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hinter uns allen liegt eine von der Pandemie geprägte Zeit, 
die zahlreiche Veränderungen mit sich brachte, selbstre-
dend auch im Sport. Während es in Spanien Punktspiele 
mit Mund-Nasenbedeckung gab, wurden hierzulande zu-
nächst die Zuschauer-Kapazitäten beschränkt, folglich 
der Trainings- und Spielbetrieb über mehrere Monate aus-
gesetzt und die Hallen behördlich gesperrt. Nur ein Bruch-
teil unserer Teams konnte in der zurückliegenden Spiel-
zeit noch einige wenige der terminierten Spiele 
durchführen. So kam es auch, dass sich unsere Damen 1 
mit zwei Siegen in zwei Spielen bereits im September 
2020 auf Platz eins der Tabelle setzte und sich nicht mehr 
vertreiben ließ. „Meister“ mit zwei Siegen bzw. in zwei 
Spielen bleibt vermutlich einmalig. 

Um das gemeinschaftlich geprägte Leben in dieser Zeit 
annähernd im Sinne eines Vereines zu gestalten, wurden 
über etliche Monate verschiedene Aktionen gestartet. Mit 
unseren Übungsleiter*innen besprachen wir ca. alle vier 
bis sechs Wochen die aktuelle persönliche sowie natür-
lich ebenfalls die sportliche Situation per Videokonferenz, 
bei denen Gespräche über Inzidenzen und mögliche Lo-
ckerungen die Hoffnung der baldigen Rückkehr der Nor-
malität dominierten und tauschten uns auch zu unseren 
zahlreichen Aktionen aus. 

Für die Aktiven wurden neben dem ins Leben gerufenen 
internen Orientierungslauf und einer Osterrallye auch die 
Weihnachtsfeiern am Bildschirm verbracht. Ferner füllten 
die Teams etliche Schuhkartons der inzwischen langjäh-
rig unterstützen Initiative „Weihnachten im Schuhkarton“, 
sammelten über mehrere Wochen Lebensmittelspenden 
für die Arche und übergaben in der Weihnachtszeit an 24 
Tagen Lebensmittel für die Pausenräume von durch die 
Pandemie gebeutelte Einrichtungen. 

Als besonders wichtig erachten wir in diesen Zeiten unser 
Saisonheft, das neben den sozialen Medien auf analogen 
Wegen ideal zur Kommunikation dient. Somit wünsche 
ich Ihnen und Euch mit unserem bisher "sozialsten Sai-
sonheft" in der HSG-Geschichte viel Freude beim Lesen, 
Entdecken und Staunen, was all unsere Sportler*innen 
auch außerhalb des Spielfeldes zu leisten im Stande sind. 
In diesem Zusammenhang erneut vielen Dank für alle 
Unterstützer*innen und Mitwirkenden sowie die Treue der 
Aktiven, Funktionär*innen und Sponsoren - nur so können 
wir unseren erfolgreichen Weg auch weiterhin beschrei-
ten! 

Sportliche Grüße 

Fabian Siebert
Vorstand der Handballspielgemeinschaft Osnabrück 

LIEBE 
HANDBALLFREUNDE,

Hauptsitz Osnabrück
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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 Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandelsma-
nagement ist es wichtig, alle Bereiche des Unternehmens zu 
kennen. Deshalb durchläuft der/die Auszubildende bei uns auch 
folgende Bereiche: 
Logistik, Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung,    
Verwaltung, Controlling und Marketing. 

shop.a-brickwedde.de
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Groß- und Außenhandels-
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Medipolis Intensiv Care & Service GmbH  
Otto-Schott-Straße 15 · 07745 Jena · e-mail info@medipolis.de

Medipolis – jederzeit gut  
versorgt und beraten
Medipolis ist das Unternehmen für gesundheitliche Bedürfnisse.  
Egal, welche gesundheitliche Herausforderung oder welches Bedürfnis Sie  
haben – Medipolis unterstützt Sie oder Ihre Angehörigen im Krankheitsfall.  
Getragen vom Engagement der über 550 qualifizierten Mitarbeiter bietet  
Medipolis umfassende bundesweite Leistungen: 

 ✔ professionelle Rundumversorgung der gesamten Therapie  
von der Klinik bis nach Hause

 ✔ Beratung zu komplexen Erkrankungen  
(Leistung der Medipolis Apotheken, Dr. Christian Wegner e.K.)

 ✔ Herstellung patientenindividueller Arzneimittel bspw. Chemotherapien,  
intravenöse Antibiotika oder parenterale Ernährungslösungen  
(Leistung der Medipolis Apotheken, Dr. Christian Wegner e.K. über unsere  
verbundene Gesellschaft Medipolis Produktion GmbH oder jede andere Apotheke)

 ✔ Medikamenten- und Hilfsmittelversorgung  
(Leistung des Intensivshops, Saale-Apotheke, Dr. Christian Wegner e.K.)

 ✔ therapiebezogene Ernährungsberatung  
(Leistung der Medipolis Apotheken, Dr. Christian Wegner e.K.)

Bei Fragen steht Ihnen Medipolis mit Rat und Tat zur Seite.  
Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 03641 62840000.

www.medipolis-intensiv.de

Medipolit werden

Sie möchten gerne für ein bundesweit 
tätiges pharmazeutisch-pflegerisches 
Unternehmen arbeiten?  
Schauen Sie sich auf unserer Karriere-
Webseite um, ob ein passendes Stellen-
angebot für Sie dabei ist:

karriere.medipolis.de
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WIEDEREINSTIEG 
STARTET MIT
PRÄVENTIONS-
EINHEIT
Trainingseinheit für die Trainer*innen

Nach der coronabedingten Pause haben wir für unsere 
Trainer*innen einen Trainingsabend mit dem Schwerpunkt 
Verletzungsprävention durchgeführt. 

Unter Anleitung von Eduard Gerber von „Training und The-
rapie“ aus Hasbergen, der sich als Physiotherapeut und 
Athletiktrainer auf Teamsport spezialisiert hat, wurden Mo-
bilisation, allgemeine Aktivierung, Korrekturübungen sowie 
Prävention UEX und OEX wie auch Krafttraining zum Wie-
dereinstieg (DHB) durchgeführt. Begeistert fasst Gerber, 

der selbst als Handballer aktiv war, zusammen: „Eine super 
Truppe, die sich schon im Vorfeld Gedanken machten und 
gut mitgemacht haben.“ Dies alles, um verletzungsfrei zu 
starten und diesen Status möglichst lange zu erhalten. Un-
sere Übungsleiter*innen lernten neue Übungen kennen und 
nutzten dies teilweise auch als Auffrischung.  

MUND-, 
NASENSCHUTZ 
IM HSG-DESIGN
Pünktlich zur Einführung der Maskenpflicht, fanden unse-
re Trainer*innen und Funktionär*innen werbewirksame 
Mund-Nasenbedeckungen mit dem Vereinslogo im häus-
lichen Briefkasten. Durch die Tragepflicht von FFP2 sowie 
medizinischem Mundschutz wurden diese jedoch abge-
löst.

ZENIT Boulderhalle und HSG Osnabrück 
setzen Kooperation fort

GOES STEILWAND

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-

HANDBALL

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

BOULDERN MIT HERZ

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. 

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
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1. DAMEN
IM INTERVIEW
Erstmalig ist eine (fast) komplette Saison ausgefallen. 
Wie war Euer Team davon betroffen? 
Erstmal war es eine große Enttäuschung, dass wir nicht 
spielen und trainieren konnten. Dazu kam, dass wir einen 
guten Saisonstart hingelegt hatten und uns in einem gu-
ten Flow wähnten. Im Nachhinein hat uns die Coronazeit 
als Team mit vielen persönlichen Veränderungen bei den 
Mädels sehr durcheinandergeschüttelt, so dass wir mit 
einem extrem veränderten Team in die neue Saison ge-
hen.

Wie konntet Ihr die handballfreie Zeit gestalten? 
Es war viel Kreativität und Neues gefragt. Wir haben uns 
mit Onlinetraining fit und zusammen gehalten, aber ganz 
ersetzt das niemals das gemeinsame Training. Je länger 
die handballfreie Zeit andauerte, umso mehr sehnten wir 
uns das reale Training herbei. Zwischendurch haben wir 
versucht, immer mal wieder Highlights zu setzen, indem 
wir Zweierläufe mit verschiedenen Events verbunden ha-
ben. So haben wir eine Art Biathlonstaffel, einen Osterlauf 
mit Osterquiz und natürlich die altbekannten Teamchal-
lenges Alt gegen Jung organisiert. An den ganzen HSG-
Aktionen, die vielfach sozialer Natur waren, haben wir als 
Team auch teilgenommen.

Welche Erfahrungen nehmt Ihr aus dieser Situation mit? 
Wenig gute! Viele reden von Entschleunigung und Besin-
nung. Wir  persönlich haben alle gemerkt, dass wir sehr 
soziale Mensch sind, die gern unter Leuten und in Grup-
pen unterwegs sind und auf Dauer wenig Spaß am Leben 
und Arbeiten vor einem Bildschirm haben. 

Worauf lag in der Vorbereitung speziell der Fokus? 
Erst einmal im gemeinsamen Kennenlernen und darin, 
den neuen Mädels unsere Idee vom Handball nahe zu 
bringen. Wir haben an einem gemeinsamen Abwehrkon-
zept gearbeitet – die jungen Mädels bringen ganz viel an 
Input und Ausbildung mit, was wir mit aufgenommen ha-
ben. Wir werden in Zukunft sicherlich offensiver agieren, 
die Mädels haben Power und die notwendige Grund-
schnelligkeit um in aktiveren Abwehrsystemen agieren zu 
können. Ein weiteres Augenmerk lag im Tempo- und Posi-
tionsspiel, wo wir tatsächlich die größten Baustellen ge-
sehen haben. Aber auch da lernen die Mädels sehr schnell 
und sind offen für unsere Ideen. Des weiteren ist das 
Team viel gelaufen, vielfach mit Ball und am Ende jeder 
Trainingseinheit gab es unser bekanntes x3.

Einsatz - Leidenschaft - Tempo - Wille 

Kann die lange Pause eine Gefahr für die Qualität der 
Oberliga und speziell bei unseren 1. Damen sein? 
Ja, denn erstens müssen wir uns darüber klar sein, dass 
die Verletzungsprophylaxe eine wichtige Rolle spielt. Der 
Körper verlernt im wahrsten Sinne des Wortes die hand-
balltypischen Bewegungen unter vollster Belastung und 
wird somit verletzungsanfälliger. Da müssen wir extrem 
aufpassen und die Mädels vor allem in spielnahe Belas-
tungssituationen bringen. Zweitens haben viele Vereine, 
wie wir auch, große personelle Veränderungen zu verkraf-
ten. Drei Vereine haben sich sogar aus der Oberliga zu-
rück ziehen müssen, weil sie keine adäquate Mannschaft 
auf die Beine stellen konnten. Welche Qualität wir zeigen 
können, ist momentan nur sehr schwer einschätzbar. Wir 
haben sicherlich mit Abstand die jüngste Truppe der gan-
zen Oberliga und sollten dementsprechend geduldig blei-
ben, was unsere Qualität angeht. Nicht, weil die Mädels 
die spielerische und körperliche Qualität nicht hätten, son-
dern weil sie einfach noch jung sind und in dem Alter man 
noch keine Konstanz und dauerhaftes Spielen am Limit 
erwarten kann. Und drittens ist es ja ganz natürlich, dass, 
wenn du im Grunde genommen 1 ½ Jahre keine Pflicht-
spiele hattest, du nicht sofort wieder im Timing und in der 
Technik so stark bist wie vor der Zeit, als du dauerhaft und 
jahrelang im Wettkampf standest.

Was dürfen die Zuschauer*innen in der Saison 21/22 
von Euch erwarten? 
Einsatz, Leidenschaft, Tempo und viel Willen! Wir erhoffen 
uns einen schnellen, tollen und aktiven Handball. Die ers-
ten Testspiele haben uns diesbezüglich schon sehr opti-
mistisch gestimmt.

Was sind Eure drei Ziele für die neue Saison? 
Verletzungsfrei bleiben, früh nichts mit dem Abstieg zu 
tun zu haben und die extrem verjüngte Mannschaft hand-
ballerisch weiter entwickeln zu können.

..

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
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HSG-Handballer*innen sammeln ausrangierte 
Bälle für das Tierheim Osnabrück

AUSMISTEN

Zu einer Art Sehnsuchtsort für Ballsportler*innen sind die 
Sporthallen in den vergangenen fast eineinhalb Jahren 
geworden – so auch für diejenigen der Handballspielge-
meinschaft (HSG) Osnabrück. Mit Ausnahme des letzten 
Sommers war an Handballspielen kaum zu denken. Was 
also tun, um zum einen die Zeit sinnvoll zu nutzen und 
zum anderen vielleicht doch einmal den einen oder ande-
ren Atemzug Hallenluft nehmen zu können.

Manchmal bieten solche Gelegenheiten die Chance, Dinge 
zu erledigen, für die sonst selten Zeit ist und so nahmen 
sich die HSG-Mannschaften einer Art Frühjahrsputz der 
Hallen an und verbanden so gleich in mehrfacher Hinsicht 
das Nützliche mit Angenehmen und mit dem Hilfreichen. 
Denn nicht nur bot sich so – wenn auch gänzlich anders 
als sonst – mitunter die Möglichkeit, nach längerer Zeit 
mal wieder eine Sporthalle von innen zu sehen, sondern 
gleichsam die Gelegenheit alte Handbälle auszumustern 
und zu sammeln. Keineswegs jedoch, um sie schnur-
stracks in den erstbesten Abfallbehälter zu befördern. 

Nein, vielmehr mit der Idee, diese Bälle dem Tierheim Os-
nabrück als Spende zur Verfügung zu stellen und so eini-
gen der treusten vierbeinigen Gefährten des Menschen 
eine Freude zu machen. Zahlreiche Bälle kamen dabei zu-
sammen. „Über die Ballspende freuten wir uns sehr, sie 
wird unseren Hunden viel Freude bereiten, eine super Idee, 
vielen Dank“, so eine Mitarbeiterin des Tierheimes.

Auch auf Seiten der HSG zeigte man sich erfreut über die 
positive Resonanz der Aktion zugunsten von zurzeit oder 
dauerhaft herrchen- oder frauchenlosen Hunden: „Für un-
sere Zwecke sind die Bälle leider nicht mehr brauchbar. 
Die Hunde werden sicherlich noch viel Spaß mit unseren 
‚eingespielten Bällen‘ haben“, so Fabian Siebert.

HSG startete internen Orientierungslauf im 
Stadtgebiet mit 32 Rätseln und Aufgaben

Keine regelmäßigen Trainingseinheiten mit den 
Mannschaftskamerad*innen in der Sporthalle, keine Tref-
fen in geselliger Runde mit Freunden, mehr Homeoffice, 
als sozialer Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen auf der 
Arbeit. Die Pandemie hat vielen Menschen einiges abver-
langt und ihnen nicht zuletzt das Miteinander und viele 
Orientierungspunkte in der Struktur des Alltages geraubt 
und tut das bis heute.

Um den Zusammenhalt zu erhalten, gleichzeitig wenigs-
tens den marginalen Kontakt zum Sport und der eigenen 
Mannschaft zu erhalten und somit – um im Bild zu blei-
ben – im wahrsten Sinne des Wortes bei der Orientierung 
zu helfen, initiierten die Handballer*innen der Handball-
spielgemeinschaft (HSG) Osnabrück zu Beginn des Jah-
res (29.01.-07.02.) einen Orientierungslauf in der Stadt 
Osnabrück.

An insgesamt 32 Stationen in den unterschiedlichsten 
Stadtteilen mussten im erweiterten Einzugsgebiet der 
HSG kniffelige Rätsel oder andere Aufgaben gelöst wer-
den – dazu zählten z. B. das Naturfreibad Hasbergen, das 
Café am Rubbenbruchsee, die Grasrennbahn in Nahne 
sowie der Osnabrücker Zoo.

