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Bericht 1. Herren

Moin liebe Handballfreunde,

endlich haben wir es geschafft! Mit einem 23:23 Unentschieden beim
TV Georgsmarienhütte am vergangenen Wochenende konnten wir die
Meisterschaft perfekt machen und den Aufstieg in Verbandsliga feiern!
Hoch motiviert durch die im Bus mitgereisten Fans und in dem Wissen,
dass wir „nur“ einen Punkt für die Landesligameisterschaft benötigen
würden, taten wir uns gegen den Gastgeber aus Georgsmarienhütte
trotzdem schwer. Von Anfang an entwickelte sich ein körperbetontes
Spiel, welches vor Allem durch die Abwehrreihen der beiden Teams
geprägt wurde.
Wir kamen zwar immer wieder zu klaren Torchancen und nutzten auch
unsere Ballgewinne in der Deckung, um Gegenstöße zu laufen,
dennoch gelang es uns nicht die Bälle erfolgreich im gegnerischen Tor
unterzubringen. Da aber auch unsere Deckung ihren Job machte,
konnte sich auch der Gastgeber nicht entscheidend absetzen.
Über ein 12:11 zur Pause konnte sich Georgsmarienhütte bis zur 48.
Minute allerdings einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiten.
Angetrieben durch die lautstarke Unterstützung von der Tribüne ließen
wir uns aber nicht abschütteln und holten wieder auf.
17 Sekunden vor Schluss bekamen wir dann beim Stand von 23:22
durch einen 7-Meter die Chance den benötigten Punkt doch noch zu
holen und die Meisterschaft einzutüten. Kevin Pintscher verwandelte
souverän und der letzte Angriff der Gastgeber blieb in unserer
Deckung hängen. Anschließend brachen alle in lauten Jubel aus und
ließen Ihrer Freude freien Lauf. In der Kabine gab es dann die erste
Bierdusche von vielen an diesem Abend und auf der Rückfahrt wurde
lautstark gefeiert.

Heute wollen wir dann auch noch unser letztes Heimspiel gegen die HG
Jever/Schortens gewinnen und die Meisterschaft mit euch feiern!

An  dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an euch für die
großartige Unterstützung über die ganze Saison hinweg! Wir hoffen
euch hat die Saison genauso Spaß gemacht, wie uns.

Eure 1. Herren
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Mannschaftsaufstellung  1. Herren Landesliga 2016/2017

Jan-Bernd Döhle 12 TW

Arne Klostermann 16 TW

Alexander Depperschmidt 3 KR

Tobias Sprenger 7 KR

Werner Dörgeloh 8 RL, RM

Marcel Biedermann 9 LA, RA

Stefan Buss 10 RL, LA

Julian Stolz 11 RL, RA

Yannic Lau 17 RM

Marcel Donner 23 RA

Kevin Pintscher 19 RR, RA

Marcel Janorschke 2 RL

Marcel Behrens 6 RM

Jan-Niklas Ordemann 14 RL

Trainer Sven Engelmann

Co-Trainer Andreas Müller

Betreuer Lars Imholze

Torwarttrainer Manfred Meyer

2. Damen

3. Damen



Bericht 2. Damen

Moin, moin liebe Handballfreunde,
die vergangene Saison 2016/2017 in der Regionsoberliga Frauen war
für uns eine kleine Achterbahnfahrt, welche wir am Ende mit einem
zufriedenstellenden 7. Platz abschließen konnten. Nach anfänglichen
Problemem, wie dem Finden eines Trainergespanns und der Sorge ob
wir überhaupt mit ausreichend Spielerinnen die Saison bestreiten
können, „ruckelte“ sich dann Ende August alles zurecht und wir
konnten motiviert in die neue Saison starten. Ein ganz großer Dank
geht an dieser Stelle an unsere lieben Mädels aus der A-Jugend, 1
Damen und auch 3. Damen, welche uns regelmäßig und tatkräftig
unterstützt haben und natürlich auch an unser Trainerteam Sebastian
„Buddy“ Weete und Tobi Sprenger !
Nach einem grandiosen Start im ersten Spiel gegen Hatten-Sandkrug
II ließen wir unsere Fans erst mal 5 weitere Spiele auf den nächsten
Sieg warten. Knappe Niederlagen und umjubelte Siege (welche
mehrfach in den letzten Minuten auf härteste verteidigt werden
mussten, obwohl wir über weite Strecken alles im Griff hatten)
zeichneten so unseren Weg durch die Saison.
Im April konnten wir dann Bilanz ziehen: 6 gewonnene Spiele, 12
Niederlagen und die Erkenntniss, dass wir besser keine Spiele mehr in
die Abendstunden in der Woche verlegen sollten, brachten uns am
Ende den 7. Platz ein.
Nun gehen wir erst mal in die Sommerpause und verabschieden
schweren Herzens unseren Trainer Buddy und unsere Betreuerin und
„Jokerspielerin“ Sarah (wobei Sarah glücklicherweise auch in der
kommenden Saison plant, uns zu Hause immer mal wieder zu
unterstützen). Vielen lieben Dank für euren Einsatz in den letzten
Jahren (auch wenn es nicht immer leicht mit uns war ;-)). Aber es gibt
natürlich keinen Grund zu verzagen. Hochmotivierter Ersatz für die
Trainerbank wurde mit Andreas Giebert bereits gefunden und wir
freuen uns schon in der kommenden Saison wieder angreifen zu
können 
Einen schönen, erholsamen und sonnigen Sommer wünscht euch eure
2. Damen

