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Hagener SV – Gaste-Hasbergen
Sonntag, 24. September 2017, 15 Uhr 

Sportzentrum Hagen a.T.W.

Foto: Peter Leuenberger
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Vorwort

zum Heimspiel gegen die 
Gäste von der Spielverei-
nigung Gaste/Hasbergen.

Leider gaben auch die 
letzten Spiele wenig An-
lass zu Jubelstürmen. Ge-
gen Glane gaben wir eine 
sichere 2:0-Führung noch 
aus der Hand und fingen 
uns mit der letzten Aktion 
des Spiels den 2:2-Aus-
gleich. Nach dem Spielver-
lauf war das Remis eine 
gefühlte Niederlage und 
auch tabellarisch führte 
der Punktgewinn nicht zum erhofften 
klettern von dem ein oder anderen Tabel-
lenplatz.

Ein Lichtblick war hingegen die Pokal-
partie gegen den Nachbarn aus der Nie-
dermark. Völlig verdient und auch in der 
Höhe berechtigt, sind wir durch einen 
7:0-Sieg in die nächste Pokalrunde einge-
zogen.

Das Achtelfinale wird im Oktober statt-
finden und uns ein Auswärtsspiel beim 
Sieger der Partie TSV Riemsloh/SC Melle 
II bescheren.

Am letzten Sonntag stand das Ligaspiel 
beim SV Bad Laer an. Der Bezirksligaab-
steiger hatte einen starken Start in die 
Saison hingelegt. 4 Siege aus 5 Spielen 
sprechen eine eindeutige Sprache in Sa-
chen Saisonziel der Bad Laerer. In den 
letzten Jahren waren wir stets erfolgreich 
gegen die offensivstarke Heimmann-
schaft. Aber auch diese gute Omen half 
nichts. Wir verloren die Partie unglück-

lich und unnötig mit 4:3. 
Eine erwartet starke Of-
fensivabteilung des Gast-
gebers sowie, leider mal 
wieder, krasse individu-
elle Fehler in den eigenen 
Reihen sorgten dafür, dass 
wir nach einem guten und 
intensivem Spiel mit lee-
ren Händen und ohne et-
was Zählbares die Heim-
reise antreten mussten.  

Nach 6 Spielen stehen 
wir jetzt im unteren Drit-
tel der Tabelle und müssen 

zusehen, dass wir schnellstens Punkte 
holen um uns wieder in höhere Regionen 
zu bringen. 

Am Sonntag kommen die Gäste um den 
Ex-Profi Thommy Reichenberger zu uns 
und geben ihre Visitenkarte in Hagen ab. 
Auch die Gäste stehen unten drin und 
haben sich sicherlich den Saisonstart 
ebenfalls anders und erfolgreicher vorge-
stellt. Es wird uns also ein spannendes 
Spiel erwarten, bei dem der Gewinner 
den Anschluss an das Mittelfeld der Ta-
belle herstellen kann. Dem Verlierer hin-
gegen winkt der Verbleib in der unteren 
Tabellengegend.

Wir werden alles dafür geben, die 3 
Punkte in Hagen zu behalten!!! Mit der 
Unterstützung von den Rängen, die nach 
wie vor klasse ist, wird es bestimmt klap-
pen!!! 

Mit sportlichen Grüßen
Benni Deuper 

Trainer 1. Herren

      Herzlich willkommen
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VGH Vertretung Steffen Plogmann
Am Kirchplatz 1a

49170 Hagen am Teutoburger Wald 

Tel. 05401 897910   Fax 05401 897911 

 www.vgh.de/steffen.plogmann
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„Offensiv!“ 
erscheint vor jedem Liga-Heimspiel 

der 1. Herren des Hagener SV

„Ich habe nichts gegen Europa, ich bin ja nicht die AfD“
Werder-Trainer Alexander Nouri auf die Frage, ob er angesichts der guten 

Tabellen-Platzierung das „verbotene“ Wort „Europa“ in den Mund nehmen würde.

OffensivStadionzeitung !Kreisliga Süd
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Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1. SV Bad Laer 6 5 0 1 27:10 +17 15
2. BSV Holzhausen 6 5 0 1 26:11 +15 15

3. Sportfr. Oesede 6 5 0 1 23:11 +12 15

4. TuS Borgloh 6 4 1 1 13:8 +5 13
5. TSG Dissen 6 4 0 2 25:9 +16 12
6. SC Melle 03 II 6 4 0 2 17:13 +4 12
7. Viktoria Gesmold 6 3 1 2 19:7 +12 10
8. TuS Glane 6 2 2 2 17:15 +2 8
9. Sportfr. Schledehausen 6 2 2 2 15:22 -7 8

10. TuS Hilter 6 2 1 3 11:12 -1 7
11. SV 28 Wissingen 6 2 1 3 11:14 -3 7
12. Spvg. Niedermark 6 1 2 3 9:19 -10 5
13. Hagener SV 6 1 1 4 9:16 -7 4