TEAMBUILDING FÜR

Maximal zu zweit durften die Stationen aufgrund der sei-
nerzeit geltenden Kontaktbeschränkungen angelaufen 
oder -gefahren werden – Hauptsache sportlich. Und um 
auch den Teamgedanken zu integrieren, ging es schließ-
lich darum, die 32 Aufgaben, deren geographische Vertei-
lung aus der Vogelperspektive die Buchstaben „H“, „S“ 
und „G“ bildeten, im Mannschaftsverbund zu bewältigen.

Zu gewinnen gab es mehrere Verpflegungspakete für ei-
nes der nächsten Auswärtsspiele der siegreichen Teams, 
über die sich nach der Auslosung die Hobby-Truppe, die 
Herren 1, die MJD sowie die WJE freuen durften.

CARE-PAKETEFÜR VIERBEINER
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 innovativ - praktisch - flexibel - außergewöhnlich 
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WIE WÄR'S

EHRENAMT?

- Trainer*innen
- Betreuer*innen
- Funktionär*innen

Egal, ob alt oder jung, ob Interesse als Trainer*in oder 
Betreuer*in, wir freuen uns auf helfende Hände, auch hin-
ter den Kulissen. Je nach zeitlicher Verfügbarkeit und Dei-
nem Know-how oder Interesse haben wir für jeden span-
nende Aufgaben, bei denen verschiedene Leute 
unterstützen können.

Aufgaben bei der HSG sind auch ideal zur persönlichen 
Weiterentwicklung, für neue Kontakte oder einfach nur 
weil ein „sozialer Beitrag“ wichtig ist.

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

Eine starke HandballspielGEMEINSCHAFT 
wartet auf Dich! … am endlosen Sandstrand.

… im idyllischen Ortskern.

… auf der autofreien Insel.

MIT EINEM
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Drei Jahre lang hatte sich Atila Petö mehr oder weniger 
gänzlich aus einer aktiven Rolle im Handballsport zurück-
gezogen. Nun gibt der Ex-Profi bei der 1. Herrenmann-
schaft der HSG Osnabrück, die zuletzt für nur wenige Wo-
chen durch den aus persönlichen Gründen 
ausgeschiedenen Jörn Brüggemann betreut wurde, sein 
Comeback – mit deutlicher Ansprache, einem klaren Plan 
und ganz viel Expertise.

Seit 25 Jahren inzwischen ist der gebürtige Rumäne Petö 
inzwischen in Deutschland und ebenso lange wie bewegt 
ist sein Handballerleben bisher verlaufen. Zunächst bei 
Zweitligist Erlangen unter Vertrag ging er wenige Jahre 
später eine Spielklasse hinab zum seinerzeit florierenden 
Regionalligisten von der Ibbenbürener Spvg. Trotz des in-
zwischen verblassten Glanzes der ehemaligen Vorzeige-
sieben im Kreis Steinfurt und einer Augenverletzung, die 
ihn vorzeitig dazu zwang seine Spielerkarriere zu beenden 
und auf die Bank zu wechseln, ist er in Ibbenbüren hei-
misch geblieben.

„Von der Regionalliga bis zur Kreisliga habe ich schon al-
les gemacht“, sagt Petö, der das klar als Vorteil sieht, weiß 
er durch die Erfahrungen in vielen verschiedenen Spiel-
klassen, auf was es jeweils ankommt. Drei Jahre stand 
Atila „Ati“ Petö zuletzt nicht an der Seitenlinie. Weniger 
weil ihm die Lust vergangen ist, als viel mehr, da er seine 
Zeit dafür aufwenden wollte, seinen Sohn bestmöglich zu 
unterstützen, der beim 1. FSV Mainz 05 auf einem guten 
Weg ist, im Profifußball Fuß zu fassen. Nun also fügt er 
seiner Trainerlaufbahn bei der HSG Osnabrück ein neues 
Kapitel hinzu. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und 
möchte gemeinsam mit der Mannschaft versuchen, bei 
der HSG Osnabrück etwas zu bewegen“, formuliert Petö 
die Ziele gegenwärtig eher allgemein und noch etwas zu-
rückhaltend, denn er weiß, „dass wir nach der langen Pau-
se und mit vielen neuen Spielern erstmal als Mannschaft 
zusammenfinden müssen.“

Beim Landesligisten, der zuletzt einige Abgänge in kurzer 
Zeit auf der Trainerposition zu verkraften hatte, hofft man 
auf mehr Kontinuität und ist von Petö mehr als überzeugt: 
„Wir haben von Beginn an primär nach jemandem ge-
sucht, der sich von Vornherein mit unseren Ideen identifi-
zieren und sich auf dieser Basis auch vorstellen kann, län-

ATILA PETÖ
WIRD TRAINER 
DER HSG-MÄNNER

ger bei uns zu bleiben“, äußert sich Vorstand Fabian 
Siebert über den Prozess der Trainersuche unter schwie-
rigen Bedingungen, denn „wir sind von der Situation er-
neut einen Trainer suchen zu müssen in einer Zeit über-
rascht worden, in der bereits viele Trainer ihre Zusage für 
die kommende Saison gegeben hatten“, so Siebert.

Umso glücklicher ist Siebert, mit Petö einen echten Fach-
mann für sich gewonnen zu haben: „Wir hatten ein langes 
Gespräch, in dem wir unsere Vorstellungen und Ideen 
über Handball und die Art wie wir gemeinsam arbeiten 
könnten, ausgetauscht haben. In diesem Gespräch haben 
wir sehr schnell das Gefühl gehabt, dass Atila sowohl 
fachlich, als auch menschlich hervorragend zur HSG pas-
sen würde.“ Ein Vorteil war es, dass Teammanager Mathi-
as Wygold bereits mit Vorgänger Brüggemann die Kader-
planungen für die neue Saison vorangetrieben hatte und 
so bereits zum Start unter Petö ein 20-köpfiger Kader für 
die Saisonvorbereitung beisammen war.

Auch in die Trainersuche war Wygold involviert, der sich 
ebenso glücklich zeigt: „Die ersten Eindrücke sind fantas-
tisch, sodass wir überzeugt davon sind, uns auf den Weg 
gemacht zu haben, der es uns ermöglicht, uns in den 
kommenden Jahren sukzessive sportlich zu entwickeln. 
Ein ganz wichtiger Faktor hierfür ist hierfür das Trainer-
team, das mit einer klaren Idee wie in Osnabrück zukünf-
tig Handball gespielt wird und seiner Einstellung voran-
geht. “ Ein Team, das zukünftig neben Cheftrainer Petö 
aus Assistent Sebastian Jülicher, der vom TSV Wallen-
horst zur HSG kommt und dort weiterhin parallel die Da-
menmannschaft trainieren wird, und Torwarttrainer 
Thorsten Heil (ehemals u.a. Trainer TV Bissendorf-Holte, 
TV 01 Bohmte) bestehen wird.

„Gemeinsam etwas bewegen“ –  
Ex-Profi übernimmt, Jülicher assistiert
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Teammanager Mathias Wygold (links) und Vorstand Fabian 
Siebert (rechts) begrüßen Trainer Atila Petö (2. v. r.) und 
Co-Trainer Sebastian Jülicher (2. v. l.) bei der HSG Osnabrück.
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1. HSG-Osterrallye – Organisatoren danken Helfer*innen

Wie hält man eine Handballspielgemeinschaft als Ge-
meinschaft zusammen, in Zeiten, in denen Handballspie-
len im Grunde gänzlich untersagt ist? Eine offensichtlich 
große Herausforderung, der man sich bei der HSG Osna-
brück mit vielen kreativen Ideen stellte und stellt. Eine da-
von war erstmalig durchgeführte HSG-Osterrallye, die die 
ca. 300 Sportler*innen der HSG dazu aufrief, sich mit 60 
Fotos von bekannten und weniger bekannten Orten der 
Stadt zu befassen.

Plätze, Gebäude, Stauten, Fassaden – sie alle waren auf 
den Fotos zu sehen, die an die Mannschaften der HSG 
herausgeben wurden. Beschriftet allerdings waren sie 
nicht. Die Aufgabe: Finde möglichst viele dieser Plätze, su-
che sie allein oder mit einer/einem Mannschafskamerad*in 
auf und mache ein Foto von dir oder euch in HSG-Klei-
dung. Die Idee dahinter: Einerseits möglichst viele kreati-
ve Bilder erhalten, andererseits den Kontakt untereinan-
der zu erhalten oder zu stärken, indem sich die 
Mannschaften intern dabei helfen durften, die gesuchten 
Orte zu finden und extern im Wettstreit mit anderen 
Teams der HSG standen.

Als Nebeneffekt stellte sich zudem ein, dass neu nach Os-
nabrück gezogene Sportler*innen der HSG, eine Chance 

RÄTSELHAFTE ORTE
IN OSNABRÜCK

bekamen, im sozialen Austausch mit ihrem Team die 
Stadt zu erkunden, wobei auch die/der eine oder andere 
„Alteingesessene“ manche Seite von Osnabrück erfahren 
haben dürfte, die sie/er so noch nicht kannte.

Wie schon beim zu Jahresbeginn durchgeführten Orien-
tierungslauf sollte auch die sportliche Komponente eine 
wichtige Rolle spielen, da die gesuchten Orte nach Mög-
lichkeit per pedes oder Pedalo aufgesucht werden sollten. 
Insgesamt kamen mehr als 60 Fotos zusammen, die an 
Orten wie beispielsweise dem Haarmannsbrunnen, dem 
Bürogebäude der NOZ, vereinzelten Orten in der Altstadt 
oder im Stadtteil Wüste entstanden. Die Einsendung der 
Fotos war gleichbedeutend mit der Teilnahme an einem 
vereinsinternen Gewinnspiel.

Über die Preise freuten sich die Herren 2 und Herren 3, 
während der HSG-Vorsitzende Fabian Siebert vor allem 
denjenigen danken wollte, die „einmal mehr dabei gehol-
fen haben, diese schöne Aktion vorzubereiten und umzu-
setzen, wobei ich besonders Moana Schilberg hervorhe-
ben möchte, die sich seit dem vergangenen Jahr immer 
wieder bei unseren sozialen und geselligen Projekten or-
ganisatorisch federführend eingebracht hat.“

60

Wir bieten…
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Um ein Tor zu werfen, braucht man im Handball immer 
jemanden der einem, einen guten Pass zuwirft. Ohne diese 
Zuspiele wird es schwierig, Erfolg im Spiel zu haben. Auch 
im Verein benötigen wir diese „Zuspieler“, die einen zum 
Erfolg tragen und ohne die ein vernünftiges Vereinsleben 
kaum möglich wäre. Mithilfe der Aktion Vereinsheld*innen 
vom Landessportbund Niedersachsen bedanken wir uns 
bei Lars Bennhoff, der sich als Kassenwart um möglichst 
schwarze Zahlen bemüht, Moana Schilberg, die als Spiel-
wartin für einen reibungslosen Ablauf nahezu aller Heim-
spiele sorgt und sich zudem noch als Trainerin um eine 
Jugendmannschaft kümmert. Weiterer Dank geht an 
HSG-Jugendwartin Anna Giebmeyer , die ebenfalls auch 
als Trainerin tätig ist, an Florian Hafer, Andrea Guhe-Stroth-
mann, Andrea Stumpe und Rebecca Hartwig, die die 
Handballspielgemeinschaft als fleißige Trainer*innen im 
Jugendbereich unterstützen und sich Woche für Woche 
mit Zeit, Herzblut und Hingabe um die Kinder kümmern. 
Für Ihr ehrenamtliches und selbstloses Engagement über-
raschten wir sie mit einem Besuch an der Haustür und 
überreichten ihnen eine kleine Aufmerksamkeit, wobei 
selbstredend wie immer alle Corona-Schutzmaßnahmen 
eingehalten wurden. Auch auf diesem Wege möchten wir 
noch einmal die Gelegenheit nutzen und allen unseren eh-
renamtlichen Helfern „Danke“ sagen! Wir freuen uns auf 
ein baldiges Wiedersehen mit Euch!

VEREINSHELD*INNEN AN

Knapp eine Woche sammelten die 300 die 
Handballer*innen der HSG Osnabrück zahlreiche Sach-
spenden wie Kleidung, Kleinelektrogeräte, Lebensmittel, 
Geschirr und Besteck, Hygieneartikel, Windeln uvm. für 
die vom Hochwasser betroffenen Regionen und brachten 
diese mit zwei Bullis und einem Anhänger zu den Drittliga-
Handballern nach Schalksmühle. Von dort aus gehen die 
Spenden an Verteilerstellen, die es wiederum an Hilfsbe-
dürftige weitergeben.

„Für diese spontane und umfangreiche Lieferung sind wir 
super dankbar! Bei uns gab es lediglich geflutete Keller, 
wer allerdings seine Existenz verloren hat, der braucht ak-
tuell einfach alles. Daher vielen Dank nach Osnabrück, 
Handball verbindet einfach“, so Jan Schulz, Geschäftsfüh-
rer des Handball-Drittligisten SGSH Dragons aus Schalks-
mühle und Halver, der sich über ein Freundschaftsspiel 
gegen Osnabrück freuen würde.

Als Annahmestellen für diese spontane Aktion fungierten 
der SV Rasensport sowie der Osnabrücker SC, die ergän-
zend einige Sachspenden beisteuerten. „Nachdem die 
Verteilerstellen einen Überblick haben, was des Weiteren 
gebraucht wird, starten wir gerne eine weitere Aktion. 
Dann könnten auch Möbel gewünscht sein. Vielleicht 
lässt sich dafür ja eine Spedition begeistern“, so Fabian 
Siebert, Vorstand der HSG Osnabrück, der sich weiterhin 
von der Spendenbereitschaft überwältigt zeigte: „Neben 
den beiden prall gefüllten Bullis und dem Anhänger haben 
wir noch etliche Spenden in einer Garage zwischengela-
gert, für die bei der ersten Tour leider keinen Platz mehr 
war. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Unterstützer.“ 

HAUSTÜR ÜBERRASCHT
HSG Osnabrück bedankt sich im Rahmen 
einer LSB-Aktion bei ehrenamtlichen 
Helfer*innen

HSG-HANDBALLER*INNEN
SAMMELN SACHSPENDEN FÜR
HOCHWASSERBETROFFENE
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GROSSARTIGES ENGAGEMENT

Ehrenvolles Amt, das überwiegend unentgeltlich ausge-
übt wird. So definiert der Duden den Begriff Ehrenamt. 
Selten im Rampenlicht aber unermüdlich arbeitend im 
Dienst der Sache, stets freiwillig und mit Herzblut – so 
sorgen Ehrenamtliche in ganz Deutschland für den Herz-
schlag ihrer Vereine. Erst ihre Arbeit ermöglicht den Milli-
onen Sporttreibenden in Deutschland eine Vereinsmit-
gliedschaft zu sozial verträglichen Beiträgen.

Viele Ehrenamtler*innen übernehmen einzelne, kleinere 
Aufgaben, doch manchmal finden sich Exemplare, die 
sich in überdurchschnittlichem Maße engagieren und 
deshalb einer besonderen Anerkennung würdig sind. Bei 
der HSG Osnabrück wird diese Art Ehrenamtlerin unter 
anderem von Moana Schilberg verkörpert. Als Spielwartin 
kümmert sie sich bereits seit einigen Jahren darum, dass 
die Heimspiele der ca. 20 Mannschaften so wunschge-
mäß wie möglich stattfinden können. Allein diese Aufga-
be umfasst die Koordination von Zeiten in diversen Sport-
hallen der Stadt oder die Bearbeitung einer Vielzahl an 
Spielverlegungswünschen während der Saison – nicht 
selten kurzfristige.

Sie unterstützt darüber hinaus in großem Maße die Vor-
standsarbeit und war eine der treibenden Kräfte bei Pla-
nung und Umsetzung vieler Projekte sozialen Engage-
ments der HSG Osnabrück während der Lockdowns. Als 
Spielerin „beackert“ sie die Kreisposition in der Oberliga-
Damenmannschaft der HSG. Auch das bedingt durch vie-
le Trainingsstunden und weite Auswärtsfahren ein zeitin-
tensives Hobby. „Ganz nebenbei“ trainiert sie auch noch 
die weibliche B-Jugend der Osnabrücker Spielgemein-
schaft.

