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Bericht der Handballjugend SG Kierspe – Meinerzhagen
A – Jugend
Die männliche A-Jugend setzte sich aus dem Jahrgang 2000 (1. Jahr A-Jgd.) und dem
Jahrgang 2001 (2. Jahr B-Jgd.) zusammen. Eine männliche B-Jugend kam leider mangels
Anzahl nicht zustande. Somit wurden die „übrig“ gebliebenen B-Jugendlichen in die AJugend integriert. Die Mannschaft spielt in der Kreisliga und belegt dort aktuell den 7.
Tabellenplatz mit 6 : 16 Punkten.
B – Jugend
Die weibliche B – Jugend unter der Leitung von Michael van Dorsten und Barbara Brüns
startete ebenfalls in der Kreisliga. Die Mannschaft spielte außer Konkurrenz mit einem
ausreichenden Kader in die Saison. Leider schafften die Mädchen bisher in 11 Spielen nur
einen Sieg und stehen aktuell mit 2 : 20 Punkten auf dem 7. / vorletzten Tabellenplatz.
Inzwischen ist der Kader leider personell so geschrumpft, dass an eine Fortführung der
Mannschaft nicht zu denken ist. Ab der nächsten Saison wird es voraussichtlich keine
weibliche Jugendmannschaft in der SG mehr geben.
C – Jugend
Die männliche C-Jugend wurde gleitet von Michael Schmelzer und Sören Dietrich. Die
Mannschaft setzte sich zusammen aus 3 außer Konkurrenz spielenden älteren Mitspielern
sowie aus Spielern der Jahrgänge 2003 und 2004. Die Mannschaft fand im Laufe der Saison
immer mehr zusammen und konnte sich so in der Kreisliga gegen die meisten Gegner
durchsetzen. Aktuell belegt man mit 21 : 9 Punkten den 3. Tabellenplatz.
D – Jugend
Die gemischte D-Jugend wird seit Mitte der Saison von Dietmar Bliewernitz geleitet. In der
Vorrunde konnte die Mannschaft mit 6 : 4 Punkten den 2. Tabellenplatz erreichen. Nach
erfolgreichen Saisonstart konnte nach der Qualifikation für die Kreisliga in dieser bisher nur
der 7. Tabellenplatz erreicht werden.
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E – Jugend
Die gemischte E-Jugend, geleitet von Ruben Pudor und Klaus Stratmann konnte in der
Vorrunde mit 10 : 6 Punkten den 4. Tabellenplatz erreichen. Damit führte die Mannschaft das
Mittelfeld an. Leider war man insbesondere den Mannschaften der SG Schalksmühle-Halver
und der HSG Lüdenscheid nicht gewachsen. Nach der Qualifikation für die 1. Kreisklasse
konnten die jungen Spielerinnen und Spieler ihr spielerisches Leistungsvermögen unter
Beweis stellen und ist als zweitplatzierte Mannschaft dem Tabellenführer dicht auf den
Fersen. Neben der handballerischen Leistung liefern die Jugendlichen auf dem seit kurzen
eingeführten Koordinationswettkämpfen eine hervorragende Leistung ab.