14. TV Neuenkirchen 6 1 0 5 9:23 -14 3
15. Spvg. Gaste-Hasbergen 6 1 0 5 7:28 -21 3
16. SV Türkspor Melle 6 0 1 5 9:29 -20 1

Nächstes Heimspiel 
der 1. Herren

SC Melle 03 II

Freitag, 6. 10. 2017 
19.30 Uhr 

Stand: 18. September 2017
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Dietmar Pögel
Autotechnik

Kfz-Meisterbetrieb

Höhenweg 21 � 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01/34 59 51 �  Fax 0 54 01/34 59 52

Günter Obermeyer

GETRÄNKE-FACHGROSSHANDLUNG

Inh. Karsten Obermeyer

Ziegeleiweg 4 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 05/72 64 · Fax 0 54 05/85 52

Wir lassen Ihre

Ideen Realität werden...
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Kreispokal Hagener SV – Spvg. Niedermark 7:0

Fröhliches Scheibenschießen
Am Mittwochabend empfingen wir unseren 
Nachbarn aus der Niedermark zum Pokal-
spiel in der dritten Runde. Beide Teams 
hatten sich bis dato den Auftakt im Ligabe-
trieb anders vorgestellt und wollten sich in 
diesem Spiel Sicherheit für die nächsten 
Partien holen. Die Niedermarker hatten 
schon im Vorfeld die Lust auf das Spiel an-
gekündigt. „Zieht euch bloß warm an“, hieß 
es laut einiger Spieler. Wir hatten uns die-
sen Spruch wohl zu Herzen genommen, was 
die Niedermarker jedoch selbst anschei-
nend vergessen hatten. 

Denn nach bereits neun gespielten Minu-
ten konnten die knapp 200 Zuschauer se-
hen in welche Richtung das Spiel gehen 
sollte. Der frisch verheiratete Lars Bens-
mann (Wöhrmann) schob das Spielgerät zu 
Holtmeyer durch, der seine gute Form 
nutzte und lässig zur Führung einschob. 
Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich war-
ten. Nach einem Freistoß konnte Nils den 
gegnerischen Rahmer so irritieren, dass 
dieser sich den Ball selbst über die Linie 
legte. 

In der Mitte der ersten Hälfte schienen 
auch die Gäste so langsam mitspielen zu 
wollen. Sie scheiterten meist jedoch an un-
serer stabilen Hintermannschaft oder an 
unserem gut aufgelegten Mathis im Tor. 
Kurz vor der Pause, als beide Teams das 
Tempo noch etwas gedrosselt hatten, konn-
ten wir doch noch einmal nachlegen. Hol-
kenbrink tankte sich über links in die Mitte 
durch und bediente Bensmann, der zum 
Abschluss kam. Den Schuss fälschte Nieder-

marks Witte noch so ab, dass er seinem 
Schlussmann keine Chance ließ.

Nach dem Seitenwechsel versuchen die 
gelb blauen noch einmal Anschluss zu fin-
den. Aber auch die ersten Chancen blieben 
wieder ungenutzt oder wurden von Mathis 
stark pariert. In der 70. Minute fiel die Ent-
scheidung. Alex legte sich den Ball am Straf-
raum zu Recht und fackelte den Ball aufs 
Gehäuse. Die Messe war gelesen. Aber in so 
einem Derby schaltet man keinen Gang zu-
rück. Jeder möchte dem Gegner noch das 
eine oder andere Tor auf der anstehenden 
Kirmes bei einem Bierchen unter die Nase 
reiben können.

Also ging es weiter. Unser langer Tom 
wollte sich auch noch in die Torschützen-
liste eintragen und nagelte einen Freistoß 
aus gefühlten 30 Metern in die Maschen. 
Der eingewechselte Til konnte sich jetzt 
auch noch für das Tore schießen begeistern 
lassen. Nach einem Ball in die Tief um-
kurvte er den Torhüter und machte das 
halbe Dutzend voll. 

Den Schlusspunkt des fröhlichen 
Scheibenschießens übernahm Malte. Hät-
ten wir eine Videokamera vor Ort gehabt, 
hätte er sich im Aktuellen Sportstudio mit 
seinem Treffer bewerben können. Von der 
rechten Außenlinie, in Höhe der gegneri-
schen Auswechselbank, nahm Malte Maß. 
Der Ball flog genau in das linke obere Drei-
eck. Geiles Ding!! Hoffen wir nun, dass wir 
dieses Erfolgserlebnis nicht nur auf die 
Kirmes, sondern auch in den Ligabetrieb 
mitnehmen können. Marlon Leuenberger
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Apotheker Markus Jostwerth

Arzneimittel aus der Apotheke Ihres Vertrauens

Schulstraße 1  |  49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01-8 90 90  |  Telefax 0 54 01-89 09 19

E-Mail: jostwerth@nibelungen-apotheke-hagen.de
www.nibelungen-apotheke-hagen.de · facebook.com/NibelungenApothekeHagen

SV Bad Laer – Hagener SV 4:3

Endspurt reicht nicht für Punkte
Am 17. 9. reisten wir zum Tabellenführer 
nach Bad Laer, die sich nach einjährigem 
Kurzurlaub in der Bezirksliga wieder zu-
rück zum ehrlichen Kreisligafußball anmel-
deten. Bad Laer hat einen wesentlich besse-
ren Start als wir hingelegt  und grüßte vom 
Platz an der Sonne in der Tabelle.

