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das zweite Heimspiel steht an – zu Gast heute die HSG Delmenhorst, deren
Trainer André Haake ich ganz besonders herzlich begrüße, tauschen wir uns
doch nach jedem Spieltag über die jeweiligen Gegner aus.

Warum ist das notwendig? Diese
Oberliga ist in der Steuerung eine reine
Amateurliga. Kein – wie in anderen
Landesverbänden und den 3. Ligen
sowieso – vorgeschriebenes
Videosystem,
Schiedsrichtervereinsbeobachtungen,
die mit Geldbuße belegt werden, wenn
man als Trainer einen Schiedsrichter zu
gut oder schlecht bewertet, keine
Spielverlegungen für Vereine mit
Nationalspielern, ob wohl
Vertragsspieler laut DHBReglement bis
zur Oberliga gelten und Herren auf
hohen Verbandsrössern, denen eine
glatte Tabelle wichtiger ist, als die
Begegnungen zwischen den nominell
stärksten Teams. Das erschwert unsere
Arbeit sehr.
Dazu kommen die Unwägbarkeiten, die
man nie vorhersehen kann. Murphys
Law hat gnadenlos zugeschlagen.
Nachdem wir mit Nils Kreicbergs die
vermeintliche Verstärkung gefunden
hatten, entpuppte sich dieser als
Rohrkrepierer. Also mit Vito Clemens
alleinig in die Saison starten.
Herausforderung angenommen. Dass
diese nur ein Spiel lang währen sollte,
konnte niemand ahnen. Nach seiner
roten Karte in Cloppenburg passierte es
dann im Training. Handbruch.
Wir sind hier in Beckdorf auch
finanziellen Zwängen untergeben. Mal
eben locker jemanden aus dem Ärmel
schütteln, der die Klasse mitbringt, uns
als Team zu unterstützen, dazu noch zu
dem Zeitpunkt, schier unmöglich. Doch
genau das ist uns gelungen. Ben Murray
ist zurück. Mein Dank könnte gar nicht
größer sein. Er nimmt viele

Entbehrungen auf sich, trainiert und
spielt künftig im Fuß und Handball in
der Oberliga. Ihm gebühren heute
Standing Ovations und ein donnernder
Applaus.
Wir haben also wieder eine
Veränderung im Kader. Und stehen
allen Widrigkeiten zum Trotz mit 6:0
Punkten in der Tabellenspitze. Spiele
wie in Elsfleth sind genau die Spiele, die
am Ende einer langen Saison über die
Meisterschaft entscheiden werden.
Schön ist anders, das wissen wir als
Mannschaft. Der Weg bis zum großen
Ziel ist noch lang und steinig. Auf
diesem benötigen wir stets und immer
die Fans im Rücken. Jetzt stehen zwei
Heimspiele in Folge an. Beide wollen
wir wieder gewinnen. Hier muss die
Hütte heute von der ersten Minute an
brennen, dann kommen auch die
Punkte sieben und acht dazu. Das ist
unser Ziel. Dafür arbeiten wir. Ihr seid
herzlich willkommen, daran
teilzuhaben.

Mit jeder Faser – in jeder Sekunde.
Ihr/Euer
Daniel „Unti“ Untermann

PS: Uns ist es bisher leider nicht
gelungen, nach dem Abgang unserer
großartigen Physiotherapeutin Julia
Kampmeier einen adäquaten Ersatz zu
finden. Sollte jemand einen Tipp für uns
haben, darf er sich gern an unseren
Teammanager Dennis Treske wenden.
Gerade jetzt bräuchten wir da
dringend Unterstützung.
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Letzter Spieltag

Aktuel ler Spieltag



Die Handballspielgemeinschaft (HSG)
Delmenhorst wurde im Mai 1992
gegründet und ist ein Zusammenschluss
der Handballabteilungen des VSK
Bungerhof und des TV Deichhorst.

Mit derzeit ca. 305 aktiven
Handballerinnen und Handballern (175
Jugendliche und 130 Erwachsene) ist
die HSG einer der größten
Handballabteilungen der
Handballregion Oldenburg.

Mit dem Zusammenschluss soll der
Handballsport im Allgemeinen und
besonders für den Bereich der Stadt
Delmenhorst gefördert und ausgebaut
werden.

In der ersten Hallenhandballsaison
1992/93 konnten insgesamt 30
Mannschaften zum Punktspielbetrieb
gemeldet werden.
Für die Saison 2015/2016 wurden
insgesamt 21Mannschaften für den
Punktspielbetrieb gemeldet (3 Damen,
4 Herren, 6 weibliche Jugend und 8
männliche Jugendmannschaften).
Hinzu kommen noch 2 Mini
Mannschaften. Mit 5 Mannschaften, die
oberhalb der Regionsebene spielen,
stellt die HSG Delmenhorst die beste
Nachwuchsabteilung im Bereich des
Handballverbandes Niedersachsen und
des Bremer Handballverbandes.

Das mittelfristige Ziel der HSG
Delmenhorst besteht darin, die 1.
Herrenmannschaft in der Oberliga und
die 1. Damenmannschaft in der
Landesliga zu etablieren. Gleichzeitig
soll die bisherige z. T. hervorragende
Jugendarbeit verbessert und ausgebaut
werden.

Quelle: Homepage HSG Delmenhorst
Das letzte Aufeinandertreffen liegt
bereits zwölf Jahre zurück. Damals,
am 18. Januar 2003 konnte der SV
Beckdorf in Delmenhorst beim 27:24
beide Punkte mit nach Hause
nehmen.

Fünf Neuzugänge konnte der
Aufsteiger um Spielertrainer André
Haake verbuchen. Die junge und
sympathische Truppe konnte mit dem
Auftaktsieg gegen Bremervörde
(31:27) gleich auf sich aufmerksam
machen.

Ähnlich gravierende Probleme wie wir
hatte man dann am zweiten Spieltag
in Elsfleth. Dort unterlag man mit
25:28. Was dann gegen die TSG
HattenSandkrug passierte, ist ein
klassisches Aufsteigerspiel. Mit 27:39
kam man unter die Räder. Das
passiert, das wird die Delmenhorster
nicht aus der Bahn werfen.

Deshalb gilt heute höchste
Konzentration, will man einen
angeschlagenen Gegner nicht stark
machen.

Daniel Untermann
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Weiter nächste Seite

Auch in dieser Saison gibt es wieder den FanShop,
mit vielen albekannten und einigen neuen Artikeln

für Euch. Dies alles könnt ihr euch in dem neuen
Schaukasten ansehen!

Der Schaukasten wurde von Ralf Friede gebaut und
gespendet. Hübsch dekoriert wurde er von Annette

Friede und Meike Nachtwey.

Die Artikel könnt ihr bei Annette Friede persönlich
bestellen oder wenn sie vorrätig sind gleich

mitnehmen. Natürlich könnt ihr sie auch Telefonisch
oder per EMail bestellen.

Tel.: 0172/1843943 EMail: annettemohle@yahoo.de

Schaut euch einfach mal den Schaukasten vorne an
der Kasse an!
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