Ausblick
Die Jugendarbeit ist weiterhin das Fundament für den Handballsport in Kierspe und
Meinerzhagen. Leider ist weiterhin ein Rückgang der jugendlichen Mitglieder zu vermelden.
Somit sind auch in der kommenden Saison 2018 / 2019 leider nicht in allen Altersklassen der
männlichen und weiblichen Jugend Mannschaften gemeldet.
Für die kommende Saison sind:
 mA, mB, mC, mD, mE
 und eine wE
geplant.
Erfreulich ist dagegen der Zulauf bei den Jüngsten. Die Minis und die F-Jugend sind aktuell
mehr als 30 Mitgliedern regelmäßig beim Training und nehmen an den Spielfesten im Kreis
teil. Für die Betreuung der jüngsten (F und E-Jugend 4 – 9 Jahre) benötigt die
Handballabteilung noch Unterstützung von engagierten Handballern / Sportlern.
Bericht Herren 1
Die von Torsten Rüth und Kemal Cerimagic trainierte 1 Herren wurde wegen Rückzug
anderer Mannschaften kurzfristig in die Kreisliga A eingegliedert. Von Beginn an ging es nur
darum, die Klasse wenn irgend möglich zu halten. Leider wurden einige Spiele unglücklich
verloren, sodass es vom Anfang an um den Abstieg gespielt wurde. Im Laufe der Saison,
wurde die Spielerdecke wegen Krankheit, Verletzungen und Arbeit immer dünner. Es
mussten in den letzten 10 Spielen sogar immer wieder mit Spieler aus der Reserve aufgefüllt
werden, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft stellen zu können. Es wurde zwar von
allen gekämpft, aber leider reichte es nicht aus, um die Klasse zu halten. Torsten Rüth
scheidet in der neuen Saison als Trainer aus. Kemal Cerimagic jedoch macht weiter.
Bericht 1. Damenmannschaft
Nachdem wir uns in der Saison 2016/2017 die Konsolidierung und Weiterentwicklung in der
Bezirksliga auf die Fahnen geschrieben hatten, sollte in der Saison 2017/2018 der nächste
Schritt erfolgen und die gewonnen Erfahrungen sich auch in der Tabelle widerspiegeln. Für
dieses zugebenermaßen ambitionierte Vorhaben konnten zwei ehemalige Spielerinnen
begeistert und zu einer Rückkehr zu ihrem Stammverein bewegt werden. Verena Schuster
kehrte für die vakante Torwartposition von der SGSH und Stephanie Kowitz als Verstärkung
für den Rückraum von der RSVE Siegen zurück. Letztere verletzte sich im letzten Spiel für
Ihren alten Verein leider so schwer, dass sie bisher noch kein Spiel für uns bestreiten konnte.
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Nach einem guten Saisonstart mit 8:4 Punkten folgten leider einige Rückschläge, sowohl
personell (wobei der personelle Rückschlag, dass uns Johanna Voit-Lenkat nicht mehr zur
Verfügung steht positiv zu sehen ist, da sie ihr zweites Kind erwartet) als auch spielerisch,
dass wir uns nach zwei Dritteln der Saison wieder auf dem uns aus der Vorsaison noch gut
bekannten Platz 9 wiederfinden.
Da sich die Erfolge in den weiteren Spielen leider nicht einstellten, trat Heiko Kwiatkowski
als Trainer der Damenmannschaft zurück, um hier einen „Neuanfang“ zu ermöglichen. Dies
wird derzeit durch Michael van Dorsten angegangen, der das Traineramt bis zum Ende der
Saison weiterführt, mit dem Ziel, die Bezirksliga zu halten. Hierzu drücken wir der
Damenmannschaft und Michael van Dorsten beide Daumen! Am vorletzten Spieltag wurde
der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Die Damen werden also auch in der
nächsten Saison wieder in der Bezirksliga spielen.

Bericht Herren 2
Aufgrund immer weiter rückläufigen Mannschaftsmeldungen wurde für die unteren Klassen
in dieser Saison eine neue Regelung eingeführt. In einer Vorrunde zur Kreisliga B ging es für
alle Vereine um den Einzug in die Kreisliga B oder aber in die Kreisklasse Nord/Süd. Für
unsere 2. verlief die Vorrunde nicht wie erhofft. 2 unglückliche Niederlagen sorgten schnell
für „klare“ Verhältnisse. Mit dem Aufstieg hatten wir nichts mehr zu tun.
Wir starteten also in der Rückrunde in der Kreisklasse Nord.
Verletzungen, allgemeine Krankheiten und berufliche Verhinderungen bescherten uns auch
hier eine niederschmetternde Saison. Mit zurzeit nur 4 Pluspunkten belegen wir den vorletzten
Tabellenplatz. Wir wollen in den letzten verbleibenden Spielen zumindest noch einen Platz
gut machen. Zu mehr wird es leider nicht mehr reichen
In der neuen Saison müssen wir uns überlegen, ob wir überhaupt noch 2 Herrenmannschaften
melden können. Dies entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Sportliche Grüße
Sören Dietrich
SG-Jugendleiter

Dietmar Bliewernitz
SG-Leiter

Hans-Peter Altenberger
Abtleiter Handball TuS Meinerzhagen
2. Geschäftsführer SG
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