Wir waren nach der Punkteteilung gegen 
Glane nach einem Gegentreffer in der 96. 
Minute und dem 7:0 Sieg gegen die Getten 
unter der Woche im Pokal zumindest auf 
dem richtigen Weg, wieder in die Spur zu 
finden. Bad Laer setzte uns von 
Beginn an spielerisch unter 
Druck. Man merkte direkt, 
dass die es richtig ernst mein-
ten und schnell klare Verhält-
nisse schaffen wollten. Leider war es dann 
auch schon in der 15. Minute so weit. Nach 
einem langen Ball in die Tiefe stand ein geg-
nerischer Stürmer dank einer aufgerückten 
HSV-Defensive mit viel Platz vor unserem 
Keeper Matthis Kzsionzek. Nach ein paar 
Metern schob dieser dann unhaltbar für 
Matthis ins kurze Eck ein. Guten Morgen 
HSV – 1:0 für Laer. Nachdem wir dann so 
unsanft geweckt wurden fanden wir richtig 
gut in die Partie. Spielerisch und taktisch 
war es ein Spiel auf gutem Niveau mit Chan-
cen auf beiden Seiten. Nach einem schönen 
Freistoß von Alex Holtmeyer konnte Nils 
Marotz dann per Kopf zum 1:1 ausgleichen. 
Jetzt waren alle wach, jetzt waren alle heiß 
und wir spürten, dass heute was gehen 
wird! Dachten wir zumindest… Leider 
schliefen wir nur zwei Minuten später so 

richtig. Nach einem individuellen Fehler 
und Ballverlust im Abwehrzentrum konnte 
sicht Torjäger Seete den Ball einfach neh-
men und aussuchen wann, wie und ob er ein 
Tor schießen wollte. Er hat sich dafür ent-
schieden und so stand es 2:1. Ich glaube, 
dass das erst Bad Laers  3. Torschuss war, 
von dem dann aber leider 2 den Weg in un-
ser Netz fanden. Nach dem Treffer spielten 
dann beide bis zum Pausenpfiff wieder eine 
ganz gute Kugel, aber ohne Ertrag.

Ich mag es kaum sagen, aber gefühlt war 
der Wiederanpfiff des Unpar-
teiischen Schulte und der Tor-
pfiff zum 3:1 ein und der Selbe. 
Es dauerte nämlich keine ganze 
Minute, da war das Leder schon 

drin. Nach einem langen Ball über unsere 
linke Abwehrseite ließen wir uns im 1 gegen 
1 ausspielen und das Leder wurde unge-
stört in die Mitte gespielt, wo zwei Laer 
einschussbereit standen. Der erste hat es 
noch gut gemeint und über die Murmel ge-
hauen. Der Zweite war dann nicht so gnädig 
und versenkte. Nochmal einmal wünsche 
ich einen wunderschönen guten Morgen 
HSV. Das Ergebnis spiegelte es leider nicht 
wieder, aber spielerisch waren wir 
tatsächlich gleichwertig und von der 
Leistung her war es eine riesen Steigerung 
zu den Vorwochen. Aber es kam nichts zähl-
bares dabei rum.

Wir stellten 20 Minuten vor dem Ende 
dann auf eine Dreierkette um und warfen 
noch einmal alles nach vorne. 

 Fortsetzung auf Seite 11



OffensivStadionzeitung !

Fortsetzung SV Bad Laer – Hagener SV
Die entstandenen Chancen ließen wir leider 
das ein ums andere Mal liegen und kassier-
ten dafür bei Bad Laers 6. Torschuss das 4:1. 
Die Messe war gelesen – wir stellten wieder 
auf eine Viererkette um, damit es nicht noch 
heftiger wird. Komischerweise lief es dann 
noch einmal viel besser. Wir nahmen den 
Kampf noch einmal auf und hauten uns 
noch einmal besser in die Zweikämpfe. 
Nach einem Ballgewinn durch Nils im Mit-
telfeld spielte dieser schnell auf Bense. Lars 
sah den mitgelaufenen Malte und legte ab. 
Der Keeper war durch dieses Zuspiel ausge-
hebelt und Malte konnte den Ball an den 
Spielern auf der Linie vorbeischieben.