Bericht Jahreshauptversammlung

Am 24.04.2017 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung bei
Sievers in Kühlingen statt.

Neben den Berichten des Vorstandes, des Kassenwartes und der
Spartenwarte standen auch diverse Neuwahlen an.

Holger führte in seinem Bericht die Vielzahl von Arbeiten auf, die in der
letzten Saison angefallen sind. Unter anderem fiel hierunter die
Trainersuche, Gespräche mit der Gemeinde wg. benötigter
Hallenzeiten, des Hallenbodens und einem WLAN-Anschluss. Im
Sommer diesen Jahres bekommt die Halle einen neuen Hallenboden.

Aus beruflichen Gründen mussten Daniela Maske (Kassenwart), Dirk
Maske (Jugendwart) und Carsten Schopf (Schiedsrichterwart - war
aushilfsweise eingesprungen) ihr Amt aufgeben. Den Posten des
Kassenwartes teilen sich jetzt Claudia Jüchter und Tina Vosteen. Den
Posten des Schiedsrichterwartes übernimmt Andreas Giebert. Den
Posten des Jugendwartes konnten wir leider nicht wieder besetzen.
Dieser wird jetzt kommissarisch vom Vorstand gemeinsam
wahrgenommen. Wenn sich einer als Jugendwart engagieren möchte,
kann er gerne mit Holger in Kontakt treten.

Sportlich steht die HSG aktuell gut da. Die 1. Herren hat die Chance in
die Verbandsliga aufzusteigen. Die 1. Frauen und 2. Herren wird die
Klasse halten. In der Jugend besteht für die männliche Jugend A die
Möglichkeit in der Bundesliga zu spielen, sollten Sie die Qualifikation
schaffen, ansonsten starten Sie in der Oberliga.

Holger Jüchter wünschte sich, dass sich mehr Personen bereit erklären
eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen, damit die Aufgabe für
jeden einzelnen auch noch machbar bleiben.



Bericht männl. Jgd. D

Die Jungs des Jahrgangs 2004/2005 haben in der Saison 2016/2017 in

der Regionsliga den 4. Platz belegt. Vor der eigentlichen Saison wurden

drei Vorrundenturniere ausgetragen um die Mannschaften nach der

Leistungsstärke einzuteilen. Dieses erwies sich als sehr gut da sich

relativ gleichstarke Mannschaften in den jeweiligen Ligen befanden und

die Spiele recht ausgeglichen und spannend verliefen. Mit Batbold

Gruner schaffte es auch ein Spieler aus der Mannschaft in die

Regionsauwahl. Weiterhin gehörten zur Mannschaft: Jan Ole Schrader,

Tom Terwellen, Bastian Anders, Michael Block, Leif Kinner, Tammo

Mehrings, Jordan Hummelbeck, Jared Smyth, Fynn Helmers, Jonas

Gawlista, Jonas Meyer, Lewin Borchers, Leon Schütte, Robin Sievers.

Trainiert wurde die Mannschaft wurde von Ralph Ohlebusch und Jan

Kinner.

Bericht 1. Damen

Klassenerhalt !!!

