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„Offensiv!“ 
erscheint vor jedem Liga-Heimspiel 

der 1. Herren des Hagener SV

„Ich habe einfach nicht nachgedacht. 
So wie ich immer nie nachdenke.“

Julian Pollersbeck
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Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1. Sportfr. Oesede 10 8 1 1 38:21 +17 25
2. SC Melle 03 II 10 7 1 2 27:15 +12 22

3. TuS Borgloh 10 7 1 2 24:14 +10 22

4. SV Bad Laer 10 7 0 3 41:19 +22 21
5. BSV Holzhausen 10 6 0 4 34:18 +16 18
6. TuS Glane 10 5 2 3 26:21 +5 17
7. TSG Dissen 10 5 1 4 30:14 +16 16
8. Hagener SV 10 4 1 5 29:22 +7 13

9. Viktoria Gesmold 10 4 1 5 24:19 +5 13
10. TuS Hilter 9 4 1 4 22:18 +4 13
11. Sportfr. Schledehausen 10 3 3 4 16:29 -13 12
12. SV 28 Wissingen 9 2 2 5 15:22 -7 8
13. Spvg. Niedermark 9 2 2 5 19:31 -12 8
14. TV Neuenkirchen 10 2 1 7 13:32 -19 7
15. Spvg. Gaste-Hasbergen 9 2 1 6 16:37 -21 7
16. SV Türkspor Melle 10 0 2 8 15:57 -42 2

Nächstes Heimspiel 
der 1. Herren

TV Neuenkirchen

Freitag, 10. 11. 2017 
19.30 Uhr 

Stand: 16. Oktober 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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Hagener SV – Spvg. Gaste-Hasbergen 4:1

Souveräner Sieg im Hüggelderby
Am vergangenen Sonntag reiste die Spiel-
vereinigung aus Gaste-Hasbergen in die 
Goldbacharena. Die schwarz-weißen 
Gäste sind tatsächlich noch schlechter als 
wir (kaum möglich – Anm. d. Mannschaft)  
in die Saison gestartet. In den vergange-
nen Jahren gingen die Duelle auch eigent-
lich fast immer positiv für uns aus. Da 
Hasbergen sich nicht wirklich verstärkt 
hat, gab Trainer Benny Deuper einen Sieg 
als Ziel aus – ohne Diskussion.

Hasbergen verkroch sich direkt zu Spiel-
beginn tief in ihre eigene Hälfte und es 
wurde offensichtlich, dass sie 
nichts anderes wollten, als 
über eine solide Verteidigung 
und einem Glückstreffer, 
Punkte aus Hagen zu entfüh-
ren. Wir liefen die Verteidigung jedoch 
früh an und verhinderten einen kontrol-
lierten Spielaufbau. Auch die langen Din-
ger konnten wir mit einer Quote von 
über 95% postwendend durch unsere 
langen Kerle zurückbefördern, sodass ei-
gentlich zu keinem Zeitpunkt eine bedroh-
liche Situation für unsere Defensive ent-
stand.

Bereits nach 11 Minuten war Hasber-
gens Taktik dann schon ausgehebelt. Nach 
einer Ecke gelang der Ball zu dem zentral 
vor dem Tor stehenden Lukas Meyer, der 
jedoch beim Torschuss blockiert wurde. 
Der Abpraller landete bei Jan Draws, der 
den Ball technisch stark an die Grundlinie 
führte und auf Nils Marotz zurücklegte. 
Nils musste aus 7 Metern nur noch ein-

schieben und brachte mit seinem zweiten 
Saisontor den HSV mit 1:0 in Führung. In 
den Folgeminuten das gleiche Bild. Has-
bergen spielte gar nicht mit und wir er-
spielten uns eine Chance nach der ande-
ren. Wenn das Trainerteam bis hierhin 
was zu meckern haben könnte, dann kann 
es nur die Chancenauswertung sein. In der 
40. Minute legte Alex dann mit seinem 
fünften Saisontor nach. Ein klasse Zuspiel 
von Celly über die gesamte Hintermann-
schaft konnte Alex mitnehmen und nach-
dem er den Rahmer rumkurvte locker 

einschieben. Zur Halbzeit 
stand es 2:0 und das mehr als 
verdient. 

In der Halbzeit dann die er-
wartete Ansprache des Trai-

nerteams. „Wir müssen unsere Dinger ma-
chen – dann haben die keinen Bock mehr!“ 
Leider gelang uns das in den nächsten Mi-
nuten eher weniger gut. Chance um Chance 
ließen wir liegen und schossen entweder 
daneben, drüber, den Keeper in die Arme 
oder den Gegner ab. Es hätte wohl mittler-
weile 6:0 stehen müssen. Und wie es im-
mer so ist, passiert dann das, was niemals 
passieren darf. In der 55. Minute Hasber-
gens erster Torschuss. Das bittere ist, dass 
sie sich diesen nicht einmal herausspiel-
ten. In unserem Spielaufbau verloren wir 
in der Vorwärtsbewegung, wie leider zu 
häufig in letzter Zeit, den Ball. Hasbergen 
spielte die Chance aber echt schlecht aus 
uns so waren wir schon wieder in Ballbe-
sitz.  Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Hagen – Hasbergen
Wir versäumten es das Leder entweder 
ins Aus oder einfach lang Holz nach vöd-
den zu hauen und spielten lieber einem 
Hasberger Spieler den Ball direkt in die 
Füße. Dieser musste dann sechs Meter 
völlig frei vor dem Tor stehend nur noch 
ins kurze Eck vollenden. 2:1 – absolut un-
verdient, aber wieder mussten wir in ei-
nem Spiel aufgrund eines individuellen 
oder kollektiven Fehlschlags zittern. Die 
nächsten Minuten waren von unserer Un-
sicherheit gezeichnet, Hasbergen gelang 
es aber zu keiner Zeit Kapital daraus zu 
schlagen. Nach zehn Minuten fanden wir 
uns wieder und spielten den gleichen Stie-
fel wie in der ersten Halbzeit. Hasbergen 
hinten drin, Hagen macht das Spiel und 
vergibt die Chancen. Als wir dann alle zu 
verzweifeln drohten, bewies unser Trai-
nerteam Fingerspitzengefühl. Til „Fufu“ 
Engelmeyer wurde in der 76. Minute ein-
gewechselt und zeigte zum wiederholten 
Mal seinen Torriecher. Ich will nicht lange 
um den heißen Brei reden. Nur DREI MI-
NUTEN NACH SEINER EINWECHSLUNG 
ERZIELTE TIL SEIN ZWEITES TOR IN DIE-
SEM SPIEL. Das sind mal Joker Qualitäten, 
von denen sich Nils Petersen oder Carsten 
Janker eine Scheibe von abschneiden kön-
nen. Geil!! Es stand 4:1 und das Spiel war 
entschieden. Anschließend stellten die 
Jungs von den Amazonen Werken das Fuß-
ballspielen komplett ein und bolzten nur 
noch. Wir glänzten jedoch auch nicht 
mehr wirklich und so schaukelten wir das 
Spiel mit 4:1 nach Hause.