Das 4:2 war, nach dem Treffer gegen die 
Niedermark, das 2. Tor in Folge für Malte – 
weiter so! Wir schrieben mittlerweile die 
87. Spielminute, aber das Tor erweckte noch 
einmal unseren Kampfgeist. Nach einem 
schönen Zuspiel auf Alex in die Tiefe konnte 
dieser den Keeper umkurven und einnet-
zen. Es stand nun 4:3 und es ging in die 
Nachspielzeit. Bad Laer stand nur noch 
hinten drin und knüppelte die Bälle blind 
nach Vorne. Hagen spielte weiter struktu-

riert und zielstrebig und glaubte an das 
Wunder. In der 93. dann tatsächlich noch 
eine Großchance. Dieses Mal gelang es Alex 
leider nicht den Keeper zu überwinden, 
aber wir drückten weiter. In der 94. dann 
die nächste und letzte Szene des Spiels. Celly 
lief auf den heraus eilenden Keeper zu und 
lupfte dann sieben Meter vor dem Rahmen 
den Ball über ihn. Der Torwart war geschla-
gen, aber Laers gesamte Hintermannschaft 
hatte seit Minuten Klassentreffen auf der 
Torlinie und so stand einer von ihnen ge-
rade richtig um den Ball vorm überqueren 
der Linie zu hindern.

Das wäre es gewesen – das Wunder von 
Laer. Aber so bleibt es nun beim 4:3 und wir 
nehmen keine Punkte mit. Sehr bitter für 
den Moment, da wir unsere gute Leistung 
wegen zu vielen individuellen Fehlern und 
ausgelassenen Chancen nicht gekrönt ha-
ben. Aber wichtig ist, dass wir wieder ange-
fangen sind guten Fußball zu spielen und so 
nehmen wir das Positive daraus mit uns 
bereiten uns in der Wochen auf das nächste 
Heimspiel gegen Gaste Hasbergen vor. Bis 
dahin eine schöne Woche und hoffentlich 
bis Sonntag. Sportliche Grüße Nils

1. HerrenOffensivStadionzeitung !1. Herren

Hohe Einsparung der Heizkosten

. . . mit dem Förderprogramm der KfW
Dämmung für Außenwände, Dach, Fenster, Kellerdecke sowie Austausch der Heizungsanlage!

Tel. 0 54 01/9 83 78 � Fax 0 54 01/9 83 20
www.martin-obermeyer.de
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PRAXIS FÜR LOGOPÄDIE 
RICARDA EHRENBRINK
Osnabrücker Straße 4 
49170 Hagen a. T. W.
Telefon 0 54 01/3 61 92 33 
Telefax 0 54 01/3 61 92 34
Mail: r.ehrenbrink@yahoo.de

Praxis für Logopädie Ricarda Ehrenbrink · Osnabrücker Straße 4 · 49170 Hagen

Bankverbindung: Sparkasse Osnabrück · BLZ 265 501 05 · Konto-Nr. 271 239

Damit Sie auch morgen
noch kraftvoll zuschreien können!

PRAXIS FÜR LOGOPÄDIE 
RICARDA EHRENBRINK
Osnabrücker Straße 4 
49170 Hagen a. T. W.
Telefon 0 54 01/3 61 92 33 
Telefax 0 54 01/3 61 92 34
Mail: r.ehrenbrink@yahoo.de

Praxis für Logopädie Ricarda Ehrenbrink · Osnabrücker Straße 4 · 49170 Hagen

Bankverbindung: Sparkasse Osnabrück · BLZ 265 501 05 · Konto-Nr. 271 239

Damit Sie auch morgen
noch kraftvoll 

 zuschreien können!
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Gaststätte Stock
Inh.: Karl-Heinz Niehenke

Zum Jägerberg 2 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01/93 32

�  2 Bundeskegelbahnen
�  Gesellschaftsräume bis 200 Personen

Küche bis 24 Uhr geöffnet!

Bei uns
erwarten Sie

�  Gewerbe- und
Speisesalz

�  Speise- und
Pflanzkartoffeln

� Voliendraht
� Vogelfutter
�  Futtermittel
�  Düngemittel

�  Sämereien
�  Pflanzenschutz
�  Gartengeräte
�  Werkzeuge

Werner Wiemann GmbH · Mühlenweg 4 · 49170 Hagen a.T.W.

Klosterstraße 2
GMHütte-Kloster Oesede
Tel. 0 54 01/55 47
maler-schriever@osnanet.de
www.maler-schriever.de

SG Hankenberge-Wellendorf II – Hagener SV IV 2:3

Vierte siegt im „Loch“!
Es war ein schöner Tag – der letzte im Au-
gust. Und die Vierte hatte eine kaum lösbare 
Aufgabe vor der Brust. Nachdem die Saison 
mit drei Niederlagen gestartet war, musste 
nun endlich mal gepunktet werden. Deutli-
che Leistungssteigerungen und gute An-
sätze gab es zwar von Spiel zu Spiel und 
langsam aber sicher weiß auch das neue 
Trainerteam, dass die Jungs aus der Vierten 
nicht nur die dritte Halbzeit beherrschen, 
sondern auch gutes Potenzial für Halbzeit 
eins und zwei vorhanden ist, aber noch 
konnten wir bis dato keinen Punkt auf der 
Habenseite verbuchen. Dass nun ausgerech-
net das Auswärtspiel im „Loch“ und dazu 
beim Spitzenreiter auf dem Zettel stand, 
machte unser Vorhaben nicht gerade leich-
ter, aber die vorgegebene Marschrichtung  
von Trainer Meyer war eindeutig: Hinten 
sicher stehen und mit punktuellem Pres-
sing, den Gastgeber überraschen. Mit dieser 
Taktik hatten die Jungs aus Hankenberge um 
Trainer „Alu“ an diesem Donnerstagabend 
auch nicht gerechnet. Siegesgewillt waren 
alle im 15-Mann starken Kader, gerade Kee-
per Sebastian Wüller, der gegen seine alte 
Truppe unbedingt gewinnen wollte. 

