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Stand: 03.04.2017
Jahresbericht 2016 zur JHV 2017:
03.04.2017 – JHV SG Kierspe-Meinerzhagen/JHV TSV Handball
05.05.2017 – JHV TSV Kierspe 1879/1904 e.V.
1. Herrenmannschaft
Zur neuen Saison 2016/2017 übernahmen die Trainer Torsten Rüth und Kemal
Cerimagic den Trainerposten von Arnd Pielhau und Heiko Kwiatkowski bei der 1.
Herren der SG. Das neue Trainer-Duo begann im Juli mit der Vorbereitung auf die
neue Saison, in der Kreisliga B. Der Kader hatte sich zur Vorsaison wieder verjüngt
und verändert. Dazu musste das Trainer-Duo einige Abgänge, darunter auch
Leistungsträger in der Mannschaft, verkraften. In der Vorbereitung spielten sie einige
Testspiele und nahmen auch an Turnieren teil. Das Highlight war in der Vorbereitung
der Sieg im Pokal nach zweifacher Verlängerung gegen die dritte Mannschaft der SG
Schalksmühle/Halver.
Anfang September startete die neue Saison für die SG mit einem Heimspiel gegen
die dritte Mannschaft aus Werdohl/Plettenberg. Das Spiel konnte die SG für sich
endscheiden. Grundsätzlich verlief der Saisonstart der SG sehr positive. Highlight in
Hinrunde war der Auswärtssieg beim Top-Favoriten auf den Aufstieg aus
Drolshagen. Leider musste die junge Truppe bis zum Jahresende noch zwei
vermeidbare Niederlagen, darunter gegen den aktuellen Tabellenführer aus Olpe,
verkraften. Im Januar fing das Jahr mit dem Final-Four im Pokal an. Wir spielten in
einer vierer Gruppe mit den Teams HSG Lüdenscheid, TuS Grünenbaum und die
2.Herren der SG. Das Turnier beenden wir mit einem guten zweiten Platz hinter dem
Landesligisten aus Lüdenscheid.
Eine Woche später fing die Fortsetzung der laufenden Saison an. Wir empfingen die
2. Mannschaft aus Attendorn/Ennest. Leider verloren wir dieses Spiel nach einer
katastrophalen Leistung verdient mit 5 Toren Unterschied. Für die laufende Saison
2016/2017 hat sich die Mannschaft als Ziel gesetzt, weiterhin so lange wie möglich
um den Aufstieg in Kreisliga A mitzuspielen. Des Weiteren wollen die Jungs
attraktiven Handball bieten und sich weiterentwickeln.
Ausblick auf den nächsten Jahre:

Bleibt diese junge Mannschaft zusammen, kann man sich schon freuen, da die
Truppe sehr jung ist und viel Potenzial zeigt. Aktuell stehen die Herren noch auf dem
dritten Tabellenplatz, was sich bei einem Sieg am kommenden Wochenende noch
ändern kann. Da steht der direkte Vergleich mit dem Tabellen 2. aus Olpe an. Bei
einem Sieg können sich die Herren auf den zweiten Platz verbessern.