Das Fazit: Sehr gut, dass wir gewonnen 
haben und das auch in der Höhe absolut 
verdient.

Sehr schlecht, dass wir schon wieder 
wegen eines unnötigen Fehlers ein Gegen-
tor bekommen haben, gegen eine Mann-
schaft, die gar nicht wirklich mitspielen 
wollte.

Noch mehr als sehr gut, dass der posi-
tive Trend der vergangenen Wochen fort-
geführt werden konnte.

Danke, dass wieder so viele Leute am 
Platz waren und schön, dass ihr uns auch 
nach den erfolglosen letzten Wochen zur 
Seite steht. Wir geben weiter alles und 
hoffen, dass wir am Freitag vor Kirmes 
(29.09.17) gegen Melle Türkspor den 
nächsten Dreier einfahren können. Wir 
sehen uns Freitag am Platz und am Wo-
chenende auf der Kirmes. Wir sind die, die 
Montag son Radau machen ;-)

Sportliche Grüße Nils Marotz

Hagener SV – SV Türkspor Melle 12:1

Ein Tor-Feuerwerk zur Kirmes
Endlich stand die Kirmes vor der Tür!! Doch 
bevor man endlich wieder Zuckerwatte und 
gebrannte Mandeln zu sich nehmen konnte, 
hatten wir noch ein Spiel zu bestreiten. 

Der Gegner am Freitagabend hieß Melle 
Türkspor. Die Truppe aus dem Grönegau 
hatte im Sommer viele Abgänge zu bekla-
gen und stand momentan am Tabellenende 
und nicht wie gehofft an der Spitze. Nach 
unserem Sieg in der Vorwoche gegen Gaste 
Hasbergen waren wir gewillt einen Dreier 
einzufahren, um uns weiter Luft zu den 
hinteren Tabellenplätzen zu verschaffen.

Mit dieser Überzeugung gin-
gen wir auch in das Spiel und 
setzten den Gegner von An-
fang an unter Druck. Nach drei 
Minuten konnte Bensmann 
bereits eine Lücke in der Hinterreihe von 
Türkspor finden. Til lief genau in diesen 
freien Raum und lupfte den Ball zur Füh-
rung ein. Bereits zwei Minuten später klin-
gelte es erneut. Der über den Außenflügel 
gestartete  Lauxtermann passte den Ball zu 
Engelmeyer der diesen weiter zu Holken-
brink leitete, der nur noch einzuschieben 
brauchte. Beflügelt durch die schnellen 
Tore machten wir weiter Druck. Das dritte 
Tor machte wieder Til, der sich bereits vor-
her drei  Chancen entgehen ließ. Nach einer 
halben Stunde kamen auch die Gäste das 
erste Mal vor unser Gehäuse. Dieser Angriff 
wurde sofort gefährlich. Nach einem Zwei-
kampf im Strafraum zeigte der Unparteii-
sche auf den Elfmeterpunkt.

Mathis ahnte zwar die richtige Ecke, kam 

an den gut getretenen Ball jedoch nicht he-
ran. Nach dem Anschlusstreffer gaben wir 
wieder Gas und wollten den alten Abstand 
herstellen. Dies passierte in Gestalt von 
Lukas Meyer, der sich für seine bis dato gute 
Saison mit diesem Treffer belohnte. Mit der 
drei Tore Führung ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel machten wir da 
weiter, wo wir aufgehört hatten. Viele Zu-
schauer waren noch mit der Halbzeitbrat-
wurst beschäftigt, als der lange Holken-
brink nach Vorarbeit von Meyer schon 
wieder zustach. Nach dreimaligem Wechsel 

auf unserer Seite und einer 
kleinen „Dursttrecke“ von  15 
Minuten, drehte Til noch ein-
mal richtig auf.  Innerhalb von  
einer Viertelstunde schnürte 

unser Fufu einen  lupenreinen Hattrick und 
avancierte sich mit seinen fünf Treffern 
zum Matchwinner. Jetzt ging bei den Gästen 
gar nichts mehr. Auch der eingewechselte 
Kerk durfte sich wie Tom  und erneut Simon 
noch in die Torschützenliste eintragen. 
Endlich mal wieder ein Feuerwerk zur Kir-
mes!

Den krönenden Abschluss setzte dann 
noch Nils mit seinem Kopfballtreffer, der 
das Dutzend vollmachte. Lediglich Karl war 
mit diesem Treffer unzufrieden, da er ihm 
Punkte beim Tippspiel gekostet hatte.

Der Sieg brachte uns wieder etwas näher 
an das Mittelfeld der Tabelle. Über die tolle 
Unterstützung unserer Zuschauer freuen 
wir uns selbstverständlich auch in den 
nächsten Spielen! Marlon LeuenbergerFoto: Peter Leuenberger
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Hagener SV – SC Melle 03 II 1:3

HSV weiter nur Mittelmaß
Das Kirmesnachtreffen am Freitag, dem 6. 
10. 2017, mit Melle II verlief leider nicht 
wirklich nach unseren Vorstellungen. Nach 
der 1:3-Niederlage treten wir wieder auf 
der Stelle und dümpeln im Mittelfeld vor 
uns hin. Es ist uns nicht gelungen die Re-
serve über 90 Minuten unter Druck zu set-
zen und spielerisch und läuferisch dagegen 
zu halten.

Dabei fing es eigentlich ganz gut an. Nach 
der verschlafenen Anfangsviertelstunde, in 
denen Hagen unstrukturiert und zerfahren 
wirkte und viele Fehlpässe das Spielgesche-
hen bestimmten erspielten 
wir uns den ersten Eckstoß. 
Diesen trat Celly Dierker mit 
viel Schnitt auf den zweiten 
Pfosten. Der Ball wurde länger 
und länger. Der Gästekeeper steckte sich in 
die Höhe, erreichte ihn aber nicht mehr und 
am zweiten Pfosten musste Nils Marotz nur 
noch den Fuß hinhalten und aus 50 Zenti-
metern zum 1:0 einschieben. Sehr starke 
Ecke von unserem Top Vorlagengeber Celly. 
Im Anschluss dann das Spielgeschehen aus-
geglichen. Auf beiden Seiten ergaben sich 
Chancen, die jedoch nicht zum Erfolg führ-
ten. So legte unser Torjäger Til Engelmeyer 
in der 23. Spielminute aus gut 16 Metern 
auf Celly ab, der mit seinem starken Linken 
abzog – das Tor jedoch knapp verfehlte.