Jede Aufgabe für sich wäre schon Grund genug für eine 
ehrende Anerkennung, alle zusammen umso mehr. Als 

Moana Schilberg: Spielwartin, Organisatorin, Trainerin & Spielerin – Würdigung durch den SSB

echtes Vorbild für soziales und gesellschaftliches Enga-
gement war es somit nicht verwunderlich, dass es sich 
Ralph Bode in seiner Funktion als Vorsitzender des Stadt-
sportbundes Osnabrück nicht nehmen ließ, Moana Schil-
berg zu überraschen, ihr vor ihrer gesamten Mannschaft 
zu danken und ihr einen Präsentkorb zu überreichen.

„Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unab-
lässiger Einsatz für das, was man erreichen will.“ Dieses 
Zitat von Frank Lloyd Wright beschreibt sehr gut die Arbeit 
von Moana Schilberg bei der HSG Osnabrück. Ohne sie 
und ihr Wirken hätten viele Sportlerinnen und Sportler Wo-
che für Woche weniger Erfolg und Spaß beim Handball-
sport. Jeder Verein wünscht sich eine Moana aber es gibt 
sie nur einmal und deshalb dir, liebe Mo, ein mehr als herz-
liches Dankeschön für deinen unermüdlichen und erfolg-
reichen Einsatz für die HSG und wir hoffen noch auf viele 
weiter Jahre mit dir.

HSG-AUTOSTICKER
Neu im Sortiment

Interessierten schicken wir gerne einen Autosticker nach 
Hause – dafür brauchen wir nur eine kurze Nachricht an: 
info@hsg-os.de

OHNE SPONSOREN SÄHE ES HIER SO AUS.
VIELEN DANK AN ALLE UNTERSTÜTZER.
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Eine Jahreskarte im Zoo Osnabrück lohnt sich immer 
und rechnet sich schon beim zweiten Besuch.

Besonders attraktiv ist jetzt die 
FAMILIENJAHRESKARTE PLUS 2021/22 für 179 EURO 

– gültig ab  sofort bis zum 31.12.2022.

Denn nachdem 2021 die neue Löwenanlage eingeweiht wurde, entstehen bis zum 
Sommer 2022 neue Wasserwelten! Und dann? Rüssel voraus! Wir planen einen 

neuen Elefantenpark, damit unsere Elefantenfamilie zusammen bleiben kann.

DEIN
ZOO

ZOO-OSNABRUECK.DE

DER WIRD JA IMMER 

SCHÖNER!

HSG-TEAMS SPENDEN LEBENSMITTEL 
FÜR DIE ARCHE
HSG-Handballer*innen spenden für Kinder- 
und Jugendwerk – „Großes Dankeschön“

Aus Berlin stammend engagiert sich das christliche Kin-
der- und Jugendwerk Arche auch bereits seit vielen Jah-
ren am Standort Osnabrück u.a. in Sachen Vergrößerung 
von Chancengleichheit, der Stärkung von Eltern und Fami-
lien, Angeboten der Freizeitgestaltung oder der Integrati-
on. Eines ihrer Ziele ist aber auch die Bereitstellung mate-
rieller Hilfen in Form der Bereitstellung von kostenlosem 
Essen und Kleidung für bedürftige Kinder und Familien.
Eine Arbeit, die ohnehin schon auf viel ehrenamtliches En-
gagement angewiesen ist und die in ihrem Wesen dann 
wirken kann, wenn Menschen zusammenkommen. Be-
dingungen die sich in pandemischen Zeiten weiter er-
schwert haben. So ist unter anderem die Beschaffung 
von Lebensmitteln, die später zur kostenlosen Weiterga-
be verwendet werden können, stets eine Herausforde-
rung.

An dieser Stelle bemühte sich die Handballspielgemein-
schaft Osnabrück, die in der Zeit des Lockdowns bereits 
mehrfach Gespür für die Wichtigkeit sozialen Engage-
ments bewies, um Hilfeleistung im Sinne des Sammelns 
von Lebensmittelspenden durch die Mannschaften der 
HSG. Der Startschuss fiel am 3. April mit der 2. Herren 
und deren Patenmannschaft, den Minis. Das Ziel: Im Wo-
chenrhythmus wechselnd sollten die Teams Lebensmit-
telspenden sammeln, die anschließend der Arche über-
reicht wurden.

Der Erfolg sollte überwältigend sein. So wurden bereits 
vor dem Ende der Aktion so viele Lebensmittel gesam-
melt und gespendet, dass die letzte Spende am 20. Juni, 
vorgenommen durch die Hobbymannschaft der HSG Os-
nabrück, bereits in eine Geldspende umgewandelt werden 
„musste“. „Ein riesiges Dankeschön geht natürlich in ers-
ter Linie an unsere Mannschaften, die einmal mehr bewie-
sen haben, dass sie bereit sind, in Krisenzeiten gesell-
schaftliches Engagement zu zeigen“, so HSG-Vorstand 
Fabian Siebert.

Neben dem Engagement bleibt das Gefühl, etwas Nützli-
ches zu getan zu haben und „trotz der handballfreien Zeit 
als Mannschaft in Kontakt zu bleiben und gemeinsam et-
was zu bewirken“, ist sich Siebert sicher. Ein abschließen-
der Dank geht an den EDEKA an der Lissy-Rieke-Straße, 
der im Zusammenwirken mit der 3. Herren der HSG Osna-
brück eine besonders große Lebensmittelspende auf die 
Beine stellte.
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LUST AUF EIN
FSJ IM SPORT?
Du interessierst dich für ein FSJ im Sport, aber weißt lei-
der nicht genau, was auf dich zukommt? Keine Sorge, hier 
bekommst du einen kleinen Überblick, welche Tätigkeiten 
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 Vorbildfunktion schauen die jungen Spieler zu dir auf 
und sind gewillt viel von dir zu lernen. Neben den AGs fal-
len auch immer wieder organisatorische Aufgaben für die 
HSG an, wie zum Beispiel das Einpflegen von Listen in Ex-

cel oder mal beim Aufbau vor Handballspielen zu helfen. 
Eine weitere Aufgabe wird sein, dass du den Handball-
Grundschul-Aktionstag leiten wirst. An dem Tag gestal-
test du mit einigen Helfern, die dir freundlicherweise zur 
Seite gestellt werden, einen ganzen Handball-Tag mit ei-
ner ausgewählten Grundschule. Es werden verschiedene 
Stationen aufgebaut, welche dann von den Schülern 
durchlaufen werden müssen. Als FSJler/ FSJlerin koordi-
nierst 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 Inter-
esse? Dann melde dich doch einfach bei einem Verant-
wortlichen bei der HSG unter info@hsg-os.de

Der Beginn ist flexibel, wir freuen uns auf Dich!

DW_2020_AZ_HSG-OS_Oktober_194_5x137mm_RZ.indd   2DW_2020_AZ_HSG-OS_Oktober_194_5x137mm_RZ.indd   2 05.10.20   16:2205.10.20   16:22

Bereits zu Beginn des Lockdowns im 
Frühjahr 2021 entstand dieses «Tri-
kot aus Trikots», das von vielen fleis-
sigen HSG-Handballer*innen auf 
dem ehemaligen Kasernengelände 
am Osnabrücker Hafen gelegt und im 
Anschluss mit einer Drohne fotogra-
fiert wurde. Zuvor wurden die Trikot-
sätze aller Teams eingesammelt und 
nach dieser aussergewöhnlichen Ak-
tion wieder nahezu fehlerfrei zurück 
sortiert.

TRIKOT AUS 
TRIKOTS
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Schon im ersten Lockdown bewiesen die Handballer*innen 
der Handballspielgemeinschaft (HSG) Osnabrück, dass 
ein Kontaktsportverbot und die allgemeinen Beschrän-
kungen, mit deren Hilfe das Corona-Virus zurückgedrängt 
werden soll, keineswegs bedeuten, sich nicht sportlich 
betätigen zu können. Ganz im Gegenteil bot die Situation 
die Möglichkeit, das Angenehme – den Sport – mit dem 
Nützlichen – gesellschaftlichem Engagement – zu ver-
binden. Was sportlicher Ehrgeiz in Verbindung mit sozia-
len Projekten bewirken kann, bewiesen die HSG-
Sportler*innen im Frühjahr unter anderem beim Nähen 
von Masken, ihren Touren für die Buchhandlung Wenner 
und die Osnabrücker Tafel oder ihrem Spendenlauf für 
den Zoo Osnabrück.

Auch nachdem der Spielbetrieb im Herbst ein zweites Mal 
behördlich untersagt wurde, zögerten die Handballer*innen 
nicht lange und wurden erneut aktiv, denn „jammern 
kommt für uns nicht infrage“, so Fabian Siebert, seines 
Zeichens Vorstand der HSG und gemeinsam mit Moana 
Schilberg (Mit-)Initiator der meisten Aktionen. Vielmehr 
gehe es darum „in diesen Zeiten kreative Wege zu finden, 
um die Verbindung untereinander nicht zu verlieren, sport-
lich aktiv zu bleiben und einen Beitrag zur Gesellschaft zu 
leisten.“ Bereits das Engagement im Frühjahr fand dabei 
Beachtung in der regionalen Presse und Würdigung auf 
der Mitgliederversammlung des Osnabrücker Sportclubs, 
einem der drei Stammvereine der HSG.

Doch die nimmer müden Handballer*innen knüpften nach 
der Unterbrechung der Saison 2020/21 sprichwörtlich 
nahtlos an ihre Aktivitäten im Frühjahr an. Fast schon tradi-
tionell beteiligt sich die HSG an Jahr für Jahr an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ des „Geschenke der Hoff-
nung e.V.“. Aufgabe ist es, einen Schuhkarton mit Spielzeug, 
Hygieneartikeln o.Ä. für Kinder verschiedenen Alters zu fül-
len und diese als Spende zu einer der vielen Annahmestel-
len zu bringen, von wo aus sie ihren Weg in andere, deutlich 

AUCH IM ZWEITEN 
LOCKDOWN 
SOZIAL AKTIV
Weihnachten im Schuhkarton mit „Kartonrekord“ – 
HSG überrascht 27 Institutionen mit REWE-Geschenkkisten

weniger wohlhabende Regionen dieser Welt antreten, um 
dort Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Ziel 
war und ist es, dass jede der ca. 20 Mannschaften der HSG 
je einen Karton befüllt. In diesem Jahr jedoch gelang mit 39 
Kartons ein neuer Rekord. Ein Ergebnis „über das wir uns 
wirklich sehr gefreut haben“, wie Siebert bei der Übergabe 
der Kartons beim Autohaus Viere als einer der vielen An-
nahmestellen zu berichten wusste.

Damit nicht genug, ließen sich die Verantwortlichen der 
HSG noch einen „Adventskalender“ einfallen, mit dem sie 
Organisationen eine Freude machen wollten, die durch die 
Corona-Pandemie in Osnabrück eine Mehrbelastung er-
fahren mussten. Gemeinsam mit Oliver Wehling und Jens 
Kaluscha bzw. ihren REWE-Märkten, die seit dem Jahr 
2020 als Partner der HSG firmieren, wurden zwischen 
dem 1. und 24. Dezember insgesamt 27 Organisationen 
durch die Handballer*innen besucht. Unter ihnen befan-

Lena Marquard und Fabian Siebert bei der Übergabe der 
von 39 Geschenkkartons beim Autohaus Viere.

den sich unter anderem der Arbeiter-Samariterbund, das 
Corona-Testzentrum, die Johanniter, zwei Krankenhäu-
ser, vier Altenzentren, die Bahnhofsmission, die Feuer-
wehr oder die eigenen Stammvereine.

Mit dabei hatten die Sportler*innen stets einen von 
REWE prall gefüllten Korb mit allerlei Leckereien, die den 
vielen Menschen, die Tag für Tag eine großartige Arbeit 
im Angesicht der Pandemie leisten, zumindest eine klei-
ne Freude in den Pausenraum bringen sollten. „Die Reso-
nanz auf unsere Überraschungsbesuche war extrem 
positiv, was wiederum uns sehr gefreut hat. In den aktu-
ellen Zeiten können Gesten der Solidarität einiges bewe-
gen. Auch das wollen wir zum Ausdruck bringen“, so Sie-
bert, der angesichts dieses Fazits mit seinen 
Mitstreiter*innen bereits neue Ideen für die nächsten 
Wochen im Kopf hat.
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WINTERSPASS STATT 
HALLENTRAINING
Die freie Zeit wurde auch im 
Schnee kreativ genutzt

WEIHNACHTSFEIERN 
AM BILDSCHIRM
Neben dem Training wurden auch die Weih-
nachtsfeiern ins Netz verlegt. Gemeinsam wur-
den Spiele gespielt, Rätsel gelöst, angestoßen, 
erzählt und -wie hier zu sehen- Kekshäuser 
gebaut.
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Es muss im Sommer 2004 gewesen sein – ich war gera-
de der A-Jugend entwachsen – als ich zum ersten Mal 
diesen merkwürdigen „Handball im Sand“ gespielt habe. 
Es ging irgendwie um Kempatore, der Torhüter hat im 
Feld mitgespielt und drumherum wurde zumeist ziemlich 
tief ins Glas geschaut. Ansonsten halt Handball, nur eben 
ohne Prellen. Das klappt im Sand ja tendenziell eher 
schlecht. 

Während meiner ausgedehnten Studienzeit in Köln hat 
mich diese Sportart dann so richtig gepackt. Sie hat mich 
nicht nur durch die Bundesrepublik, sondern durch halb 
Europa geführt und lässt mich nicht mehr los. Nun bin ich 
in Osnabrück gelandet und freue mich, bei der HSG meine 
neue Handballheimat gefunden zu haben. Natürlich nicht 
zuletzt wegen des kleinen, aber feinen Sandkastens am 
Raspo.

In Köln hatte ich das Glück, dass eine Zeit lang Carsten 
Dietrich mein Abwehrchef war. Dass dieser Ex-National-
spieler wohl niemandem ein Begriff ist, sagt viel aus über 
den Umgang mit dem Beachhandball in Deutschland. 
Denn 2006 wurde vom damaligen DHB-Präsidium be-
schlossen: das Spiel im Sand ist nur Breitensport und 
wird nicht gefördert, die (bis dahin erfolgreichen!) Natio-
nalteams nicht mehr einberufen. Während also Nationen 
wie etwa Ungarn und Spanien die Entwicklung des Be-
achhandball-Spiels als eigene Disziplin vorantrieben und 
vorbildliche Strukturen sowohl in der Breite als auch der 
Spitze aufbauten, wurde in Deutschland einfach freizeit-
mäßig Handball im Sand gespielt und, wie gehabt, ziem-
lich tief ins Glas geschaut.

In dieser Zeit motivierte besagter Carsten Dietrich Teile 
unserer Hallenmannschaft, auch ein Beachteam zu grün-
den und bei der damaligen nationalen Masters-Serie zu 
melden. Mit Erfolg, denn auf Anhieb war man zur Deut-
schen Meisterschaft qualifiziert. Ein Jahr später kam 

HANDBALL IM SAND 
ODER DOCH 
BEACHHANDBALL?
Jan Ertel (36) spielt seit einem Jahr bei der 2. Herren und 
ist vorher als Beachhandballer viel herumgekommen. Mit 
seiner Begeisterung für die Sportart möchte er bei der HSG 
möglichst viele anstecken. Warum er das möchte und bei 
wem dies schon gelungen ist, beschreibt er hier.

auch ich dazu und war schon nach meinem ersten richtig 
gedrehten Spin-Shot (Tor aus 360°-Drehung) angefixt. 
Und ja, auch wir schauten damals gerne tief ins Glas. Hat 
man hier eben so gemacht.