 Pünktlich um 19.30 Uhr wurde die Partie 
vom unparteiischen Silvio Mrohs angepfif-
fen. Sicherlich hätte dem Naturrasen ein 
kurzer Besuch vom Rasenmäher gut getan, 
aber naja, „wäre, wäre Fahrradkette!“ oder 
wie sagt man noch so schön?! Die ersten 15 
Minuten tasteten sich beide Mannschaften 
auf dem recht unebenen Geläuf erst einmal 
ab. Hankenberge hatte bis dato sicherlich 

mehr Ballbesitz, war aber recht ideenlos. 
Lediglich der ein oder andere Torschuss aus 
der zweiten oder dritten Reihe kam auf un-
seren Schlussmann zu, jedoch bereiteten 
ihm diese keine Probleme. Wir konnten, wie 
vom Trainer gefordert, den einen oder an-
deren Nadelstich setzen, indem wir im pas-
senden Moment die Blau-Weißen tief in ih-
rer eigenen Hälfte anliefen.  Davon war der 
Gastgeber ziemlich überrascht und wurde 
zunehmend unsicherer. Das war für uns ein 
Zeichen - hier geht heute was! Belohnen 
konnten wir uns dann in der 27. Spielmi-
nute. Eine Ecke, wie sie nicht besser im 
Drehbuch hätte stehen können, wurde von 
Fränky „F…-Parade“ Schütte in den 16er ge-
schlagen. Bolley „Derbysieger“, der sowieso 
gerade auf dem Weg zu Wolke 7 ist, dachte 
sich, wenn ich eh gerade auf dem Weg nach 
oben bin, nicke ich den doch eben kurz ein. 
Das tat er dann auch. Affengeil, wir führten 
im „Loch“. 

Nur drei Minuten später war es abermals  
unser Fränky, der mit einem nie dagewese-
nen Tempo in den gegnerischen Strafraum 
eindrang und nur durch ein Foul von hinten 
gestoppt werden konnte. Das einlochen des 
fälligen Strafstoßes übernahm Fränky nicht 
selbst, sondern gab die Verantwortung ab. 
Phil „die Flucht“ Jentzsch enttäuschte seinen 
Cousin und uns nicht und verwandelte das 
Ding unten rechts vom Torwart aus. 2:0 
für uns! Das schafften wir in der letzten Sai-
son auch, allerdings gaben wir das Spiel 
dann doch noch aus der Hand und verloren 
3:2.  Fortsetzung auf Seite 15
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Restaurant & Café
regionale Spezialitäten

gutbürgerliche Küche

Familienfeiern

Betriebsfeiern

Partyservice

Biergarten

Kinderspielplatz

Saalbetrieb

Zum Jägerberg 40 · 49170 Hagen a.T.W.
Tel. 0 54 05/9 41 11 · www.jaegerberg.de

Öffnungszeiten: Mi. + Do. ab 15 Uhr
Fr. + Sa. ab 12 Uhr · So. ab 9 Uhr

Mo. + Di. Ruhetag
oder nach Vereinbarung

Fortsetzung Hankenberge II – HSV IV
Diese Tradition wollten wir aber schnell wie-
der ablegen. Bis zur Halbzeit drehte die Spiel-
gemeinschaft nochmal auf, konnte unseren 
Fänger aber nicht überwinden. Wir setzten 
noch einen gefährlichen Konter und beka-
men noch einen Freistoß, aus guter Position, 
20 Meter vor dem Tor. Allerdings ebenfalls 
ohne Erfolg. 

Nachdem der Schiri zum Pausentee bat, 
konnten wir erst einmal Luft schnappen und 
kurz realisieren, dass wir hier führten. Uns 
war definitiv klar, dass Hankenberge in 
Durchgang zwei ein Feuerwerk abbrennen 
würde, um mit aller Gewalt ein frühes Tor zu 
erzielen. Dies galt es natürlich zu verhindern. 
Philipp „der Knappe“ Gausmann wurde hin-
ten rechts durch Philipp „mein Verein war 
dieses Saison schon kurzzeitig Spitzenreiter 
der 1. Liga“ Elixmann ersetzt. Ebenso kam 
unser Schweinebauer und Großgrundbesit-
zer „Dani“ Schürmann für Kevin „der weiße 
Brasilianer“ Brinkmann in die Partie. 