In der 38. Spielminute dann der Aus-
gleich. Nach einem Pass in die Tiefe ent-
steht eine etwas kuriose Situation. Der Ball 
ist bereits in den Händen unseres Rahmers, 
irgendwie dann aber auch wieder draußen. 

Da hatte ein Melleraner Spieler seine Füße 
im Spiel, was der Schieri jedoch anders sah, 
oder aber als regulär bewertete – wie auch 
immer, es war ein bitteres Gegentor so kurz 
vor dem Pausentee. Wie auch in der Vergan-
genheit verunsicherte uns das Gegentor 
und wir ließen uns hinten rein drängen. 
Glücklicherweise (muss man dann leider 
schon sagen) fiel dann bis zum Halbzeitpfiff 
kein Tor mehr, sodass wir mit dem unent-
schieden in die Kabine gingen. In der Halb-
zeitansprache kam dann das zu sprechen, 
was die große Anzahl an angereisten Zu-

schauern bereits gesehen 
hatte. Melle ist auf dem Platz 
präsenter und spielerisch 
überlegen. Die starken Mäscher 
und Schwieger bereiten uns 

immer wieder Schwierigkeiten und laufen 
in die gefährlichen Zonen zwischen Ab-
wehrreihe und 6er Position.

Das wollten wir in der zweiten Hälfte 
besser verhindern. In den ersten Minuten 
der zweiten Hälfte gelang uns das auch her-
vorragend, bis dann in der 53. Minute ein 
Durcheinander in der Defensive viel Raum 
für den aufgerückten Kapitän und Verteidi-
ger der Gäste schuf. Dieser lud aus 25 Me-
tern ab und der Ball flatterte zentral auf das 
Tor und dann leider auch in unser Netz. Der 
erneute Tiefschlag nach der Halbzeitpause. 
Anschließend dann einige Spielerwechsel, 
die unser Spiel noch einmal belebten. Lucas 
Draws brachte über Rechts neuen Schwung, 
Jule Cirkovic stabilisierte das zentrale Mit-
telfeld und  Fabian Kerk brachte neue Idee 

über Links ein. Wir waren eigentlich wieder 
am Drücker den Ausgleichstreffer zu erzie-
len – ja genau ... „eigentlich“. Ein Fehler im 
Spielaufbau, wie es auch in den letzten 
Spielen häufig war, sorgte dann dafür, dass 
die Reserve aus Melle ihre Führung mit ei-
nem sehenswerten Lupfer auf 3:1 aus-
bauen konnte. Haste Scheiße am Fuß, haste 
Scheiße am Fuß, wie ein weiser Fußballleh-
rer einmal sagte.Die letzten 20 Minuten 
dann wieder das Bild wie vor dem Gegen-
treffer. Melle mit spielerisch guten Szenen, 
Hagen erarbeitete sich aber mehr Ballbe-
sitz und schloss diverse Male ab. Simon 
Holkenbrink verzog nach einer schönen 
Einzelleistung knapp am langen Pfosten. 
Nils Marotz schloss aus 20 Metern ab und 
verfehlte auch nur knapp. Leider sollte es 
mal wieder nicht sein. Am Ende waren wir 

dann noch ganz gut bedient, da Calmer ge-
gen die Konter der Gäste noch ein/zweimal 
gut parierte.

Das war eine sehr unschöne, wenn auch, 
wenn man sich das ganze Spiel und die Be-
reitschaft von Melle  II anschaute, nicht 
ganz unverdiente Niederlage. Am Ende 
stehen wir mit leeren Händen da und das ist 
das, was zählt. Jetzt heißt es aber nicht den 
Kopf in den Sand zu stecken weil 1. wir am 
Dienstag schon wieder gegen Melle II spie-
len (Pokal) und 2. wir bis Dato auf einem 
sehr guten Weg waren und uns da durch ein 
Spiel auch nicht herauswerfen lassen. Am 
nächsten Sonntag kommt dann das Derby 
gegen den BSV Rothenfelde.. äähm.. Holz-
hausen, da braucht man keine motivieren-
den Worte mehr finden!

Sportliche Grüße Nils Marotz 

BSV Holzhausen – Hagener SV 1:3

„Mutter aller Derbys“
So titulierte Holzhausens Stadionsprecher 
das Spiel der beiden Hüggelnachbarn im 
Vorfeld in der NOZ. Diese Begegnung garan-
tierte in der Vergangenheit in der Tat im-
mer eine Menge an Emotionen und zumeist 
gute Fußballspiele, auch wenn 
der Sieger in den letzten vier 
Begegnungen immer Holzhau-
sen hieß. Auch in dieser Saison 
standen die Vorzeichen nicht 
gerade gut für uns. Magere zehn Punkte aus 
neun Spielen, zu viele Gegentore (21), Ta-
bellenplatz zehn und einige verletzte bzw. 
angeschlagene Spieler (Marlon, Michi, Nils, 
Eric, Lars, Alex). Doch bei so einem Derby 

interessieren die Vorzeichen nicht, egal wie 
ungünstig diese auch sein mögen.

Bei herrlichsten Temperaturen um die 
30° in der Sonne – wohlgemerkt im Okto-
ber – fanden massenhaft Leute den Weg 

zum Rasenplatz in Holzhausen, 
vielleicht auch dadurch be-
dingt, dass die Wahlurne eben-
falls am Spotplatz aufgestellt 
wurde. Cleverer Schachzug. 

Doch in der ersten Halbzeit bekam die 
durstige Meute noch keine Tore zu sehen. 
Lediglich zwei Großchancen wurden durch 
den Livetickermelder aus Kloster vermel-
det.  Fortsetzung nächste Seite
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SF Oesede II – Hagener SV II 1:7

Kantersieg bei den Sportfreunden 
Bei wunderbarstem Fußballwetter muss-
ten wir an diesem Sonntagvormittag beim 
punktlosen Tabellenschlusslicht aus Oe-
sede ran. Nachdem in Hankenberge der 
Fluch vom Loch nicht besiegt werden 
konnte, sollten wenigstens in diesem Spiel 
die nächsten drei Zähler auf unser Konto 
wandern. 

