina Hoffmann, 
Luca Wehlen, Benedikt Niemann (MV)
Es fehlen: Carolina Winter, Sina Bressert

In der vergangenen Saison bestritt die weibliche B-Jugend 
zunächst die Oberliga Vorrunde sehr souverän – nur eine 
knappe Niederlage gegen die starke Mannschaft aus 
Hannover-Badenstedt musste hingenommen werden – 
und zog so mit 14:2 Punkten in die Oberliga ein. In dieser 
zeigten die Mädels, dass sie zurecht zu den Besten Nie-
dersachsens gehören und belegten in der vorzeitig abge-
brochenen Saison einen sehr guten 5. Platz, der die erneu-
te Qualifikation für die Oberliga Vorrunde sicherte. Ein 
wenig mehr nach Oben wäre mit den ausstehenden Spie-
len sicherlich möglich gewesen, endete die Saison doch 
mit Punktgleichheit der Mannschaften auf Platz 3-5.

Zur neuen Saison ändert sich das Mannschaftsbild sehr, 
so müssen die Trainer Fritz, der studienbedingt zumin-
dest vorübergehend aus Osnabrück wegzieht, und Jörg, 
der sich in der kommenden Saison noch mehr auf die 1. 
Damen konzentrieren möchte, verabschiedet werden. 
Dazu gehen gleich sechs Spielerinnen hoch in unsere bei-
den A-Jugenden.

GRUNDGERÜST BLEIBT, ABER TROTZDEM VIEL(E) NEUE(S)

Mit Caro, Jule, Julika, Mia, Samira und Sina H. verbleibt 
vom letzten Jahr ein starkes Grundgerüst, das zu dieser 
Saison mit Carina (vom TV Bissendorf-Holte), Luca (TV 
Meppen), Fiona (HSG Grönegau-Melle), Karla (TV Georgs-
marienhütte) und Sina B. (SG Teuto-Handball) verstärkt 
wird. (Fast alle Mädels spielen dabei auch weiterhin über 
Doppelspielrechte bei ihren Heimatvereinen.) Zudem ge-
hört mit Alina auch ein Eigengewächs zum erweiterten 
Kader.

Angesichts so vieler Neuzugänge war es zunächst die 
Hauptaufgabe des neuen Trainergespanns Flo und Bene 
diese zu integrieren. Allerdings harmonierten die Mädels 
schon kurz nach dem das Mannschaftstraining aufge-
nommen werden konnte sehr gut. Hauptaufgabe der wei-
teren Vorbereitung wird es sein, dass dies auch auf dem 
Spielfeld zu sehen ist und jede Einzelne ihre individuellen 
Talente in einem geschlossenem Mannschaftsverband 
einsetzen kann. Gelingt dies, so steht einer weiteren er-
folgreichen Saison nichts im Wege.  B. Niemann
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WEIBLICHE B2/C  
REGIONSLIGA SÜD 

Hinten von links: Jara (Co-Trainer), Pia, Maja, Romy, Greta, Julia, 
Mo (Trainerin)
Vorne von links: Lina, Elisa, Mara, Sarah, Marie, Chiara, Emelie
Es fehlt: Lisa als neue Co-Trainerin

Im letzten Sommer übernahmen Jara und ich die neue 
weibliche C-Jugend. Wir wussten nicht so recht, was auf 
uns zukommt, aber nach einer erfolgreichen Saison bliebt 
uns nur zu sagen: Mädels, ihr seid der HAMMER !!!! 

Wir starteten in der vergangenen Saison in der Regionsli-
ga und eigentlich war das Ziel der Mädels einfach mal zu 
gewinnen und das setzten wir ganz schnell in die Tat um, 
denn wir konnten sehr viele Spiele gewinnen, sodass wir 
in unserer ersten gemeinsamen Saison am Ende Vize-
meister wurden. Die Freude darüber war natürlich groß 
und es wurden gleich neue Ziele gesteckt: der Meistertitel 
in der nächsten Saison. Leider mussten wir 6 Mädels 
hoch in die B- Jugend geben, sodass die neue C Jugend 
ziemlich dünn besetzt ist, aber wir geben trotzdem Voll-
gas und hoffen auf Unterstützung aus der D. 