Wie erwartet, spielten sich die zweiten 45 
Minuten zu 9 0% in unserer Hälfte ab. Hier 
konnte sich Sebastian allerdings mit mehre-
ren guten Paraden, unten den Augen vom 
zusätzlich ins Trainerteam gerückten Tor-
warttrainer Philip „Schweinemann“ Batter-
mann, auszeichnen. Der ehemalige Schluss-
mann der Vierten konnte bei mehreren Li-
tern Wein und vielen Stunden Überzeu-
gungsarbeit, auf einem Schwedentrip ver-
pflichtet werden. 

Wir standen also die ersten Minuten tief in 
unserer eigenen Hälfte und konnten wenige 
Akzente nach vorne setzen. In der 53. Spiel-
minute rannten wir dann endlich einmal die 
Abwehrreihe der Spielgemeinschaft an. 
Schnell wurde Druck ausgeübt und der Ball 

konnte vorne links erobert werden. Die dar-
auffolgende Flanke wollte ein Abwehrspieler 
dann, wie auch sonst, mit einem Fallrückzie-
her, gute 15 Meter vor dem Tor klären. Lasse 
hielt allerdings seinen Schädel dazwischen, 
ging noch ein, zwei Meter auf den Rahmen zu 
und vollstreckte zum 3:0! Angeblich sein ers-
tes Tor seit der C-Jugend – klasse! In den dar-
auffolgenden Minuten war wieder nur Han-
kenberge am Zug, da wir nach vorne zu wenig 
Entlastung hatten. Nunja, Wüller konnte sich 
allerdings erneut auszeichnen und hielt 
stark! „SG10“ kam dann in der 65. Minute für 
den agilen Simon Hehemann. Weiterhin 
wurde mit Mann und Maus recht erfolgreich 
verteidigt und gute 20 Minuten vor dem 
Ende, sollten wir es doch eigentlich mit einer 
drei-Tore-Führung auf die Siegerstraße 
schaffen?! 

Den Anschlusstreffer zum 3:1 fingen wir 
uns nach einer Ecke. Kapitän Henning Wort-
mann netzte für die Gastgeber ebenfalls per 
Kopf. Unser Topscorer Fränky wurde dann in 
der 80. Minute ausgewechselt und mit Stan-
ding-Ovations von den Fans gefeiert. Unser 
„Wellmännchen“ Alexander Kölling erhielt 
somit auch noch ein paar Einsatzminuten. 
Etwas vom Glauben abgefallen kommen-
tierte Fränky seine Auswechselung mit den 
Worten: „Jetzt schon runter?! Ich hab doch 
noch ausreichend Luft gehabt.“ Es kam dann 
aber wie es kommen musste und „Ente“ legte 
uns dann auch noch ein Ei ins Nest. Nur noch 
3:2. Wir brachten den Sieg aber schlussend-
lich über die Zeit und um 21.08 Uhr konnten 
wir unsere Fäuste in den Nachthimmel von 
Hankenberge strecken. Die ersten drei 
Punkte waren uns nun nicht mehr zu neh-
men, genauso wie der ein oder andere Satz 
Kaltgetränke.  Freddy Elixmann
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Hagener SV IV – SV Bad Laer III 2:3

Weiterhin keine Heimzähler! 
1. Damen Osnabrücker SC II – Hagener SV 3:2

Knapp daneben ist auch vorbei
Gestärkt von dem grandiosen Auswärtssieg 
im sagenumwobenen „Loch“ von Hanken-
berge ging die Vierte beflügelt in das dritte 
Heimspiel der Saison, um die ersten drei 
Heimzähler einzufahren. Motiviert vom 
Trainerteam ging es mit einer Viererkette 
hinten, einer Raute im Mittelfeld und zwei 
Stürmern auf den Platz. Die Marschroute 
war klar: Den Gegner früh unter Druck set-
zen und zu Fehlern zwingen.

Dies gelang der Vierten in den Anfangsmi-
nuten gut, allerdings sprang in den ersten 
Minuten nichts zählbares dabei heraus, so 
kam es dazu, dass Bad Laer in der 11. Spiel-
minute, nach einem Fehler der Hagener, ei-
nen Schuss aus 20 Metern rechts unten in 
den Kasten unterbrachte und es 0:1 hieß.

Wer allerdings dachte, dass die Hagener 
Truppe jetzt geschockt von der kalten Du-
sche ist, lag falsch.

Bereits zwei Minuten später, in der 13. 
Spielminute, steckte Lukas Berlekamp mus-
tergültig auf Simon Hehemann durch, der 
alleine auf das Tor zulief und die Murmel 
eiskalt unten rechts im Tor versenkte. Ha-
gen IV war wieder zurück im Spiel! 

Wiederum nur fünf Minuten später, in der 
18. Spielminute, folgte das 2:1 für die Vierte. 
Nach einer stark geschlagenen Ecke von 
Julian Kröger stand Tristan Altevogt gold-
richtig und nickte die Kugel unwidersteh-
lich in das Tor. Das Spiel war nach nur sie-
ben Minuten gedreht und das war zu die-
sem Zeitpunkt auch verdient. 