Nach eher ruhiger Anfangsphase kamen 
wir auf dem soccerplatzähnlichen Geläuf 
allmählich in Trapp und erspielten uns 
gleich mehrere gute Torchancen. Hölle, 

der in diesem Spiel sein Startelfdebut fei-
erte, spielte von Beginn an furios auf und 
leitete so den ein oder anderen Vorstoß 
auf der rechten Bahn ein. Lediglich sein 
erstes Zweite-Tor sollte ihm in diesem 
Spiel nicht gelingen, obwohl er es in der 
30. Minute schon eigentlich auf dem Fuß 
hatte. Eine erhebliche Rücklage beim Ab-
schluss verhinderte das lupenreine Star-
telfdebut. Besser lief es bei Joscha, der nur 
wenige Minuten drauf zur 0:1 Führung 
einnetzte.  Fortsetung auf Seite 15

Fortsetzung BSV Holzhausen – HSV
Auf Hagens Seite verpasste Tom Haarbach 
in der siebten Spielminute aus drei Metern 
die Führung, in dem er den Ball gegen den 
Pfosten haute. Auf der anderen Seite war es 
Patrick Fiß, der es ebenfalls aus kürzester 
Distanz nicht schaffte den Ball im Netz zu 
versenken. In dieser Szene stand allerdings 
nicht der Pfosten im Weg, sondern unser 
Jungspund im Gehäuse, Matthis Ksionzek, 
der an diesem Tag überragend aufgelegt 
war. Auch wenn in der ersten Halbzeit noch 
keine Treffer gefallen sind, so wurde doch 
deutlich, dass es in diesem Spiel um viel 
mehr ging als drei Punkte in der Meister-
schaft. Es wurden viele erbitterte Zwei-
kämpfe geführt, der Ball war in jeder Szene 
hart umkämpft. Pinsel Schriever zum Bei-
spiel musste in einigen Situationen harte 
Schläge gegen den Kopf einstecken. Dies 
schien ihn aber nicht großartig zu stören, 
spielte er doch bis zum Schlusspfiff weiter. 
Das nennt man mal Kampfgeist. 

Leider musste man aber gestehen, dass 
Holzhausen vor Allem in den letzten 20 
Minuten der ersten Halbzeit überlegen war 
und häufiger in Richtung unseres Tores 
marschierte als umgekehrt, aber spätes-
tens von unseren beiden starken Innenver-
teidigern Jan Draws und Lauxter und aller-
spätestens von Keeper Soundcheck ge-
stoppt wurden.

So ging es mit einem Torlosen Remis in 
die Halbzeit, in der Stadionsprecher Heller-
mann keine Sekunde das Mikrofon aus der 
Hand legte. Im Parallelspiel der Zweiten 
gegen Holzhausen 2 stand des zu diesem 
Zeitpunkt 1:0 für Hagen. 

In der zweiten Hälfte bot sich den zahlrei-
chen Zuschauern lange ein ähnliches Bild 

wie im ersten Spielabschnitt. Holzhausen 
mit mehr Spielanteilen aber ohne große 
Torchance, wir versuchten zu Kontern. Und 
ein ebensolcher Konter führte in der 64. 
Spielminute zum vielumjubelten 0:1 für 
uns. Der Ball wurde von Celly überragend in 
den Lauf von Simon gespielt, der den her-
auseilenden Keeper Lücking überlupfte. 
Die Murmel kam kurz vor dem Gehäuse 
noch mal auf und sprang von dort kurz hin-
ter der Latte ins Netz. Dieser Gegentreffer 
stieß wohl nicht nur auf der gegnerischen 
Ersatzbank für Unmut („Setzt euch doch 
einfach wieder hin“), sondern auch bei den 
Spielern auf dem Platz. Denn die Gangart 

wurde ab da an noch etwas rauer. Doch 
spielerisch konnte Holzhausen bisher noch 
nicht großartig überzeugen, so versuchten 
sie es zumeist über lange Bälle in die Spitze 
auf König oder Fiß. Kein schönes Spielmit-
tel für eine Mannschaft mit einem solchen 
Kader. 

Wir dagegen spielten unsere Konter wei-
ter stark aus und vollendeten in der 76. 
Spielminute wieder in Person von Simon 
zum 0:2.

Das Spiel wurde durch die vermeintlich 
komfortable Führung allerdings nicht min-
der spannend, weil Holzhausen weiter ver-
suchte den Anschluss wiederherzustellen. 
Auf und neben dem Platz wurde es immer 
hitziger, ohne, dass es grob unsportlich 
wurde – das Spiel kam mit insgesamt fünf 
gelben Karten aus.

In der 88. Spielminute kam es dann, wie 
es kommen musste: Der Ball wurde von 
Holzhausen in den Strafraum geflankt und 

von Pinsel mit der Hand berührt. Elfmeter 
für den BSV, der sich die Chance in Person 
von Robin Keidel nicht nehmen ließ und 
zum 1:2 Anschlusstreffer einnetzte. Drohte 
das Spiel jetzt noch mal zu kippen? Würde 
der BSV hier noch den Ausgleich erzielen? 
Mitnichten!

Nur drei Minuten später, bereits in der 
Nachspielzeit, spielten wir wieder einen 
Konter zu Ende und Simon erzielte seinen 
dritten Treffer nach Vorarbeit von Til En-
gelmeyer. Alle Zweifel waren mit diesem 
Treffer ausgeräumt, dass an diesem Sonn-
tag beide Derbysieger Hagen heißen wür-
den, denn auch die Zweite konnte die 1:0 
Pausenführung über die Zeit bringen.

Somit war es dieses Mal endlich wieder 
an uns, frenetisch einen Derbysieg mit ei-
nem herzhaften „Schalalalalalalaaaaa 
HAAAAAGENER SV“ zu feiern.

Auf dass es so effizient und erfolgreich 
weitergeht! Eric Wöhrmann

Foto: Peter Leuenberger
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Fortsetzung Oesede II – Hagen II
Nach H. Rethmann-Flanke legte Mathis 
vom 2. Pfosten aus in die Mitte ab, wo 
Hoppe nur noch „Dankeschön“ sagen 
brauchte und zum 1. Saisontor einschob. 
Sein Zweites folgte dann kurz vor der 
Halbzeit. Dieses Mal vollstreckte er deut-
lich sehenswerter. Nach starker Einzelak-
tion schickte ihn „Forelle“-Rethmann auf 
die Reise, welche mit einem satten Strahl 
ins Tornetz beendet wurde. Fast glückte 
sogar noch die 0:3 Führung vor der Halb-
zeit, doch Hendrik wollte es in dieser Situ-
ation etwas zu genau machen und schob 
die Murmel knapp vorbei. Der 
2:0-Halbzeitstand ging völlig in 
Ordnung, da die Jungs vom Kif-
fenbrink außer in den ersten 10 
Minuten kaum in Erscheinung 
traten und wir das Spielgeschehen gera-
dezu dominierten. 

