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Hagener SV – Kloster Oesede
Sonntag, 22. September 2019, 15 Uhr 

Sportzentrum Hagen a.T.W.
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Vorwort

Herzlich willkommen 
zum Heimspiel am 22. 
September 2019 gegen 
den VfL Kloster Oesede

Bevor ich jedoch auf 
den Gegner und das Spiel 
eingehe, möchte ich ei-
nen kleinen Überblick 
über die letzten Partien 
geben.Aus den letzten 3 
Spielen konnten wir 7 
Punkte holen und stehen 
nun mit insgesamt 11 
Punkten aus 6 Spielen 
auf dem 7. Tabellenplatz. 
Wir haben noch einNach-
holspiel gegen Welling-
holzhausen. Dem hart 
erkämpften Sieg gegen 
den starken Aufsteiger 
aus Vehrte folgte ein souveräner 5:0-Aus-
wärtssieg beim Aufsteiger Hankenberge/
Wellendorf.

Letzten Freitag stand das Spiel beim 
letztjährigen Tabellendritten, dem SC 
Melle II, auf dem Plan. Eine Partie, die 
aufgrund der letzten Aufeinandertreffen 
und der Platzierungen der letzten Saison 
viel versprach. Und aus meiner Sicht ent-
sprach diese Partie auch den Erwartun-
gen. Es ergab sich ein Spiel mit hoher In-
tensität und auf hohem Tempo. In der 
ersten Halbzeit hatten wir mehr Torchan-
cen und mehr Spielanteile, in der zweiten 
Halbzeit startete Melle stark, wir hielten 
gut dagegen und zum Ende war es wieder 
ein ausgeglichenes Match. Leider blieb 
uns bis zum Schluss der Lucky Punch ver-

währt, so dass das Endre-
sultat 0:0 dem Gastgeber 
etwas mehr schmeckte 
als uns. Trotzdem war 
ein gutes Spiel auf dem 
wir für die nächsten har-
ten Wochen aufbauen 
können.

Kommen wir nun zum 
Gegner aus Kloster Oe-
sede. Der Bezirksligaab-
steiger spielt bis dato 
eine gute Saison mit ei-
ner Ausbeute von 13 
Punkten aus 7 Spielen. 
Der Auswärtsniederlage 
gegen Borgloh folgte ein 
Kantersieg gegen den TV 
Neuenkirchen (8:1). Mit 
der Mannschaft von Mi-

lorad Stojnic ist also stark zu rechnen, 
wenn es um die Verteilung der oberen 
Plätze in der Liga geht. Die erfahrene 
Mannschaft ist gespickt mit jungen Talen-
ten, so dass man gespannt sein darf, wo 
die Reise für Kloster diese Saison hinge-
hen wird.

Für uns gilt es in diesem Spiel an die 
Form der letzten Wochen anzuknüpfen 
und mit absolutem Siegeswillen die 3 
Punkte in Hagen zu behalten, um gleich-
zeitig den Abstand zu den obersten Plät-
zen nach Möglichkeit zu verkürzen.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein 
spannendes Kreisligaspiel.Mit sportli-
chen Grüßen

Benni Deuper,
Trainer 1. Mannschaft

      Hallo liebe Fußballfans!
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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
plogmann@vgh.de

Steffen Plogmann

Jonas Schliehe-DiecksMelanie Holkenbrink

VGH Vertretung Steffen Plogmann
Am Kirchplatz 1a

49170 Hagen am Teutoburger Wald 

Tel. 05401 897910 Fax 05401 897911 

 www.vgh.de/steffen.plogmann

plogmann@vgh.de
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ist, sich persönlich zu kennen

Steffen Plogmann Jonas Schliehe-DiecksMelanie Holkenbrink



OffensivStadionzeitung !

5

Kreisliga Süd

Impressum
Herausgeber: 

Förderverein 1. Herren im Hagener SV 
Lars Bensmann 

Plogmanns Feld 69 · 49170 Hagen
Redaktion: 

Sebastian Ehrenbrink (verantw.) 
E-Mail: pressewart@hagener-sv.de 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Benjamin Deuper 

Nils Marotz  
Alexander Holtmeyer 

Christopher Gausmann 
Lukas Blöcker 

Rico Lange · Philipp Ehrenbrink
Fotos: 

Peter Leuenberger
Anzeigen: 

Malte Dransmann (verantw.) 
E-Mail: Malte.Dransmann@gmx.de 

Lars Bensmann 
Layout und Satz: 

Sebastian Ehrenbrink
Gedruckte Auflage: 100 Stück
Internet: www.hagener-sv.de

„Offensiv!“ 
erscheint vor jedem Liga-Heimspiel 

der 1. Herren des Hagener SV

„Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.“
Marcel Reif 
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Die Plätze zwei bis mindestens acht qualifizieren sich für die neue Kreisliga.  Stand: 16. September 2019

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

1. SV Bad Laer 7 6 1 0 28:6 +22 19
2. TuS Hilter 7 5 1 1 27:14 +13 16
3. TuS Borgloh 7 5 1 1 14:11 +3 16
4. VfL Kloster Oesede (Ab) 7 4 1 2 26:13 +13 13
5. TSV Riemsloh 7 4 1 2 17:19 -2 13
6. SuS Vehrte (Auf) 7 4 0 3 25:18 +7 12
7. Hagener SV 6 3 2 1 11:6 +5 11

8. SC Melle 03 II 6 1 5 0 9:6 +3 8
9. Spvg. Niedermark 6 2 2 2 19:19 0 8

10. SV 28 Wissingen 7 2 1 4 13:14 -1 7
11. Sportfreunde Oesede 6 2 1 3 12:15 -3 7
12. TuS Glane 7 2 1 4 13:17 -4 7
13. TV Wellingholzhausen 5 2 0 3 9:7 +2 6
14. SG Hankenberge (Auf) 7 1 1 5 8:18 -10 4
15. TV Neuenkirchen 7 0 2 5 4:24 -20 2
16. TSG Dissen 7 0 0 7 8:37 -28 0

Nächstes Heimspiel 
der 1. Herren

TuS Borgloh

Sonntag, 6. 10. 2019 
15 Uhr 
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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

Am 25. August empfingen wir bei über 30° 
den Aufsteiger aus Vehrte. Der Aufsteiger 
war furios mit einem 9:1 in die Saison ge-
startet und hatte nach drei Spielen sechs 
Punkte und 15:7 Tore auf dem Konto – der 
heiße Tanz konnte also beginnen.