Danach dominierte Hagen IV das Spiel. 
Die Abwehr stand sicher und ließ keine 

Chancen für die Truppe aus Bad Laer zu. 
Nach vorne konnten die Hagener bis zur 
Halbzeit mehrere große Chancen heraus-
spielen, versäumten es allerdings eine der 
Chancen zu nutzen, so dass es mit einer 2:1 
Führung zum Pausentee ging.

Das Trainerteam wirkte zufrieden, mo-
nierte allerdings die schlechte Chancenver-
wertung und gab als Marschrichtung für die 
zweite Hälfte vor schnell das nächste Tor zu 
erzielen und so das Spiel zugunsten der 
Vierten zu entscheiden.

Jedoch konnte das Team die Anweisun-
gen nicht umsetzen und gab das Spiel mit 
Beginn der zweiten Halbzeit aus der Hand. 
So kam was kommen musste…

Nach einem Einwurf von Bad Laer in der 
60. Spielminute, der in den Strafraum der 
Vierten verlängerte wurde, stand ein Spie-
ler der gegnerischen Mannschaft frei und 
musste den Ball nur noch im Tor unterbrin-
gen. Somit stand es 2:2. Die Vierte versuchte 
sich nochmals zu motivieren, um erneut in 
Führung zu gehen, allerdings ging spiele-
risch nicht mehr viel.  In der 80. Spielminute 
kam es dann faustdick für die Hagener! Ein 
Ballverlust im Spielaufbau führte dazu, dass 
Bad Laer in den Hagener Strafraum ein-
drang und den Ball unten links versenkte. 
Die Führung für die Mannschaft aus Bad 
Laer war aufgrund der schlechten zweiten 
Hälfte der Hagener verdient. In den letzten 
zehn Minuten versuchte die Vierte zwar 
nochmals alles nach vorne zu werfen, 
um den Ausgleich zu erzielen, allerdings 
erfolglos.  Moritz Franksmann

Solche Sonntage kann man sich auch wirk-
lich sparen… Mitten aufem Tag ein Spiel, 
die meisten komplett im Eimer von der 
letzten Partynacht und ein Soccerplatz 
mitten in der prallen Sonne. Nach dem 
sich alle in die Trikots gequält und irgend-
wie ihren Hintern zum Platz bewegt hat-
ten, wurde sich mehr oder weniger warm 
gemacht. So viel Demotivation hatte ich 
auch noch nie auf einem Haufen gesehen 
und ich trug auch meinen Teil dazu bei. 
#megavorbildundso 

Der Schiri war auch etwas speziell. Bei 
der Passkontrolle wurde jedes einzelne 
Foto akribisch inspiziert und 
indirekt bewertet. Kann man 
machen, muss man aber nicht. 
Vollkommen erkaltet von der 
langen Passkontrolle/Fotobe-
wertung bolzten wir den Ball noch ein 
wenig hin und her. Verlief so schlecht 
wie es auch wirklich aussah. Halleluja, 
was war nur bloß los?! Beim Laufpro-
gramm wurden dann aber alle Reserven 
gefordert und wir versuchten uns auf ein 
halbwegs ordentliches Spiellevel zu brin-
gen. Ein paar Mal noch den Ball neben dem 
Tor her geschossen und das unter keinem 
guten Stern stehende Spiel konnte begin-
nen. 

Die erste Minute pennten wir erst mal 
noch ein wenig. Na klar, den Schlaf hatte 
die ein oder andere von uns nachzuholen, 
war aber leider Gottes der falsche Zeit-
punkt. Wachgerüttelt vom OSC nahm das 
Spiel aber einen wirklich guten Verlauf. 

Gute Spielzüge waren zu erkennen und 
auch vorm Tor der Gegnerinnen hielten 
wir uns des Öfteren auf. Was fehlte, war 
natürlich das Tor bzw. die Tore. Das konnte 
einfach nicht war sein.

WARUM IMMER WIR?! Kann dieser 
f*cking Ball nicht einmal ins Tor gehen. 
Nein, natürlich nicht. Neben her, auf den 
Torwart oder keine Ahnung wo hin, aber 
halt nicht IN DAS Tor. Dennoch ist es 
mir wichtig zu sagen, dass wir gut spiel-
ten, denn nach dem das Warmmachen al-
les andere als gut war und ich dieses 
wirklich negativ beschrieben habe, muss 

ich unser Spielverhalten lobens-
wert erwähnen. Respekt, Mä-
dels. Hut ab auch vor unserem 
Torwart Jojo. Astreine Perfor-
mance, die uns dann doch das 

ein oder andere Mal den Arsch rettete. 
Danke!!! Feststellung (auch in der Halb-
zeitpause) war also folgende: Geiles Spiel, 
fehlen NUR die Tore.

