
Am heutigen Samstag ist in der
heimischen Bezirksl iga unserer
Ersten Mannschaft mit der
Eintracht aus Overberge das
bislang sieglose Schlussl icht
aus Overberge zu Gast am
Koppelteich.

Schlusslicht zu Gast am

Koppelteich

Den Fehler, die erfahrene
Mannschaft aus der
Nachbarschaft zu unter-
schätzen, sol lte die Nitsch-

Mannschaft al lerdings nicht
machen. „Gerade gegen
vermeintl ich schwächere
Mannschaften haben wir zuletzt
keine gute Leistung gezeigt.
Darauf erwarte ich heute eine
Reaktion. Das bedeutet vol le
Konzentration, konsequente
Chancenausverwertung und
keine Nachlässigkeit“, nimmt
Nitsch seine Mannschaft in die
Pfl icht.
Unsere Damen haben in der
Reserve des ASV Hamm
Westfalen ebenfal ls das

Tabellenschlussl icht zu Gast.

Damen wollen gegen

Schlusslicht punkten

Nach dem Derbysieg am
vergangenen Wochenende
gegen TuS Westfal ia Kamen,
wollen die Damen von Trainer
Justus Fabian Keck den
Schwung ins heutige Spiel
mitzunehmen.
Allen Mannschaften wünschen
wir viel Erfolg in den
anstehenden Heimspielen! !
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Kamener Lokomotive schlägt zu:

Sieg gegen die Deutsche Eiche Ennigerloh

Zweite Mannschaft macht schlapp:

Nut Unentschieden gegen Altenbögge



Erste Herren
Deutsche Eiche aus Enniger loh hält Kamener

Lokomotive erneut nicht stand

Ohne Goeke, Pahlig sowie
Langzeitverletzten Vogt, dafür mit
Verstärkung aus der Zweiten in Person von
Martinovic und Eilert fuhr die Koppelteich-
Sieben am Samstag zum ungeliebten
Auswärtsspiel nach Ennigerloh. Vor gewohnt
vol ler Halle entwickelte sich zunächst ein
ausgeglichenes Spiel. Beide Abwehrreihen
standen recht stabil , sodass nach 25 gespielten
Minuten ein 9:9 auf der Anzeigetafel stand.
Durch einen besser ins Spiel kommenden Jannik
Presch sowie gut ausgespielte Angriffe setze
sich der VfL bis zur Pause mit 1 2:9 ab.
Zunächst sah es im zweiten Durchgang dann so
aus, als würde der VfL weiter davonziehen. So
stand es zwischenzeitl ich 1 6:1 2 für die
Koppelteichler. Dann allerdings schlichen sich
Unkonzentriertheiten und Abschlussschwäche in
das Spiel des VfL, sodass Ennigerloh nochmal
Morgenluft schnupperte und beim 1 6:1 6

ausgleichen konnte. Beim Stande von 1 8:1 8
drehte das Team von Uwe Nitsch nochmal auf,
zog auf 1 8:21 davon. Diese Drei-Tore-Führung
hielt man bis zum Ende der Partie.
Insgesamt zeigte der VfL eine ordentl iche-, aber
sicher nicht perfekte Leistung. Durch die zwei
Punkte festigt man den dritten Tabellenplatz
hinter dem Spitzenduo aus Massen und Dolberg.

VfL: Presch, Mohr; Schuster (2), Kuropka (5),
Darenberg, Keck (6/2), Martinovic, van Nek,
Wilking, Jagusch (4), Lehmkemper (6), Sutmeier
(1 ), Ei lert

Deutsche Eiche knickt erneut ein
TV Ennigerloh - VfL 21 :24 (9:1 2)



Zweite Herren
Zu ungewohnter Zeit an einem
Sonntagnachmittag traf man sich zum Duell
mit dem RSV aus Altenbögge-Bönen. Im
Hinspiel konnte man den ersten Heimsieg der
noch jungen Spielzeit einfahren. Der Gegner
hatte jedoch seitdem einige
Personalrochaden hinter sich gebracht und
leistete von Beginn an viel Gegenwehr und
ging früh in Führung. Mitte der ersten Halbzeit
schafften es die VfLer jedoch das Ruder
herumzureißen und sich eine erste,
komfortable Führung zu erspielen und diese bis
zur Halbzeit zu verteidigen (9:1 3). Auch im
zweiten Durchgang hielt man die Zügel zunächst
noch souverän in der Hand. Mit zwischenzeitl ich
fünf Toren Vorsprung schien die Welt eine
knappe Viertelstunde vor Schluss noch in
Ordnung. Das Spiel noch aus der Hand geben?
Undenkbar. Darum schaltete man direkt ein paar
Gänge zurück nur um versehentl ich den
Rückwärtsgang einzulegen und frontal gegen die