Nach der 15-minütigen Pause startete 
Oesede deutlich druckvoller, da sie nun 
nochmal den Spieß umdrehen wollten. 
Hagen wurde früh angelaufen und hatte 
mehr und mehr Probleme mit einem sau-
beren Spielaufbau. Zu sehenswerten Sze-
nen seitens der Gastgeber kam es aller-
dings nicht wirklich. Auf jeden Fall sehens-
wert war allerdings der große Auftritt von 
Zweite-Routinier Schlameise, dem ein Tor 
aus ca. 35 Metern gelang. Wir unterstellen 
ihm an dieser Stelle Mal die Absicht ein 
Tor schießen zu wollen und nominieren 
ihn zeitgleich für das Tor des Monats bei 
den Hartplatzhelden. 

Das war der Genickbruch. Oesede wurde 
deutlich unsicherer und der Ton in den 
eigenen Reihen schärfer, was uns wiede-
rum in die Karten spielte. Zwischen der 

61. und 73. Minute fielen dann die Tore 4 
bis 7. Die vierte Bude gelang C. Berster-
mann, der nach Ecke von Hendrik am 
höchsten stieg und einnickte. Als der Ball 
zum 5. Mal im Netz zappelte musste sich 
Torschütze Chistoph Rethmann bei 
Schmaro bedanken, der sich den Ball auf 
der rechten Seite eroberte und kurz vor 
dem Tor querlegte. Das sechste Ding fiel 
nach einer Rethi-Rotti-Kombination, wel-
che Rotte durch einen gekonnten Flach-
schuss vollendete. Neben Joscha traf auch 
CR5 an diesem Spieltag doppelt und ver-
senkte das nächste Ding zum 0:7 Zwi-

schenstand. 
Spätestens jetzt schaltete 

Hagen ein bis zwei Gänge run-
ter, wodurch Oesede langsam 
aber sicher wieder Anteil am 

Spiel bekam. Die Gelassenheit führte zu 
Fehlern und Ungenauigkeiten, wodurch es 
dann doch noch zum 1:7 Ehrentreffer 
kam. Dieser war allerdings wirklich se-
henswert, da Einwechselspieler Janotta 
den Ball aus 35 Metern in den Winkel 
schoss. An dem Endergebnis und der 
Punktevergabe änderte dies allerdings 
nichts mehr. 

1:7 hieß es nach 90 Minuten. Solche 
Siege tun gut und stimmen einen positiv 
für die kommenden Spiele, aus denen wir 
noch den ein oder anderen Punkt mitneh-
men wollen. Christoph Berstermann 

Neben Joscha 
traf auch 

CR5 doppelt

Hagener SV II:  Calmer – Friedrich, C. Berster-
mann, Jurasch, Schlamann – Hoppe, C. Reth-
mann, Rottmann, H. Rethmann, Höllmer – 
Krösche
Einwechselspieler: Dierker, Kasselmann, 
Konersmann, Marotz, Ziebur
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Torchancen
auf beiden 

Seiten

Spvg. Gaste/Hasbergen II – Hagener SV II 3:1

Tor von Jentzsch reicht nicht
Ein Satz mit X: Das war wohl (wieder) 
nichts. So lässt sich das Spiel unserer 
Lieblings-Vierten am 17. 9. 2017 gegen 
Gaste-Hasbergen II in einem Satz zusam-
menfassen. Doch nun von Beginn an.

An diesem milden Sonntagvormittag 
trafen sich 15 hochmotivierte Kicker samt 
Trainerteam, um 3 Punkte aus Gaste-Has-
bergen zu entführen und so etwas Ab-
stand zum Tabellenkeller zu gewinnen. 
Auf feinem Rasengeläuf hatten unsere 
Jungs aufgrund ihrer frühzeitigen Anreise 
ausreichend Zeit sich intensiv 
aufzuwärmen und sich auf Ge-
läuf und Gegner vorzubereiten. 
Unser Sturmtank Dennis „Bud-
dha“ Schürmann tat dies leider 
zu intensiv, sodass er seinen Platz in der 
Startelf aufgrund von akutem Nasenblu-
ten kurzfristig abtreten musste.

Unsere Truppe fand trotz dieser sponta-
nen Umstellung zunächst gut ins Spiel, 
hatte die Hasberger Offensivbemühungen 
gut im Griff und konnte selbst die ein oder 
anderen Akzente nach vorne setzen. Nach 
15 Minuten setzte dann jedoch ein Has-
berger zu einer normalerweise eher semi-
gefährlichen Flanke aus dem Halbfeld an. 
Diese rutschte ihm aber glatt über den 
Schlappen, womit er unseren Schluss-
mann Hendrik „Zwiebel“ Heger auf dem 
falschen Fuß erwischte und aus gut und 
gerne 35 Metern per Bogenlampe das 1:0 
für die Heimmannschaft erzielte. Doch die 
Vierte steckte die Köpfe nach diesem (im 
wahrsten Sinne des Wortes) Sonntags-

Schuss nicht in den Sand und setzte Gaste 
weiterhin schon früh in der gegnerischen 
Hälfte unter Druck. So konnten Lukas 
„Fuji“ Berlekamp und Phil „Goalgetter“ 
Jentzsch in der 25. Minute den Ball ca. 25 
Meter vor dem generischen Tor erobern. 
Mit einem satten Distanzschuss schloss 
Jentzsch die Aktion ab und sorgte so für 
das verdiente 1:1. Im weiteren Verlauf der 
ersten Halbzeit sahen die zahlreich mitge-
reisten Gästefans eine ausgeglichene Par-
tie, sodass es mit einem gerechten Ein-

stand in die Halbzeit ging.
In der Pause wurde sich vorge-

nommen, noch eine Schippe auf 
die Leistung der ersten Halbzeit 
draufzupacken und so den zwei-

ten Auswärtssieg der Saison einzufahren. 
Das 2:1 der Hasberger quasi direkt nach 
Wiederanpfiff in der 48. durchkreuzte die-
sen Plan allerdings ziemlich. An die genaue 
Entstehung kann sich der Autor gerade lei-
der nicht mehr erinnern, unnötig war’s aber 
so was von. Die Vierte-Kicker ließen sich 
trotzdem nicht von ihrem Vorhaben, Punkte 
mit nach Hagen zu bringen, abhalten und so 
sahen die Zuschauer in der zweiten Halb-
zeit ein Spiel mit einigen Torchancen auf 
beiden Seiten. Leider wollte der Ball aber 
bis dato nicht noch einmal die Hasberger 
Torlinie überqueren. Nach dem das Trainer-
team für die letzten Spielminuten die De-
vise „Alles nach vorne!“ ausgab, um zumin-
dest noch ein Unentschieden zu ergattern, 
ergaben sich zwangsläufig mehr Räume für 
Gaste. 