In der Saison 2019/20 haben wir aber nicht nur Handball 
gespielt, sondern auch viele gemeinsame Aktionen erlebt. 
Beachcup in Hütte, Eisessen, Einlaufen mit dem TV Ems-
detten, Weihnachtsfeier in der Lasertag Arena und und 
und. Leider musste unser Saisonabschluss aufgrund von 
Corona ausfallen. Hier hatten wir einen Besuch in der 

NEUE MANNSCHAFT – NEUES GLÜCK 

Trampolinhalle mit anschließender Übernachtung in der 
Ballsporthalle Hellern geplant. Aber keine Sorge Mädels 
das holen wir nach. 

Nach der Saison 2019/20 müssen wir uns an dieser Stelle 
aber auch von unserer Lieblingscotrainerin Jara verab-
schieden, da sie ein Studium in Hannover beginnen wird. 
Vielen, vielen Dank für deinen grandiosen Einsatz beim 
Training. Wir werden dich und so einige Trainingselemen-
te vermissen: das gegenseitige Plättchenabwerfen, lusti-
ge Mannschaftseinteilungen, Kontaktball, Bänkefußball 
und vieles mehr. Wir wünschen dir für dein Studium alles 
Gute und komm uns bloß mal besuchen! 

Für die neue Saison 2020/21 konnten wir Lisa überzeu-
gen als Trainerin einzusteigen. Sie wird mir helfen die Mä-
dels für die Spiele vorzubereiten. Lisa, wir freuen uns auf 
DICH! Genug Arbeit wird es geben, da durch die neufor-
mierte B2 jetzt gleich 2 Mannschaften zu betreuen sind. 
Aber auch das werden wir schon irgendwie hinbekom-
men und eins ist klar: Wir freuen uns auf die neue Saison, 
die im November für uns losgeht… 
Bis bald, eure Mo

Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für Ihr Baby. Bei Verwendung einer Säuglingsmilchnahrung  
informieren Sie sich bitte bei Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinderarzt.

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit 
prägt unser Verhältnis 
zu Demeter-Bauern.

Konsequent BIO – aus gutem Grund.
Seit mehr als 85 Jahren steht Holle für Produkte in höchster  

Bio-Qualität. Als erster Demeter-Hersteller für Baby nahrung  

tragen wir gewissenhaft Sorge für das Wohl von Mensch,  

Tier und Natur – ganzheitlich und natürlich. Mit aus gewählten  

Bio-Roh waren und puren Rezepten entwickeln wir Lebensmittel,  

die Schwangere und junge Familien von der Säuglings- bis  

in die Kinderzeit begleiten. Mehr auf holle.ch

Groß werden mit dem  
Besten aus der Natur.

Hinten von links: Jara (Co-Trainer), Lina, Alina, Jolina, Merle, Emelie, 
Mo (Trainerin)
Vorne von links: Anna, Josi, Jette
Es fehlt: Lisa als neue Co-Trainerin
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WEIBLICHE E  
REGIONSOBERLIGA SÜD 

WEIBLICHE D  
REGIONSOBERLIGA 

Hinten von links: Anna, Selma, Enzi, Mila, Finja, Tomma, Merle, Lara
Vorne von links: Sofija, Minna, Carla, Leah, Lotta, Malin, Marla, Lene
Es fehlen: Kerstin, Klara und Merit

Hinten von links: Fritz, Nina, Emy, Rieke, Lisa, Emma, Rika, Greta, Lotta, Lena
Vorne von links: Lisa, Leyla, Chelsey, Merit, Klara, Janne, Melina, Elisabeth, Jana, Mia