Wir starteten furios in die Partie. Bereits 
nach drei Minuten schlug Lucas Draws 
eine bärenstarke Ecke auf unseren langen 
Haarbach. Tom setzte sich sehenswert ge-
gen seine Gegenspieler durch und presste 
das Leder aus kurzer Entfernung hauch-
zart über den Querbalken. An-
schließend agierten wir do-
minant auf dem Platz und 
spielten unsere Pässe vor al-
lem vertikal in Richtung des 
gegnerischen 16ers. In der Anfangsphase 
gab es nur wenige Verschnaufpausen für 
die Gäste und immer wieder wurden wir 
auch durch unsere gut ausgeführten Eck-
bälle gefährlich. In der 20. Minute war es 
dann der ballsichere Hendrik „Büffel“ 
Rethmann, der nach einer starken Einzel-
aktion über die linke Seite zwei Gegenspie-
ler alt aussehen ließ und dann noch den 
passenden, ruhigen Blick von der Grundli-
nie hatte. Der heraneilende Schaubi konnte 
in die entstandene Lücke preschen und 
netzte zielsicher aus kurzer Distanz ein. 
Der Torjäger nahm dann erst ein Bad in der 
Fanmenge, bevor er sich bei Hendrik be-
dankte. Direkt im Anschluss lud der Schieri 
zur Trinkpause, die auch bitter nötig war. 
Vor allem der etwas großspurige Trainer 
aus Vehrte spornte seine Mannschaft an 

„mit Tempo“ zur Trinkpause zu kommen, 
damit er genug Zeit für sein Coaching 
hatte. Leider hat dieses Coaching nicht 
wirklich was gebracht, den weiter war nur 
Hagen am Drücker. Erst war es Pinsel, der 
erneut nach einer Ecke aufs Tor köpfte. Der 
Keeper war bereits geschlagen, aber ein 
guter Fänger platziert eben einen Abwehr-
spieler auf der Linie – Glück gehabt. Nur 
wenige Minuten später dann ein Konter 
wie er im Buche steht. Erst ein Zuckerpass 
von Interims-IV Timo Lauxtermann auf 

unseren quirligen Rechtsau-
ßen Lucas. Dieser wiederum 
legt den Ball weiter raus zu 
Simon Richtung rechte Eck-
fahne. Simon sah am zweiten 

Pfosten unseren Youngster Büffel, der dem 
Gegner davon geeilt war. Die perfekte 
Flanke von Simon segelte direkt auf seinen 
Kopf, das Runde wuchtete er dann aber mit 
dem Kopfball am Eckigen vorbei. Von die-
sem Konter hätten wir noch im Sport1 
Doppelpass gehört, wenn der im Netz ge-
zappelt hätte. Hätte hätte.... Wenn du sie 
dann vorne nicht machst, bekommste sie 
hinten – fast. Nach einer eigenen Ecke 
schaltete Vehrte schnell und nach einem 
Zuspiel in unser Abwehrzentrum fehlte 
dort die Zuordnung. Der bullige Stürmer 
legte den Ball auf Heuer ab, der diesen 
aber zu unserem Glück nicht richtig verar-
beitet bekam und dann verzog. Da hatten 
wir etwas Glück und hoffentlich einen 
Hallo-Wach-Ruf für die zweite Hälfte.

 Fortsetzung nächste Seite

Hagener SV – SuS Vehrte 2:1

Schriever mit dem Last-Minute-Tor
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würden. Erst war es der eingewechselte 
Steffen Plogmann, der nach einer Flanke 
von Simon den Ball dreimal zwischen den 
Beinen hin und her zappeln lies, aber nicht 
vollstrecken konnte. Dann noch ein Gewu-
sel im Strafraum bei dem es erst Pinsel, 
dann Till und dann abschließend noch Stef-
fen mit einem Seitfallzieher versuchten, 
aber alle blieben erfolglos. Es schien so als 
sollte es nicht sein und dann sogar noch 
eine Schrecksekunde. Benny hatte inzwi-
schen volle Offensivpower eingewechselt 
und so liefen wir noch einmal in einen Kon-
ter. Der Vehrter Stürmer war schon fast 
durch und konnte nur in letzter Sekunde bei 
seinem Abschluss gestört werden, sodass 
der Ball das Tor verfehlte. Aufatmen und 
weiter anrennen. Nachdem so richtig keiner 
mehr dran glaubte hatte Til dann auf der 
rechten Seiten eine Idee. Nachdem kein 
Anspielpartner da war und er schon achsel-

zuckend nach hinten lief zog er dann den 
Ball mit der Hacke nach hinten (das hat er 
von der Aufwärmübung von Martin) und 
lief mit Vollspeed allen Verteidigern davon. 
Aus sehr spitzem Winkel lederte er den Ball 
dann an die Latte. Der Abpraller dann auf 
Haarbach und dessen Schuss kam zu Pinsel. 
Das Geburtstagskind vom Donnerstag war 
es dann Leid und spitzelte das Spielgerät 
mit Hacke unhaltbar am Torwart vorbei 
zum 2:1 vorbei. Die Menge tobte und kurz 
darauf Pfiff der souveräne Unparteiische ab. 
Ein absolut verdienter Sieg, der dennoch, 
aufgrund des Spielverlaufes, etwas glück-
lich war. Mundabwischen - fertig! Am kom-
menden Sonntag erwartet uns dann der 
nächste Aufsteiger mit Hankenberge. Im 
„Loch“ wollen wir dann den nächsten Dreier 
einfahren und wir hoffen, dass der Eine 
oder Andere den von euch den Weg dahin 
findet.  Bis dahin, Nils

Fortsetzung Hagener SV – SuS Vehrte
Die Torgefährliche Offensive der Aufsteiger 
darf man zu keinem Zeitpunkt abschreiben.

