
Die neueste Ausgabe unserer
Koppelteichtönerei beinhaltet
das aktuel le Mannschaftsfoto
unserer Bezirksl igamannschaft.
Ihr findet es zusammen mit
dem kompletten Kader im
Innentei l !

Damen zeigen Moral und holen
Punkte mit Rumpftruppe

Als erstes muss unsere
Damenmannschaft aus der
Kreisl iga gelobt werden. sie
spielen bereits das Dritte
Saisonspiel in Folge nur mit

einem Rumpfkader von
maximal 8 Feldspielerinnen und
konnten gegen den letzten
Gegner aus Hamm sogar
Punkten! Eine großartige
Leistung!

Dritte Mannschaft in Overberge
gewohnt souverän

Auch unsere dritte Mannschaft
ist erfolgreich in die Saison
gestartet. Nach einer
Spielverlegung vom ersten
Spieltag und einem darauf
folgenden spielfreien

Wochenende, hieß der erste
Gegner von Neu-Coach Pierre
Möllenhoff TuS Eintracht
Overberge. Den ausführl ichen
Spielbericht könnt ihr im
Innetei l weiter hinten einsehen.

EJugend verbucht die erste
Niederlage

Nach zwei furiosen
Torspektakeln mit zwei tol len
Siegen, verloren unsere
jüngsten am verganenen
Wochenende gegen den
Soester TV mit 1 9:6.

Erste Mannschaft mit perfektem Start:
Auch Overberge wird klar geschlagen

Vierte Mannschaft holt erste Punkte:
Gegen Overberge gelingt die Befreiung
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Damen erneut mit Rumpfkader:
Erste Punkte in Hamm geholt



Erste Herren

Der Kader unserer Bezirksl igamannschaft der Saison 201 9/2020:
Hinten (v.li.n.re.): Niklas Kuropka, Moritz Keck, Henning Lehmkemper, Lennart Pahlig, Jakob Sut-
meier, Steven Vogt, Tom Darenberg
Vorne (v.li.n.re.): Betreuer Karlheinz Flechsig, Jul ian Wilking, Joost van Nek, Yannick Mohr, Jannick
Presch, Tobias Goeke, Maurice Schuster, Trainer Uwe Nitsch
Es fehlen: Leon Merten, Kamil Jagusch, Moritz Martinovic



Erste Herren

Erfolgreicher Saisonstart
TuS Overberge - VfL 21 :35 (1 0:1 9)

Der heutige Gegner HC Heeren ist ebenfal ls mit
6:0 Punkten gestartet und hat im ehemaligen
VfLer Max Hohl ein bekanntes Gesicht in seinen
Reihen. Gestoppt werden muss der Topspieler
der Grün-Weißen Dominik Hoeft, Dreh- und

Angelpunkt des Heerener Spiels. Hier wird auf
den Innenblock ein hartes Stück Arbeit
zukommen, die al lerdings keiner scheut. Der
VfL arbeitet diese Saison in der Abwehr bisher
kompromisslos, weshalb niemandem Angst und
Bange sein muss. Wir brauchen natürl ich
trotzdem eure Unterstützung um unser erstes
richtiges Heimspiel mit 2 Punkten auf der
Habenseite abzuschließen und dann dem
voraussichtl ichen Höhepunkt der noch jungen
Saison in Massen entgegen zu fiebern.
In diesem Sinne „Volles Mett“ und „Lokomotive
Tschutschu“

Unser heutiger Gegner:
HC Heeren Werve

6:0 Punkte stehen für die Koppelteichler nach
drei Spieltagen im Tableau. Das erste
„Heimspiel“ gegen Ennigerloh in der Sporthal le
Heeren wurde durch großartigen Kampf und
einen bärenstarken Jannik „Schröder“ Presch
erfolgreich gestaltet. Trotz zweier roter Karten
gegen die Abwehrspezial isten Jagusch und
Vogt, stand man sicher und fand vorne gute
Lösungen.
Zum zweiten Auswärtsspiel gegen die
altbekannten Eintrachtler aus Overberge trat der

VfL am vergangenen Sonntag an. Ein
nie gefährdeter Sieg stand mit
Schlusspfiff fest. Hatte man sich letzte
Saison noch äußerst schwer getan, was
sicherl ich nicht der vorherigen Nacht
geschuldet war, war das Spiel von
Beginn an relativ einseitig. Der starke
Schuster markierte die ersten drei
Treffer per lupenreinem Hattrick. Über
das 6:9 und 6:1 0 durch Lehmkemper l ief
die erste Halbzeit auf eine komfortable

1 0:1 9 Führung zu, die ebenfal ls Lehmkemper
erzielte. Auf sein Konto gingen am Ende 11 der
insgesamt 35 Kamener Treffer. Die Abwehr l ieß
am Ende nur 21 Gegentore zu. Der bisherige
Saisonhöchstwert, der Hoffnung auf mehr macht.