Hagener SV IV – SV Ohrbeck 0:1

Ärgerlicher Gegentreffer
Am Sonntag, dem 24. 9. 2017, empfing 
unsere zuletzt mäßig erfolgreiche Lieb-
lingsvierte die erste Mannschaft aus Ohr-
beck. Auch wenn die  Ohrbecker, die zu 
diesem Zeitpunkt als Spitzenreiter anreis-
ten, die Rolle des Favoriten einnahmen, 
gingen wir hoch motiviert ins Spiel 
(schließlich haben wir in dieser Saison 
zuvor jeden Tabellenführer geschlagen). 
Zusätzlich zu dieser makellosen Bilanz 
hatten wir einen klaren Plan: flach spielen 
und hoch gewinnen!

Direkt zu Beginn begannen beide Mann-
schaften engagiert und agierten auf Au-
genhöhe. Es gab diverse Chancen auf bei-

den Seiten, die aber keine der Mannschaf-
ten für sich nutzen konnte. Mit dem Stand 
von 0:0 ging es dann auch in die Pause. 
Spätestens in der Halbzeit stand für jeden 
fest, dass es heute durchaus möglich war 
die Punkte in Hagen zu behalten. Umso 
ärgerlicher war es dann, als nach einer 
Ecke ein abgefälschter Schuss zum 0:1 im 
Hagener Tor landete. 

Obwohl wir nochmal alles reingehauen 
haben und auch nach diesem Rückstand 
noch zu guten Gelegenheiten kamen, hat 
es diesmal leider nicht gereicht und so 
blieb es beim Endstand von 0:1

 Sportliche Grüße, Philipp Elixmann

Diese konnte der Gegner in der Nachspiel-
zeit ausnutzen und setzte nach einem 
sauber ausgespieltem Konter mit dem 3:1 
aus sehr abseitsverdächtiger Position den 
Schlusspunkt der Partie.

Auch wenn die Vierte an diesem Spieltag 
im Endeffekt einen Tabellenplatz gut ma-

chen konnte, da GM-Hütte IV durch eine 
8:0-Klatsche nun ein schlechteres Torver-
hältnis besitzt, lautet die Devise für die 
nächsten Wochen: Alles geben, um den 
Tabellenkeller schnell wieder zu verlas-
sen!

Haut in Senf! Phil Jentzsch

Foto: SV Ohrbeck
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�  2 Bundeskegelbahnen
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�  Düngemittel
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�  Pflanzenschutz
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�  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

SF Oesede III – Hagener SV IV 1:4

„Wenn du alles gibst, 
kannst du dir nichts vorwerfen“

(Dirk Nowitzki) 

Mit diesem Satz starteten wir seitens 
unserer Trainer am 28. September 2017 
um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 
der Sportfreunde aus Oesede gegen deren 
Dritten Mannschaft zu einem fulminanten 
Vor-Kirmes-Schaulaufen. 

Eine gut gestaffelte 4-4-2 Formation vor 
unserem heutigen Keeper Hendrik „Hege-
ring“ Heger war die Startformation, die 
zwei Tage vor Kirmes die schlecht in die 
Saison gestartete Vierte in der 
vereinsinternen Kirmestabelle 
zumindest die Dritte überholen 
lassen sollte. Mit diesem Wis-
sen ging es los. 

Diese Staffelung, die eine Woche zuvor 
erstmalig bei der Vierten zum Einsatz 
kam, ließ dem Gegner kaum Platz zu ei-
nem geordneten Spielaufbau in unserer 
Hälfte und sorgte immer wieder für Ball-
gewinne. Einer dieser Ballgewinne sorgte 
in der 23. Minute zu einem mustergültigen 
Konter, den Frank „Neunzig Minuten echte 
Gefühle“ Schütte stark in die „Roman-
Bürki-Ecke“ abschloss. 1:0 stand es, aber 
es waren sich alle einig, dass wir dringend 
nachlegen müssen. Nachdem Simon „Gla-
ser“ Glasmeyer zuerst das Lattenkreuz 
suchte, machte er es wenige Minuten spä-
ter bei einem Freistoß deutlich besser. 
Dabei beherzigte er die Worte unseres 
Trainers Frank „Schleifer“ Meyer, solche 

Situation flach in die Torwartecke zu brin-
gen. Simon, nachträglich gibt es hierfür 
natürlich noch das wohlverdiente Fleißs-
ternchen. 

Nun passierte vor der Pause tatsächlich 
noch, was bei dieser überragenden Vierer-
kette und der guten Defensivarbeit aller 
Hagener wohl niemand mehr auf der 
Rechnung hatte. Ein kurzer Ruf vom Trai-
nerteam an Lasse „Hero“ Ehrenbrink und 

Tristan „Party Hard“ Altevogt, 
bitte doch die Gegenspieler zu 
tauschen, nutzten die Oeseder 
zu einem Steckpass in den 16er. 
Der nun sträflich freigewor-

dene Vincent Prütz nutzte dies und lies 
sich die 1-gegen-1 Situation nicht mehr 
vom Schuh zu nehmen - 2:1 und zwei wei-
tere zu verteilende Fleißsternchen an 
Lasse und Tristan.

Mit diesem Spielstand ging es zum Pau-
sentee. Verletzungsbedingt musste die 
Vierte hier das erste Mal Wechseln. Für 
Phil „Die Flucht“ Jentsch kam Manuel 
„Kurzfristig von der Maisernte frei bekom-
men“ Altevogt. Taktisch blieb die Vierte 
allerdings unverändert und startete wei-
terhin gut sortiert in die zweite Halbzeit. 
Nach einem weiteren Wechsel – Felix 
„Muskelfaserriss“ Kriege kam für den lauf-
starken Moritz „Kirmesmontagsschule“ 
Franksmann.  Fortsetzung nächste Seite

Fleißsternchen 
an Lasse 

und Tristan 
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erFortsetzung Oesede III – Hagen IV
Dieser Wechsel nahm Einfluss auf den wei-
teren Spielverlauf, so war Felix „Pilsener“ 
Kriege doch an der folgenden Situation be-
teiligt. Frank „Filmdreh“ Schütte jagte sei-
nem Gegenspiel den Ball und legte ein fulmi-
nantes Solo über den halben Platz hin. Ganz 
aufmerksam legte er am Fünfer nochmal 
quer und Kriege schob eiskalt ein – 3:1 und 
ein Schütte, der sich völlig in Flammen ste-
hend das nachträgliche Fleißsternchen 
ebenfalls verdient hat.