1. Damenmannschaft (Heiko Kwiatkowski, Trainer Damen)
Die Saison 2016/2017 steht für unsere Damen im Zeichen des Umbruchs. Nachdem
mit Verena Schuster, Jill Hoffmann, Jana Kewitsch und Stephanie Kowitz vier teils
langjährige Leistungsträgerinnen den Verein verlassen haben, hatte man
entschieden, sich freiwillig aus der Landesliga zurückzuziehen und einen Neuaufbau
in der Bezirksliga zu starten. Dieser sollte mit dem restlichen Stamm der
Landesligamannschaft, einigen talentierten A-Jugendlichen, die aus Lüdenscheid
zurückgeholt wurden und einem neuen Trainer angegangen werden.
Wie es bei einer neu formierten Mannschaft mit teilweise sehr jungen Spielerinnen zu
erwarten war, begann der Saisonstart nach einer holprigen Vorbereitung ebenfalls
mit Licht und Schatten. Neben positiven Ergebnissen, wie zum Beispiel der
Punktgewinn gegen den aktuellen Tabellenführer SG Ruhrtal, gab es leider aus
verschiedenen Gründen auch negative Ergebnisse wie Niederlagen gegen Gegner,
mit denen man sich mindestens auf Augenhöhe befindet, so dass man sich auch
eine Liga tiefer leider relativ schnell im Abstiegskampf wiedergefunden hat.
Mittlerweile hat sich die Mannschaft aber weiterentwickelt Mit einem 14:0 Punkte
Lauf konnten sich die Damen auf den 7.Tabellenplatz vorarbeiten. Wenn die
Mannschaft weiter so ihr zweifellos vorhandenes Potenzial abruft und mit vollem
Einsatz sowohl im Training als auch im Spiel dabei bleibt, bin ich zuversichtlich, dass
dieses Ziel auch realisiert wird. Rechnerisch fehlt derzeit zwar noch ein Punkt, um
mit Sicherheit nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, jedoch sollte es bei dem
Restprogram, auch der direkten Konkurrenten keine Gefahr mehr sein.
Was die weitere Zukunft bringt? Man wird sehen.......

2. Herrenmannschaft (Dietmar Bliewernitz, Trainer Damen)
Die Saison 2015/16 endete für 2. Mannschaft mit dem bis Dato besten Ergebnis.
Nachdem sich die Reserve lange oben in der Tabelle halten konnte, beendeten sie
die Saison 2015/2016 auf Platz 3. Leider musste die Mannschaft zur neuen Saison
dann auf fünf Stammspieler verzichten. Kemal Cerimagic, Yannik Raschke, Jan
Wiegold, Marcel Meier und Alexander Bienert wechselten in die 1. Mannschaft. Es
musste ein Neuanfang gestartet werden. In der Vorbereitung waren leider höchstens
fünf Mann beim Training, so dass die Erwartungen extrem niedrig angesiedelt waren.
Zum Saisonauftakt ging es nach Altena. In einer spannenden Partie konnte die
Reserve in der letzten Minute 2 Punkte einfahren. Als Gäste bei diesem Spiel waren
2 Spieler, die gucken wollten, ob sie wieder einsteigen. Arian Bahrs und Robin

Güntner fanden die Einstellung der 2. so gut, dass sie sich der Mannschaft
anschlossen. Diese Verstärkung brachte die 2. in die Spur. Mit 10:0 Punkten wurden
sie ungeschlagener Herbstmeister. Leider ging dann das wichtigste Spiel der Saison,
das Rückspiel gegen Altena, mit 9 Toren verloren. Altena, verstärkt mit
Lizenzspielern aus Kroatien, war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Jungs.
Altena hat nur noch ein Spiel zu absolvieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass
sie das verlieren. Nichts desto trotz wollen wir die Saison möglichst mit 4 weiteren
Siegen anständig beenden. Der mögliche Aufstieg würde dann nur aufgrund des
verlorenen direkten Vergleichs an Altena gehen. Spielerisch haben sich die Jungs in
dieser Saison weiter entwickelt.
Ich hoffe, dass sie nach der Saison so zusammen bleiben und wir von neuen
angreifen können. Verdient haben sie es nach dem bisherigen Verlauf der Saison
allemal. Ein Dankeschön möchte ich hier aber auch einmal an die Zuschauer richten.
Wir haben im Schnitt über 70 Zuschauer bei den Heimspielen gehabt. Für die
Kreisklasse wirklich eine super Zahl!!
Auch bei der 1. Herren und den Damen sind die Zuschauerzahlen gestiegen.
Teilweise über 100 Zuschauer bei den Heimspielen, zu Topspielen auch weit mehr,
zeigen uns, dass das Interesse an unserem Sport gestiegen ist.
Wenn wir weiter die Leistungen erbringen und die Emotionen rüberbringen, bin ich
überzeugt, dass wir den Handball wieder „Salonfähig“ machen können.

Dietmar Bliewernitz
1. Vorsitzender SG Kierspe-Meinerzhagen

