
Die Hinrunde ist Geschichte!
Wieder einmal haben wir einen
Heimspieltag zum
Rückrundenstart. Für unsere
Mannschaften warten also aus
der Hinrunde bekannte
Aufgaben. Für al le? Nein.
Unsere Zweite Mannschaft
hatte am ersten Spieltag
spontan spielfrei, da der
Gegner aus Soest kurzfristig
aufgrund fehlenden Personals
absagen musste. Wir dürfen
also gespannt auf die
Drittvertretung des Soester TV

sein! Nach dem Derbysieg soll
natürl ich an die Leistung
angeknüpft werden!

Erste Mannschaft empfängt

ersatzgeschwächte Gäste

Der heutige Gegner unserer
Ersten Mannschaft, der VfL aus
Brambauer, hat erst drei Plus-
punkte sammeln können und
steht am Ende der Tabelle.
Al lerdings muss auch dieses
Spiel konzentriert und mit der
nötigen Ernsthaftigkeit ange-

gangen werden um weiterhin
erfolgreich zu sein. Weiterhin
ausfal len wird definitiv Steven
Vogt, während hinter Jannik
„Schröder“ Presch noch ein
Fragezeichen steht.

Damen streben Sieg gegen

Ahlen an

Unsere Damen wollen im Spiel
gegen die Ahlener SG an ihr
Erfolgserlebnis am vergang-
enen Wochenende anknüpfen
und zwei Punkte holen!
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Zweite Mannschaft mit Derbysieg:

BrandSieben holt Rückstand auf

Sieg zum Jahresbeginn:

Damen siegen gegen Brambauer
Erste Mannschaft weiter fokussiert:

Sieg in Soest am SonntagMittag



Erste Herren
Sonntagsausflug in die Börde

Erneut stand man zu ungewohnter Zeit auf
dem Parkett. Während woanders Kaffee und
Kuchen serviert wurden, wurden beim VfL
Harz und Schweiß serviert. Ein
Heimrechttausch mit dem Soester TV, dem
zum Saisonende keine Halle zur Verfügung
stehen wird, führte dazu.
Trotz angespannter Personalsituation, so
fielen neben dem Langzeitverletzten Vogt,
auch Presch und Pahlig aus, stand mit
Schlusspfiff ein deutl iches Ergebnis auf der
Anzeigetafel. In einer zähen ersten Halbzeit
konnten sich die Kamener ab der 20. Minute
gestützt auf eine starke Abwehrleistung gegen
die mit Oberl igaspielern verstärkte
Zweitvertretung der Soester eine 1 2:1 0 Führung
erarbeiten.
Die Betonmischer vom Koppelteich arbeiteten
auch im zweiten Durchgang konzentriert und
l ießen nur 7 weitere Gegentore zu, während der
Angriff erneut 1 2 Treffer erzielte. Insgesamt
gehörte dieser Auftritt nicht zu den stärksten

bisher gezeigten, aber am Ende zählt auch
dieser Sieg nur 2 Punkte.
So stehen am Ende der Hinrunde 1 8:6 Zähler im
Tableau und der geneigte Handballkenner wird
sagen: „Da wäre sogar mehr drin gewesen.“
Hätte, wenn und aber, waren die drei
Niederlagen am Ende völl ig berechtigt und
zeigten auf, was noch bis zur Spitze fehlt.
Unkonzentrierte Aktionen, überhastete
Abschlüsse und einfache Fehler müssen
abgestel lt werden, um zur absoluten
Bezirksl igaspitze zu gehören.

Auf eine erfolgreiche Rückrunde! Volles Mett.

Betonmischer gewinnen in Soest
Soester TV I I - VfL 1 7:24 (1 0:1 2)



Zweite Herren
Am vergangenen Wochenende traf man sich auf
„neutralem Boden“ in der Sporthal le der
Gesamtschule Kamen zum Derby mit dem TuS
Westfal ia Kamen. Auf beiden Seiten waren die
Spieler heiß auf das Derby, die zahlreichen
Zuschauer verstärkten die Atmosphäre noch
zusätzl ich. Die anfängliche Motivation konnte
man jedoch nicht von Beginn an auf die Platte
bringen. Es wirkte als würde man in Neudeutsch
gesprochen „überpacen“. Übermotiviert und
fahrig statt konzentriert und aufopferungsvoll
gestaltete man die erste Hälfte. In den
einfachsten Dingen schien der Wurm drin zu
sein. Insbesondere im Angriff l ieß man zu Beginn
noch die Kreativität und Spritzigkeit der
vergangenen Trainingseinheiten missen.