Im wichtigsten Spiel der Saison, gegen Wilhelmshaven, konnten wir aufgrund
einer starken zweiten Halbzeit den Klassenerhalt mit dem 33:24 Sieg sichern.
Allen Beteiligten fiel ein großer Stein vom Herzen. Zum letzten Auswärtsspiel
reisten wir allerdings mit einem dezimierten Kader nach Neuenhaus. Wir
mussten auf Joana Oekermann verzichten, weil sie sich im Abschlusstraining
die Nase gebrochen hatte. Farina Sanders, Sonja Gode, Mareike Hermann und
Rena Blankemeyer standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Unser kleiner Kader
wurde durch Spielerinnen aus der „Zweiten“ unterstützt. Vielen lieben Dank an
Wiebke Richter, Lena Wünker, Alicia Krix und Nane Steinmann. Ihr habt eure
Sache gut gemacht. Insgesamt haben wir in Neuenhaus ein gutes Spiel
abgeliefert, mussten jedoch in den letzten drei Minuten durch
Unkonzentriertheit fünf Gegentore hinnehmen, die das Ergebnis mit 34:25
überdeutlich ausfallen ließen.
Saisonfazit:
Für mich als neuer Trainer bei der HSG fällt das Fazit natürlich nicht positiv
aus, wenn die erste Saison mit einer schlechten Platzierung endet. Man macht
sich doch sehr viele Gedanken, ob man alles richtig gemacht hat. Dabei hat es
sehr vielversprechend begonnen. Die Vorbereitung verlief für alle Beteiligten
sehr gut. Es hatte sich eine homogene Mannschaft gefunden, die in den
Vorbereitungsspielen einen tollen Eindruck hinterlassen hatte. Leider starteten
wir mit drei Niederlagen in die Saison. Erst im November konnten wir unseren
ersten Sieg gegen Itterbeck einfahren, um danach erneut drei Niederlagen
hinzunehmen. Die Situation war zu diesem Zeitpunkt sehr bedrohlich und
einige aus der Mannschaft waren der Verzweiflung nahe. Doch im Dezember
und Januar hielten wir uns schadlos. Wir holten drei Siege und ein
Unentschieden aus vier Spielen und konnten uns ein wenig Luft im
Abstiegskampf verschaffen. Dann folgten zwei erwartete Niederlagen gegen
Nordhorn und Petersfehn, aber auch unerwartete Niederlagen gegen Itterbeck,
Lohne und Holdorf. In diesen Spielen waren wir meilenweit von unserer guten
Form aus dem Januar entfernt. Gut, dass dann alle im erwähnten
entscheidenden Spiel gegen Wilhelmshaven ihr Potenzial abrufen konnten und
wir als Sieger die Halle verließen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in
die Landesliga gehören, weil wir es in einigen Spielen deutlich bewiesen haben.
Viele Dinge wurden von der Mannschaft gut umgesetzt, einige Dinge müssen
wir noch verbessern. Es sind viele kleine Stellschrauben, die in die richtige
Richtung gedreht werden müssen. Gemeinsam werden wir es anpacken, um
dann hoffentlich in der kommenden Saison eine konstant gute Leistung
abrufen zu können. Bis dahin legen wir eine kurze Pause ein und hoffen dann
auch in der neuen Saison auf eure tolle Unterstützung.

Eure 1. Damen



Bericht weibl. Jgd. C

In der Saison 16/17 spielte die wJC in der Regionsliga West. Aufgrund
der wenigen Spielerinnen stellten wir zum ersten Mal eine sogenannte
JMSG (Jugendmannschaftsspielgemeinschaft) gemeinsam mit der HSG
Stedingen und auch einige Mädels aus unserer wJD halfen gelegentlich
aus.
Leider hatten wir in unserer Staffel mit Neerstedt, Hude und VfL
Oldenburg sehr starke Gegner und belegten am Ende einen vorletzten
Platz vor der HSG Harpstedt/Wildeshausen 2.
Für die kommende Saison 17/18 ist wieder eine JMSG mit Stedingen
geplant und wir hoffen, daß wir am Schluß eine bessere Platzierung
erreichen.

Vielen Dank an die Spielerinnen, Co-Trainerin Annika und an alle
Eltern.

Auch Vielen Dank an Manuela Henning-Schütte vom Blattwerk
(Grüppenbührener Landstraße 109) für die gesponserten Trikots.

Folgende Spielerinnen waren im Einsatz: Jasmin, Melina, Celina, Maja,
Lina, Vanessa, Saray, Johanna, Merle, Marie, Leticia, Mira ,Emily,
Maresa, Laura, Maria, Rieke

Bericht von Jasmin Borchers



Bericht 3. Frauen (Teil 2)