Damen & SPO

Am vergangenen Sonntag ging es für die
Damen auswärts nach Hamm.
Krankheitsbedingt wieder mit 7 Spielerinnen.
Erinnerungen an das letzte Spiel waren
sowohl positiv, als auch negativ geprägt. Mit
erneutem Kampfgeist, angeknüpft an die im
vorherigen Spiel gezeigten, sehr guten
Ansätzen, wurden in der Abwehr sowie im
Angriff wenig Fehler aufgezeigt. Aus einer
fairen Abwehrarbeit wurde nach vorne raus
ohne Fehler der Ball ins Tor geworfen. Darüber
hinaus kam eine starke Torhüterleistung dazu.
Personelle Umstel lungen mit Benny auf Mitte
und Maren auf Halbl inks verhalfen zu einfachen
und schnellen Toren, sodass ab der 45. Minute
klar war, dass es dieses Mal 2 Punkte geben
wird und das Spiel mit einem 1 4:26 gewonnen
wurde. Eine starke Leistung der gesamten
Mannschaft, die erneut an ihre Grenzen

gestoßen ist, jedoch auch gesehen hat, dass in
dieser Saison alles möglich ist. Insgesamt ein
super Spiel, welches durch eine tol le und faire
Atmosphäre in der gegnerischen Halle,sowie
einer auf beiden Seiten gute
Schiedsrichterleistung abgerundet wurde.
Auf diesem Wege auch nochmal gute
Besserung an die krankheitsbedingt
ausgefal lene Jana E. !

Gleicher kleiner Kader, andere Halle
ASV Hamm II - VfL 1 4:26 (8:1 1 )

In den vergangenen Spielzeiten wurde mit dem
elektronischen Spielbericht, kurz ESB, ein
Programm verwendet, welches sowohl sich
während der Spiele als gut erwies, jedoch in der
Spielvorbereitung Schwächen offenbarte. Die
Handball4All-AG hat nun in diesem Sommer für
den Handballverband Westfalen und somit auch
für unseren Handballkreis Hellweg mehrere
neue Systeme entwickelt. Diese ermöglichen
eine zentrale Verwaltung von Spielplanung und
Spieldurchführung.

Was ist SPO und SBO?
SPO heißt SpielPlanungOnline. Dieses System
wird von Trainern verwendet, um die Kader ihrer
Mannschaften immer auf dem aktuel len Stand
zu halten. Ist ein Spieler im kommenden Spiel

abwesend, so muss sein Häckchen in der
Mannschaftsl iste entfernt werden, damit er im
SBO (SpielBerichtOnline) nicht aufgeführt wird.
Das Pflegen der aktuel len Kader im SPO hat für
Trainer den Vortei l , sich vor dem Spiel nicht
mehr so intesiv mit dem Eintragen der Spieler
beschäftigen zu müssen. Ledigl ich die Eingabe
des Mannschaftspins und eine Kontrol le der
Spieler sind notwendig, um den Vorgang
abzuschließen.
Das SBO System ersetzt während des Spiels
das veraltete ESB. In der Bedienung ist es
übersichtl icher, da mit Buttons für Tore, gelbe
Karten und 2-Min. gearbeitet wird. Auch die Zeit
ist über ein Klicken auf das Zeitfeld einfach zu
bedienen.
Weitere Infos auf www.handball4all.de



Zweite Herren

Deja-Vu in Soest
HSG Soest - VfL I I 24:1 7 (9:9)