Der Pausentee wurde dann im Wald ge-
reicht, wo die Mannschaft nach Wasser 
lechzte und den Eiskoffer nutzte um mit 
Schwamm und Eis den Körper runter zu 
kühlen. Eindeutige Devise bei Trainer Deu-
per war: Wir werden bei dem Tempo wel-
ches wir an den Tag legen, weitere Chancen 
bekommen. Wir müssen sie nur endlich 
mal machen!!

Leider zeigte sich das gleiche Bild in der 
zweiten Hälfte. Nachdem Schaubi auf der 
linken Seite mit zwei, drei Hüftschwüngen 
den Verteidiger vernaschte legte er Quer 
auf den völlig freistehenden Holkenbrink. 
Simon hatte den Ball aus sechs Metern frei 
vorm Tor auf dem Linken Schlappen und 
prügelt ihn dann aber Richtung Sonne. Ich 
glaube das war fast so weit daneben wie 
damals der Neunmeter von unserem jetzi-
gen Co-Trainer Witte, der diesen in der 
Halle mal an die Hallenuhr gepölt hat. Wei-
ter dann Chancen um Chancen - Hagen do-
minierte das Spiel komplett. Ein Schuss von 
Hendrik wurde geblockt, Lauxter hatte 
Angst, dass er ein Tor schießt und hat sich 
dann lieber 16 Meter vor dem Tor hinge-
schmissen und Tom hämmerte erneut ei-
nen Kopfball aus kurzer Distanz drüber. Als 
Schaubi dann einen Ball aus drei Metern vor 
dem Tor an die Latte nagelte, verzweifelten 
die Bank und die Zuschauer komplett und 
rauften sich in den Haaren. „Das Tor ist zu-
genagelt.“, „Da muss doch jetzt endlich mal 
einer rein.“, „Passt auf – gleich fangen die 
sich einen.“ hagelte es Fußball-Weisheiten 
von den Rängen. Leider sollte der letzte 
Recht behalten. In der 68. Spielminute dann 

Haarbach

Leuenberger

Engelmeyer Schaub

Rottmann

J. Draws Lauxtermann

Holkenbrink H. Rethmann

Schriever L. Draws

der erste Torschuss der Gäste in der zwei-
ten Hälfte. Gut durchgesteckt und die aufge-
rückte Defensive konnte den Stürmer in Rot 
nicht mehr aufhalten. Dieser setzte sich im 
1:1 gegen Marlon durch und verwandelte 
eiskalt ins lange Eck. Unfassbar, dass es zu 
diesem Zeitpunkt unentschieden stand. 
Kurz darauf wurde es dann heiß. Strafstoß 
für Hagen nachdem Schaubi im 16er umge-
rannt wurde. Der Unparteiische zeigte völ-
lig zurecht auf den Punkt und der ambitio-
nierte Trainer war so gar nicht einverstan-
den damit und holte sich mit seinen laut-
starken Kommentaren noch einen gelben 
Karton ab. Zum Strafstoß trat unser Frei-
stoß-Spezi Tom an und alle erwarteten den 
Führungstreffer. Tom lief an, linste in die 
Ecke, schoss und traf... nicht. Der Keeper 
hielt den eigentlich ganz gut geschossenen 
11er und Vehrte brach in Jubel aus. Beson-
ders herauszuheben ist hier noch einmal 
die Trainerbank der Gäste, die sich direkt zu 
den Hagener Zuschauern drehte und diesen 
zujubelte. Was soll ich sagen, man sieht sich 
immer zweimal im Leben. Auch wenn wir 
bis zur Erlösung noch sehr viel schwitzen 

Ersatzspieler: Ksionzek, Fißmann, Plogmann, Laubrock, 
Konersmann

Am Sonntag vor drei Wochen ging es für 
unsere Erste nach dem Last-Minute-Sieg 
gegen den Aufsteiger aus Vehrte gegen den 
zweiten Aufsteiger der Liga aus Hanken-
berge. Nicht nur aufgrund des im Loch gele-
genen „Tal des Todes“, wie die Hankenber-
ger ihren Fußballplatz nennen, sondern 
auch um den Anschluss an die oberen 
Plätze der Tabelle zu halten, hieß es höchste 
Konzentration und vollen Fokus auf die 
Partie.

In der Startelf stand bei uns in vorderster 
Front zunächst Til und Schaubi durfte vor-

erst auf der Bank bleiben, wenn auch sein 
Auftritt in dem Spiel noch kommen sollte.

Bereits beim Aufwärmen wurde klar, dass 
das Geläuf zwar seine Tücken hat und dem 
Hagener Rasen nicht das Wasser reichen 
kann, dennoch war es möglich ansehnli-
chen Fußball zu spielen, wenn man darum 
bemüht gewesen ist.

Hinein ins Spiel war unsere Marschrute 
aggressives Pressing beim gegnerischen 
Aufbauspiel, wodurch sie zu Fehlern 
oder langen Bällen gezwungen werden soll-
ten.  Fortsetzung auf Seite 11

SG Hankenberge/Wellendorf – Hagener SV 0:5

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

Das Offensiv!-Team wünscht 
allen Mannschaften, Lesern 

und Inserenten 
viel Spaß auf der Hagener Kirmes!

Fortsetzung Hankenberge – HSV
Auf der anderen Seite wollte wir durch ein 
kontrolliertes Passspiel und schnelles Um-
schalten vor das gegnerische Tor gelangen.

Nach dem anfänglichen Abtasten ging 
dieser Plan dann voll auf. Während die 
Heimmannschaft aus Hankenberge vor un-
serem Tor nahezu unsichtbar war, konnten 
wir uns durch Ballgewinne im Pressing 
oder aufgezogene Angriffe zahlreiche Chan-
cen vor dem Tor der Gäste erarbeiten. 

Zunächst sollten wir vom Glück nicht ver-
folgt sein, denn viele Abschlüsse waren zu 
unpräzise und verfehlten das Tor um einige 
Meter.