Entsprechend verblüfft waren wir von unseren ersten Tur-
nieren im Ausland. Das hatte quasi nichts mit dem zu tun, 
was wir von zu Hause kannten: ein völlig körperlos geführ-
tes Spiel, technisch und spieltaktisch deutlich über dem 
heimischen Niveau – und: nix mit tief ins Glas schauen. 
Das war nicht mehr „ein bisschen Handball im Sand spie-
len“, nein, es war eindeutig eine ganz eigene Disziplin. Da 
war er also, dieser Beachhandball. Sprühend vor Kreativi-
tät, unverhandelbar auf Fair Play ausgelegt und immer 
noch mit schier grenzenlosem Entwicklungspotenzial. 
Nebenher auch noch Basis für unzählige, intensive 
Freundschaften über nationale und kulturelle Grenzen 
hinweg. Das mussten wir nach Deutschland holen!

Die kleine und familiäre Szene an Beachverrückten hatte 
sich mittlerweile abseits der Verbände organisiert und 
man war sich einig: es musste wieder etwas passieren. 

HSG-Teams erleben. Aus einem großen Teil der Herren 2 
ist in drei Trainingswochen kurzerhand das „BHT Osna-
brück“ geworden; und das zur großen Begeisterung des 
Hallentrainers. Auch die weibliche A-Jugend konnte in ih-
rem dichten Terminkalender Platz für zwei Einheiten im 
Sand finden und freut sich schon auf eine Fortsetzung im 
kommenden Sommer – dann hoffentlich auch als Tur-
niermannschaft! 

Will sagen: im Sand steckt ein unheimliches Potenzial, 
um sowohl die handballerische Nachwuchsförderung zu 
ergänzen als auch die Gestaltung der hallenfreien Zeit zu 
beleben. Denn was Spieler:innen im Sand lernen, kann ih-
nen auch in der Halle dienlich sein. Also, liebe HSG-Mit-
glieder: Handball im Sand oder doch Beachhandball? Al-
len, die Interesse an der zweiten Option haben und sich 
von meiner Begeisterung anstecken lassen möchten, ste-
he ich gerne Rede und Antwort. Am liebsten natürlich bei 
gutem Wetter mit den Füßen im Sandkasten. Der nächste 
Sommer kommt bestimmt!

Mit sandigen Grüßen
Jan Ertel

Dank Schützenhilfe der Handballpresse machten wir auf 
uns aufmerksam und hatten dann in Andreas Michel-
mann den richtigen DHB-Präsidenten zur richtigen Zeit. 
So ist der DHB nun seit 2015 wieder im Boot und bringt 
seine Expertise in der Spitzenförderung ein. In der Breite 
wiederum sind nun wir Beachverrückten gefragt, um aus 
dem alten „Handball im Sand“ auch flächendeckend end-
lich Beachhandball zu machen. Mit nur ein wenig Übung 
gelingt das wirklich schnell. Schließlich lautet die Maxime 
des Spiels: easy to learn, easy to play, easy to understand.

Womit wir wieder im Sandkasten am Raspo wären. Denn 
neben der hauseigenen Spielfläche und mir als Verrück-
tem haben wir bei der HSG ein überragendes Potenzial an 
Kinder- und Jugendteams, die hier von klein auf diese 
ganz andere Handballdisziplin kennen lernen können. Ich 
könnte noch einige Seiten mit den vielen Chancen füllen, 
die der Beachhandball in der Ausbildung junger 
Spieler:innen – auch und besonders im Leistungsbereich 
– bildet (von Antizipation bis Verletzungsprophylaxe, von 
Entscheidungsfähigkeit bis Stressresistenz).

Ein kurzes Blitzlicht von dem, was hier möglich ist, durfte 
ich im abgelaufenen Sommer beim Training mit zwei 

RESTART MIT BEACHTURNIER 
FÜR DIE JUGEND

Bei bestem sommerlichem Wetter wurde im Juli kurzer-
hand ein Beachturnier für die Jugend organisiert und die 
freie Zeit erneut für gemeinschaftliche Aktionen genutzt. 
Für die Minis und E-Jugendlichen begann der Vormittag 
mit einem Handballparcour, nach dem es direkt in den 
Sand ging. Ab mittags tummelten sich die Größeren in 
Mix-Teams und wurden anschließend mit einem Eis be-
lohnt. Rundum war es ein gelungener Tag nach einer viel 
zu langen Pause.
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Tel.: 0541-1811000, Fax: 0541-181100-11
praxis@chirurgie-osnabrueck.de 
www.ambulante-operationen-osnabrueck.de

NEU AUFGESTELLT

Auf der Position des Schiedsrichterwarts gab es zu dieser 
Saison personelle Veränderungen. Nachdem Wolfgang 
Münnich etwas kürzertreten wollte, konnten wir Lennart 
Drop sowie Marc Steinmetz für dieses wichtige Ehrenamt 
gewinnen. Sie beide sind sowohl an der Pfeife als auch 
am Ball in unserer 2. Herren bzw. 3 Herren aktiv. Als Nach-
folger versuchen sie die erfolgreiche Arbeit von Wolfgang 
weiterzuführen und stehen natürlich mit Rat und Tat an 
eurer Seite. 

Momentan arbeiten sie sich noch ein und versuchen, so 
schnell wie möglich alles zu überblicken und zu koordinie-
ren. Dazu gehört neben dem Organisatorischen auch, die 

SCHIEDSRICHTERWART

Lennart Drop und Marc Steinmetz 
übernehmen Schiedsrichterbetreuung

Schiedsrichter der HSG kennenzulernen und Gespräche  
mit ihnen zu führen, um speziell unsere Jungschiedsrich-
ter zu begleiten.

Interessierte, die sich an der Pfeife versuchen und ein Teil 
unserer Handballgemeinschaft werden möchten, neben-
bei die Persönlichkeit sowie das Selbstbewusstsein stär-
ken und dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen 
wollen, nehmen gerne Kontakt zu unseren Schiedsrichter-
warten auf unter schiedsrichterwart@hsg-os.de

Parkstraße 42
49080 Osnabrück
Im MediPark

Horst-Michael Reinhardt
Dr. med. Clemens Kruse
Dr. Bernhard Kruse

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 
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den Hannoverschen SC seine Handballschuhe schnürte. 
Ebenfalls neu an Bord ist mit Elvis Eriks Vilsons (20) erst-
mals in der HSG-Geschichte ein aus Lettland stammen-
der Spieler, der besonders durch seine Geschwindigkeit 
besticht und variabel auf allen Rückraumpositionen oder 
auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist. Auf der Tor-
wartposition soll A-Jugend-Keeper Tim Kosubek an das 
Team herangeführt werden und den etablierten Kräften 
Konkurrenz machen. Mit Alim Kaliq steht derzeit zudem 
ein weiterer Schlussmann für das Training zur Verfügung, 
der bereits auf Länderspiele mit der irischen National-
mannschaft zurückblicken kann, auf eigenen Wunsch hin 
jedoch zunächst noch keine Pflichtspiele bestreiten wird.

„Jeder muss sich beweisen und für seinen Platz in der 
Mannschaft arbeiten“, sind sich Petö und Wygold ange-
sichts der gemeinsamen sportlichen Ziele einig, was aber 
auch heißt, dass „jeder seine Chance erhalten wird.“ Die 
Motivation ist hoch und im Umfeld des Teams herrscht 
Bewegung, wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. 
Kein Wunder, denn wenn im September die Saison be-
ginnt, werden es 18 pflichtspielfreie Monate sein. So ist 
man sich in Trainerteam und Mannschaft einig: „Wenn es 
wieder losgeht wollen wir da sein. Motiviert und bestmög-
lich vorbereitet.“ Die Zeichen stehen günstig.

1. HERREN  
LANDESLIGA WEST 

„Alles auf null“ lautet das Motto unter dem die erste Her-
renmannschaft der HSG Osnabrück in die Vorbereitung 
zur neuen Spielzeit startete. Mit neuem Trainerteam, neu-
em Teammanager, einem vergrößerten und verstärkten 
Kader und ambitionierten Zielen arbeitet das Team dem 
geplanten Saisonstart Mitte September entgegen - trotz 
„Corona-Kater“ inklusive vollständig ausgefallener Saison 
2020/21 und aller damit verbundenen Nebenwirkungen. 
So nachvollziehbar die Entscheidung war, so viel Frust rief 
sie bei der Mannschaft und ihrem damaligen Trainer Mi-
chael Scholz hervor. Nach einer schweißtreibenden Vor-
bereitung und dem vorangegangenen Abbruch der Sai-
son 2019/20, würde auch die Spielzeit 2020/21 aus 
pandemischen Gründen nicht wie geplant starten können 
– abgesagt keine halbe Woche vor dem terminierten Auf-
taktspiel. Viel hatte der Handball-Verband Niedersachsen 
versucht, um eine Saison unter Corona-Bedingungen zu 
ermöglichen – letztlich jedoch ohne Erfolg.

Ganze 16 Monate ohne Pflichtspiel später, ging es Mitte 
Juni in die zweite Saisonvorbereitung in Folge. Kurios: Trai-
ner Michael Scholz, der das Team in die Saison 2020/21 
führen sollte, hatte die HSG zu diesem Zeitpunkt bereits 
nach etwa acht Monaten und ohne eine einzige Partie um 
Punkte auf eigenen Wunsch hin und in Richtung SuS Wehe 
wieder verlassen. Unter widrigen Umständen startete 
Nachfolger Jörn Brüggemann nach Scholz-Abgang. So 
konnte er zunächst nur Online-Trainingseinheiten leiten, 

ehe wenig später zumindest je zwei Spieler gemeinsam in 
der Halle trainieren durften. Ein persönliches Kennenlernen 
war so kaum möglich, ehe Brüggemann die HSG aus per-
sönlichen Gründen bereits wenige Monate später wieder 
verlassen musste.

Kurz nach dem Einstieg Brüggemanns besetzte Mathias 
Wygold, der seinerseits 10 Jahre für die HSG Osnabrück 
in der ersten Mannschaft spielte, die neu geschaffene Po-
sition des Teammanagers und arbeitete gemeinsam 
Brüggemann an der Zusammenstellung des Kaders und 
der Definition der Ziele für die neue Saison. „Umso überra-
schafter waren wir von Jörns Rückzug, der ausdrücklich 
nichts mit der zuvor hervorragenden Zusammenarbeit zu 
tun hatte, sondern von persönlichen Gründen geprägt 
war, die es zu respektieren gilt“, so Wygold.

Zu einem schwierigen Zeitpunkt musste also erneut ein 
neuer Trainer gefunden werden. „Als wir uns auf die Su-
che begaben, war klar, dass viele Kandidaten ihren Verei-
nen bereits eine Zusage für die neue Saison gegeben hat-
ten. Gleichzeitig wollten wir versuchen, einen Trainer zu 
finden, der über Expertise im Männerbereich verfügt, die 
nötige Führungs- und Begeisterungsfähigkeit mitbringt 
und bereit ist, sich mit unseren Zielen zu identifizieren“, 
umreißt Wygold das Anforderungsprofil für die Suche, die 
federführend durch HSG-Vorstand Fabian Siebert voran-
getrieben wurde. Dass dieser mit Atila Petö einen Kandida-

Hinten von links: 
Mirco Wolter, Manuel Schröer, Silas Bick, Elvis 
Vilsons, Hauke Dannholz, Jan Wendte, 
Jan-Ruven Brune, Lucas Bögeholz. 

Mitte von links: 
Co-Trainer Sebastian Jülicher, Linus Kiel, 
Hendrik Wiltmann, Jan Gausmann, Trainer 
Atila Petö, Jakob Streuber, Steve Gerber, 
Jan-Nicolas Pötter, Betreuer Mario Finke.

Vorne von links: 
Nils Thomann, Sebastian Siebert.

KADER
2 Manuel Schröer 09.09.83 RA

3 Lucas Bögeholz 06.03.92 LA

4 Elvis Vilsons 14.02.01 RM/RR

5 Hauke Dannholz 04.06.00 KM

6 Jakob Streuber 15.11.94 KM

7 Jan-Nicolas Pötter 28.09.89 RL

8 Gerrit Drop 12.05.01 KM

9 Mirco Wolter 16.04.93 RL/RM

10 Silas Bick 03.06.02 RM

11 Jan Gausmann 08.08.96 RL/RR

12 Sebastian Siebert 28.03.83 TW

13 Jan Wendte 23.01.90 RR/RA

14 Linus Kiel 23.02.02 RL

15 Jan-Ruven Brune 01.08.92 LA/RM

16 Tim Kosubek 16.03.03 TW

17 Sören Wendt 15.02.94 RA/RR

21 Nils Thomann 11.07.99 TW

24 Frederic Hinz 24.09.90 RL/RM

34 Steve Gerber 05.09.89 KM

59 Hendrik Wiltmann 05.07.98 RL/RR

ALLES AUF NULL

ten von der HSG Osnabrück überzeugen konnte, der au-
genscheinlich alle Kriterien erfüllt, bezeichnen Siebert und 
Wygold als „echten Glücksfall für die HSG.“ Ex-Profi Petö, 
der u.a. für Erlangen in der zweiten Bundesliga und Ibben-
büren in der Regionalliga aktiv war, verfügt auch auf der 
Bank über Erfahrung von der Kreis- bis zur Regionalliga. 
Gemeinsam mit Co-Trainer Sebastian Jülicher (parallel 
weiterhin Trainer der Frauen des TSV Wallenhorst) und Tor-
warttrainer Thorsten Heil (ehemals u.a. Cheftrainer TV 
Bissendorf-Holte, TV 01 Bohmte) wird er das Team in die 
neue Saison führen.

„Nach vielen Jahren in denen der Wechsel auf der Trainer-
bank die große Konstante war, hoffen wir sehr mit Atila 
Petö nun wieder mehr Kontinuität auf diesem Posten zu 
finden“, äußert sich Siebert zuversichtlich. Eine Kontinui-
tät, die gemäß der Einschätzung von Teammanager Wy-
gold „in unserer aktuellen Lage essenziell dafür ist, dass 
wir unsere gemeinsamen sportlichen Ziele in den nächs-
ten Jahren verwirklichen können.“ Definiert sind diese Zie-
le in Form einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Mannschaft in Richtung der Spitzengruppe der Landesli-
ga. „Dass das nicht von heute auf morgen gelingen kann, 
ist uns bewusst, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das 
schaffen können, wenn wir die Rahmenbedingungen wei-
terhin positiv gestalten“, so Wygold.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte ge-
meinsam mit der Mannschaft versuchen, bei der HSG Os-
nabrück etwas zu bewegen“, formuliert Petö seine Ziele 
gegenwärtig noch allgemein und etwas zurückhaltend, 
denn er weiß, „dass wir nach der langen Pause und mit 
vielen neuen Spielern erstmal als Mannschaft zusam-
menfinden müssen.“ Dafür steht ihm aufgrund der Vorar-
beit von Scholz, Brüggemann und Wygold zum Start in 
die Vorbereitung ein 20-köpfiger Kader zur Verfügung, der 
nicht nur in der Breite, sondern auch in der Qualität ver-
stärkt werden konnte.

Bereits zur letzten Saison stießen mit HSG-Rückkehrer 
Lucas Bögeholz (29 Jahre, LA) und Manuel Schröer (37, 
RA, THC Westerkappeln), Gerrit Drop (20, KM, eig. Ju-
gend) und Jan-Nicolas Pötter (RL, Handballpause) vier 
Spieler zum Team, die seitdem noch ohne Pflichtspielein-
satz blieben. In diesem Jahr verstärken neben Silas Bick 
(RM, eig. Jugend) und Ex-HSG-Jugendspieler Linus Kiel 
(19, RL, TV Georgsmarienhütte) vier weitere externe Neu-
zugänge den Kader. Hauke Dannholz (21, KM, OHV Au-
rich) und Jakob Streuber (26, KM, USV Halle) verfügen 
beide über Erfahrung in der Verbandsliga und sollen die 
Lücke schließen, die die Abgänge der Kreisläufer Alexan-
der Schilling und Robert Bünker reißen, die die HSG beide 
aus beruflichen Gründen verlassen werden.
Für die rechte Seite wechselt Linkshänder Sören Wendt 
(27) zur HSG, der zuletzt in der Landesliga Hannover für 

Verstärkter Kader startet in der Landesliga West – Ex-Profi Petö übernimmt das Ruder
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Sommerpausen sind auch im Handballsport seit je her 
eine Zeit des Umbruchs und des Personalwechsels. Be-
dingt durch die zurückliegende Spielbetriebspause hat 
sich das Gesicht der zweiten Herrenmannschaft der HSG 
Osnabrück – wie vermutlich überall – noch merklicher als 
sonst gewandelt. 