wand zu rasen. Zehn Minuten in denen Mann
Bälle einfach aus der Hand fal len l ieß und das
Handballspielen komplett vergas sorgten für den
Bruch im Spiel. Die Gastgeber nahmen die
wohlwollenden Geschenke der VfLer an und
drehten das Spiel, gingen eine Minute vor
Schluss gar in Führung. Der Ausgleich und das
schlussendliche Unentschieden fühlten sich an
wie eine Niederlage. Dennoch ist die Saison

noch lange nicht gelaufen. In einer Liga, in der
im oberen Viertel al les geht (1 Punkt trennt
Erstplatzierten und Sechstplatzierten), werden
die Karten jeden Spieltag neu gemischt. Im
nächsten Spiel gegen die HSG aus Soest gi lt es
nun Wiedergutmachung zu leisten. Forza VfL!

VfL: Armonat, T. Kissing; Keck (9/7), Nürnberg,
Heunemann (2), Martinovic (7), Ei lert, J. Brand,
Bl ickl ing, Nie, Drees (1 ), T. Brand, Merten (3),
Fi lbrandt

Woran hat's gelegen?
RSV Altenbögge - VfL I I 22:22 (9:1 3)



Unsere Damen

Vergangenen Sonntag ging es ins
Derby gegen die Damen des TuS
Westfal ia Kamen.
Im Hinspiel haben wir mit genau 7
Spielerinnen sowie auf Grund einer
roten Karte in Unterzahl spielen
müssen und den Sieg verschenkt. In
der Revanche nun konnten wir mit
einer vollen Bank sowie Motivation
starten. Im Gedächtnis bl ieb die
Schnell igkeit der Gegnerinnen sodass
wir in der Deckung Gas gegeben
hatten und vorne durch einfache Tore
aus dem Rückraum sowie durch
ausgespielte Angriffe über Außen und
Kreis Tore erzielen konnten. Auch
körperl ich waren wir dieses Mal überlegen. In
die Halbzeit gingen wir mit einer zwei Tore
Führung, welche jedoch noch Potential nach
oben hatte. Unser Trainer musste uns in der
Halbzeit verlassen und übergab Steven die
Aufgabe des Trainers. Wichtig war es, das Spiel
ruhig und konzentriert weiter zu führen und so
nicht in den Rückstand zu gelangen.
Erwähnenswert sind mehrere schöne Anspiele
an den Kreis und Tore durch unsere
Kreisläuferin Laura. Die Schiedsrichterleistung
war den Umständen entsprechend fragwürdig,
wobei viele Situationen in unserer Abwehr den
Gegnerinnen 7-Meter schenkten. Letztendl ich
behielten wir einen kühlen Kopf und spielten die
letzten Minuten ruhig runter, Sodass wir unsere
Führung auf 5 Tore ausbauen konnten. Aufgrund
der einseitigen Schiedsrichterentscheidungen
erhielten wir mehrere 2-Minuten Strafen, welche
Mareen zu ihrer ersten roten Karte verhalfen.
Auch ohne härteres anpacken fielen die Damen
vom TuS Westfal ia Kamen scheinbar grundlos
zu Boden, kombiniert mit einem
Markerschütternden Schrei. Fragwürdige Blicke
von der Trainerbank wurden seitens des
Schiedsrichters ignoriert. Es bleibt zu sagen,

dass wir trotz dieser Entscheidungen nicht aus
dem Spiel gekommen sind und unseren Faden
runter gespielt haben.
Endlich mal ein glatter Sieg, und dazu noch im
Derby. Endstand 1 9:24 !

Derbysieg trotz Steinen im Weg
TuS Westfal ia I I - VfL 1 9:24 (1 0:1 2)



Dritte Herren
Das Momentum ist auf unserer Seite ,
aber warum dann die Auszeit? Fangen
wir den Spieltag 2 Stunden vor dem
Treffen um 1 4.30 Uhr an der
Koppelteichhalle an.
Die Vorzeichen waren da noch gut. Der
Tabellen 2te fährt zum Auswärts-Spiel
nach Enningerloh 2, die im Tabellenkeller
zu finden sind.
Dann fing das Unheil an mit der
krankheitsbedingten Absage von Tim Hohl. Und
das ging so weiter ,so das von 1 2 Spielern, die
zugesagt hatten, nur 8 übergeblieben sind. Man
konnte nach ein paar Telefonaten Leon Mertens
(den wir beim Einkaufen im Rewe erwischten)
nachnominieren.
Nochmals einen Lieben Dank an Leon „der
Ehrenmann“ Merten, der sofort bereit war
auszuhelfen.