Im Verlauf der Saison ist dann auch noch unsere Abwehrchefin Jasmin
Pöpken mit einer schweren Knieverletzung ausgefallen. Auch dieser
Ausfall hat uns sehr schwer getroffen. Mit
Katharina Kirchmeyer konnten wir eine sehr starke Kreisläuferin für
uns dazu gewinnen.
Leider wurden aber die darauffolgenden Spiele, auch gegen direkte
Mitkonkurrenten nicht gewonnen werden. Höhepunkt der Rückrunde
war noch einmal ein Heimsieg gegen den bis dahin Tabellen 2. aus
Hude /Falkenburg. Nach weiteren Niederlagen konnte dann nur noch
einmal mit einer tollen Leistung gegen Edewecht gewonnen werden.
Die Niederlagen am letzten Spieltag in Nordenham besiegelten dann
auch den Abstieg. Dieser ist für die Mannschaft aber kein Beinbruch.
Es war von Anfang an klar, dass die Regionsliga nur mit einem vollen
Kader gehalten werden kann. Das ist verletzungsbedingt leider nicht
gelungen und so wird ein Neuangriff in der kommenden Saison in der
Regionsklasse gestartet.
Kürzer treten werden Iris Meyer und wohl Martina Steinmann
(vielleicht!). Beide werden aber dann zum Trainerteam neben Dirk
Maske gehören. Hannah Tauschke verlässt uns leider ins Ausland und
wird uns als Rückraumalternative sehr fehlen. Auch Kerstin Schmidt
wird nicht mehr ins Tor zurückkehren. Wie es mit den derzeit
verletzten Spielerinnen weiter geht ist noch offen. Daher ist die Suche
nach Neuzugängen noch lange nicht beendet. Wir hoffen aber und
wünschen uns, dass Jasmin Pöpken und Bianca Herbec uns in der
kommenden Saison wieder helfen können.
Bedanken möchten wir uns noch bei den Jungen Spielerinnen aus den
ersten und zweiten Damen, die immer bereit waren uns zu Helfen,
wenn es Ihre Zeit zugelassen hat. Dabei gilt ein besonderer Dank an
Nane Steinmann, die oft mit Ihrer Mutter gemeinsam auf der Platte
stand.
Ein weiterer Dank gilt  unserem Zeitnehmerteam! Hier waren Daniela
Maske, Kerstin Schmidt und Mareike Uhlhorn immer wieder bereit
Ihren Job zu machen.
Kader der dritten Damen:
Kerstin Schmidt, Aylin May, Carolin Schüttke, Jana Oberegger, Thomke
Cassens, Bianca Herbec, Jasmin Pöpken, Katrin Oetken-Badberg, Iris
Meyer, Jasmin Borchers, Steffi Gode, Martina Steinmann, Jenny Hoeg,
Judith Mielcarek, Katharina Kirchmeyer, Hannah Tauschke
Trainer: Dirk Maske/Iris Meyer

Bericht männl. Jgd. B1

Unsere Saison starte mit der Vorrunde zur Oberliga. Hier galt der

Spielmodus, einmal gegen jeden der acht Gegner in der Staffel zu

spielen und die ersten drei qualifizieren sich für die Teilnahme an der

Oberliga. Das Ziel war klar, möglichst sicher die Teilnahme klar zu

machen und dies sollte uns gelingen. Am Ende der acht Spiele war nun

sicher, dass wir die zweite Saisonhälfte in der Oberliga spielen würde.

Die Vorrunde zur Oberliga beendeten wir mit 16:0 Punkten und einem

Torverhältnis von +83. Somit war das erste Ziel der Saison geschafft.

Nun wartete die Oberliga auf uns. Dort trafen wir auf die Gegner HC

Bremen, HSG Heidmark, TV Oyten, Eintracht Hildesheim, TSV

Burgdorf. Unser Ziel für die Oberliga war Platz 4 (Qualifizierung für die

Jugendbundesliga Qualifikation), das Optimalziel war jedoch der Platz

2 (direkte Qualifizierung). Wir starten gut und konzentriert in die

ersten Spiele, sodass wir die ersten drei Parteien für uns entscheiden

konnten. Nach dem guten Start folgte eine Schwächephase wo viele

Faktoren auf einmal zusammenkamen und wir die Konzentration

verloren. So kamen wir nicht an die wie bisher guten Leistungen heran

und konnten aus sechs Spielen leider nur drei Punkte mitnehmen. Am

letzten Spieltag bekamen wir endlich wieder einen klaren Kopf und

konnten gegen die Eintracht aus Hildesheim unseren höchsten Sieg

bejubeln. Aber egal was in dieser Saison passiert, hielten wir

zusammen und am Ende der Saison stand fest, dass wir unser Ziel

erreicht hatten! In der höchsten B-Jugend Spielklasse Niedersachsens

belegten wir den vierten Platz mit 11:9 Punkten und einem

ungewöhnlichen Torverhältnis von 0.