In Minute 36 sollte der Torrausch aller-
dings starten. Nachdem sich 
unsere vordere Reihe auf der 
linken Seite sehenswert auf die 
Grundlinie gespielt hatte und 
der Keeper aus Hankenberge 
einen Schuss von Hendrik nur abprallen 
ließ, sagte Simon artig Danke und netzte aus 
vier Metern per Kopf ein. Der altbekannte 
Dosenöffner.

Denn noch vor der Pause wurde der Vor-
sprung verdoppelt, weil Hendrik sich er-
neut auf der linken Seite durchsetzen 
konnte und einen scharfen Ball quer durch 
den Strafraum jagte, den Lucas wiederum 
aus kurzer Distanz lediglich über die Linie 
drücken musste.

So ließ sich das Ergebnis zur Pause or-
dentlich ansehen und auch die Einstellung 
und das Engagement der Ersten machten 
deutlich, dass hier außer Hagen kein Sieger 
den Platz verlassen würde.

Kurz nach der Pause untermauerte Simon 
dieses Statement und schob zum 3:0 nach 
Vorlage vom nach der Pause gekommenen 

Schaubi ein. Und weil Simon so on Fire war, 
setzte er nur wenige Minuten später seinen 
dritten Treffer oben drauf. Nachdem er von 
Til in zentraler Position 25 Meter vor dem 
Tor angelupft wurde, nagelte unser Kapitän 
die Kugel aber sowas von in die Maschen, 
Junge Junge. Da war er selbst am meisten 
überrascht, wo er den Strahl ausgepackt 
hat.

Spätestens da war die Messe gelesen, der 
Drops gelutscht, der Deckel drauf, das Ding 
entschieden, die Punkte im Sack oder wie 
auch immer.

Jan-Hendrik wollte sich mit den 4 Toren 
allerdings noch nicht zufrieden geben und 
nahm sich, ähnlich wie Simon zuvor, aus 

zentraler Position ein Herz und 
schallerte das Gerät ins rechte 
untere Eck, sodass der Torwart 
heute noch doof aus der Wä-
sche schaut.

Und das war es dann tatsächlich schon 
mit den Toren in diesem Spiel. Wir konnten 
bei dem Spielstand einige Wechselspiel-
chen betreiben, sodass neben Steffen und 
Jannik auch Christoph sein Comeback nach 
der Verletzung in der Vorbereitung geben 
konnte.

Doch ihnen und den anderen Akteuren 
auf dem Platz blieb ein erneuter Jubelschrei 
verwehrt. Die Gründe dafür gingen von Un-
genauigkeiten und Abschlussschwäche bis 
hin zu Unvermögen. 

Aber sei es drum. Wir haben das Spiel 
ohne Gegentor souverän nach Hagen ge-
schifft und konnten den ersten Dreier auf 
einer Auswärtsfahrt dieser Saison einstrei-
chen, was unterm Strich das wichtigste Re-
sultat dieser Partie neben der ordentlichen 
Leistung bleibt. Alex

Foto: Sebastian Ehrenbrink
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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

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!
Am 13. September  ging es zur ambitio-
nierte Zweitvertretung des SC Melle. Die 
Grönegauer sind mit vier Unentschieden 
und einem Sieg eher durchwachsen in die 
Saison gestartet. Für uns war ein Dreier 
absolut notwendig, um Anschluss an die 
Spitzengruppe zu halten. Dementspre-
chend hielt Benni in der Kabine eine flam-
mende Motivationsrede und wir gingen 
bis in die Haarspitzen motiviert in die 
Partie.

Melle drückte von Anfang an sehr hoch 
und versuchte unseren Spielaufbau früh 
zu unterbrechen. Die ersten Minuten 
brauchten wir, um uns auf die offensiv 
eingestellten Melleraner zu gewöhnen, 
nach zehn Minuten fanden wir aber im-
mer besser in das Spiel. Es entwickelte 
sichein vor allem spielerisch richtig gutes 
Spiel auf beiden Seiten, bei dem wenig mit 
langen Dingern, sondern viel eher mit 
Passstaffetten und 1 gegen 1 Situationen 
gearbeitet wurde. Mehr und mehr beka-
men wir das Spiel in den Griff und die 
erste Großchance hatte dannTil, der aus 
mittlerer Distanzam starken Keeper 
scheiterte.

Kurz darauf war es erst Schaubi, dessen 
Ball das Aluminium küsste und dann uns 
Kapitän Simon, dessen sensationeller 
Schlenzer hervorragend gehaltenwurde. 
Kurz vor der Halbzeitpause dann die erste 
Großchance für die Gastgeber. Melle mit 
schnellem Umschaltspiel über Außen und 
dann freistehend aus spitzem Winkel vor 
Marlon. Unsere Nummer 1verkürzte den 

Winkel jedoch so geschickt, dass der Gäs-
testürmer verzog. Mit dem 0:0 ging es in 
die Pause. Die besseren Chancen hatten 
wir, Melle spielte aber absolut auf Augen-
höhe mit.

In den zweiten 45 Minuten dann ein 
ähnliches Bild. Nach einigen Nicklichkei-
ten und vier gelben Karten (3x Melle und 
1x Hagen) in den ersten zehn Minuten der 
zweiten Halbzeit dann wieder der Hage-
ner SV am Drücker. Hendrik Rethmann 
mit einem Versuch aus 16 Metern und 
erneut Schaubi konnten das Leder nicht 
rein dreschen.

In der 75. Minute hätte es dann aber 
entgültig klingeln müssen. Ein schönes 
Zusammenspiel über rechts zwischen 
Nils und Lucas Draws endete mit zwei 
Pressschlägen, die beide gewonnen wer-
den konnten. Nils legte dann ins Zentrum 
auf den freistehenden Holkenbrink quer. 
Simon lies in gewohnter Manier erst ei-
nen Abwehspieler aussteigen und wollte 
dann einschieben. In letzter Sekunde 
konnte er geblockt werden und der Gäste-
keeper hielt das Ei dadurch. Im Gewusel 
kommt Tom an den Ball, aber auch ge-
blockt. Die eritte Chance dann aus der 
Ferne landete neben dem Tor. Diese Drei-
fach-Chance stand symptomatisch für die 
ganzePartie. Das Tor war wie zugenagelt 
und der Torwart der Gastgeber war der 
beste Melleraner auf dem Platz.