Eine neue Saison, neue Trainer/innen und viele motivierte 
Mädels in ihrer ersten D-Jugend-Saison. So starteten wir 
in die Vorbereitung. Das Saisonziel und Motto waren klar. 
Wir wollten, dass der Spaß am Handball und die Entwick-
lung der Mädels im Vordergrund stehen. Nach den ersten 
Spielen wurde deutlich, dass dies eine schwere Saison 
werden würde. Die meisten unserer Gegnerinnen hatten 
schon Erfahrungen in der D-Jugend und wir zeigten uns 
vor allem mit der neuen Abwehrformation zunächst sehr 
überfordert. Eine unserer Spielerinnen schickte nach we-
nigen Spielen ein Bild mit den Worten „Wir verlieren nicht 
– wir lernen“ in unserer WhatsApp Gruppe und ganz nach 
dem Motto arbeiteten wir die Saison über vor allem daran, 
in der Abwehr gut zu stehen und im Angriff mit Druck aufs 
Tor zu gehen. Die Mädels entwickelten sich toll und be-
wiesen Teamgeist und guten Charakter. Dies wurde auf 
der Anzeigetafel leider nicht belohnt, aber bei den letzten 
Saisonspielen konnte man dennoch deutlich sehen, wor-
an wir gemeinsam gearbeitet hatten. Dies gelang Dank 
der tollen Einstellung; auch wenn ein Spiel am Wochenen-
de hoch verloren ging, kamen die Mädels am Montag in 
voller Anzahl und mit einem Lachen im Gesicht zum Trai-

NEUE SAISON, ERNEUTE PUNKTEJAGD!

STIMMUNGSMEISTER !

ning. Dafür ist ihnen ein großes Lob auszusprechen; das 
ist sicher nicht selbstverständlich. Deutlich wurde dies 
auch vor den Spielen im „Motivationskreis“. Bezogen auf 
die Lautstärke gewannen wir die gesamte Saison auf je-
den Fall deutlich. Der Titel der „Stimmungsmeister“ ist so-
mit sicherlich angebracht!

Für die kommende Saison mussten wir zwei unserer Mä-
dels in die C-Jugend vaerabschieden. Wir wünschen Jo-
hanna und Jette dabei viel Erfolg und freuen uns schon 
auf ein Wiedersehen! 

Während der Coronazeit zeigten die Mädels besonderes 
Engagement beim Zoolauf, welchen wir mit einem super 
Ergebnis abschlossen. Der Trainingsbetrieb wurde zu-
nächst draußen an Stationen gestartet. Auch während der 
Sommerferien arbeiteten wir fleißig, einmal die Woche, an 
Grundlagen. Mit vielen Zugängen aus der E-Jugend haben 
wir nun eine bunte Truppe und starten sogar mit zwei weib-
lichen D-Jugenden in die neue Saison. Der Spaß und die 
Entwicklung stehen dabei weiterhin im Vordergrund und 
wir sind gespannt, was möglich ist.  Lena Marquard

Aus der letztjährigen Spielzeit sind uns 5 Spielerinnen ge-
blieben. Die Mannschaft wird mit den aus der F-Jugend 
hochkommenden Mädels ergänzt. Mit nun 16 Spielern 
sind wir in der kommenden Saison stark besetzt, sodass 
wir hoffentlich gut durch die erste, Corona geprägte Spiel-
zeit kommen.

Neu im Team ist Kerstin Czirpek, die ebenfalls jahrelange 
Handballerfahrung vorzuweisen hat und den Mädels si-
cher die ein oder anderen Kniffe und Tricks beibringen 
kann.

Wie spielen in diesem Jahr in kleineren Gruppen, somit 
haben wir auch einen recht übersichtlichen Spielplan. Ins-
gesamt sind 12 Einzelspiele vorgesehen.

Unsere Gegner in der Handballregion West Niedersach-
sen werden TV Bohmte 01, TV Georgsmarienhütte II, THC 
Westerkappeln und SG Teuto Handball sein. Also alles re-
lativ nah und die Fahrten somit erträglich.

Natürlich hoffen wir, recht erfolgreich durch die Saison zu 
kommen, wobei der Spaß auch nicht zu kurz kommen soll 
und darf!

BEI INTERESSE: 
In dieser Saison spielen die Jahrgänge 2010/2011. Wer 
also Lust hat, uns näher kennenzulernen und Spaß am 
Spiel mit dem Ball hat, ist herzlich willkommen!

