
     
 

Jahresbericht der SG Kierspe-Meinerzhagen  
zur Jahreshauptversammlung des TSV Kierspe  

von Dietmar Bliewernitz 
 
 
Senioren Saison 2015/2016 
 
Unter Trainer Arnd Pielhau ging die SG Kierspe Meinerzhagen in die zweite Saison in der 
Kreisliga A. Die Saison 14/15 konnte leider auf Grund einer Negativserie zum Saisonende 
nur auf Platz 8 abgeschlossen werden. Als Aufsteiger hatte man allerdings lange über den 
Erwartungen gespielt. Nach einer gut verlaufenden und intensiven Vorbereitung im Sommer 
2015 konnte allerdings nach einem ordentlichen Saisonstart die Erwartung und die 
Zielsetzung nicht anvisiert werden. Als Grund ist hier eine überdurchschnittlich hohe Anzahl 
von Verletzten zu sehen. Die Mannschaft wurde zudem noch einmal extrem verjüngt, so 
dass es nun galt, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen und den Klassenerhalt mit den 
talentierten Spielern zu erreichen. In dieser Misere rückten aber die Mannschaften der 
Ersten und der Zweiten näher zusammen. Es herrschte auch auf Grund der anhaltenden 
hohen Zahl von Verletzten und Ausfällen eine große Bereitschaft in der 2. 
Herrenmannschaft, die Erste zu unterstützen. Mit gemeinsamen Kräften wollte man 
versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen und die Entwicklung der jungen Spieler voran zu 
treiben. Bis zum letzten Spieltag war das auch im Bereich des Möglichen. Leider war es 
dann so, dass die direkten Konkurrenten um den Abstieg ihr letztes Spiel, entgegen den 
normaler Weise zu erwartenden Ausgang, gewonnen haben und somit durch die eigene 
Niederlage gegen den Aufsteiger Olpe der Abstieg besiegelt war.  
 
Einige zusätzliche Überraschungen ergaben sich nach Saisonende: Trainer Pielhau trat von 
seinem Amt zurück. Es musste also ein neuer Trainer gesucht werden. Diesen haben wir seit 
gestern in Torsten Rüth gefunden, der vor 2 Jahren die Erste noch betreute und mit ihnen 
den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte. Ihm zur Seite wird Kemal Cerimagic stehen, der ihn 
tatkräftig unterstützen wird. Gleichzeitig verließen 4 Spieler den Verein, um sich sportlich 
weiter zu entwickeln…. 
 
Es wird also einen Neuanfang geben. Start der neuen Saison ist der 17.09.2016 in der 
Kreisliga B. 
 
 
1. Damenmannschaft 
 
Im Juli 2014 übernahm Ralf Kaschube die Damenmannschaft der SG 
Kierspe/Meinerzhagen. Das Ziel, den Klassenerhalt der Damen in der Landesliga Saison 
2014/2015 früh sicher zu stellen, musste nach den ersten Trainingseinheiten dahingehend 
revidiert werden, dass es lediglich ein Kampf gegen den Abstieg wurde. 
Dies wurde für die Saison 2014/2015 erreicht. 
 
In der Saison 2015/2016 sah es in den ersten beiden Spielen noch positiv aus, danach 
jedoch wurde es wieder ein Kampf gegen den Abstieg. Die durch Abgänge von Spielerinnen 
in der vergangenen und aktuellen Saison verlorengegangene Spielstärke konnte nicht mehr 
gleichwertig aufgefangen werden. Trotzdem hat die Mannschaft den Kampf gegen den 
Abstieg angenommen. Nach spannendem Endspurt wurde am letzten Spieltag mit Platz 9 in 
der Endabrechnung der Klassenerhalt geschafft. 
 



     
Schon vor Beendigung der Saison informierte uns Trainer Ralf Kaschube, dass er in der 
Saison 16/17 nicht mehr zur Verfügung steht. Hier konnte aber sehr schnell Ersatz in Person  
 
 
von Heiko Kwiatkowski gefunden werden. Nach kurzen Gesprächen, auch mit der 
Mannschaft, war der vakante Posten neu besetzt. 
 
Die kommende Saison 2016/2017 wird schwierig. Auch bei den Damen müssen wir einige 
Abgänge vermelden. Die Vorbereitungen laufen, um eine spielfähige Mannschaft für die 
neue Saison 2016/2017 auf die Beine zu stellen. Da mit den Abgängen hauptsächlich der 
Rückraum dezimiert wurde, haben wir uns darauf geeinigt, in der kommenden Saison 
freiwillig in der Bezirksliga anzutreten und mit den verbliebenen Spielerinnen und den 
Neuzugängen einen Neuaufbau zu starten. 
 
Mittlerweile haben wir hier einen Kader von über 20 Damen, da es uns gelungen ist einige 
Spielerinnen wieder nach Kierspe zu holen. Beginn der Saison in der Bezirksliga ist am 
10.09.2016 
 
 
2. Herrenmannschaft 
 
In der Saison 2015/2016 zeigen die jungen Spieler der Herren 2 endlich, dass sie in den 
letzten Jahren doch einiges gelernt haben. 4 Spieltage vor Ende waren sie noch im 
Aufstiegsrennen dabei. Eine äußerst unnötige Niederlage gegen einen vermeintlich leichten 
Gegner brachte dann aber sie Wende. Die Motivation war nicht mehr so hoch wie in der Zeit 
davor, gleichzeitig vielen auch häufiger Spieler wegen Verletzungen oder berufsbedingt aus. 
Es wurden noch 2 weitere Spiele verloren, sodass man am Ende mit dem 3. Platz zufrieden 
sein musste. Dennoch ist dies die erfolgreichste Saison der 2. Mannschaft seit Gründung der 
SG Kierspe-Meinerzhagen 2 vor 6 Jahren. 
 