Geneigte Leser der Spielberichte wissen, 
wer da auf dem Platz noch fehlt. Dies dach-
ten sich auch unsere Trainer und brachten 
Dennis „Mürker“ Schürmann für Simon „Kä-
seplatte“ Glasmeyer und Alexander „Käse“ 
Kölling für Manuel „Gute Besserung“ Alte-
vogt. Den Schlusspunkt dieser Partie und 

damit den Startschuss in eine wiedermal 
ganz wunderschöne Kirmes setzte Philipp 
„Kunstschuss“ Elixmann. Er nahm sich 
nochmal ein Herz und legte einen Ball von 
der halbrechten Seite gefühlvoll über den 
Torwart der Jungs aus Oesede in den Knick. 
Mit diesem Tor und dem damit einherge-
hendem 4:1 Sieg haben sich neben dem 
Torschützen noch alle anderen Spieler der 
Vierten Herren das Fleißsternchen verdient. 
Drei Punkte aus diesem Spiel und unser 
erstes Saisonziel damit erreicht. Sehr gut! 
Wir werden aber natürlich nicht lockerlas-
sen und die Nach-Kirmes-Aufbruchsstim-
mung nutzen, um am Sonntag um 12:45 Uhr 
auf heimischem Kunstrasen gegen die Vierte 
aus Georgsmarienhütte unsere noch offe-
nen Rechnungen aus der letzten Saison be-
gleichen.  Stefan Gausmann

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
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1. Damen Hagener SV – TV Neuenkirchen 0:2

Hart suboptimal gelaufen
Nachdem unsere Heimspiel-Sieges-Serie 
über die ersten Spiele stabil geblieben 
war, sollte dies auch das Ziel des heutigen 
Spiels sein. Allerdings hatte Neuenkirchen 
eine Auswärtsspiel-Sieges-Serie im vollen 
Gange und nun hatten wir ein Problem. 
Dieses sollte in den folgenden 90 Minuten 
ausgespielt und quasi gelöst werden.

Ein Unentschieden wäre zwar der Kom-
promiss schlecht hin gewesen, aber darauf 
hatte auch keiner Bock. Also ran an Speck 
und ab ging die Lutzi. Ausnahmsweise 
waren wir mal nicht am schlafen zu Be-
ginn des Spiels, sondern spielten einfach 
nur bescheiden.

Nach vorne passierte wohl mal was, 
aber wirklich nennenswert war dies nicht. 
Hinten überraschte man uns das ein oder 
andere Mal, was aber erst mal 
keine Auswirkungen hatte. Neu-
enkirchen legte sich dann fast 
selber den Ball ins eigene Tor… 
Schade eigentlich, dass er nicht 
rein gegangen war. Wäre schon 
ganz nett gewesen. Aber was 
soll’s, Glück können wir auch 
nicht immer haben. In der 35. 
Minute geschah es dann: Neuen-
kirchen machte ein Tor. Völlig 
fassungslos standen alle da und 
starrten das Tor an. War es 
wirklich geschehen?! Scheinbar 
schon. Irgendwas war nicht 
richtig gelaufen und so mussten 
wir das Ding echt auf die eigene 
Kappe nehmen. 

Pausenpfiff ! Blabliblub! Weiter ging’s.
Irgendwie lief es 100 Mal besser und 

wir machten derbe Druck. Was natürlich 
WIE IMMER fehlte, waren Tore. Alter 
Verwalter. Haut diese Scheiß-Pille doch 
einfach mal ins Tor und nicht daneben 
oder auf den Torwart.

Das kann doch verdammt noch mal 
nicht so schwer sein. Dann passierte na-
türlich der Klassiker schlechthin: Neuen-
kirchen nutzte eine Lücke und bauten die 
Führung aus. Damit war die Messe dann 
auch gelesen und das Spiel quasi gelau-
fen.

War mal wieder hart suboptimal 
gelaufen… Was soll’s?! Da müssen 
wir durch und es demnächst besser ma-
chen.  LG L.G.

23

 Da haben Spieler 
auf dem Spielfeld 

gestanden, 
gestandene Spieler.

(Günter Netzer)

Das 
Rhetorik-Foul
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1. Damen Hagener SV – TSG Dissen 2:1

Abfeiern mit Erdbeerbowle

2. Damen TV Neuenkirchen – Hagener SV II 5:2

Rasen ist nix, wir wollen Kunstrasen

Nach einer mehr oder weniger langen 
Durststrecke musste nun endlich wieder 
ein Sieg her. Für unsere Platzierung, unser 
Teamfeeling und einfach, weil es sein 
MUSSTE. Schließlich sollte die Erdbeer-
bowle nicht zum Frusttrinken, sondern 
zum Feiern gedacht sein.

Also auf in den Kampf gegen die nicht 
zögerlichen Dissenerinnen. Ausnahms-
weise schossen wir sogar relativ früh ein 
Tor. In der 20. Minuten war es Claudia, die 
das Ding versenkte. Mal ganz was neues, 
dass wir so früh in Führung gingen. Kann 
man sich aber gerne dran gewöhnen! Aber 
Dissen wollte die drei Punkte sicher nicht 
in Hagen lassen und legte noch einen 
drauf. Halleluja waren da viele Aggressio-
nen auf dem Platz versammelt. Muss auch 
nicht unbedingt sein, wenn man mich 
fragt. Das interessierte die Damen aber 
herzlich wenig. Okay, okay. Ihr wollt es 
auf die harte Tour?! Könnt ihr kriegen. 
Bis zum Päuschen geschah in Form von 
Toren dann aber nichts mehr. Ist halt so, 

aber ein Tor mehr wäre schon ganz 
knorke gewesen. 3 Mal an der Flasche ge-
nippt und wir spazierten wieder auf den 
Platz. 

Ich kann mich gar nicht genau erinnern, 
was dann passierte… Dissen schoss auf 
jeden Fall ein Tor und in unserer komplet-
ten Mannschaft legte sich ein Schalter um. 
Ganz nach dem Motto: Das Spiel ist gelau-
fen. Manchmal sind wir auch einfach be-
hindert… Meine Güte, mit nem 1:1 war das 
Spiel natürlich noch nicht verloren. Ir-
gendwann fingen wir uns wieder einiger-
maßen. War auch allerhöchste Eisenbahn 
gewesen. Wir wollten doch heute endlich 
gewinnen, meine lieben Leute!!! Und 
dann kam der rettende Freistoß, den Lisa 
astrein in Richtung Tor bugsierte und 
komplett Dissen glücklicherweise durch-
ließ.

Da war das heiß ersehnte Führungstor! 
Jawollek! Hinten machten wir nun dicht 
und sehnten nun dem Ende entgegen. Ab-
pfiff! Abschied! Abfeiern! LG L.G.