Trainingszeiten:
Montag von 17.30 Uhr – 19.00 Uhr im Raspo-Sportpark
Mittwoch von 17.00 Uhr – 18.30 Uhr im Raspo-Sportpark

Wir sind schon ganz gespannt, was uns in dieser Saison 
erwartet. Kerstin und Anna



SAISON 2020/2021

F-JUGEND  
TURNIERSPIELE

MINIS  
TURNIERSPIELE

Normalerweise bleiben die F-Jugend Kinder nur ein Jahr 
in unserer Gruppe und gehen dann weiter in die E-Jugend. 
Die Mannschaft 2019/20 haben wir überwiegend 2 Jahre 
betreut und konnten so eine schon sehr gut entwickelte 
Mädchengruppe an die E-Jugend weitergeben, obwohl 
die letzten Turniere wegen Corona ausgefallen sind.

Unsere Co Trainer Max und Marian haben sich für die Sai-
son 20/21 bereit erklärt, die MJD zu übernehmen, was ich 
ganz großartig finde. Sie waren bei unseren Mädels sehr 
beliebt und wir hatten viel Spaß zusammen!
Einige Jungs sind nun im 2.Jahr bei uns und eine Reihe 
sehr engagierter Mädchen ist von den Minis zu uns ge-

KLEIN ABER OHO…!

wechselt. In dieser Saison werden keine Turniere stattfin-
den, sondern es wird Einzelspiele geben. Das ist schade, 
aber ebenfalls der Corona Pandemie geschuldet. Wir sind 
jedenfalls gespannt, wie sich diese Gruppe entwickeln 
wird!

Erfreulicherweise werden Flo und ich nun von Nico und 
Mika aus der C-Jugend beim Training unterstützt. Da ist 
also genügend Potenzial, um noch mehr Kinder im Trai-
ning zu betreuen. Wer also noch Interesse hat am Hand-
ballspiel und 7-8 Jahre alt ist (Jahrgang 2012), kann gerne 
freitags von 16.60 -17.30 Uhr dazu kommen.
 Andrea Guhe-Strothmann
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MÄNNLICHE A
LANDESLIGA WEST 

MÄNNLICHE B
LANDESLIGA WEST 

Hinten von links: Silas Heller, Sönke Melloh, 
Lasse Gerres, Nick Schädel, Tim Vollmer, 
Timo Walhorn, Benedikt Niemann (MV)
Vorne von links: Friedrich Goldmeyer, Malte 
Künnemeyer, Marian, Nieberg, Tim Kosubek, 
Silas Steinke, Maik Emmich, Max Vollmer
Es fehlen: Henning Hottong, Silas Bick, 
Florian Platen (MV)

Hinten von links: Caro Kolbeck, Max Vollmer, Friedrich Goldmeyer, Julian Katz, Nick Schädel, 
Benedict Andres, Maik Emmich, Kilian Harjes, Timo Beckmann, Vincent Niemann
Vorne von links: Tammo Christiani, Jannis Meyer, Levi Brockfeld, Niklas Schweer, Ole 
Pollmann, Theo Altemöller, Till Michelmann, Marian Nieberg

Im vergangenem Jahr erreichte eine sehr schmal be-
setzte A-Jugend einen respektablen 8. Platz in der Lan-
desliga. Mit der nach Gegentoren viertbesten Abwehr 
der Liga verhinderte vor allem fehlende offensive Durch-
schlagskraft eine bessere Platzierung. Am Ende der Sai-
son sollten ursprünglich einige Spieler und das Trainer-
team von Kersten Keck, der die Jungs des Jahrgangs 
acht Jahre(!) betreute, und Gerrit Buckow zünftig verab-
schiedet werden. Dann kam Corona... der Abschied wird 
jetzt zu Saisonbeginn nachgeholt. Mit Felix, Niklas und 
Gerrit haben alle drei „Abgänge“ bereits einen Platz in 
den Herrenmannschaften unseres Vereins gefunden.