Wir haben gesehen, dass das Potential vorhanden ist, oben mitzuspielen. Wir werden  in der 
neuen Saison wieder versuchen oben anzugreifen. Es wurden auch für die 2. einige Spieler 
angesprochen. Zum Teil Reaktivierungen, zum Teil neue Spieler. Es bleibt abzuwarten, ob 
sie wirklich kommen, und wie sie dann auch einschlagen.  
 
Die 2. startet ihren Saisonbetrieb am 17.09.2016 
 
 

Bericht des Jugendwartes Thomas Blumenrath und des stellvertretenden 
Jugendwartes Ralf Posselt der SG Kierspe-Meinerzhagen zur 

Jahreshauptversammlung des TSV Kierspe: 
 

Seit der letzten JHV haben wir die komplette Saison 2015 / 2016 hinter uns gebracht. 
Nachfolgend die Ergebnisse im Einzelnen : 
 
Die weibliche C-Jugend spielte in dieser Saison außer Konkurrenz in einer 7er Staffel auf 
Kreisliga Ebene. Das Team belegte nach 12 Spielen den 6. Platz. Ziel der Mannschaft und 
des Trainers in dieser Saison lag auf Erfahrungen für die kommende Saison sammeln. 
 
Die F-Jugend von Martina Mücke, Petra Werth und Vanessa Lingnau richtete im Februar 
2015 das Turnier in Kierspe aus. Ein weiterer Termin wurde aus organisatorischen Gründen 
vom Herbst auf den 21. Februar 2016 verschoben. Das Turnier in der eigenen Halle war 
wieder gut besucht und verlief reibungslos dank der guten Organisation unter der Regie des  



     
 
 
 
Dreiergestirns. So konnten die Minis an 6 Spielfesten und einem weiteren Turnier teilnehmen 
und waren dort mit jeweils 2 Teams vertreten. Der Kader beläuft sich aktuell auf ca. 22 Kids. 
 
Die männliche A-Jugend spielte Kreisliga und belegte den 7. Platz von 10 Mannschaften. 
Es wurden 18 Begegnungen gespielt.  
 
Die männliche B-Jugend bestand aus dem Jungjahrgang der B-Jugend und dem 
Altjahrgang der C-Jugend. Auch hier waren wir  in der Kreisliga vertreten und belegten den 
5. von 7 Mannschaften: Ohne A.K. Wertungen konnte man den 2. Platz der Liga erreichen 
und spielte daraufhin in der Qualifikation mit. Hier hatte man mit Ferndorf, Eiserfeld-Siegen, 
SGSH Juniors, der HSG und Plettenberg/ Werdohl seine Gegner und schloss die 
Qualifikation mit dem 5. Platz ab. Wir sind stolz auf diese junge Truppe. 
 
Eine C-Jugend konnten wir in diesem Jahr nicht stellen, da der Altjahrgang in der B-Jugend 
eingebunden war und der Jungjahrgang der C-Jugend nur aus 2 Spielern bestand. 
 
Die gemischte D-Jugend spielte eine einfache Vorrunde mit 2 Staffeln und belegte dort den  
6. Platz von 7 Mannschaften. Damit konnten wir uns nur für die 1.Kreisklasse qualifizieren. 
Nach Saisonschluss erreichte die Mannschaft den 3. Platz von 8 Teams. 
 
Die gemischte E-Jugend spielte auch eine Vorrunde und wurde in der Vorrunde 3. von 8 
Mannschaften mit 10:4 Punkten und 115:105 Toren. Damit qualifizierten wir uns für die 
Kreisliga und belegten dort den 6. Platz von 6 Mannschaften.  
 
Diese Saison stand ganz im Zeichen von Trainerwechseln, da erfahrene Trainer wie Barbara 
Brüns und Harald Weigel Platz gemacht haben für junge Talente. Diese brauchen sicherlich 
noch einige Zeit um die Erfahrung der alten mit ihrer Handschrift zu paaren. Dennoch sind 
wir guter Dinge auf dem richtigen Weg zu sein. Einen besonderen Dank möchte ich an 
dieser Stelle im Namen der Handballjugend an Ralf Posselt aussprechen. Ralf trat im Laufe 
des Jahres 2015 auf der Jahreshauptversammlung der SG als Jugendwart zurück. 
 
Für die geleistete Arbeit möchte ich an dieser Stelle noch mal meinen herzlichsten Dank an 
alle Trainer, Betreuer, Eltern, Zeitnehmer, Sekretäre, Freiwillige Schiedsrichter und 
Verantwortliche für das Catering in unseren beiden Sporthallen aussprechen. 
 
Nun noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison. Wir nutzen die Zeit bis zur neuen 
Saison im Herbst und planen in den Jahrgängen der weiblichen C-Jugend und weibliche B 
eine Mannschaft, sowie jeweils bei den gemischten E und D-Jugenden. Weiter werden wir 
eine männliche Mannschaft in den Jahrgängen der C-und B-, stellen zu können. Eine 
männliche A-Jugend wird mit Doppelspielrecht ausgestattet; die Jungs haben sich kurzfristig 
dazu durchgerungen, im Seniorenbereich der 1. und 2. Mannschaft zu agieren.  
Damit wäre die SG Kierspe Meinerzhagen wieder in fast allen Jahrgängen vertreten. Leider 
fehlt der Nachwuchs bei den weiblichen Teams, was sich in den nächsten Jahren auch auf 
die Damenmannschaft auswirken wird. 
 
 