Wie schon in der letzten Saison ging es
früh in der Saison zur HSG aus Soest. Von
Beginn an war klar, dass ein Spiel ohne
Harz und gegen heimstarke Soester nicht
einfach werden würde. Entsprechend zäh
startete der erste Durchgang. So konnte
man in den ersten zehn Minuten ledigl ich
ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen.
Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte
man sich das erste Mal etwas absetzen.
Den Vorsprung verspielte man jedoch
leichtfertig und ging mit einem
Unentschieden in die Pause (9:9).
Auch in der zweiten Hälfte tat man sich damit
schwer, auch nur annähernd gefährl iche
Torchancen zu kreieren. Auf der anderen Seite
zeigte die Heimmannschaft eine couragierte
Leistung und schaffte es das Spiel weiterhin
offen zu halten. Nach etwa 45 gespielten
Spielminuten brach der VfL dann komplett ein.
Ein offensiver Totalausfal l führte zu zahlreichen
Ballverlusten und fünf unbeantworteten Toren.
Die Messe war zu diesem Zeitpunkt bereits
gelesen. 2 Tore in den letzten 1 5 (!) Minuten sind
ein Armutszeugnis. Entsprechend ging die
Niederlage auch in der Höhe in Ordnung.
Einziger Spieler in Normalform war Torhüter
Kissing, welcher mit zahlreichen Paraden half

das Spiel nicht schon früher zu verschenken.

VfL: T. Kissing, Armonat; Keck (6/5),
Heunemann, Lenzmann (2), Ei lert (1 ), J. Brand,
Ligges (4), Nie (2), Drees (2), T. Brand, Fi lbrandt



Jugend & Vierte

Nach den beiden herben Auftaktklatschen in
Brambauer und gegen den RSV Altenbögge,
war nun gegen den TV Overberge, der auch
seine ersten beiden Spiele verloren hatte,
Wiedergutmachung angesag für unsere Vierte
Mannschaftt! In der zweiten Hälfte des Spiels
gegen Altenbögge , die man fast ausgeglichen
gestalten konnte, waren schon vereinzelt
Ansätze zu sehen, die ein klein wenig Hoffnung
für das Spiel in Overberger schürten.
Diese wurden dann bei weitem übertroffen! Aus
einer sicheren Abwehr heraus fand die
Mannschaft von Coach Zickermann immer
besser in’s Spiel, konnte sich aber wegen
leichtfertig vergebener Chancen „nur“ mit 5:9
absetzen. Mit einem bestens aufgelegten
Marco Böse im Tor hatte man den Gegner aber
stets im Griff und zog im 2. Durchgang dann ein
richtig gutes Spiel auf, so dass Overberge nie
richtig eine Möglichkeit bekam näher heran zu
kommen. Da unsere 4.3. durch Krankheit und
Verletzung mal wieder sehr dezimiert mit nur 9

Spielern anreiste, war man froh mit Bastian
„Gustl“ Heinzerl ing eine super Aushilfe zu
bekommen. Auch einige Umstel lungen in Angriff
und Abwehr führten zu keinem Bruch im Spiel ,
sondern eher zu der Erkenntnis, dass der eine
oder andere Spieler gleich auf mehreren
Positionen einsetzbar ist, die man ihm so
viel leicht gar nicht (mehr, nicht wahr Waldi?)
zugetraut hatte. Auf jeden Fall hat sich das
Wagnis gelohnt und gibt für die nächsten Spiele
natürl ich wesentl ich bessere Perspektiven.
Voraussetzung ist aber auch eine weiterhin so
engagierte Leistung wie am Sonntag-Mittag in
Overberge beim 1 4:25-Sieg. Hervorzuheben ist
auch noch, dass es trotz „Derby-Charakter“ und
mit Sven Keller ein ehemaliger VfL’er in den
Reihen des TUS stand, ein sehr faires Spiel
war, in der der Schiedsrichter kaum Probleme
hatte. Im kommenden Heimspiel am Samstag
steht nun das nächste Derby gegen die
Zweitvertretung des HC Heeren an, wo man den
nächsten Sieg anpeilen wil l . Forza VfL!

Manchmal
gibt es so gewisse Tage, da ist man mit dem
falschen Fuß aufgestanden. . . Der 28.9. war so
einer. . .
Das zweite Auswärtsspiel der EJugend stand
an, und wieder führte der Weg nach Soest,
diesmal zum Soester TV2. Leider hatten wir
keine Auswechselspieler dabei, und ein Spieler
wurde zur falschen Halle gelotst. Somit mussten
die Kids die ersten 5 Minuten mit einem Mann
weniger spielen. Was direkt von den Soestern
genutzt wurde um in Führung zu gehen. Dann
waren sie endlich komplett auf dem Spielfeld,
aber völl ig von der Rolle. Nach 1 0 Minuten
direkt die Auszeit von Arno, um die Kids
wachzurütteln. Es gab dann auch noch einen 7-
Meter für die Heimmannschaft, den unser
Torwart Joshua aber super gehalten hat. Dank
Joshi führten die Soester zur Halbzeit „nur“ 8:2.
In der zweiten Halbzeit klappte dann wieder
etwas mehr. Aber leider bleibt unterm Strich die