Wann der einzelne Abgang bzw. Neuzugang erfolgte, 
lässt sich konkret gar nicht mehr ausmachen. Fest steht: 
Einige Spieler warten trotz teils schon über einjähriger 
Mitgliedschaft immer noch auf ihr Pflichtspieldebüt. Ins-
gesamt brennt die ganze Mannschaft darauf, endlich wie-
der in einen (halbwegs) regulären Spielbetrieb starten zu 
können. Die Motivation ist hoch, die Trainingsbeteiligung 
während der (langen) Vorbereitungszeit gut. Der Spaß ist 
zurückgekehrt, nicht zuletzt über einige intensive Beach-
handballwochen. Klar ist aber auch: Der Start der Spielzeit 
wäre für alle bereits der erste Erfolg. 

Natürlich muss sich die neuformierte Mannschaft erst 
finden und einspielen. Auch diese Saison wird bei der 
zweiten Herrenmannschaft zudem davon geprägt sein, 
dass die Spiele in wechselnden Besetzungen bestritten 

werden, weil insbesondere berufliche Verpflichtungen den 
Einsatz des Einzelnen nicht immer ermöglichen. Gleich-
wohl ist der Kader grundsätzlich breit genug aufgestellt, 
um die Saison ohne Sorgen anzugehen. 

Letztlich bleibt abzuwarten, in welchem Bereich der Ta-
belle der „Landesklasse WE Süd“ sich die Mannschaft ein-
finden wird, zumal sich auch die Besetzung der Liga und 
die Kader der Konkurrenz geändert haben. Ziel dürfte es 
gleichwohl sein, sich im oberen Drittel der Tabelle zu plat-
zieren. Jedenfalls sollte ein Abstiegsplatz vermieden wer-
den, um Unwägbarkeiten einer Abstiegsregelung im Zuge 
einer etwaigen Reform der Ligen zu entgehen. Das Trai-
nerteam betrachtet die Ausgangssituation keineswegs 
als Belastung, sondern wie immer als Herausforderung 
und Chance, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler 
wieder nach vorne zu bringen. 

Offizieller Start in den Ligaspielbetrieb ist am Sonntag, 
den 19. September 2021 um 17:00 Uhr gegen die zweite 
Mannschaft der HSG Grönegau-Melle. Gespielt wird in 
Hellern. Unsere Vorfreude wächst mit jedem Tag. Auf 
geht’s HSG! Stephan Waltke

2. HERREN 
LANDESKLASSE SÜD 

NEU FORMIERTE ZWEITE HERREN 

Fachgroßhandel
seit 1928

GbR

Durstig?
Wir sorgen  

für Nachschub!

Sutthauser Str. 60 
49080 Osnabrück  
Tel.: 0541 804422
info@getraenke-glandorf.de
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Von links: 
Jan Ertel, Julian Meyer, Benedikt 
Niemann, Jannick Kloster, Fabian 
Teupker, Thorben Strothmann, Felix 
Thünemann, David Schweer, Vincent 
Niemann, Lennart Drop, Lars Bennhoff, 
Trainer Christian Andres, Felix Ploog

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
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4. HERREN 
REGIONSKLASSE

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-Lüs-
senheide, Wolfgang Nierling

3. HERREN 
REGIONSLIGA SÜD 

Für die dritte Herrenmannschaft der HSG Osnabrück kam 
der Lockdown im April 2020 sportlich zu einem denkbar 
schlechten Zeitpunkt. Nach einer Hinrunde, in der man 
sehr viel Lehrgeld bezahlt, dafür aber keine Punkte be-
kommen hat, zeichnete sich langsam eine Trendwende 
ab. Die ersten Unentschieden und Siege wurden eingefah-
ren und hatten die Stimmung und die Trainingsbeteiligung 
auf ein neues Niveau gehoben. Der Kader, zwischenzeit-
lich erfreulicherweise stark gewachsen, arbeitete sehr en-
gagiert und motiviert. Somit stellte der Saisonabbruch für 
die dritte Mannschaft der HSG eine besondere Herausfor-
derung dar: während andere Mannschaften innerhalb der 
HSG bereits seit Jahren zusammenspielen und somit 
sehr gefestigt in die sportlich – und in allen anderen Le-
bensbereichen - sehr anstrengende Zeit gingen, bestand 
bei der dritten Mannschaft durchaus eine gewisse Gefahr, 
diese Zeit als Mannschaft nicht zu überstehen.

Glücklicherweise ist das Gegenteil eingetreten: ein star-
kes Engagement bei der Osnabrücker Tafel, Teilnahme 
am Zoo-Spendenlauf die Unterstützung der Osnabrücker 
Arche zeigen: hier wächst etwas zusammen! Und wenn 
schon nicht sportlich, dann menschlich! Und dies war und 
ist in diesen Zeiten nicht zu unterschätzen und stellt si-
cherlich eine solide Basis für die sportliche Entwicklung 
der Drittvertretung. Sportlich wurde die Zeit, sofern mög-
lich, in Kleingruppen und beim Joggen oder Outdoor-
Krafttraining überbrück. Zusätzlich wurde durch Video-
Konferenzen der Kontakt in der Gruppe gehalten, immer 

mit der Aussicht „bald wieder einen Ball in der Hand zu 
halten.“ Seit wenigen Monaten ist der Trainingsbetrieb 
wieder möglich und die dritte Mannschaft finden in Sport-
halle und auf Sand zur alten Stärke zurück. Neben einigen 
Neuzugängen aus dem Osnabrücker Umland verstärkt in 
der anstehenden Saison Martin Lüders, zuletzt mehrjäh-
rig in der zweiten Mannschaft aktiv, nun den Unterbau bei 
den „Torpedos“. „Martin bringt durch seine Erfahrung und 
ruhige Ausstrahlung eine neue Qualität in die Mannschaft 
- besonders auf die rechte Angriffsseite“, so Trainer Tho-
mas Dahlhaus über den Neuzugang. Im Rückraum kommt 
mit Jan Gerdes ein großer und wurfgewaltiger Rückraum-
spieler neu in die Mannschaft. „Jan hat sich sehr schnell 
in das Team eingefügt und bringt viel Dynamik und einen 
starken Wurf mit“, so der Trainer. Mit Lennart Langner 
muss ein schmerzlicher Abgang vermeldet werden. Der 
quirlige Mittelmann, optionaler Kreisläufer und ehemalige 
A-Jugend-Bundesligaspieler verlässt Osnabrück aus be-
ruflichen Gründen Richtung Norden.

Die Formkurve der dritten Herrenmannschaft zeigt weiter-
hin nach oben. „Wir gewinnen als Mannschaft ein Profil, 
werden innerhalb der Abteilung wahrgenommen“, freut 
sich der Übungsleiter. Der fromme Wunsch des Trainer: 
„wenn wir sportlich ebenso stark werden, wie unsere 
Stimmung, der Spaß an der Gemeinschaft und das sozia-
le Engagement, dann werden wir auf lange Sicht oben 
mitspielen“. 

Thomas Dahlhaus

Die 4. Mannschaft muss nun leider der langen (Corona) 
Pause Tribut zollen und kann für die neue Saison keine 
Mannschaft  stellen. 

Durch Abgänge, Altersgründe und einige Langzeitverletz-
te in der Mannschaft ist es nicht möglich, in der Regions-
klasse zu melden. Das ist sehr betrüblich, denn wir hatten 
die Hoffnung, dass sich einige Spieler aus den anderen 
Mannschaften finden, um uns zu unterstützen. Ich danke 
Thomas aus der 3. Mannschaft ausdrücklich, der sich bei 
seinen Spielern, die evtl. weniger Spielanteile in der 3., in 
der nun kommenden Saison erhalten werden, sich bei uns 
in der 4. zu engagieren.

Aber es gibt einen Lichtblick, denn wir werden weiter mit 
den verbleibenden Spielern der 4. und ggf. neugierigen 

Handballern, die gerne noch etwas für sich und unseren 
Sport tun wollen, freitags um 20.00 Uhr, in der GSG Halle 
trainieren. Also, nehmt mich beim Wort und gebt unserem 
Sport und uns eine Chance, am Freitag weiterhin den Ball 
fliegen zulassen.

Für alle, die sich noch etwas quälen wollen und die Spaß 
am Handball haben, steht der Rest der 4. bereit fürs ge-
meinsame Training.   Ich nehme auch gerne Anregungen 
entgegen, wie wir in Zukunft den Freitagabend gestalten 
können. Bitte sprecht mich an, um Ideen zu entwickeln.

Ich wünsche allen Handballer/innen einen guten, verlet-
zungsfreien Start in die neue Saison, hoffentlich ohne Ein-
schränkungen! Hartmut Hensing

ES GEHT VORAN LICHTBLICK FÜR DIE VIERTE?
Vor knapp zwei Jahren hat sich die dritte Herrenmannschaft neu formiert. Sportlich in stetiger Entwicklung und 
mit einem Kader der weiterhin wächst, bekommt die Junge Mannschaft ein neues Gesicht.

Hinten von links: 
Phillip Lehmann, Dennis Kleine-Tebbe, 
Niklas Keck, Jan Gerdes, Nils Lehmann

Vorne von links: 
Thomas Dahlhaus (Trainer), Marc 
Steinmetz, Tareq Kalfa, Lennart Langner, 
Jan-Niklas Sibum
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Zur letzten Saison ist nicht viel zu sagen. Mit zwei deutli-
chen Siegen gegen vermeintlich sehr starke Gegner hat-
ten wir einen überragenden Beginn hingelegt und dann 
kam Corona und alles war anders. Wir haben uns dauer-
haft als Mannschaft mit Onlinetraining und möglichen 
gemeinsamen Aktionen per Video oder in Präsenz in 
Zweiergruppen (Biathlonläufe, Osterläufe, Lauf-Challen-
ges, sozialen Aktionen unter anderem als Fahrradkuriere) 
am Leben erhalten, aber das gemeinsame Training in der 
Halle und die Emotionen bei den Spielen am Wochenende 
kann das alles nicht ersetzen. Insofern setzen wir einen 
Schlussstrich unter diese sehr unschöne Zeit für uns als 
leistungsorientierte Handballmannschaft und schauen 
nach vorn.

Eine neue Saison steht an – und wie eigentlich immer gibt 
es Veränderungen im Kader, die dazu führen, dass man 
alte Dinge neu einstudieren oder auf Grund der Stärken 
der neuen einzelnen Spielerinnen auch veränderte Syste-
me integriert. 

In diesem Jahr ist fast alles neu ! Mit Jana Lahmann, Ma-
lin Brandt, Femke Bornhorn, Naila Duddek, Tessa Kübler, 
Nele Niemann, Denise Wöllmer und der Langzeitverletz-
ten Lisa  Meyer (von der wir sehr hoffen, dass sie Novem-
ber/Dezember wieder einsteigen kann) haben uns 7 Spie-
lerinnen in der Coronazeit verlassen, wovon lediglich 
Denise aus handballerischen Ambitionen den Verein ge-

frühzeitig sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren 
und sich einfach als Mannschaft und jede individuell wei-
ter zu entwickeln.

In der Vorbereitung haben wir viel Wert auf die Etablie-
rung verschiedener variabler Abwehrsysteme gelegt, da-
mit wir auf unterschiedliche Gegner auch entsprechend 
agieren und den gegnerischen Mannschaften ihre Stär-
ken nehmen können. In diversen Vorbereitungsspielen 
sah das teilweise schon ganz gut aus. 

Im Angriff war ein weiterer wichtiger Baustein der Inhalte 
ein entsprechendes Tempospiel mit einer strukturierten 
ersten, zweiten und dritten Welle. Basierend auf einer gu-
ten und aktiven ballorientierten Abwehr wollen wir den ju-
gendlichen Elan nutzen, um viel über ein gelungenes 
Tempospiel zu schnellen und erfolgreichen Torabschlüs-
sen zu kommen.

Und zuguterletzt ging es im Angriff auch darum ein ge-
meinsames gebundenes Spiel zu entwickeln, in welchem 
wir die individuellen Stärken der einzelnen Spielerinnen 
nutzen um erfolgreich zu sein.

Alles in allem gab es also große Aufgaben in der Vorberei-
tung zu bewältigen, die natürlich auch alle dazu dienten 
sich gemeinsam zu als Team zu finden und zu entwickeln. 
 Jörg Elbel

EIN FAST KOMPLETTER NEUANFANG

KADER
1 Nele Vetter 30.05.02 TW

3 Lisa Meyer 01.05.99 RL

4 Dorle Waltermann 25.08.02 RM

9 Lea Ellberg 23.01.02 RL, RR

10 Tessa Kübler 16.03.98 RA

12 Ellen Loock 06.08.95 TW

13 Jana Ellberg 10.06.99 LA, RA

14 Carla Nikolaus 07.07.00 RL, RR, RA

15 Lara Kleemann 19.03.02 RR, RM, RL

16 Moana Schilberg 29.01.88 KR

17 Marie Scheidemann 28.09.92 RL, RR

22 Lea Glandorf 12.04.02 TW

23 Katharina Assmann 15.01.96 RM, KR

28 Mieke Schoppe 09.07.02 RL, LA

32 Pauline Goldmeyer 21.12.01 KR, RA

33 Maria Kortlücke 19.01.01 RA

Hinten von links: Jana Ellberg, Carla Nikolaus, 
Marie Scheidemann, Katharina Assmann, 
Lara Kleemann, Mieke Schoppe, Maria 
Kortlücke

Mittlere Reihe: Volker Krems, Moana 
Schilberg, Janeke Nemitz, Dorle Waltermann, 
Andrea Guhe-Strothmann, Pauline Goldmeyer, 
Lea Ellberg, Lisa Meyer, Jörg Elbel

Vordere Reihe: Nele Vetter, Lea Glandorf, 
Ellen Loock

wechselt hat. So waren es in den vergangenen Monaten 
turbulente und unruhige Zeiten mit vielen Gesprächen 
und Entscheidungen, die auch auf Grund der Coronapan-
demie getroffen wurden. Aus dem letztjährigen Kader ge-
blieben sind Moana Schilberg, Marie Scheidemann, Jana 
Ellberg, Carla Nikolaus, Maria Kortlücke und Ellen Loock. 
Geblieben ist auch das bewährte Trainerteam mit Andrea 
Guhe-Strothmann, Volker Krems und Jörg Elbel, die für 
ein weiteres Jahr gemeinsam zugesagt haben und damit 
in ihre 5.Saison als Trainerteam gehen.

Neu aus der letztjährigen A in den Kader integriert wurden 
Nele Vetter und Lea Glandorf für das Tor, sowie Lara Klee-
mann, Lea Ellberg, Mieke Schoppe und Dorle Waltermann 
für das Feld. Dazu sind sowie Pauline Goldberg und Ka-
tharina Assmann aus der letztjährigen zweiten Damen zu 
uns gestoßen.

So haben wir insgesamt mit Lisa einen Kader von 3 Tor-
frauen und 12 Spielerinnen, der klein, aber fein ist. Dazu 
kommt, dass wir in enger Kooperation auf unsere A-Mä-
dels setzen, die mit ins Training integriert sind und auch 
fest bei den Spielen mit eingesetzt werden sollen. 