Die verbliebenen A-Jugendlichen werden ergänzt von 
neun Spielern, die aus der B-Jugend hochkommen und 
aufgrund ihrer Meisterschaft einen festen Landesliga-
platz für die A-Jugend sicherte. Die Jungs sind schon 
lange in der Vorbereitung; erst während des „Lockdowns“ 
jeder für sich individuell nach, von den Trainern angelei-
teten, Trainingsplänen, dann in gemeinsamen Freiluft-
einheiten mit Mindestabstand und anschließend wieder 
in der Halle mit Vollkontakt. Immer in Abstimmung mit 
den gültigen Vorgaben natürlich.

Nach einer erfolgreichen Saison 2019/2020 in der die B- 
Jugend sich den Titel der Landesliga, mit nur drei Minus-
punkten sichern konnte, werden für dieses Jahr die Kar-
ten neu gemischt. Ein Highlight aus der letzten Saison 
war definitiv das Hinspiel gegen Lingen- Lohne, denn nach 
einer schlechten Anfangsphase kämpften wir uns zurück 
und gewannen letztendlich mit einem Tor. 

Der 2003er Jahrgang verabschiedete sich in die A-Ju-
gend, sowie auch die beiden Meistertrainer Benedikt Nie-
mann und Florian Platen. 

Die B-Jugend wird nun von Caro Kolbeck sportlich gelei-
tet, die den Weg aus Dinklage zu unserer HSG gefunden 
hat. Dabei wird sie unterstützt von Vincent Niemann. 

LIGAZUGEHÖRIGKEIT NOCH UNGEWISS –  
LERNEN ALS MAXIME IN DIESER SAISON

MISSION TITELVERTEIDIGUNG LANDESLIGA B- JUGEND

Die A-Jugend nimmt an der Oberliga-Relegation teil. Un-
abhängig von der Spielklasse liegt der Schwerpunkt in 
diesem Jahr gruppentaktisch auf der offensiven Abwehr 
und dem Tempospiel, individuell sollen insbesondere die 
Wurfvarianten erweitert werden. Ein weiterer Schwer-
punkt ist eine enge Zusammenarbeit mit den Senioren-
mannschaften, dies wird auch bereits jetzt mit Leben 
gefüllt: So trainieren meahrere Spieler in der 1., 2. oder 3. 
Herren einmal wöchentlich mit, haben mit den Herren-
mannschaften schon Testspiele gemeinsam bestritten 
und auch die 4. Herren hat bereitwillig erklärt in Spielen 
Platz für junge Spieler bereit zu halten, um diese an den 
Seniorenbereich zu gewöhnen und ihnen mit dem ein 
oder anderem Tipp zu helfen.

Ein Saisonziel in Form eines Tabellenplatzes ist schwer 
zu formulieren, da die Ligazugehörigkeit zum Redakti-
onsschluss nicht feststeht, aber ein ehrgeiziges, realisti-
sches Ziel ist Platz 1-3 in der Landesliga. Sollten wir die 
Relegation erfolgreich bestreiten, übertrifft die Teilnah-
me an der Oberliga bereits die Erwartungen vor dieser 
Saison. 
 B. Niemann

Die Saisonvorbereitung startet wie für so viele Mann-
schaften zunächst auf dem Rasenplatz, dort lag der Fo-
kus darauf die Ausdauer und die Kraft zu stärken. Ab Au-
gust durften die Jungs dann wieder in der Halle die Kugel 
schmeißen, da es Anfang September mit der Qualifikation 
zur Landesliga losgehen sollte. 

Die Mannschaft konnte alle ihrer vier Qualifikationsspiele 
gewinnen und spielt so die Saison 2020/2021 wieder in 
der Landesliga. Natürlich wäre es schön den Titel zu ver-
teidigen, dafür wird die Mannschaft und das Trainerteam 
alles geben.  C. Kohlbeck
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MÄNNLICHE C 
LANDESLIGA WEST 

Hinten von links: Niklas Keck, Nico Stumpe, Levi Brockfeld, Lino Schwarz, Malte Beckmann, Kevin 
Bethmann, Hendrik Wiltmann, Udo Beckmann
Vorne von links: Max Lampke, Mika Giebmeyer, Niklas Schweer, Tom Schlott, Anton Praxl, 
Leander Harjes

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

Die Mannschaft der abgelaufenen Saison 2019/2020 
setzte sich aus einem guten Mix aus den Jahrgängen 
2005 (Adrian, Julian, Lukas, Tammo und Theo) und 2006 
(Kevin, Levi, Lino, Malte, Niklas und Tom) zusammen, au-
ßerdem kamen in allen Spielen auch noch zwei Spieler 
vom Jahrgang 2007 (Max und Mika) zum Einsatz. Das 
Trainerteam bestand aus Leander B. und Udo.