Bericht 2. Herren

Mahlzeit Handballfreunde,

unsere Saison ist schon am letzten Wochenende zu Ende gewesen. Wir
konnten aus Wilhelmshaven
aber keine Punkte mitnehmen. Alles in allem kommt es uns sehr
entgegen, dass wir jetzt erst mal eine Pause haben. Viele sind
angeschlagen und durch den sehr durchwachsenen Saisonverlauf
inklusive Trainerwechsel kann man wohl sagen, dass die Luft raus ist.

Nachdem wir die Vorbereitung und die ersten Spielen zusammen mit
unserem neuen Coach Andreas Dunkel begonnen hatten, trafen wir die
Entscheidung nach ein paar Spielen, uns von Andreas zu trennen. Es
gab einige Unstimmigkeiten was wohl einfach daran lag, das wir keinen
Draht zueinander gefunden haben. Wir sind aber im Guten auseinander
gegangen. Ohne Trainer war es schwer die Motivation und die
Trainingsbeteiligung hoch zu halten. Als Trainer auf der Bank ist
Spargel in die Bresche gesprungen. Dafür noch einmal ein großes
Dankeschön! Die Leistungen stimmten zwar immer noch nicht, aber
wir zogen immer an einem Strang.

Im Winter konnten wir uns glücklich schätzen, dass Heiner erst
übergangsweise und dann fest unser neuer Trainer wurde . Die
Leistungen waren weiterhin eher sparsam, aber es waren auch immer
mal wieder Lichtblicke dabei, weshalb wir letztendlich die Klasse halten
konnten. Ausschlaggebend dafür war wohl das letzte Heimspiel gegen
Aurich, das wir in den letzten 10 Minuten drehen konnten. In der
nächsten Saison wird es im Kader wahrscheinlich die ein oder andere
Veränderung geben.

Bis zur nächsten Saison,

eure 2.Herren

Bericht 3. Damen (Teil 1)

3. Frauen steigt aus der Regionsliga ab

Nachdem in der Saison 2015/2016 die Vizemeisterschaft in der
Regionsklasse und der damit verbundene Aufstieg in die Regionsliga
erreicht wurde, steigt die Mannschaft nach nur einer Saison wieder in
die Regionsklasse ab. Der Grund dafür ist eine große Liste an
verletzten Spielerinnen, der nicht kompensiert werden konnte.
Dennoch hat der Rest der Mannschaft immer alles gegeben und bis
zum letzten Spieltag gekämpft. Letztendlich fehlten am Ende nur zwei
Punkte für den Klassenerhalt.
Nach dem Aufstieg wurde Mannschaft durch ehemalige Spielerinnen
aus der 1. Damen verstärkt. Jasmin Borchers,  Bianca Herbec und
Mareike Hermann hatten sich uns angeschlossen. Das erste Punktspiel
gegen die ambitionierte Mannschaft aus Hude/Falkenburg konnte nach
großem Kampf gewonnen werden. Es folgten danach aber drei
Niederlagen in Folge gegen ebenfalls Mannschaften, die später alle um
den Aufstieg spielen sollten.
Erst am 5. Spieltag wurde dann zu Hause gegen Neerstedt 3 ein
direkter Gegner im Kampf um den Abstieg deutlich mit 29:16
geschlagen. Danach setzte es aber wiederum eine deutliche
Niederlagenserie, die Ihren Höhepunkt mit der Partie in Petersfehn
(27:8) fand. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Mareike Hermann bereits
wieder zur 1. Damen verabschiedet.
Spannung und Dramatik gab es dann im darauffolgenden Spiel gegen
die HSG Harpstedt /Wildeshausen. Die Begegnung wurde mit 21:20
gewonnen. Wir haben nur einmal geführt und das mit dem Schlusspfiff.
Reicht dann ja aber bekanntlich auch! Unser Neuzugang Jana
Oberegger aus Elsfleth hatte mit einem Tempogegenstoß genau 1
Sekunde vor Schluss zum Sieg getroffen. Nach diesem glücklichen Sieg
hat es uns dann Personell besonders hart getroffen. Bianca Herbec fiel
bis zum Saisonende mit Knieproblemen aus und unserer Torhüterin
Kerstin Schmidt ebenfalls mit Knie-und Schulterproblemen. Bianca
konnte uns in der Schlussphase der Saison noch zweimal helfen, bevor
die Verletzung wieder aufbrach, Kerstin stand nicht mehr zur
Verfügung. Dafür ist dann  Aylin May neben Carolin Schüttke ins Tor
gegangen. Beide haben als gelernte Feldspielerinnen Ihre Sacha sehr
gut gemacht