erste Niederlage in der Saison mit dem
Endstand 1 9:6. Die Kids haben alle super
gekämpft. Man muss aber anerkennen, dass die
Soester besser gespielt haben. Danke an die
Famil ien auf den Rängen, die die Kids immer
weiter angefeuert haben. Am langen Feiertags-
Wochenende geht es gleich zweimal für Kids
ran, am Donnerstag den 03.1 0. zu Hause gegen
den Hammer SC 2 und dann am 06.1 0.
auswärts beim TuSJ Dellwig. Wir freuen uns auf
zwei tol le Spiele!

Da war der Wurm drin. . .
Soester TV 2 - VfL 1 9:6 (8:2)



Dritte Herren
Sieg gegen (GAME)OVERberge
Aus einer stabilen Abwehr heraus dirigierte die
vom Schiedsrichter Gespann (N.N. + N.N.)als
VFL Allstarteam vorgestel lte Truppe von Beginn
an das Spielgeschehen. Doch auch die zweite
Mannschaft aus (GAME)OVERberge wusste,
tei ls mit übermäßiger Härte, in der Abwehr zu
überzeugen. Mehrfach wurde das Spielfeld zu
einem Tatort, wenn wieder ein
Gewaltverbrechen an einem unserer Spieler
verübt wurde. Nichtsdestotrotz kamen die
Ganoven aus Overberge das ein ums andere
Mal ungeschoren davon.
So überraschte es das geschulte Auge nicht,
dass sich in dieser heroischen Abwehrschlacht
selten einzelne Mannen bis zum Tor vorarbeiten
konnten. So stand es in der 1 4. Minute
folgerichtig 1 :6 aus Sicht der Schurken. Schon
zu diesem Zeitpunkt l ies sich erahnen, dass der
ausgebuffte Klüngel von Interimsheadcouch

Pierre van de Mölle vol l auf geht: Zur Verwirrung
der Gegner wurden im Handball4al l Spielbericht
al le Streiter ohne Namen eingetragen -
maximaler Datenschutz!
So war es für den Gegner nicht
nachzuvollziehen, dass der schnelle Magnus
bereits 3 von 6 Toren erzielt hat und seine Serie
ausbauen sollte. Doch nach dieser ersten
Viertelstunde, machte sich das bemerkbar, was
alle seit Wochen fühlen: Carsti fehlt. (Wir l ieben
Carsti . Ein Fels in der Brandung. Ein Turm im
Abwehrzentrum. Eine Stütze der Mannschaft.
Ein Mann mit wenigen Gelenken.)
Diese sich andeutende Schwächephase nahm
der Kontrahent aus Overberge wahr und
versuchte das Momentum auf die eigene Seite
zu ziehen. Doch nicht mit der Mannschaft vom
VFL! Nicht mit Christian Schnabel! Er setzte
al les daran, die Torwand in eine baufäl l ige Ruine
zu verwandeln! Selten war ein Ball im Tor, doch
das machte nichts - Magnus traf ja! Der Mut ist
wiedergekehrt und so hatte der anonym
agierende, schnelle Magnus weiter Spielraum,
um seine beeindruckende Serie auszubauen!
Mit einer Drei Tore Führung rettete sich die
glorreiche Truppe schließlich abgekämpft in die
Halbzeit.
Mit emotionalen Worten peitschte Headcouch
van de Mölle die Mannschaft wieder auf. Er
wollte mehr Präsenz auf dem Feld, mehr
Raffinesse und mehr Konzeption - und er bekam
all das! Der eingelaufene Hagenkötter schoss
einen Protonenstrahl aus dem Lauf mit einer
derart heftigen Wucht ab, dass sich der Torhüter
heute noch dreht. Christian Schnabel erhielt
neue Energie, konnte damit aber nichts
anfangen.
Entsprechend setzte man sich im Verlauf der 2.
Hälfte mit 6 Toren auf 21 :1 5 aus VFLer Sicht ab.
Der Vorsprung wurde dann bis zum Ende
verwaltet und man fuhr einen, nie wirkl ich
gefährdeten, 24:1 9 Auswärtssieg ein.