Nach dem grandiosen Spiel gegen SG 
Bissendorf/Wissingen/Schledehausen II 
mussten wir am Sonntag nach Neuenkir-
chen bei Melle reisen. Wiede ein paar Ab-
sagen wegen Krankheit, aber frohen Mu-
tes. Der Auftakt war sehr verheißungsvoll. 
Nach drei Minuten lagen wir zurück und 
nur zwei Minuten später glich unserer 
Mary aus. Nur leider kamen wir die gan-
zen neunzig Minuten nie richtig ins Spiel. 
Scheiß Rasenplatz. Wir lieben Kunstrasen. 
Nach gut zwanzig Minuten ging der Gast-
geber verdient in Führung.

Die Neuenkirchener spielten und wir 
versuchten hinterher zu laufen. Mit dem 
Pausenpfiff hatten wir noch eine Riesen-

chance zum Ausgleich. Wir spielten vor 
den Tor der Neuenkirchener zwei gegen 
eine, aber leider verdaddelten wir den 
Ball. Passend zu unserem Spiel. Nach der 
Pause hielten wir besser dagegen, aber 
ohne uns Chancen zu erarbeiten. Nach 
eine Stunde wieder ein Unachtsamkeit 
und wir lagen 3:1 zurück. Wir ließen aber 
nie die Köpfe hingen und nach einem Foul 
an Jojo verwandelte unsere Ini zum An-
schlusstreffer. Die letzten zehn Minuten 
versuchten wir nochmal alles, liefen aber 
in zwei Konter, so dass wir am Ende mit 
5:2 unterlagen. Wetter war gut, Ini war 
mal wieder da und das nächstes Spiel ist 
wieder auf Kunstrasen.  Gruß Hellmuth

ganze sah wie Ping-Pong aus. Wir passten 
einmal nicht auf und lagen auch noch 1:0 
zurück. Unser Spiel wurde dann langsam 
besser und nach einer Ecke schafften wir 
nach einer halben Stunde den Ausgleich. 
Nach einem Mordsschuss von Sophie 
konnte die sonst gute Torhüterin nichts 
machen und wir gingen mit dem Pausen-
pfiff 2:1 in Führung. Nach dem Wechsel 
lief alles wie geschmiert. Die Kombinatio-
nen liefen und wir kamen mit dem Zählen 
gar nicht mehr mit. Bumm, Bäng, Tor um 
Tor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.

Am Ende siegten wir mit 12:1. Der 
höchste Sieg für die zweiten Damen seit 
ihrer Gründung. Ein historisches Ereignis. 
Das zweite historische Ereignis ist das 
erste Tor in ihrem Fußballerleben von 

unserer Madlin Ksionzek. Sie schlich sich 
bei einer Ecke mit nach vorne und erzielte 
in unnachahmlicher Weise unser elftes 
Tor. Die weiteren Torschützen waren Sa-
rah Wö. (4x), Joelina (3x), Lena (2x), Clara, 
Sophie und Madlin. So wurde es doch noch 
ein schöner Abend. Mit Steffen haben wir 
auch einen neuen Fan gefunden, der auch 
gleich am Sonntag wieder mit zum nächs-
ten Spiel nach Neuenkirchen mitfahren 
möchte.  Gruß Hellmuth

2. Damen SG Schledehausen II – Hagener SV II 1:12

Historisches – in zweifacher Hinsicht
Zum Spiel gegen die SG Bissendorf/Wis-
singen/Schledehausen II mussten wir auf 
einen Dienstag nach Schledehausen rei-
sen. Die Voraussetzungen waren nicht be-
sonders gut. Viele Absagen wegen Krank-
heit oder Urlaub, so dass wir mit Hilfe der 

Ersten mit einem Rumpfteam verspätet 
losfuhren, weil noch eine Spielerin ver-
schlafen hatte. Treffpunkt war um 18 Uhr!

So wie die Anfahrt war, so spielten wir 
auch die ersten zwanzig Minuten, keine 
Ballannahme und kein Passspiel. Das 
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2. Herren

Am Sonntag, dem 24. 9. 2017 empfingen 
wir auf unserem Kunstrasen den Tabellen-
zweiten von der SG Borgloh/Kloster Oe-
sede. Nach der Partie gegen Neuenkirchen 
hatten wir uns einiges vorgenommen und 
gingen von Anfang an sehr konzentriert 
ins Spiel. Nach zwei kleinen Chancen er-
kämpft sich Johanna den Ball 
und holt ihren Hammer raus. 
Aus gut zwanzig Meter über die 
Torhüterin zum 1:0. Danach 
sind wir gut im Spiel und sind 
klar überlegen. Nach einem Rückpass zur 
Torhüterin läuft unsere Jasse hinterher 
und wird von dieser angeschossen. 2:0. 

So geht es in die Halbzeit. Auch nach der 
Pause spielen wir konzentriert weiter und 
unser Backup Sarah Frommeyer erhöht 
nach einem schönen Pass von Mary aus 15 
Meter locker zum 3:0. Zwanzig Minuten 
vor Schluss bekommen die Gäste einen 

Freistoß, wir passen einmal und es steht 
nur noch 3:1. Unsere Freunde meinten 
jetzt, dass sie noch eine Chance hätten, 
aber weit gefehlt. Nur sieben Minuten spä-
ter erhöht Sarah Wöstmann auf 4:1. Da-
nach wollten wir nicht mehr und die SG 
Borgloh/Kloster Oesede konnte nicht 

mehr. Mit dem Schlusspfiff gab 
es noch einen Freistoß für un-
sere Gäste. Unhaltbar für un-
sere Mimi ging der Ball ins Tor, 
aber egal. Am Ende ein mehr als 

verdienter Sieg für uns.
Als Johanna unserer Sophie aus einem 

Meter den Ball ins Gesicht schoss, gab es 
noch ein paar unschöne Wortgefechte mit 
dem gegnerischen Trainer und Spielerin-
nen, was aber nach dem Singen und dem 
Bier wieder vergessen war. Mit dem Sieg 
können wir uns auf unsere Kirmesmeis-
terschaft freuen. Prost. Gruß Hellmuth

2. Damen Hagener SV II – SG Borgloh 4:2

Wir können auch gut spielen
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2. Damen

        
  Computertechnik       Telekommunikation       Medienagentur        Schulungscenter      Business-ITK

minnerup ITK-Service & Mediasolution
Iburger Str. 1 •  49170 Hagen a.T.W.  •  Fon 05401 897601 • www.minnerup.de

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

minnerup ITK-Service & Mediasolution
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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

Sehr 
konzentriert 

im Spiel

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!



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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