In der 89. Minute wollten wir dann 
schon wieder jubeln. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

SC Melle 03 II – Hagener SV 0:0

Spiel auf hohem Kreisliga-Niveau

�  Gewerbe- und
Speisesalz

�  Speise- und
Pflanzkartoffeln

� Voliendraht
� Vogelfutter
�  Futtermittel
�  Düngemittel

�  Sämereien
�  Pflanzenschutz
�  Gartengeräte
�  Werkzeuge

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

Volierendraht
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Nach der schmerzhaften Derbyniederlage 
gegen die Dritte hatte Hagens Zweite eini-
ges gut zu machen. Gut, dass man dafür 
schon direkt am nächsten Wochenende mit 
einem Heimspiel die Möglichkeit bekam. 
Die optischen Bedingungen hätten dafür 
nicht besser sein können. Bei sommerli-
chen 25 Grad ging es auf dem Hagener 
Grün am Jägerberg gegen die Zweite von 
Kloster Oesede, wobei durch das interne 
Bouleturnier reichlich Unterstützung am 
Platz stand.

Kurz zum Gegner: Kloster hatte sich im 
Sommer mit einigen Jungs aus der A-Ju-
gend und der eigenen 4.Herren verstärkt. 
Hinzu kam mit Stürmer Nico Brinkmeyer 
eine absolute Waffe aus der 1. Herren, der 
durch sein einjähriges Intermezzo in Ha-
gen, auch noch dem ein oder anderen aus 
unseren Reihen bekannt sein sollte. Mit 
Dieter Menkhaus sitzt zudem seit dem 
Sommer ein absoluter Trainerfuchs auf der 
Bank, der durch seine langjährige Erfah-
rung sicherlich noch den ein oder anderen 
Spieler schleifen wird. Man war aus Hage-
ner Sicht also im Vorfeld bereits gewarnt.

Hagens Zweite musste zudem auf ihr 
Trainergespann Dierker/Guss verzichten, 
die aus privaten Gründen nicht an der Sei-
tenlinie stehen konnten. Die Aufgaben wur-
den vom Interimstrio Berstermann/Wöhr-
mann/Berstermann übernommen.

Nun aber zum Spiel: Die Partie fing aus 
Hagener Sicht genau so an, wie man es 
nicht wollte. Unsicherheiten im Aufbau-
spiel, unnötige Ballverluste und kaum Tor-

chancen in den eigenen Reihen. Somit 
musste Torwart Callmer bereits nach 6 
Minuten das erste Mal hinter sich greifen. 
Nach einem ungenauen Pass Höhe der Mit-
tellinie ging es ganz schnell: Brinkmeyer 
marschiert die linke Seite bis zur Grundli-
nie mit Ball und kann unbedrängt auf den 
zweiten Pfosten querlegen. Die Hagener 
Hintermannschaft auch noch unsortiert, 
sodass Klosters 8er nur noch einschieben 
muss. Diese kalte Dusche musste man erst-
mal verdauen und in der Folge tat sich die 
Zweite unheimlich schwer. „Es fehlt heute 
an allem!“, war nach 15 Minuten bereits die 
harte Analyse der Zuschauer. Keine 5 Minu-
ten später zeigten sich erneut Abstim-
mungsprobleme und Ungenauigkeiten im 
Aufbauspiel, sodass Brinkmeyer nach er-
neutem Fehlpass wieder auf der linken 
Seite marschieren konnte. Diesmal ver-
suchte er es selbst und nagelte aus 16 Me-
ter das Leder in die rechte Ecke. Stark ge-
macht, aber auch wieder zu einfach.

Als es nach 45 Minuten in die Halbzeit 
ging, war man auf Hagener Seite froh, dass 
es „nur“ 0:2 stand. Interimscoach L. Bers-
termann appellierte an die Mentalität sei-
ner Spieler, denn die war jetzt gefragt. Ei-
gentlich konnte es auch nur besser werden. 
Zum Glück wurde es das dann auch, zumin-
dest spielerisch.

Die Zweite war nun viel aggressiver im 
Zweikampf, versuchte selbst auch mal in 
die Tiefe zu gehen und war sichtbar be-
müht den Anschlusstreffer zu erzielen. 

 Fortsetzung aug Seite 17

Hagener SV II – VfL Kloster Oesede 0:2

HSV verschläft erste Halbzeit
Fortsetzung SC Melle II – HSV
Der eingewechselte Steffen Plogmann wa-
ckelte im 16er einen Gegner aus und kam 
zum Abschluss. Pfosten! Wie sollte es an-
ders sein?In der Nachspielzeit wurde es 
dann noch einmal etwas unschön. Das 
sehr ruhige und faire Spiel endete mit ei-
ner roten Karte für unseren Stoßstürmer 
Schaubi, der nach einer missglückten Ball-
annahmeetwas zu spät kam und für den 
Schieri das Bein zu sehr durchgestreckt 
hatte. Ichdenke, dass man es aufgrund des 
frontalen Aufeinandertreffens und des da-

durch nicht allzu hartenFouls bei einer 
gelben Karte hätte belassen können. Das 
Spiel endete torlos mit 0:0, was keinem so 
richtig was bringt und für uns, aufgrund 
der ausgelassenen Chancen, sehr ärger-
lich ist.

Vielen Dank an unsere Fans, die sich am 
Freitagabend das Flutlichtspiel in Melle-
angeschaut haben. Ihr habt dafür denke 
ich ein unterhaltsames Spiel mit gutem 
Fußball gesehen. Beimnächsten mal dann 
hoffentlich mit drei, anstatt nur mit einem 
Punkt. Sportliche Grüße  Nils

Fiebere mit und werde 
Jugendtrainer beim HSV!

Hagener  
Strategen  
gesucht!