So ist es insgesamt recht schwer einzuschätzen, wo wir 
mit dieser neuen und in der Oberliga Nordsee sicherlich 
jüngsten Truppe überhaupt qualitativ stehen. Insofern ist 
das Ziel ganz klar sich erneut zu etablieren, möglichst 

V. Krems
Ingenieurbüro für Bauwesen

INGENIEURBÜRO

1. DAMEN 
OBERLIGA NORDSEE 
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Von vorne links: Alke Brumund, Lisa von 
Nethen, Isa Pickenpack, Jessica Müller, Sina 
von Nethen, Corinna Damerow

Von vorne rechts: Luisa Beernink, Sneshana 
Bajew, Ina Kipp, Lisa Franke, Julia Grüner, Lina 
Ulrich 

Aktivital
Das Sport- & Gesundheitszentrum

FITNESS

REHA

OUTDOOR

SERVICE

KRAFT

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

EMS 
ELEKTRO MUSKEL 

STIMULATION

 
entspannen in4 SAUNEN 

ENDlICH wIEDER 
FIT wERDEN!
SIchER TRAINIEREN 
UNTER dEN AKTUELLEN  
hygIENEbEdINgUNgEN

OSC AKTIVITAl
dAS SpORT- UNd gESUNdhEITSzENTRUM
FITNESS-SPORT FüR AllE

CARDIO- 
SCAN

grosse

  KURS- 
AUSwAHl

PERSONAl TRAININg

Wir starten mit unserer Mannschaft in die neue Saison 
mit einem Neuanfang. Wir mussten uns nach vier erfolg-
reichen und schönen Jahren von unserem sehr geschätz-
ten Trainer Kai-Uwe Cramer und Co-Trainer Roman 
Pavlowski verabschieden. Bevor Corona uns einen Strich 
durch unsere letzte gemeinsame Saison gemacht hat, 
sind wir mit den beiden von der Regionsliga in die Landes-
klasse aufgestiegen und hatten eine schöne Zeit gemein-
sam, für die wir uns von Herzen bedanken. 

Nun starteten wir mit unserem neuen Trainer Marcel, bes-
ser bekannt als Yoshi, in die neue Saison. Aber bevor wir 
in die Zukunft blicken, zunächst ein kurzer Rückblick. In 
der durch Corona abgebrochenen Saison konnten wir 
kein einziges Pflichtspiel absolvieren. Nach unseren drei 
Testspielen kam der größere Lockdown, sodass auch wir 
uns neue Trainingsmethoden überlegen mussten. Wir teil-
ten uns in zwei Mannschaften auf und fingen mit einer 
Fitness-Challenge an, die uns über drei Monate beschäf-
tigt hat. Punkte für das Team sammelten wir, indem wir 
entweder laufen gingen, an den Zoom-Homeworkouts 
teilnahmen, Inliner oder Rad fuhren oder spazieren gin-
gen. Zusätzlich zum sportlichen Teil versuchten wir über 
Online-Mannschaftsabende, die wir spielerisch gestalte-
ten, das Teamgefühl nicht zu verlieren. Das gelang uns im 
Großen und Ganzen ganz gut. 

Außerdem nahmen wir als Mannschaft an den internen 
Aktionen teil, die die HSG für alle Mannschaften vorberei-
tete. Trotzdem waren wir unheimlich froh, als wir wieder 
in die Halle durften. Zu Beginn der Vorbereitung auf die 

NEUANFANG NACH LANGER CORONA-PAUSE 
neue Saison mussten wir uns leider von einigen Spielerin-
nen verabschieden. Janeke, Pauli und Manni werden in 
die neue Saison mit unserer 1. Damen starten. Wir wün-
schen den Dreien dabei viel Erfolg und bedanken uns, für 
die letzte Saison - auch, wenn diese etwas anders war. 
Neben den Abgängen können wir aber auch neue Gesich-
ter begrüßen, über die wir uns sehr freuen. Neben Lina, die 
aus der A-Jugend zu uns gekommen ist und nun ihre ers-
te Seniorensaison spielt, freuen wir uns auch über Lisa, 
die uns neben ihrer Leistung auch mit ihrer positiven Art 
bereichert. Zudem freuen wir uns auch, dass mit Coco ein 
bereits bekanntes Gesicht wieder zu uns gestoßen ist. Wir 
freuen uns, dass ihr da seid! 

Durch die Abgänge, die neuen Gesichter und den neuen 
Trainer ist die handballarische Zukunft noch ungewiss. 
Wir starteten in die ersten Trainingseinheiten mit viel Auf-
bauarbeit und Ballgewöhnung und legten den Fokus auf 
das Kennenlernen. 

Wir freuen uns nach einer langen handballfreien Zeit auf 
die neue Saison. Wir sind hoch motiviert und legen den 
Fokus darauf, uns als Mannschaft wieder zu finden, um 
so hoffentlich an alte Erfolge anknüpfen zu können. 

Bleibt alle gesund! Eure 2. Damen
Luisa Beernink

2. DAMEN 
LANDESKLASSE SÜD 
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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 




Hinten von links:
Arno Nieberg (Trainer), Frauke 
Schawe, Malena Gieseking, Hannah 
Kellinghaus, Leonie Schawe, 
Franziska Schmidt, Henrike Hellberg, 
Nina Liedtke

Vorne von links:
Nele Liedtke, Amrei Reckzügel, 
Emma Niederstebruch, Marieke 
Reinkemeier, Marie Meese, Theresa 
Kölln, Carina Janning

Es fehlen:
Dana Gaidzik, Inga Wohlert, 
Katharina Dannich, Luisa Baum, 
Paula Steinkamp

3. DAMEN 
REGIONSLIGA 3 

Auch die dritten Damen konnten nach einer sehr guten 
Vorbereitung 2020 ihre Saison nicht starten. Nichts desto 
trotz wurde die Zeit des Lockdowns genutzt um sich fit zu 
halten, sich online zu treffen und damit den Zusammen-
halt in der Mannschaft über die Zeit zu retten. Zum Glück 
schafften wir es so, dass wir keine "coronabedingten Ab-
gänge" zu verzeichnen haben. Eher im Gegenteil, konnten 
wir uns auf allen Positionen nochmal personell verstär-
ken. Zum einen haben wir drei neue Spielerinnen aus un-
serer letztjährigen A2 einbinden können und haben somit 
auch nach Jahren endlich eine weitere Torhüterin in unse-
rem Kader. Neben den A-Mädchen haben wir von außer-
halb noch vier weitere Spielerinnen den Weg zu uns ge-
funden, so dass wir auf den Außenpositionen, im 
Rückraum und im Tor jetzt richtig gut aufgestellt sind.

Die Vorbereitung auf die hoffentlich stattfindende Saison 
21/22 haben wir mit der ersten Möglichkeit zum Training 

LOCKDOWN WURDE EFFEKTIV GENUTZT
begonnen. Erst draußen auf der Sportanlage des SV Hel-
leren und dann wieder in der Halle. Seitdem trainieren wir 
mit einer durchschnittlich sehr guten Trainingsbeteiligung 
um uns auf das Ziel, den Staffelsieg der Regionsliga vor-
zubereiten. Zu den ersten Tests gehörte auch ein Vorbe-
reitungsturnier beim VFL Eintracht Mettingen. Dieses Tur-
nier konnten wir mit dem 4. Platz abschießen.

Für die kommende Saison haben wir uns das Ziel gesetzt, 
den ersten Platz der Regionsliga zu erreichen und damit 
in der dann 22/23 neu strukturierten Regionsliga zu blei-
ben. Bei einer Staffelstärke von nur sechs Mannschaften 
werden wir aber nur sehr wenige Spiele haben, in denen 
wir dann immer unsere Leistung voll abrufen müssen, da-
mit uns dies gelingt.

Schaut also gerne mal vorbei.
Arno Nieberg

HANDBALL IST IN. 
OSNABRÜCK!

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

Partnerschaftliche Zusammen-
arbeit prägt unser Verhältnis zu 
Demeter-Bauern.

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

Groß werden mit dem Besten aus der Natur.
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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 ganze Saison ohne Handball. Nachdem die letzte 
Saison komplett ausgesetzt wurde, warteten wir jeden 
Monat gespannt darauf, endlich wieder den Ball durch die 
Halle zu werfen. Niemand hat so recht damit gerechnet, 
dass wir über ein Jahr lang keine Sporthalle betreten durf-
ten.

Während des Lockdowns haben wir uns in der Mann-
schaft intern fit gehalten. Es gab einen allgemeinen Trai-
ningsplan, in dem jede Spielerin Ausdauertraining sowie 
Koordinations- und Krafttraining absolvieren konnte. 

Wir haben uns als Mannschaft ebenfalls an den verschie-
denen Aktivitäten der HSG beteiligt und haben an der 
Stadt-Rallye, an der Arche Aktion und an dem Orientie-
rungslauf teilgenommen. Hierbei hatte jeder sehr viel 
Spaß. Aber umso mehr haben wir uns gefreut, als die Inzi-
denzen langsam wieder gefallen waren und wir endlich 
wieder in der Turnhalle gemeinsam Handball spielen 
konnten. Die Freude auf das erste gemeinsame Training 
nach über einem Jahr Abstinenz war riesig. Wir haben 
uns nicht nur gefreut uns alle wieder sehen, sondern end-
lich wieder einen alten Freund den „Handball“ in der Hand 
zu halten. 

Das hat uns allen ein riesiges Lächeln ins Gesicht gezau-
bert. Im Vordergrund der Vorbereitung steht nun, dass wir 

EIN JAHR OHNE HANDBALL
EINE PANDEMIE ZWINGT UNSEREN HANDBALL IN DIE KNIE

als Mannschaft wieder zusammenfinden, Spielabläufe 
wieder trainieren, aber auch wieder Kraft und Ausdauer 
erlangen. Daher gibt es verschiedene Trainingseinheiten 
zur Stabilisation, Ausdauer und zum konzeptionellen 
Spiel, damit wir unsere Abwehr- und Angriffstechniken 
weiter ausbauen können. 

Auch diese Vorbereitung verlangt wieder sehr viel 
Schweiß, Ehrgeiz und Disziplin, denn wir wollen gerne wie-
der im oberen Tabellendrittel mitspielen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist es wichtig, dass wir diszipliniert an unse-
rem handballerischen Spiel arbeiten. In der Corona Pause 
hat uns keine Spielerin verlassen, sondern wir freuen uns 
über Zuwachs. Herzlich willkommen im Team (Clara, 
Anna, Marieke). Michaela wird uns aus beruflichen Grün-
den nur noch geringfügig unterstützen, aber wir freuen 
uns dennoch, dass ihr alle an Bord geblieben seid.

Wir bleiben auch der kommenden Saison unserem State-
ment treu:  Let´s play - Handball again! 

Nun heißt es wieder Handballschuhe schnüren und mit 
voller Energie und Ehrgeiz in die neue Saison starten und 
das aufholen, worauf wir über ein Jahr lang verzichten 
mussten.

Bis bald Eure Vierte Damen              Viktoria Münnich

HANDBALLLEIDENSCHAFT IN SCHWEREN ZEITEN

Auch die weibliche A1-Jugend bereitet sich aktuell auf 
den Saisonstart 2021/22 am 19.09.2021 vor. Im ersten 
Spiel geht es dabei direkt gegen einen der Topfavoriten 
aus dem hohen Norden, den Buxtehuder SV. 

Aber der Reihe nach. Im Januar des neuen Jahres, mitten 
im Lockdown, versammelte sich die Mannschaft und das 
Trainerteam mit Florian Platen, Tim Kosubek, Lara Klee-
mann und Mieke Schoppe das erste Mal via Zoom-Mee-
ting. Für die Mannschaft und das Trainerteam begann 
dann mitten im Lockdown, in einer Phase, in der die Moti-
vation für den Sport wohl nicht die Größte war, der erste 
Teil der Vorbereitung. Mit drei Online-Workouts im Bereich 
Athletik und Schnellkraft und 2 Intervallläufen pro Woche 
kämpften sich die Mädels Woche für Woche, ohne dies in 
unseren allseits geliebten Hallen tun zu können, durch die 
sonst so gerade mental schwierige Zeit. Das Ziel was wir 
als Mannschaft schon da verfolgten war die Bundesliga-
Quali im Juni, die wir durch die großartigen Leistungen 
unserer vorherigen A-Jugend und unserer harten Arbeit in 
der Vorbereitung wieder einmal spielen durften.

Nach Monaten der Online-Vorbereitung konnten wir dann 
4 Wochen vor Beginn der Quali das erste Mal in die Halle 

und endlich wieder das „runde Leder“ ins Tor befördern. 
Die Mannschaft musste in dieser doch so kurzen Vorbe-
reitung über sich hinaus wachsen. Denn neben der Tatsa-
che, dass 4 Wochen nicht gerade ein langer Zeitraum 
sind, um sich auf die höchste Quali der Jugendebene vor-
zubereiten, kam auch hinzu, dass sich die Mannschaft 
grundlegend zu der im Vorjahr unterscheidet. Neben den 
erfahrenen 2003 kommen nämlich alleine 3 2006-er Spie-
lerinnen und 3 2005-er Spielerinnen hinzu, die eigentlich 
noch zum B-Jugend Jahrgang gehören. Die Mannschaft 
zeigte in dieser Phase eine unheimliche Einsatzbereit-
schaft und entwickelte sich in dieser Zeit bestmöglich 
weiter, auch wenn uns bewusst war, dass wir bis zum 
Start der Quali ruhig noch 3-4 Wochen mehr Zeit haben 
könnten um uns optimaler darauf vorzubereiten.

Zur Quali selbst lässt sich aus Sicht des Trainerteams zu-
sammenfassend festhalten, dass die Mannschaft zu je-
dem Zeitpunkt gekämpft hat und auch in allen Bereichen, 
egal ob defensiv, offensiv oder technisch-/ taktisch indivi-
duell, ein Fortschritt zu sehen war. Trotzdem haben wir es 
bei 2 Niederlagen und einem Sieg dieses Jahr verdient 
nicht in die Jugendbundesliga geschafft. Wir blicken auf 
diese Quali trotzdem mit einem guten Gefühl zurück, da 

4. DAMEN 
REGIONSLIGA 4 

WEIBLICHE A1 
OBERLIGA VORRUNDE

Hinten von links: Fiona Bitter, Sina Rosa 
Hoffmann, Mia Beernink, Luca Wehlen, Merle 
Hegenscheidt 

Mitte von links: Laura Korthoff, Sina Bressert, 
Julika Grundmann, Carina Müller, Karla Ullrich, 
Trainer Florian Platen

Vorne von links: Jona Föbker, Jula Elbel, 
Samira Jödemann

Es fehlen: Jule Kleemann, Maris Grote, 
Torwarttrainer Tim Kosubek, Trainerin Lars 
Kleemann, Trainerin Mieke Schoppe
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jeder der Mädels, genauso wie wir als Trainer daraus etwas 
mitgenommen haben und sei es nur die Erfahrung selbst, 
einmal ebenso eine Quali zu spielen bzw. zu begleiten. Auch 
mit Blick auf die Saison 2021/22 in der Oberliga waren sich 
die Mädels sicher, dass sie durch eine gute Saison in der 
Oberliga und mind. durch das Erreichen des dritten bzw. 
vierten Platzes am Ende der Saison nächstes Jahr wieder 
diese Quali spielen werden. Natürlich mit einem besseren 
Ende für uns.

Wie bereits kurz angestoßen ist es für unsere Mannschaft 
das klar definierte Ziel unter die besten vier Mannschaften 
in der Oberliga zu kommen, um die Quali nächstes Jahr 
nochmal zu spielen. Die Oberliga ist dieses Jahr auf jeden 
Fall sehr stark und bietet mit Mannschaften wie Buxtehude, 

VFL Oldenburg oder der JSG Fredenbeck/ Stade die Mög-
lichkeit sich auf absolutem Top-Niveau zu messen. Au-
ßerdem liegt der Fokus darauf, auf der einen Seite die jun-
gen Spielerinnen an die Spielweise und das doch sehr 
taktisch geprägte Spiel in der A-Jugend heranzuführen 
und auf der anderen Seite die Spielerinnen des älteren 
Jahrgangs auf den Übergang in den Damenbereich vorzu-
bereiten.