Die Halbzeitansprache (HZ 11 :1 4) wurde
folgerichtig dafür genutzt, Ruhe in die
Mannschaft zu bringen und taktisch umzustel len
und nicht, um mit vermeintl ich motivierenden

Floskeln noch mehr Unruhe zu verursachen. Mit
der Umstel lung auf eine offensivere 5:1 Deckung
gelang es den VfLern dann, das Spiel im zweiten
Durchgang rumzureißen. Aus einer sicheren
Abwehr heraus konnte man viele einfache Tore
erzielen. Insbesondere die Nervenstärke Kecks
von 7-Meter und von Ligges im Rückraum ist in
diesem Zusammenhang anzumerken.
Nichtsdestotrotz bl ieben die Gäste kämpferisch
und gestalteten das Spiel bis kurz vor Schluss

spannend.
Man muss nicht immer schön spielen um zu
gewinnen, was zählt ist der Derbysieg. Nebenbei
konnte man durch die zeitgleiche Niederlage
Heesseens mit dem Erstplatzierten in der Tabelle
gleichziehen. Forza VfL!

VfL: T. Kissing, Armonat; Keck (7/6), Nürnberg,
Heunemann (1 ), Lenzmann (1 ), Ei lert, Martinovic
(4), Bl ickl ing, Ligges (1 0), Nie (1 ), Drees, T.
Brand (4) Filbrandt (1 )

Sieg im Stadtberby!
VfL I I - TuS Westfal ia 29:26 (11 :1 4)



Damen & SPO

Im ersten Heimspiel nach der Winter-
pause trafen wir auf die Damen aus
Brambauer. Mit einem Blick auf die
Tabelle war klar dass dies ein Spiel auf
Augenhöhe sein muss. Wir kamen
nach den ersten Minuten gut ins Spiel
und konnten durch einfache Tore aus
der zweiten Reihe sowie Tempo-
gegenstöße in Führung gehen. Mit
einem 1 2:8 ging es in die Halbzeit. In
der zweiten Hälfte begannen wir etwas
holprig sodass der Vorsprung auf zwei
Tore schrumpfte. Nach einem Timeout
und Ansprache des Trainers, fingen wir uns
wieder und konnten schlussendlich mit einem
verdienten 28:20 Heimsieg die Partie für uns
entscheiden. Neuzugang Pia konnte auf der
l inken Aussenposition mit vier Toren ihren
Einstand geben. Weiterhin steuerte Benny dem

klaren Sieg neun Tore bei. Durch schnelles
Schalten unserer Torhüterin Mombi konnten die
klaren Konter gelaufen werden, welche den
Vorsprung immer wieder untermauerten.
Insgesamt eine gute Leistung, vor al lem in der
Abwehr, an welcher wir unbedingt anknüpfen
sollten.

Erstes Spiel, Erster Sieg
VfL - VfL Brambauer I I I 28:20 (1 2:8)



Dritte & Vierte
Da man wegen einer nicht nennens-
werten Sportveranstaltung in die Sport-
hal le an der Gesamtschule Kamen
wechseln musste war die Stimmung in
der Mannschaft nicht so wie sonst. So
kam die, mal wieder dezimierte
Mannschaft des VfL Kamen 3 nicht
richtig ins Spiel.
Es ging rauf und runter l inks wie rechts
drüber wie drin so dass die Gäste 4 Minuten vor
Schluss noch mit drei Toren führten, doch die
Allstars kämpft sich bis kurz vor Schluss auf ein
Tor heran. Dann kam die geniale Idee von
unserem Hoffi Hoffmann außen zu spielen und
einen Siebenmeter herauszuholen.
Nach Umsetzung dieser Idee war es nun an
GustLEL Heinzerl ing diesen 7 Meter zu
verwandeln. Doch erst mussten einige
aufgebrachte Spieler der gegnerischen

Mannschaft von den Schiedsrichtern beruhigt
werden. Trotz dieser Unterbrechung sch
GustLEL Heinzerl ing ganz konzentriert zum 7m
Punkt und verwandelte diesen sicher und
sicherte mit diesem 23:23 einen Punkt auf der
Habenseite des VfL Kamen 3.
Das nächste Spiel gegen den TV DE Ennigerloh
2 findet am 1 2.02.20 statt. Bis dahin sind ja noch
einige Trainingseinheiten zu absolvieren, die mit
Sicherheit Verbesserungen im Spiel bringen
werden. Wir l ieben uns! (Svnt)

Unentschieden gewonnen
VfL I I I - Unna Massen I I I 23:23 (7:1 2)