18_02_HSV_Anzeigen_ly_02_133x97,5.indd   1 17.03.18   15:27

 „Liebe und Fußball – beides geht aufs Herz.“
Reinhold Beckmann
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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...

Fortsetzung HSV II – Kloster Oesede II
Doch Torchancen waren weiterhin Man-
gelware, obwohl man sich mit Ex-Spieler 
Jannik Fißmann für das Spiel verstärkt 
hatte. Kloster war eindeutig nur noch auf 
Konter bedacht und überließ uns das Spiel.

Doch trotz teils guter Kombination ge-
lang es kaum in die Box zu kommen. Sören 
holte knapp 18 Meter vor dem Kasten ei-
nen Freistoß raus: vielleicht ja über Stan-
dards? Eric mit einem satten Rechtsschuss, 
doch Klosters Keeper mit einer tollen Re-
aktion. Es sollte wohl nicht sein. Somit 
blieb es trotz aller Bemühungen am Ende 
beim 0:2, was aufgrund der ersten Halb-

zeit absolut in Ordnung ging. Somit war 
dann auch allen klar: ein Spiel dauert 90 
Minuten und man sollte auch schon in der 
ersten Halbzeit mit dem Fußball spielen 
anfangen … vielleicht ja nächste Woche in 
Belm dann wieder.

 Christopher Gausmann

Hagener SV II

Callmer – P. Dierker, Jurasch, Friedrich, 
Wöhrmann – C. Berstermann – Lindemann, 
Eversmann, Temme-Winter, Franksmann – 
Fißmann
Eingewechselt: Schlamann, Kubat, Eckholt, 
Gausmann

Wenn ich anderen erzähle, dass es mich – 
den Vorzügen der Großstadt zum Trotze 
– jedes Wochenende in mein beschauli-
ches Dorf zieht, um mir in der 1. Kreis-
klasse für eine 3. (!) Mannschaft die 
Schuhe zu schnüren, dann werde ich meist 
nur müde belächelt. Schließlich wissen sie 
in der Regel, dass ich weder Fußball spie-
len „kann“ noch besonders athletisch bin 
– wie (so das Cliché) der Rest meines 
Teams. Wenn diese Leute aber am vergan-
genen Sonntagmittag am verregneten 
Platz gestanden, die gleiche, leicht 
C2H5OH-lastige Derbyluft eingeatmet 
und die gleiche, angespannte Atmosphäre 
gespürt hätten, bliebe mir jede weitere 
Fragerei erspart!

Nachdem die Dritte an den ersten beiden 
Spieltagen ihrem Ruf als netteste Truppe 

der Liga wieder alle Ehre machte und den 
beiden Absteigern aus Holzhausen und 
Hasbergen jeweils zum Saisonstart 3 
Punkte schenkte (Momentaufnahme: die 
werden dieses Polster bitter nötig haben – 
dazu gleich mehr), stand bereits der 
nächste Hochkaräter auf dem Programm. 
Es ging im Heimspiel gegen Hagen Zweite!

Im Vorfeld überschlugen sich nationale 
wie internationale Medien mit den neues-
ten Meldungen zum Spiel. So titelte die 
englische Sun: „Passion vs Talent; Beauty vs 
Arrogance; Third vs Second“ und in der 
spanischen Marca hieß es: „ LA VERDAD 
SOBRE LA NARIZ TORCIDA DE KARSTEN 
– y lo que die Zweite tiene que ver con eso!“

Doch nicht nur Fans und Medien waren 
bereit – wir waren es auch. 

 Fortsetzung auf Seite 19

Hagener SV III – Hagener SV II 2:1

Derber Derbysieg der Dritten
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Joh. Mazzega
Kfz-Meisterbetrieb

• Inspektion
• Computer Achsvermessung
• Computer Diagnose
• Klimaanlagenservice
• Kfz-Elektrik / -Elektronik
• Unfallinstandsetzung
• TÜV / AU
• Neu- und Gebrauchtwagen

Natruper Straße 36
49170 Hagen a.T.W.
Tel.  0 54 01 / 9 94 66
Fax 0 54 01 / 9 81 73
www.meisterhaft.com

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

Winterzeit: Mo. & Di. Ruhetag
Sommerzeit: Mo. Ruhetag

Fortsetzung HSV III – HSV II
Unser neuer Coach Sven konnte das erste 
mal in der noch jungen Saison aus den 
Vollen schöpfen und nutzte dies gekonnt 
aus. Als beim Mannschaftsfotoshooting 
vorm Anpfiff plötzlich Dauercamper Ole 
Hessmert im Trikot in die Kamera lä-
chelte, brachte der überraschte Gäste-
trainer Dierker nur ein erstauntes „ich 
dachte der hat keinen bock mehr?“ her-
aus. Da haben wir es wieder: aufgrund 
unseres stetig alternden Kaders, muss 
der Fußball bei den meisten aus ver-
schiedensten Gründen immer öfter hin-
ten an stehen; aber fehlender Bock war 
noch bei keinem Spieler ein Grund, das 
Team hängen zu lassen!

Zur großen Überraschung al-
ler, spielten wir vom Anpfiff 
weg absolut konzentriert und 
diszipliniert. Im Spiel gegen 
den Ball unterstützen wir uns ohne Un-
terlass und zwangen so die Zweite schon 
in den Anfangsminuten zu hohen Bällen, 
die von Harbecke und Schollek ohne 
Mühe abgefangen und nach vorne wei-
tergleitet wurden. So konnte Lukas be-
reits in der 5. Minute Ole auf die Reise 
schicken, der allerdings von der eigenen 
Geschwindigkeit trotz monatelangen Ur-
laubs so überrascht war, dass er zu früh 
und zu unplatziert abschloss.

Die Angriffsbemühungen der 2. ver-
pufften zwischen unseren Abwehrreihen 
wie das After-Game-Bier in der Kabine 
und vorne liefen wir weiter clever an. So 
konnte Ole in der 26. Spielminute einen 
verunglückten Rückpass der 2. erlaufen 
und auf dem Weg zum Tor nur noch von 
Calmer auf Kosten einer Ecke gestoppt 

werden. Diese segelte erst mit viel „Zuch“ 
in den gegnerischen Sechzener und dann 
mit etwas Glück zu unserem hübschen 
Bomber der Nation Harbecke, der sich 
nicht 2 x bitten ließ und das Ding über die 
Linie drückte! Zack 1:0!