Die Landesliga-Qualifikation zur abgelaufenen Saison ha-
ben wir in einem dramatischen 7-Meter-Werfen knapp im 
16. Versuch gegen die HSG Nordhorn verpasst, sodass 
unser Team in der Regions-Oberliga antreten durfte. 

Die Liga konnte zum Glück genau passend vor dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie beendet werden. Dabei be-
legte unser Team als beste Mannschaft aus der Region 
Osnabrück hinter der HSG Barnstorf/Diepholz und dem 
TV Cloppenburg den dritten Platz, womit wir automatisch 
für die diesjährige Landesliga-Qualifikation gesetzt sind. 
Insgesamt konnten zwölf Siege bejubelt werden. Nur bei-
de Auswärtsspiele gegen den Spitzenreiter aus Barnstorf/
Diepholz und der zweiten Mannschaft des TV Bissendorf-
Holte gingen klar verloren, die beiden anderen Niederla-
gen gegen Cloppenburg und der TSG Burg Gretesch wa-
ren unglücklich und hätten mit ein wenig mehr Matchglück 
verhindert werden können.

Die beiden Trainer konnten die gesteckten Ziele (keine 
doppelte Niederlage gegen ein Team, Weiterentwicklung 
der Spieler, Aufbau eines 2. Torwarts) komplett umsetzen.
Leider muss zur neuen Saison 2020/2021 der Jahrgang 
2005 in die B-Jugend wechseln. Wir wünschen ihnen na-
türlich viel Erfolg und weiterhin Spaß und Freude am 
Handballspiel und hoffen, alle im nächsten Sommer 
2021/2022 wieder im Team begrüßen zu dürfen.

AUSBLICK:
Als Neuzugänge begrüßen wir Nico (Jahrgang 2006 - ehe-
maliger Fußballer, der uns schon immer bei Bedarf aus-
half), Leander H. (Jahrgang 2007 - familienbedingter Um-
zug von Bremen nach Osnabrück) und Anton (Jahrgang 
2008 - eigene D-Jugend, er wurde schon in der Rückrunde 
mehrfach eingesetzt). Auch im Trainerteam gibt es eine 
Veränderung: Hendrik übernimmt nach einjähriger Pause 
den Posten von Leander, der sein FSJ beendet hat, und 
Niklas, vormals Trainer der CII, verstärkt das Team.

Durch die Corona-Pandemie verschob sich die Landesliga-
Qualifikation auf Mitte September bis Anfang Oktober 
2020, daher befindet sich die Mannschaft aktuell voll in der 
Vorbereitung auf eine hoffentlich erfolgreiche Qualifikation, 
die für diese Saison klar als Ziel ausgegeben wurde.

Zusätzlich zu den normalen Trainingszeiten in der Wo-
che werden die Wochenenden im August und Septem-
ber nochmals für intensive Trainingseinheiten und diver-
sen Vorbereitungsspiele genutzt. Aber auch schon vor 
den Sommerferien hat die Mannschaft unter Einhaltung 
der Abstandsregeln an den verschiedensten Plätzen im 
Freien (u.a. Fußballplätze in Hellern und beim OSC, aber 
auch auf Wiesenflächen am Schölerberg) mit der Vorbe-
reitung auf die Quali-Runde begonnen. Das gesamte 
Team war im Juni froh, wieder in die Halle zurückkehren 
zu dürfen. Zum Abschluss möchte sich die alte C-Ju-
gend nochmals bei seinen treuen Fans - besonders beim 
Trommlerteam um Andreas und Marc - bedanken und 
die neue C-Jugend hofft natürlich auch in der kommen-
den Saison auf zahlreiche Unterstützung. Unser Dank 
geht natürlich auch an unser Zeitnehmerteam um Chris-
toph und Jürgen.
 Jürgen Schlott, unser Zeitnehmer