Weiter ging’s mit nem 0:0 in die nächs-
ten 45 Minuten. Man konnte auch hier ei-
nen ähnlichen Spielverlauf beobachten. 
Bis dann natürlich geschehen musste: Der 
OSC fing an Buden zu machen, bis es ir-
gendwann 3 an der Zahl waren. Zu dem 
Zeitpunkt hätte ich mich am liebsten wie 
ein sterbender Schwan auf den Platz ge-
legt und das Spiel vorzeitig beendet. Wäre 
allerdings nicht so cool gekommen. Also 
Arschbacken zusammen gekniffen und 
sich mit den anderen durch die restliche 
Zeit gequält. Fortsetzung auf Seite 18
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Heute mussten wir zum Absteiger und 
einer der Aufstiegsfavoriten nach Vox-
trup. Unser Ziel war es, den großen Geg-
ner ein bisschen zu ärgern, zumal sich die 
Voxtruper mit der zurückgezogenen 
Mannschaft von SG BW Schinkel/TSV Os-
nabrück verstärkt haben. Hierzu gehört 
auch die Torschützenkönigin 
der letzten Saisons Marie Schil-
ler mit 50 Toren.

Wir wollten aus einer siche-
ren Defensive zu Kontern kom-
men. Mit der Defensive war es noch ok, 
aber in der ersten Halbzeit hatten wir 
nicht eine nennenswerte Torchance, was 
nicht daran lag, dass wir auf den Neben-
platz abgeschoben wurden, sondern da-
ran, dass wir uns so an Kunstrasen ge-
wöhnt haben, das Naturrasen für unsere 
technischen Möglichkeiten nicht so gut 
ist.

Die Voxtruperinnen deuteten des Öfte-
ren ihre Torgefahr an, konnten uns aber 
Mitte der ersten Halbzeit nur durch ei-
nen Fernschuss überwinden. Als es so 
aussah das wir nur mit einem 1:0-Rück-
stand in die Pause gehen, legte Voxtrup 
noch zweimal nach.

Nach der Pause wollten wir 
noch kompakter sein und end-
lich auch Chancen entwickeln, 
was uns auch deutlich besser 
gelang als in der ersten Halb-

zeit. Unser Jojo hatte da ein ganz dickes 
Ding auf dem Fuß. Voxtrup tat nicht mehr 
als nötig und kam kurz vor Schluss noch 
zum 4:0.

Auch in der Höhe eine verdiente Nie-
derlage, wobei immer schmerzt wie 
wir unsere Gegentore bekommen. Trotz-
dem schmeckte das Abschlussbier bei 
Karl. Gruß Hellmuth

2. Damen VfR Voxtrup – Hagener SV II 4:0

Beim Titelfavoriten chancenlos
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EIN VOLLTREFFER...

10 €

BENÖTIGEN SIE HILFE 
        MIT IHREM COMPUTER?

Nutzen Sie unseren 
Computerreparaturdienst!


GUTSCHEIN
Gutschein über 10 Euro ab einem Einkauf 
von 50 Euro in der Hagener Filiale. 
Gültig bis 31.08.2012
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Pizza & Döner Lieferservice

Martinistraße 2   ·   49170 Hagen a.T.W.   ·    www.caesaro.de

Hotel Pizzeria Caesaro
Durchwahlnummern für
Hotelreservierungen:

Telefon 0 54 01/83 79 99
Fax 0 54 01/83 59 38

Mobil 01 75/9 51 27 02

0 54 01/34 75 75
Lieferservice von 17 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten: Mo. 17 bis 22 Uhr
Di.–Do. 12 bis 14 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr

Fr. & Sa. 12 bis 23 Uhr So. & Feiertag 12 bis 22 Uhr

Das Bier 
schmeckte 
trotzdem

Fortsetzung OSC II – Hagener SV
Dann folgte ungefähr der „wacheste“ Mo-
ment des gesamten Spiels: Wösti machte 
doch tatsächlich ne Bude. Jubelschreie 
und Begeisterung pur! Fehlten nur noch 2 
weitere Tore zum Ausgleich. Marie hatte 
auch Bock auf ein Tor mehr auf ihrem Tor-
konto und so machte sie einfach mal eis-
kalt ein Kopfballtor. Dieses wurde glückli-
cherweise gewertet, denn der Ball wollte 
nicht im Rahmen bleiben. Der Schiri hatte 
aber mit seinen Adleraugen gesehen, dass 
der Ball drin war und so verkürzten wir 

auf 3:2. Das war’s dann aber auch bis 
Spielende mit den Ereignissen gewesen. 
Knapp daneben ist auch vorbei und so 
ließen wir die 3 Punkte heute in Osna-
brück. Schadöö. LG L.G.



Jedes Team ist nur so gut wie seine Unterstützung.
Dann kommen Sie zu uns: Wir bieten Ihnen umfassenden Service, 
große Auswahl und jede Menge praktischer Tipps. Von Menschen, 
die wissen, wovon Sie sprechen. Und die in Ihrer Nähe sind.

Wir sind Ihr größter Fan!
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