Nur 3 Minuten später wurde der 
stramme, aber umso schnellere KF7 auf 
die Reise geschickt und überwand Cal-
mer mit einem frechen Schuss ins kurze 
Eck! Chapeau; und das mit nur einem 
Auge!

Die komfortable 2-Tore-Führung führte 
zu einem Rollentausch der Mannschaf-
ten. Die Spieler der Zwoten bölkten sich 
gegenseitig so sehr an, dass Boggi und 

der zuschauende Dulle zu Trä-
nen gerührt waren und selbst 
Kamerad Becher im Panzer für 
einen Moment innehielt, wäh-
rend sich Boggi auf der 10 und 

der Rest der Dritten in einen „celliarti-
gen“ Rausch spielten.

Im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit 
hätte das Ergebnis durchaus noch in die 
Höhe geschraubt werden können. So ver-
fehlte ein wunderschöner Heber des 
eingewechselten Nase nur knapp das 
Ziel.

Nach dem Seitenwechsel drückten die 
buntbeschuhten Kicker der 2. auf den 
Anschlusstreffer, doch die schwarzen 
Copa Mundial unserer Spieler ließen ihre 
Träger um Abwehr-Recke Rieke Hawer 
weltmeisterlich verteidigen.

Letztlich war es der (eigentlich) Unpar-
teiische, der (vermeintlich) entscheidend 
in die Partie eingriff und wohl unterm 
Schiritrikot das Aufwärmshirt der 2. trug. 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dulle 
zu Tränen 
gerührt
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Fortsetzung HSV III – HSV II
Denn als der nimmermüde Wühler 
Thommy „Segelschuh“ Hessmert beim 
Klärungsversuch im eigenen Sechzener 
vom Stürmer gefoult wurde, zeigte der 
Schiri zur Verwunderung aller Anwesen-
den auf den Punkt. Widererwarten ließ er 
sich auch nicht von den lautstarken Pro-
testen der Dritten umstimmen. Allerdings 
muss sie der Schütze erhöht haben, denn 
in gönnerhafter Fair-Play-Manier setzte er 
den Strafstoß ohne viel Tam-Tam direkt in 
die Arme unseres Schnappers. Danke Eric! 

Auch David „Schiggy“ Kriege erwischte 
einen Sahnetag und entschärfte neben 
dem Elfer noch einige weitere Bälle, die 
wir passieren ließen, um ihn wachzuhal-
ten. Einzig in der 85. Spielminute musste 
er hinter sich greifen, als Celli Dierker ei-
nen direkten Freistoß in seiner unnach-

ahmlichen Manier mit all seiner aufge-
stauten Wut unhaltbar in die Torwartecke 
rotzte.

Für die Fans war es so sehenswerter und 
die letzten Spielminuten nochmal span-
nender, sodass an alle gedacht war. Richtig 
gefährlich wurde es danach aber nicht 
mehr und so stand nach 90 Minuten fest:

Die ersten 3 Punkte sind im Sack und 
den Derbysieg kann uns keiner mehr neh-
men! Geil!

Uns gelang es mit einer Mischung aus 
mannschaftlichen Geschlossenheit, 
Kampfgeist und einem unbedingten Sie-
geswillen über uns hinauszuwachsen und 
mal wieder zu beweisen, dass wir nicht 
nur alle unfassbar gut aussehen, sondern 
noch erfolgreicher Fußballspielen können 
(wenn wir wollen)!

Dieses Spiel bot alles, was das Fußball-
romantikerherz höher schla-
gen lässt und wir würden 
uns freuen, wenn dieser Be-
richt dazu beiträgt, dass ihr 
da draußen euch mal wieder 
öfter sonntags aus euerer 
Comfortzone wagt, um uns 
am Platz anzufeuern!

Ich jedenfalls weiß ganz 
genau, warum ich mich je-
den Sonntag in die Bahn 
setze und es noch viele Jahre 
machen werde. Diese Truppe 
und diese Spiele sind es, die 
den Fußball zu dem machen, 
was er ist. Und davon darf es 
in dieser Saison gerne noch 
mehr geben!

Eure Dritte!
 Lukas Blöcker

„Wenn wir meinen, 
die Spieler haben es nötig, 

dann lassen wir ihre 
Frauen und Freundinnen 

hierher holen, um die Jungs 
wieder hoch zu kriegen.“

Glenn Hoddle

Das 
Rhetorik-Foul

SV Bad Rothenfelde III – Hagener SV IV 1:2

Abwehrbollwerk hält Druck stand
30. August, Freitagabend, Flutlichtspiel, zu 
Gast in Rothenfelde. Die Jungs aus der Vier-
ten kamen mit breiter Brust nach einem 
3:2-Auswärtsdreier in Glane nach Rothen-
felde und wollten ein nächstes Ausrufezei-
chen auf fremden Platz setzten und sich da-
durch im oberen Tabellendrittel etablieren. 

Und nun ab in die Partie. Diese startete 
mit einigen Vorstößen der offensiv aufge-
stellten Vierten, die sich im neuen 4-3-3 
System beweisen wollte. Dieses wurde von 
Taktikfuchs Bensmann ausgetüftelt. Es kam 
zu guten Torchancen wie zum Beispiel 
durch Kölling, der nach einer starken Kom-
bination auf dem linken Flügel gut in Szene 
gesetzt wurde. In Minute 29 zahlte sich 
dann die offensive Herangehensweise bei-
nahe aus. Nach gutem und intensivem Pres-
singverhalten legte ein Rothenfelder unse-
rem Offensivsspieler Schütte den Ball per-
fekt auf den Schlappen. Dieser stand völlig 
blank vorm Tor und überlegte wohl schon 
wie er denn gleich jubeln sollte, denn an-
ders war der anschließende Abschluss mit 
der Pike, der völlig verunglückte nicht zu 
erklären. Danach beruhigte sich das Spiel 
bis zu Beginn der 2. Halbzeit. In Minute 52 
bekamen unsere Jungs nach starkem Dribb-
ling im Mittelfeld einen Freistoß aus halb-
rechter Position etwa 20 Meter vorm Tor 
zugesprochen. Unser Freistoßgott Simmel 
„Marcos Alvarez“ Glasmeyer nahm sich das 
runde Spielgerät und schweißte es in den 
oberen Rechten Giebel. Geiles Teil! In Mi-
nute 64 kam es dann jedoch direkt zum 
Nackenschlag. Nach eigener Ecke gerät un-