WIR SIND BEREIT FÜR DIE
NEUE SAISON

Ihre Autovermietung 
in Osnabrück und Umgebung

Unser Mietpark lässt keine Wünsche offen:

• Pkw-Flotte • PromoCar
• Kleinbusse • FunCars
• Arbeitsbühnen • Transporter 
• Anhänger  • LKW (bis 12 to.) 

www.autovermietung-brehe.de
Hannoversche Str. 41 • 49084 Osnabrück • Tel. 0541 - 505850 • Fax 0541 - 587423 • E-Mail info@autovermietung-brehe.de

PKW mietenab EUR 20,- pro Tag(inkl. 100 Km und Versicherung) 
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32.-
29.-

14.-
12.-

Herren S - 3XL             204924 - 2114

Micro Jacket
Herren S - 3XL           205366 - 3062Herren S - 3XL            204927 - 2006

 Damen XS - 2XL         204929 - 2006

Erwachsene S - 3XL    205377 - 2114 Erwachsene S - 3XL    205369 - 2114
Kinder 116 - 176          205370 - 2114

Herren S - 4XL             205382 - 2006
Damen XS - 2XL          205384 - 2006

Training Sweat
Erwachsene S - 3XL     205373 - 3062 

Erwachsene S - 3XL     205385 - 2114

Kinder 116 - 176         204928 - 2006

Kinder 116 - 176          205378 - 2114 Kinder 116 - 176           205386 - 2114

Half Zip Sweatshirt

Poly PantMicro Pant

Training Tee

Poloshirt

Sweat Pant Poly Short

Cotton T-ShirtPoly Hoodie

29.-
23.-

20.-
19.-

29.-
23.-

29.-
24.-

29.-
23.-

29.-
23.-

29.-
23.-

Holger Karp 0541/33113-356 / h.karp@l-t.de
                                         teamsport@l-t.de

Weitere Beflockungen: Sponsor (1-farbig) 3,95€  .  Nummer (klein) 2,50€  .  Kürzel 2,50€ . Name 5,95€

Alle Preise verstehen sich inklusive Veredelung (bei Oberteilen) mit Vereinslogo, HSG Osnabrück und L&T Sport Logo.
Änderungen vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht und nach Lieferverfügbarkeit des Herstellers.

SPECIAL

Zusätzliche Farben: rot - 3062

14.-

Herren S - 3XL             203566 - 3062Herren S - 3XL            204930 - 2006
Damen XS - 2XL         204932 - 2006

Zusätzliche Farbe: schwarz -2114

Erwachsene S-3XL      205375 - 3062 

Kinder 116-176            205376 - 3062 

Zusätzliche Farben: schwarz -2114

Erwachsene S - 3XL     205379 - 2006

Kinder 116 - 176           205380 - 2006

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2114

Duschtuch 14,99.-

0,5 m x 1,00 m

Kinder 116 - 176           205374 - 3062 

Damen XS - 2XL          204926 - 2114

Erw. 

Poly Jacket

Damen XS - 2XL        205368 - 3062 
Kinder 116 - 176         205366 - 3062

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2114

29.-Erw. 
23.-

     rot - 3062

Kinder 116 - 176           204925 - 2114

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2114

      rot - 3062

29.-
23.-

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2114

      rot - 3062

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2114

      rot - 3062

Kinder 116 - 176          204931 - 2006
Damen XS - 2XL          203440 - 3062
Kinder 116 - 176           203567 - 3062

Hummel Authentic Kollektion

Laufzeit 2020 - 2023

Zusätzliche Farbe: schwarz - 2001
      grau - 2006

13.-

100% Polyester 100% Polyester
100% Polyester

100% Polyester100% Polyester 100% Polyester 100% Baumwolle

Farbe 2006:

86% Baumwolle

60% Baumwolle

70% Baumwolle100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

MÄNNLICHE D 
REGIONSLIGA SÜD 

Hinten von links: Marian Nieberg (Trainer), Jarne Welters, Luca Lamke, Henri Thor, Oskar Praxl, 
Len Völkerding, Max Vollmer (Trainer)
Vorne von links: Elia Niehaus, Konrad Melzer, Luc Burghard, Piet Fischer, Janne Reichelt
Es fehlen: Ralf Praxl, Hugo Paulitschek, Justus Doetsch, Maxim Kreiling

Seit mehreren Jahren haben die Jungs der diesjährigen 
D-Jugend viele Trainerwechsel hinter sich gebracht. So 
auch wieder dieses Jahr; mit Max Vollmer und Marian 
Nieberg (beide spieltätig in der mjB) sind zwei junge Trai-
ner dabei den männlichen Nachwuchs spielerisch voran-
zubringen. Unterstützt werden sie dabei weiterhin durch 
Ralf Praxl, sowie Anja Giebmeier.

Aufgrund der Corona Pandemie kam es natürlich auch bei 
der damaligen E-Jugend zum Abbruch der Saison und ei-
ner langen Trainingspause. Seitdem das Training in den 
Hallen allerdings wieder erlaubt ist, kann wieder wöchent-
lich trainiert werden. 

Auch den Jungs merkt man an, wie lange sie kein Hand-
ball mehr gespielt haben, was aber nicht ihre Motivation 

CORONA, NEUE GESICHTER UND EINE NEUE 
HERAUSFORDERUNG

und Konzentration beim Training lindert. Der Fokus im 
Training liegt im Moment auf dem Verbessern der Grund-
lagen, sowie dem Erlernen eines neuen Abwehrsystems. 

Da es im Moment nicht genügend Spieler gibt, um eine D 
und E-Jugend zu stellen, sind alle Jungs, die dieses Jahr 
ihr zweites Jahr in der E-Jugend gespielt hätten mit in die 
D-Jugend hochgezogen worden. Das bringt natürlich eini-
ge Nachteile und Herausforderungen mit sich. Die jünge-
ren sind natürlich rein körperlich im Nachteil und zusätz-
lich spielt ihnen auch die Umstellung auf einen größeren, 
schwereren Ball nicht unbedingt in ihre Karten. Dennoch, 
auch diese Herausforderung werden die Jungs sicher gut 
bewältigen und daraus auch viel lernen können. Schluss-
endlich stehen aber immer noch Spaßfaktor und Spiel-
freude im Vordergrund. M. Nieberg
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PUNKTE-JAGDREVIERE - 
DIE HSG-HALLEN

OSC-Halle
Hiärm-Grupe-Straße 8
49080 Osnabrück

Ballsporthalle Hellern
Große Schulstraße 83
49078 Osnabrück

Raspo-Sportpark
Mercatorstraße 7
49080 Osnabrück

Gymnaium In der Wüste
Kromschröderstraße 33
49080 Osnabrück Sporthalle Am Goethering

Goethering 32
49074 Osnabrück
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Änderungen während der Saison vorbehalten
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Ihre Autovermietung 
in Osnabrück und Umgebung

Unser Mietpark lässt keine Wünsche offen:

• Pkw-Flotte • PromoCar
• Kleinbusse • FunCars
• Arbeitsbühnen • Transporter 
• Anhänger  • LKW (bis 12 to.) 

www.autovermietung-brehe.de
Hannoversche Str. 41 • 49084 Osnabrück • Tel. 0541 - 505850 • Fax 0541 - 587423 • E-Mail info@autovermietung-brehe.de

PKW mietenab EUR 20,- pro Tag(inkl. 100 Km und Versicherung) 

Ein starkes 
Team hinter den 
Teams: Die HSG 
kann sich auch 
in der neuen 
Saison auf die 
Dienste vieler 
ehrenamtlicher 
Helferinnen und 
Helfer 
verlassen.
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Gleich 3-mal HEIMSPIEL

REWE am Stadion
bohmter Str. 64

REWE in der City
Heinrichstr. 37

REWE in Hellern
lengericher landStr. 2

KALUSCHA & WEHLING

Mehr als 
nur ein 
guter 
Nachbar.
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