Diese Mannschaft verspricht auf jeden Fall dieses Jahr 
einen großen Schritt zu gehen und ich kann nur jedem 
empfehlen, der attraktiven Leistungssport sehen möchte, 
diese Mädels im Auge zu behalten und auf keinen Fall ein 
Spiel verpassen.       Florian Platen

Chris Phipps

Hartmut Hensing

Petra Hermes

Margarete Olga Wellmann

Vertretung Hensing OHG
Meller Straße 21
49082 Osnabrück
Tel. 0541 909050 Fax 0541 9090525
www.vgh.de/hensing
hensing@vgh.de

Total planlos bei 
Versicherungen?
Bei uns erfahren Sie, welche für Sie 
wirklich wichtig sind. STAYINALIVE

NACHHALTIG DRUCKEN
REGIONAL – ABER AUCH DARÜBER HINAUS.

EINE INITIATIVE DER 

MEDIENHOCHBURG
DESIGN. PRINT. PUBLISH.

Jeder 

Druckauftrag – 

eine Spende!
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NIE MEHR ANTRIEBSLOS MIT 
CITY-FAHRSCHULE UND HSG
50,00 € Rabatt-Aktion für alle HSG-Mitglieder

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 2021/22 besteht die Kooperation zwi-
schen der City-Fahrschule und der HSG Osnabrück, mit 
der beide Partner euch ermöglichen wollen, den Führer-
schein zu attraktiven Konditionen zu erwerben, fort. 

Was das bedeutet? 
Alle Mitglieder der HSG Osnabrück erhalten bei der An-
meldung für den Führerschein 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 Führerschein lediglich als Anmeldegrund 
„HSG Osnabrück“ und schon erhaltet ihr den Rabatt.* 

Gute Gründe, den Führerschein 
in der City-Fahrschule zu machen

50,00 € Rabatt für alle HSG-Mitglieder

10 Fahrschulen in und um Osnabrück 

Täglich Theorieunterricht 

20 Fahrlehrer als Team bieten viel Flexibilität 

61 Videos mit schwierigen Stellen zur Vorbereitung auf 
die praktische Ausbildung und Prüfung – nur bei uns 

Tägliche persönliche Beratung 

Ferienfahrschule Führerscheinausbildung in zwei 
Wochen 

Eigener Fuhrpark mit 20 PKW, 10 Motorrädern, 2 LKW 
und 1 Traktor

* Dieses Angebot schließt andere Vorteilsaktionen aus.

WEIBLICHE B1  
REGIONSLIGA 

Hinten von links: Alina Blume, Maja Lotte, 
Mara Jackisch, Romy Kotthoff, Elisa Halilaj, 
Mia Icks, Merle Larberg

Vorne von links: Jula Elbel (Co-Trainerin), 
Sarah Brüggemann, Anna Kröning, Lina 
Lüsebrink, Emelie Kohne, Josephin Marquardt, 
Jette Larberg, Moana Schilberg (Trainerin)

… so lautete der Tenor beim ersten Training nach diesem 
verrückten Corona Jahr. Nach einigen Onlinetrainingsein-
heiten, Laufwettbewerben gegen anderen Teams aus un-
serer Staffel und HSG-Aktionen waren die Mädels froh, 
dass sie endlich wieder in der Halle GEMEINSAM trainie-
ren konnten. Das Gute ist, dass unser Team fast komplett 
zusammen geblieben ist, worüber ich mich als Trainerin 
natürlich sehr freue. Ein großes DANKE geht an dieser 
Stelle auch noch einmal an alle Eltern der WJB, die Spiele-
rinnen und Trainer mit einem Aufwärmshirt als kleine Mo-
tivationsspritze in der Coronazeit überraschten.

Für die kommende Saison haben wir in der Regionsliga der 
B-Jugend gemeldet und wollen dort auf Punktejagd gehen. 
Ziel ist klar: Um den Meistertitel mitspielen. Vizemeister 
waren wir vor 2 Jahren, jetzt wollen wir Platz 1 holen.

ENDLICH WIEDER HANDBALL SPIELEN …
In unserer Staffel sind einige bekannte Mannschaften, 
aber allerdings auch neue Teams wie TuS Frisia Gol-
denstedt, Lohne und Steinfeld-Holdorf. Daher sind wir ge-
spannt, was auf uns zukommt. Hauptsache wir können 
gemeinsam Handball spielen. 

In der diesjährigen B- Jugend der HSG Osnabrück spielen 
Alina, Josi, Anna, Sarah, Merle, Jette, Mara, Elisa, Maja, 
Romy, Jolina, Marie, Chiara auf dem Feld und Emelie und 
Lina im Tor. Ich werde die Mädels auf der Trainerbank un-
terstützen.

Am Sonntag 26.09.2021 geht es gleich mit einem  
Stadtderby gegen den SSC Dodesheide in der OSC Halle 
um 13.00 Uhr los. Holen wir uns die ersten Punkte der 
Saison … Eure Mo

HANDBALL IST IN. 
OSNABRÜCK!
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WEIBLICHE E  
REGIONSOBERLIGA SÜD 

WEIBLICHE C, D  
REGIONSOBERLIGA 

Hinten von links: Marie, Finja, Merle, Selma, 
Marla, Minna Vorne von links: Lene, Sophie, 
Marlene und Malin Es fehlen: Enzi, Mila, 
Sofija, Leah, Lara

WIR SIND DIE MÄDELS AUS DER E-JUGEND
In der langen Zeit im „Homeoffice“, haben wir an verschie-
denen Challenges teilgenommen. Beim erfolgreichen 
Wettkampf „Klein gegen Groß“ ist unser Gewinn eine Trai-
ningseinheit mit der 2. Damen. Wir freuen uns schon!!! Ei-
nen Fresskorb haben wir uns beim HSG-Orientierungslauf 
erkämpft. Der gemeinsame Verzehr hat uns viel Spaß ge-
macht, es war echt lecker!!! Bei der Osterralley erreichten 
wir sagenhafte 14 von 14 möglichen Bingos  (Super Leis-
tung, Mädels!!!) und bei der Spendenaktion für die Arche 
ist Dank der großen Beteiligung viel zusammengekom-
men und wir konnten etliche Lebensmittel abgeben, die 
von dort an bedürftige Familien verteilt wurden. Danke an 
alle Unterstützer!

Mitte Mai konnten wir uns dann auch endlich wieder tref-
fen. Das erste gemeinsame Training auf dem Raspo-
Sportpark, hat allen richtig Spaß gemacht. Laufen, Werfen 
und Fangen als Mannschaft hat uns gefehlt. Das Training 
in der Halle mit Sprungwurfübungen und Taktikeinheiten 
bereitet uns nun auf die kommende Saison vor. Das erste 
Trainingsspiel haben wir schon erfolgreich absolviert und 
viel Spaß bei der An- und Abreise mit Musik und Gelächter 
gehabt.

Wir hoffen und wünschen uns, dass es in der Saison so 
weitergeht. 

Anja Giebmeyer

Wer Lust hat uns kennenzulernen oder auch mitzuspielen, 
kann gern beim Training vorbeischauen. Wir sind an fol-
genden Tagen im Raspo-Sportpark zu finden:

Montag: 17.30 Uhr – 19.00 Uhr
Mittwoch: 17.00 Uhr – 18.30 Uhr

Hinten von links: Lena Marquard, Annelie Töpker, Stina Klippel, Rika 
Lademann, Rieke Michaelis, Nudzejma Polutak, Emma Sievert, Sina 
von Nethen Vorne von links: Elisabeth Koop, Johanna Hölscher, 
Chelsey Williamson, Greta Klapper, Elisa-Marie Burghard, Lotta Eilers, 
Jana Walhorn, Emy Kröning

Wie auch die meisten anderen Mannschaften der HSG 
Osnabrück konnte die weibliche D-Jugend nicht wie ge-
plant in die Saison 2020/21 starten und kein einziges 
Pflichtspiel absolvieren. Die Mädels waren aber hochmo-
tiviert, sodass sich, trotz der Sporthallensperrungen wäh-
rend Corona, mit der Mannschaft ein wöchentliches On-
line-Training mit sehr hoher Beteiligung etablieren konnte. 
Durch den Mix aus abwechslungsreichen Fitnessübun-
gen und verschiedenen kleinen Spielen hat die Mann-
schaft gemeinsam von zu Hause aus trainiert. Dabei nicht 
zu vergessen ist die wöchentliche Hannibal-Challenge, bei 
der die Mädels im deutschlandweiten Vergleich immer 
gut punkten konnten und mit viel Spaß dabei waren. Auch 
die HSG hat während der trainingsfreien Zeit viele Aktio-
nen angeboten, bei der die weibliche D-Jugend sehr enga-
giert teilgenommen hat. Da das Training aufgrund niedri-
ger Corona-Fallzahlen zum Ende der Saison wieder 
starten durfte, konnte auch das HSG-interne Mixturnier 
im Beachhandball stattfinden. Hier haben sich die Mädels 
zusammen mit den anderen Jugendmannschaften aus-
gepowert und sich das leckere Eis am Ende des Tages 
redlich verdient. 

Den Ausklang fand die Saison am Abend vor den Som-
merferien. Dafür wurde ein Abschlusstraining mit an-

EINE TRUPPE, DIE RICHTIG SPASS MACHT
schließendem Buffet auf dem Beachplatz und einer Über-
nachtung in der Raspohalle veranstaltet. Für die neue 
Saison wird sich der große Kader der Mannschaft in eine 
D-Jugend und zwei C-Jugenden (C1 und C2) aufteilen, da-
mit alle Mädels in der kommenden Saison die Möglichkeit 
haben in ihrer Altersstufe zu spielen. Für die nächste Sai-
son haben alle drei künftigen Mannschaften klare Ziele. 
Vor allem das Zusammenspiel im Team, eine Steigerung 
der Bewegungen im Angriff sowie der Zugriff in der Ab-
wehr sollen optimiert werden. An oberster Stelle steht al-
lerdings der Wunsch, einfach generell wieder Handball zu 
spielen und Punktspiele absolvieren zu dürfen.

Zu nächster Saison muss Johanna die Mannschaft auf-
grund eines Umzugs leider verlassen. Für die Zukunft 
wünscht die gesamte Mannschaft ihr alles Gute. Freuen 
darf sich die künftige weibliche CJugend über einige Neu-
zugänge: Nudzejma, Annelie, Stina und Elisa werden das 
Team tatkräftig unterstützen und haben sich bereits gut 
in die Mannschaft eingefunden.

Auch in der weiblichen D-Jugend freut sich die Mann-
schaft über einige Neuzugänge: Fabienne, Sophie, Lia und 
Jana werden das Team ab der kommenden Saison unter-
stützen und haben sich bereits gut eingefunden.
 Sina von Nethen

Hinten von links: Lena Marquard, Lisa Schirmbeck, Klara Eilers, 
Merit Lagemann, Leyla Durmaz, Sophie Schmidt, Sina von Nethen
Vorne von links: Melina Giebmeyer, Linda Suthe, Mia Stumpe, Jana 
Wöhrmann, Lia Kassa, Fabienne Scheel 
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F-JUGEND  
TURNIERSPIELE

MINIS  
TURNIERSPIELE

Die F-Jugend aus der Saison 20/21 ist durch die Pande-
mie zu gar keinem Spiel gekommen und konnte auch erst 
in den letzten Wochen vor den Ferien regelmäßig trainie-
ren. Bis auf 2 Kinder wechselten alle in die E-Jugend 
(Mädchen), bzw in die D-Jugend (Jungen, es gibt zur Zeit 
keine mJE). Nun starten wir mit einer sehr jungen und 
ganz neuen Gruppe in die Saison 21/22. Aber da es bei 
uns ja um den Spaß geht, die Kinder sich ausprobieren 

Nach der langen, coronabedingten Pause, konnten wir 
Ende Mai wieder mit dem Training beginnen. Die ersten 
beiden Einheiten oben auf dem Raspo-Sportpark, dann 
auch in der Halle.

Was uns besonders freute, war, dass fast alle Mini – 
Handballer wieder an Bord waren. Während der handball-
freien Zeit haben wir eine Challenge gegen die 2.Herren 
bestritten und diese mit Erfolg für uns entscheiden kön-
nen. Unser Gewinn: Ein gemeinsames Training mit ihnen 
plus essbaren Überraschungen. Vor den Sommerferien 
fand dann noch ein internes Beachhandball-Turnier statt. 

START MIT EINER GANZ NEUEN GRUPPE ENDLICH WIEDER HANDBALL
können sollen und Begeisterung für Handball lernen sol-
len, werden wir vielleicht nicht die meisten Tore werfen, 
aber den meisten Spaß haben.

Florian und ich sind jedenfalls gespannt, 
wie sich die Spiele entwickeln werden.

Andrea Guhe-Strothmann

Bei diesem Event waren wir ebenfalls mit viel Spaß und 
Einsatz dabei!! Einige Minis werden nun nach den Som-
merferien in die F-Jugend wechseln. Daher freuen wir uns 
immer über Neuzugänge, die Spaß am Spiel mit dem Ball 
haben.

Zum Training freitags, von 15.30 Uhr – 16.30 Uhr im Ras-
po-Sportpark, sind immer alle Kids ab 4 Jahren HERZ-
LICH WILLKOMMEN!!!

Wir freuen uns auf die kommende Saison
Andrea, Anna, Sarah, Anna, Nico und Mika

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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MÄNNLICHE A
LANDESLIGA WEST 

MÄNNLICHE B
LANDESLIGA WEST 

Hinten von links: Kilian Harjes, Silas Heller, 
Malte Künnemeyer, Marian Nieberg, Max 
Vollmer, Maik Emmich, Silas Steinke, Timo 
Beckmann

Mitte von links: Nick Schädel, Lasse Gerres, 
Vincent Niemann, Benedikt Niemann, 
Benedict Andres, Timo Walhorn

Vorne von links: Jannis Meyer, Tim Kosubek, 
Ole Pollmann, Friedrich Goldmeyer

Es fehlt: Carolin Kolbeck

Hinten von links: Trainer Niklas Keck, 
Nico Stumpe, Levi Brockfeld, Lukas 
Nikolaus, Kevin Bethmann, Trainer 
Hendrik Wiltmann 

Vorne von links: Anton Praxl, Mika 
Giebmeyer, Tom Schlott, Max Lampke, 
Tammo Christiani 

Es fehlen: Theo Altemöller, Malte 
Beckmann, Julian Katz

Leider verlief die letzte Saison bekanntlich ganz anders 
als wir alle es uns gewünscht hätten und zur kommenden 
Spielzeit müssen wir deshalb Silas Bick, Sönke Melloh, 
Henning Hottong, Torge Avermann und Tim Vollmer in 
den Seniorenbereich verabschieden, ohne, dass diese 
noch ein A-Jugendspiel bestreiten konnten. Alle fünf ha-
ben auf unterschiedlicher Weise den Weg in unsere Her-
renmannschaften gefunden. Im Prinzip nie weg waren die 
aus der B-Jugend hochkommenden Spieler des Jahr-
gangs 2004, die zum Großteil ohnehin bereits fest in der 
A-Jugend mitspielten bzw. zusammen trainierten.

Die neue A-Jugend hatte sich während der zurückliegen-
den monatelangen Zwangspause zuhause fit gehalten. 
Neben einer lockeren Motivation zur Bewegung bestand 
das Programm vor allem aus zwei wöchentlichen Athle-
tikeinheiten und einmal wöchentlichem Yoga jeweils via 
Videochat. Mit dieser Grundlage konnte mit der Rückkehr 
in die Hallen schnell wieder „richtig“ Handball trainiert 
werden. Dies war vor der noch unklaren Situation bzgl. ei-
ner vielleicht noch vor den Sommerferien zu spielender 
Qualifikationsrunde auch nötig. 

Nachdem sich im letzten Herbst sowohl die B- als auch 
die C-Jugend erfolgreich für die Landesliga qualifizieren 
konnten, wurde beiden Mannschaften leider durch den 
Saisonabbruch noch vor dem ersten Spiel ein Strich durch 
die Rechnung gemacht. Da in diesem Jahr keine neuen 
Qualifikationen gespielt wurden, wurde die neue B-Jugend 
in die Landesliga gesetzt und wir können uns den Lohn 
der Qualifikation aus dem letzten Jahr doch noch verspä-
tet abholen.