sere Vierte in einen Konter und fängt sich 
den Ausgleich. Auf der Bank wird festge-
stellt, dass man es mit den Worten „We call 
it a Klassiker“ gut beschreiben kann, denn 
es war nun wirklich nicht das erste Gegen-
tor für die Vierte, was so vermeidbar war. 
Anschließend reagierte heute Headcouch 
Bensmann und brachte frischen Wind von 
der Bank. Der eingewechselte Zehner Win-
ter feuerte einfach mal aus gut und gerne 25 
Metern eine Fackel ab, die Torwart 
Strohmeyer nur mit großer Mühe zur Ecke 
entschärfen konnte. Dann in Minute 84 kam 
es zur spielentscheidenen Szene. Ein Ro-
thenfelder Defensivspieler fuhr die Sense 
im eigenen Strafraum aus und es gab folge-
richtig einen Elfmeter. Diesen konnte 
Jentzsch sicher verwandeln. 2:1 für die 
Jungs von der Vierten! Die Schlussphase 
wurde aber nochmal richtig hitzig. Hagen 
wehrte sich mit allem was sie hatten und sie 
warfen sich in jeden Ball gegen die Schlus-
soffensive der Rothenfelder und musste 
dabei sowohl Gausmann als auch Lange 
verletzungsbedingt austauschen. Aller-
dings hielt das Abwehrbollwerk vor Keeper 
Westerheide den Druck stand und konnte 
das Ergebnis über die Zeit retten. 3 Punkte 
waren eingefahren und konnten mit nach 
Hagen genommen werden. Rico Lange
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Hagener SV IV
Westerheide, Eversmann, Brandebusemeyer, 
Gausmann, P. Ehrenbrink, Lange, Hehemann, 
Jentzsch, Schütte, Kölling, Glasmeyer 
Starke Bank: Brörmann, Witte, Winter, Ali
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Nach zuvor zwei starken Auftritten in der 
Fremde und sechs Punkten aus den ers-
ten drei Pflichtspielen wollte unsere 
Vierte auch erstmals vor heimischem 
Publikum ihre gute Form bestätigen. 
Gegner am 04. September 2019 war ab 
19:30 Uhr die Reserve vom SV Harder-
berg, die in die 2. Kreisklasse aufgestie-
gen waren und zuletzt durch einen 
4:1-Sieg gegen Dissen bereits gezeigt 
hatten, dass sie nicht zu unterschätzen 
waren.

Da der Aufenthalt des Trikots mit der 
Nr. 8 vom schwarzen Trikotsatz seit dem 
Glane-Spiel unbekannt ist (!!Bitte alle 
zuhause nach besagtem Trikot Ausschau 
halten!!) und der SVH in weiß antrat, sah 
sich die Vierte gezwungen, auf schwarz-
rote Retrojerseys aus dem Ballschuppen 
umzusteigen.

Nichtsdestotrotz setzte das Trainer-
team Meyer/Bensmann/Dörenkämper 
unbeeindruckt auf eine offensive Aufstel-
lung und der Devise, hoch zu stehen und 
den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Dies 
gelang in der ersten Halbzeit allerdings 
nur bedingt, denn Harderberg agierte 
aus einer besonnenen Defensive heraus 
und arbeitete sich Stück für Stück in die 
Partie hinein. Die Vierte bemühte sich 
ebenfalls um Spielkontrolle, sodass das 
Spiel in den ersten 25 Minuten vorwie-
gend im Mittelfeld stattfand und nur 
vereinzelt auf beiden Seiten Torannähe-
rungen zu verzeichnen waren.

Danach trauten sich beide Teams aller-

dings etwas öfter vor das gegnerische 
Tor. Hagen konnte im Angriff gleich zwei-
mal einnetzen, wurde aber jeweils auf-
grund von Abseitsstellungen zurückge-
pfiffen, und auch unser Edelaushilfstor-
wart Soundcheck wurde vermehrt ge-
prüft. Treffen konnte jedoch keine Mann-
schaft, somit ging es ohne Tore in die 
Pause.

In Halbzweit zwei gingen beide Mann-
schaften zielstrebiger zu Werke und das 
Spiel gestaltete sich weitaus offener, aber 
auch intensiver als noch in den ersten 45 
Minuten. So konnten Jakob „Ich schieße 
Ecken direkt“ Eckholt, Freddy „Zweite 
Reihe“ Elixmann sowie unsere bisher 
einzigen Torschützen Simon „Freistoß-
gott“ Glasmeyer und Phil „Teil vergessen“ 
Jentzsch gute Chancen für die Vierte ver-
buchen. Doch auch Harderberg schaute 
nicht tatenlos zu und drang immer wie-
der gefährlich in den Sechzehner des 
HSV ein, der allerdings mit vereinten 
Kräften den Einschlag im Tor verhindern 
konnte.

So ergab sich insgesamt ein torloses, 
aber spannendes Unentschieden, wel-
ches durchaus auch 3:3 hätte enden kön-
nen. Man muss auch mal mit einem Punkt 
zufrieden sein. Hagen bleibt im dritten 
Spiel in Folge ungeschlagen und fordert 
am 18.09 die Spvg. Gaste-Hasbergen II, 
welches die Generalprobe für die Mutter 
aller Derbys am darauffolgenden Sonn-
tag darstellt.

Auf das die Serie hält! Ehre

Hagener SV IV – SV Harderberg II 0:0

Heimpremiere endet torlos



Jedes Team ist nur so gutwie seine Unterstützung.
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