VfL Kamen 4 – TuS Westfalia Kamen 3 2 1 :2 1

Unter denkbar schlechten Voraussetzungen,
nämlich mit nur 2 Auswechselspielern mussten
die VfL’er im Derby gegen die Westfal ia
antreten. Zu den beiden Auswechselspielern
zählte dann sogar mit Marco Boese ein
etatmäßiger Torhüter. Nach immer mehr
Ausfäl len war man im Endeffekt sogar froh
wenigstens eine spielfähige Mannschaft stel len
zu können. Die Erwartungshaltung war also
schon von vornherein sehr, sehr niedrig, was
das Ergebnis anbetraf. Was dann jedoch die
verbleibenden Spielern auf das Parkett der
Gesamtschulhal le zauberten verwunderte dann
doch. Frei nach dem Motto: „Wir haben
eigentl ich keine Chance, aber die nutzen wir
jetzt!“ entwickelte sich, nach anfänglicher
Schwächephase, ein für die Verhältnisse sehr
ansprechendes Spiel. Lag man anfangs noch
mit 4 Toren zurück, rappelte sich die 4. nach
und nach auf und verkürzte den Rückstand zu
Pause mit 1 0:1 2 auf nur noch 2 Tore. Schon da

war man sich aber gewiss: hier geht was! Auch
wenn dann mal wieder die ersten 5 Minuten
verschlafen wurden, passten dann (meistens)
die Angriffe und in der Abwehr wurden die
TuS’ler sehr gut abgefangen. Der Rest der auf’s
Tor kam wurde dann in den meisten Fällen von
einem immer stärker werdenden Markus „Sticki“
Stickdorn entschärft.
Gegen Ende der Partie führte der VfL sogar mit
2 Toren, musste aber quasi in der Schluss-
Sekunde dann leider doch noch aus einem
Getümmel heraus den Ausgleich zum 21 :21
hinnehmen.
Unter den schlechten Vorzeichen eigentl ich ein
Punkt mit dem man zufrieden sein könnte, wenn
da nicht 3 vergebene 7 Meter und mindestens
noch 2-3 vergebene Großchancen frei vor dem
Tor gewesen wären. So freute sich der TuS
über ein Unentschieden, dass diese nach
eigenem Bekunden nicht verdient hatten und
sie sich nicht erklären konnten und auf Seiten
des VfL ärgerte man sich, aber nur kurz, über
einen aus der Hand gegebenen Sieg im Derby.



Unsere Jugend
Am 1 8.01 .2020 haben wir die E-Jugend des
Soester TV2 bei uns in Kamen wil lkommen
geheißen. Der Heimspieltag war diesmal
ausgelagert in die Gesamtschulsporthal le.
Manchmal gibt es solche Tage. . . So fing der
Bericht des Hinspiels an. Und das kann ich
gerne jetzt nochmal wiederholen. . . Denn es war
wieder einer solcher Tage. . . Verspätetes
Aufwärmen, da die Trikots „Verspätung“ hatten
und dann der schnelle Rückstand schon kurz
nach Anpfiff.
Es sah fast so aus, als wären die Soester mit
mindestens einem Spieler mehr auf der Platte.
Mit unseren Torwürfen haben eine große
Treffersicherheit bewiesen, aber leider nur in
soweit, dass wir den gegnerischen Torwart
getroffen haben. Joshi, unser Torwart, musste
vor der Pause kurz ausgewechselt werden.
Aber Jerome, eigentl ich Feldspieler, ist
eingesprungen und hat drei super Paraden
gezeigt. Wir gingen dann leider mit 3:7 in die
Pause.

Direkt zu Beginn der 2. Halbzeit kamen
grandiose 5 Minuten unserer Kamener E-
Jugend, wo sie 6:7 rankamen. Es war ein
spannendes Spiel, wo jeder um jeden Ball
kämpfte. Trotzer Spielzüge unserer Kids, hatten
die Soester immer einen guten mehr wie wir.
Nachdem die Luft bei vielen am Schluss raus
war, kämpften sie aber immer weiter. Trotz einer
sehr guten Mannschaftsleistung verloren die
Kids 1 2:20 gegen starke Soester.
Das nächste Spiel für die E-Jugend ist am
26.01 .2020 auswärts beim Hammer SC2.

Kampfgeist!
VfL - Soester TV I I 1 2:20 (3:7)



Tabellenstände

3. Herren - Erste Kreisklasse Hellweg

2. Herren - Kreisl iga Hellweg

Damen - Kreisl iga Hellweg

1 . Herren - Bezirksl iga Hellweg