Allerdings liegt damit auch ein hartes Stück Arbeit vor 
uns. Ein großer Teil der Mannschaft hat noch nie auf Lan-
desliga-Niveau gespielt, zudem kommen nur 4 Spieler 
aus dem älteren Jahrgang – und dazu kommt die lange 
Zwangspause durch die Pandemie. Monatelang nur on-
line oder eigenständig zu trainieren, ohne Ball, aber dafür 
umso mehr mit dem eigenen Körper arbeiten zu können, 
war für Spieler und Trainer eine ganz neue Herausforde-
rung. Umso größer war die Freude, als wir uns Ende Mai 
zum ersten echten Training wieder treffen konnten.

Bald holte uns jedoch die Realität aus der Anfangseupho-
rie: Die Pandemie hatte bei unseren handballerischen Fä-
higkeiten deutliche Spuren hinterlassen. Es war schnell 
klar, dass viel harte Arbeit nötig sein würde, um zuerst 
einmal überhaupt wieder ins Handballspielen zu kommen 
und uns schließlich auf eine schwere Landesliga-Saison 
vorzubereiten. Inzwischen sind aber an vielen Stellen 
schon wieder gute Ansätze zu erkennen und wir können 

HERAUSFORDERUNG
MIT SPANNUNG IN DIE OBERLIGA

GROSSE AUFGABE LANDESLIGA

Mittlerweile besteht jedoch Klarheit; eine Qualifikation 
wird nicht gespielt und aufgrund der Platzierungen der 
letzten Spielzeiten wird die A-Jugend in die Oberliga ein-
gestuft. Diese Verbandsentscheidung erlaubt den Jungs 
der Jahrgänge 2003/04 nach dem Gewinn der Meister-
schaft in der Landesliga den logischen nächsten Schritt in 
ihrer sportlichen Entwicklung zu nehmen. Diese Chance 
ist gleichzeitig allerdings auch eine große Herausforde-
rung, da es jetzt gilt die Konkurrenzfähigkeit auf dem hö-
heren Niveau zu bestätigen. Dies soll sich am Saisonende 
mit einem Platz unter den ersten acht Mannschaften in 
der elfköpfigen Staffel ausdrücken.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in der Vorbereitung 
der Fokus zunächst auf die Deckung gesetzt und in den 
anschließenden zwei Monaten vornehmlich an Hand-
lungsschnelligkeit und Entscheidungsverhalten in der 
Kleingruppe gearbeitet. Regelmäßige vereinsinterne Test-
spiele gegen 1. und 2. Herren sowie externe Testspiele 
u.a. gegen TuS Lemförde, TV Emsdetten, TV Georgsmari-
enhütte und TV Dinklage sollen die nötige und deutlich 
fehlende Spielerfahrung der letzten 1,5 Jahre ansatzwei-
se ausgleichen. 

Benedikt Niemann

optimistisch auf die weitere Entwicklung im Laufe der Sai-
son blicken.

Diese Entwicklung müssen wir leider ohne einige Mitstrei-
ter aus den letzten Jahren gehen. Unsere Spieler Leander 
und Niklas haben uns in diesem Sommer verlassen. Au-
ßerdem hat sich unser Trainerkollege Udo Beckmann 
dazu entschlossen, sich aus dem Trainerteam zurückzu-
ziehen und die Mannschaft statt von der Trainerbank wie-
der von der Tribüne aus zu unterstützen. An dieser Stelle 
noch einmal vielen Dank für die gemeinsame Zeit mit 
euch!

So besteht die neue Mannschaft aus 13 Spielern, von de-
nen 9 in der letzten Saison noch C-Jugend gespielt haben 
(und 2 sogar jetzt noch dort spielen dürften), sowie den 
Trainern Hendrik Wiltmann und Niklas Keck, die vorher die 
C-Jugend trainiert haben. Die Integration der älteren Spie-
ler fiel trotz der Pandemie sehr leicht, da sich alle unterei-
nander aus der vorherigen Jahren bereits kannten. In die-
sem guten Rahmen wird für uns in den kommenden 
Monaten nach dem praktisch weggefallenen Jahr die 
handballerische Entwicklung im Vordergrund stehen. Die-
se wollen wir individuell und darauf aufbauend als Mann-
schaft voranbringen. Dazu wollen wir uns in der Landesli-
ga auf gutem Niveau präsentieren, unsere Fähigkeiten 
zeigen und gemeinsam entwickeln. Doch vor allem wollen 
wir: endlich wieder Handball spielen!
 Niklas Keck
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MÄNNLICHE D 
REGIONSLIGA SÜD 

Hinten von links: Tim Vollmer (Trainer), 
Marian Nieberg(Trainer), Oscar Praxl, Luca 
Lampke, Justus Doetsch, Elia Niehaus, Hugo 
Paulitschek, Max Vollmer (Trainer)

Vorne von links: Maxim Kreiling, Enno Melzer, 
Len Völkerding, Jarne Welters

Es fehlen: Piet Fischer, Luc Burghard, Henri 
Thor, Maarten Luttmer, Conrad Sauer, Jakob 
Lennartz, Bjarne Nienaber 

Auch um uns hat die Pandemie im letzten Jahr natürlich 
keinen Bogen gemacht, weshalb auch bei uns die letzte 
Saison von Onlinetraining und wenig sozialen Kontakten 
geprägt war. Dennoch haben wir uns nicht unterkriegen 
lassen und haben uns während des Trainings auf Zoom 
zumindest ein paar Mal in der Woche sportlich bestätigt. 
Zusätzlich haben die Aktionen der HSG immer wieder für 
Abwechslung im Training gesorgt.

Trotz all der schlechten Voraussetzungen und der abge-
brochenen Saison ist es umso schöner, dass kaum einer 
der Jungs die Handballschuhe an den Nagel gehängt hat 
und so immer noch alle mit Begeisterung bei der Sache 
sind. Derzeit gibt es mit zweimaligen Training in der Wo-
che auch keinen Grund mehr dazu. 

TROTZ CORONA GEHT DER 
BLICK NACH VORNE!

Eine weitere erfreuliche Entwicklung ist die Vergrößerung 
des Trainerteams, das nun durch Tim Vollmer als Co-Trai-
ner unterstützt wird. Da die letzten beiden Saisons abge-
brochen wurden, bzw. gar nicht erst angefangen haben, 
ist es für Max, Tim und mich immer noch sehr spannend 
nun in eine erste hoffentlich „richtige“ Saison als Trainer 
zu starten.  

Demnach freuen wir uns alle auf die neue Saison und war-
ten gespannt auf die ersten Spiele.
 

Marian NiebergKrankengymnastik
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Athletiktraining
Diagnostik 
Personal Training 
Gerätegestütze Krankengymnastik
Wettkampfbetreuung 
Seminare

In Osnabrück

Moderne 

Physiotherapie

Hansastraße 13 • 49250 Hasbergen • 05405 5039900

FAST ZUR YOGAGRUPPE GEWORDEN
Besondere Zeiten machen manchmal auch komische Sachen zur Normalität

Alle Hobbytruppen Mitglieder genießen das Toben in der 
Halle mit Frisbee, Fußball oder Handball. Das war wäh-
rend der letzten Zeit ja nun nicht möglich, weshalb sich 
ein – kleinerer und überwiegend weiblicher – Teil der 
Gruppe über den Lockdown gerettet hat mit wöchentli-
chen online Yogaeinheiten. 

Aber – sind wir ehrlich – Toben ist doch besser. 
Im letzten Jahr hatte ein Teil der Gruppe eine Teilnahme 
bei Xletix in Grömitz geplant. Der Hindernislauf ist zwar 
ausgefallen, aber das Wochenende in Grömitz war auch 
ohne diesen ein voller Erfolg! Inzwischen treffen wir uns 
wieder auf dem Beachplatz oder bei Regen in der Halle. 
Alle Gruppenmitglieder sind dabeigeblieben und wir pla-
nen neben dem wöchentlichen gemeinsamen Sport Wo-
chenendausflüge und Wanderungen.

Andrea Guhe-Strothmann

Hinten von links: Andrea Guhe-Strothmann, 
Michael Strothmann, Martin Köchert, Kristina 
Andres, Anna Giebmeyer, Nadine Schirmbeck, 
Udo Beckmann, Holger Vollmer, Claudia 
Schuboth-Bruns

Vorne von links: Jan Schnorrenberg, Mirco 
Nerger, Marion Wiebrock, Andreas Avermann, 
Andrea Stumpe, Katja Borgelt

Es fehlen: Christian Andres, Martina 
Guhe-Wamhof, Ingo Wamhof, Ulli Exeler, 
Andreas Horst, Sascha Beckmann, Klaus 
Lunemann
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PUNKTE-JAGDREVIERE 

DIE HSG-HALLEN
OSC-Halle
Hiärm-Grupe-Straße 8
49080 Osnabrück

Ballsporthalle Hellern
Große Schulstraße 83
49078 Osnabrück

Graf-Stauffenberg- 
Gymnasium (GSG)

Gottlieb-Planck-Straße 1
49080 Osnabrück

Raspo-Sportpark
Mercatorstraße 7
49080 Osnabrück

Gymnaium In der Wüste
Kromschröderstraße 33
49080 Osnabrück Sporthalle Am Goethering

Goethering 32
49074 Osnabrück

TRAININGSZEITEN
MANNSCHAFT  MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG KONTAKT

1. Damen 
- Oberliga Nordsee - 18:30-20:00

OSC-Halle A
18:00-20:00
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

18:30-20:15
Ballsporthalle Hellern

Jörg Elbel 
trainer.d1@hsg-os.de 
0176/78272033

2. Damen 
- Landesklasse Süd - 20:00-22:00

Ballsporthalle Hellern
18:30-20:00
Möser-Realschule

20:00-21:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

Marcel Leffrang 
trainer.d2@hsg-os.de  
0177/1475485

3. Damen 
- Regionsliga III - 20:00-21:30

BBS Schölerberg
20:00-21:30
Möser-Realschule

Arno Nieberg 
trainer.d3@hsg-os.de 
01522/8046508

4. Damen 
- Regionsliga IV - 20:00-22:00

Ballsporthalle Hellern
Viktoria Münnich  
trainer.d4@hsg-os.de
0160/4400853

1. Herren 
- Landesliga West - 20:00-22:00

OSC-Halle A
20:15-22:00
OSC-Halle A

Atila Petö 
trainer.h1@hsg-os.de

2. Herren 
- Landesklasse Süd -

19:30-21:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

20:15-21:45
Ballsporthalle Hellern

Christian Andres 
trainer.h2@hsg-os.de
0178/4545666 

3. Herren 
- Regionsliga Süd -

19:30-21:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

20:15-21:45
Ballsporthalle Hellern

Thomas Dahlhaus
trainer.h3@hsg-os.de 

4. Herren 
- Regionsklasse -

20:00-21:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

Hartmut Hensing
trainer.h4@hsg-os.de 
0541/909050

Senioren/Seniorinnen 
- Hobbymannschaft - 20:00-21:30

Raspo-Sportpark
Michael Strothmann 
trainer.hobby@hsg-os.de 
0541/596156

WJA 
- Oberliga Nordwest -

2003/2004
18:30-20:00
Ballsporthalle Hellern

18:00-20:00
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

18:30-20:00
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

Florian Platen 
trainer.wja1@hsg-os.de 
01525/3604550

WJB 
- Regionsliga -

2005/2006

18:30-20:00
OSC-Halle A (2/3 
Halle)

17:00-18:30
Ballsporthalle Hellern

Moana Schilberg 
trainer.wjb1@hsg-os.de
0541/3349020

WJC I 
- Regionsoberliga -

2007/2008

18:00-19:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

17:00-18:30
Gymnasium in der 
Wüste

Lena Marquard 
trainer.wjc1@hsg-os.de
01578/6845485

WJC II 
- Regionsliga Süd -

2007/2008

18:00-19:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

17:00-18:30
Gymnasium in der 
Wüste

Lena Marquard 
trainer.wjc2@hsg-os.de
01578/6845485

WJD
- Regionsliga Süd -

2009/2010

18:00-19:30
Graf-Stauffenberg-
Gymn.

17:00-18:30
Raspo-Sportpark

Lena Marquard 
trainer.wjd1@hsg-os.de
01578/6845485

WJE
- Regionsoberliga Süd -

2011/2012
17:30-19:00
Raspo-Sportpark

17:00-18:30
Raspo-Sportpark

Anna Giebmeyer 
trainer.wje1@hsg-os.de
0541/9987872

MJA 
- Oberliga Süd -

2003/2004
17:00-18:30
OSC-Halle A

18:30-20:00
Möser-Realschule

Benedikt Niemann 
trainer.mja1@hsg-os.de
0541/586034

MJB 
- Landesliga West -

2005/2006
17:00-18:30
Ballsporthalle Hellern

18:30-20:00
Raspo-Sportpark

Carolin Kolbeck 
trainer.mjb1@hsg-os.de
0170/2195408

MJD 
- Regionsliga Mitte -

2009/2010

17:00-18:30
Sporthalle am 
Goethering

17:00-18:30
Sporthalle am 
Goethering

Marian Nieberg 
trainer.mjd1@hsg-os.de 

gemischte F-Jugend 
- Turnierspiele -

2013
16:30-17:30
Raspo-Sportpark

Andrea Guhe-Strothmann 
trainer.f1@hsg-os.de
0541/596156

Minis 
- Spielfeste -

2014 u. jünger 
(ab 5 Jahre)

15:30-16:30
Raspo-Sportpark

Anna Giebmeyer 
trainer.minis1@hsg-os.de 
0541/9987872

Änderungen während der Saison vorbehalten
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HERAUSGEBER
HSG Osnabrück
Wilhelmstraße 31
49076 Osnabrück

CHEFREDAKTION
Fabian Siebert fabian.siebert@hsg-os.de 

TEXTREDAKTION
Fabian Siebert, Mathias Wygold

ANZEIGENREDAKTION
Fabian Siebert fabian.siebert@hsg-os.de

LEKTORAT
Sebastian Siebert

ART DIRECTION & LAYOUT
Marc Prasse, www.medienhochburg.de
Janina Demiana Roll, www.hamburg-designsache.de

DRUCKPRODUKTION
Medienhochburg GmbH & Co. KG

BEZUGSANFRAGEN AN
info@hsg-osnabrueck.de

EURE ANSPRECHPARTNER

Vorstand
Fabian Siebert 
fabian.siebert@hsg-os.de 

Kassenwart
Lars Bennhoff
lars.bennhoff@hsg-os.de

Spielwart*in
Moana Schilberg
moana.schilberg@hsg-os.de
Marcel Yoschi Leffrang
marcel.leffrang@hsg-os.de

Jugendwartin
Anja Giebmeyer
anja.giebmeyer@hsg-os.de

Koordinator Frauen
Arno Nieberg
arno.nieberg@hsg-os.de 

Jugendkoordinator wJ 
Florian Platen
florian.platen@hsg-os.de

Jugendkoordinator mJ A-F
Benedikt Niemann
bene.niemann@hsg-os.de

Schiedsrichterwart
Lennart Drop, Marc Steinmetz
schiedsrichterwart@hsg-os.de

Passwartin
Lena Marquard
lena.marquard@hsg-os.de

Medienwart
Mathias Wygold
mathias.wygold@hsg-os.de

Vermarktung
Fabian Siebert 
fabian.siebert@hsg-os.de 

Teamsport-Bekleidung
Sebastian Siebert
sebastian.siebert@hsg-os.de

Minijobber
Marcel Yoschi Leffrang
marcel.leffrang@hsg-os.de

Ein starkes Team hinter den Teams: Die HSG kann sich auch in der neuen Saison auf viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verlassen.
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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) 



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.

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!“
  

hsg-osnabrueck.de

facebook.com/hsg.os.handball

instagram.com/hsgosnabrueck

www.