So begannen wir das Spiel mit 8 Feldspielern
und einem gut aufgelegtem Torwart.
In der ersten Hälfte kam der VFL schwer ins
Spiel. Die Deckung stand zwar sehr Kompakt
aber vorne lief es nicht.
Durch überhastete Abschlüsse und leichte
technische Fehler kamen die Gastgeber zu
vielen Gegenstößen und damit zu leichten Toren.
Allein Markus „(wer ist Jogi Bitter)“ Hilbol l ist es
zu verdanken, dass die Mannen aus Kamen nur
mit 5 Toren Rückstand in die Halbzeit gingen.
Nach einer kleinen Toiletten Absprache zwischen
Gustel und Hoffi in der Halbzeit und das
nochmalige Einschwören in der Kabine ging man
in die 2te Hälfte.
Man stel lte die Abwehr um auf 5:1 und wurde im
Angriff effektiver. Trotz eines zwischenzeitl ichen
7 Tore Rückstand , konnte man sich Minute für
Minute ran kämpfen.
Nach 1 6 zu 9 über 20 zu 1 6 konnte man sich
auf ein 21 zu20 kurz vor Schluss ran Arbeiten.
Die Jungen Spieler aus Eiche Ennigerloh wurden

nervös und die taktischen Änderungen am Ende
des Spiels spielten dem VFL in die Karten.
So konnte man in der 58 Minute das erste Mal
mit 22:23 in Führung gehen. Da war das
Momentum auf der Seite des Tabellen 2ten.
Michael „Matsche“ Martinovic nahm dann
1 Minute 30 vor Schluss die Auszeit um noch ein
paar taktische Maßnahmen und Tipps für den
Rest des Spiels und für den gemeinsamen
geplanten Abend mitzugeben.

„Deshalb die Auszeit“ So konnte man die 2
Punkte mit einem 23:24 mit nach Kamen
nehmen. Zu erwähnen wäre noch der Besuch
von Hilde Flechsig in der Kabine der 3ten aus
Kamen nach dem Spiel.
Sie hat es sich nicht nehmen lassen mit uns ein
Liedchen zu tri l lern und den Sieg zu Feiern.
Danke Hilde.
In diesem Sinne „Wir l ieben uns Alle“ und freuen
uns auf das nächste Spiel.

Momentum Unser
TV Ennigerloh I I - VfL I I I 23:24 (9:1 4)



Vierte Herren
Unter denkbar schlechten Voraus-
setzungen musste die Mannschaft von
Trainer Maik Zickermann nach Bönen
anreisen. Mit nur 8 Spielern, davon 2
Torhüter, war klar, dass jede Menge
Improvisation nötig war. Zumal vom etat-
mäßigen Rückraum eigentl ich nur Marvin
Weitz auf der Platte stand. Mit Marcel
Wolter auf der Mittelposition und Jan
Bartsch mit Möv auf den beiden Halben
ging es dann in ein leider mäßiges Spiel.
Wie schon so oft wurden die ersten 1 0
Minuten regelrecht verschlafen, die
Spieler fanden sich auf ihren großenteils
ungewohnten Positionen überhaupt nicht
zurecht und Altenbögge erzielte meist über den
Halb-Rechten zu viele einfache Tore. Während
man im Angriff viele Chancen vergab, war man
gerade zu Anfang in der Abwehr mehr als
nachlässig und konnte sich nur bei einem
frustrierten Torhüter Markus Stickdorn und einer
ebenfal ls fahrlässigen Chancenverwertung der
Bönener bedanken, dass es zwischendurch

nicht noch mehr als 9 Tore Unterschied waren.
Zu allem Überfluss fing man sich dann auch
noch nach gut 1 5 Minuten bei der Verhinderung
eines Gegenstoßes eine direkte rote Karte
gegen Pascal Quoß ein und musste das restl ich
Spiel ohne Auswechselspieler auskommen. So
spielte mit Marco Boese auf Linksaußen mal
wieder ein Torhüter auf dem Feld und machte
seine Sache ganz gut. Die rote Karte schien
dann wie ein Weckruf gewesen zu sein und der
Rückstand konnte bis zum Seitenwechsel bis
auf 4 Tore zum 1 3:9 verkürzt werden. Leider

vergaß die 4. dann in den ersten Minuten der
zweiten Hälfte mal wieder wie Handball geht und
Altenbögge zog wieder davon. Zwar konnte
später das Spiel später wieder etwas
ausgeglichener gestaltet werden, aber ledigl ich
6 weitere Tore im zweiten Durchgang sprechen
leider für sich. Auch wenn man keinem der
eingesetzten Spieler mangelnden Wil len
vorwerfen kann, war so eine ähnliches Ergebnis

eigentl ich schon zu erwarten.
Obwohl die beiden vorangegangenen Spiele im
Derby gegen den TUS Kamen und gegen
Brambauer gut bis sehr gut gestaltet werden
konnten war dieses Ergebnis leider ein
Rückschlag, der umso bitterer ist, weil sich
Coach und Betreuer sicher waren, dass mit
einem oder zwei Alternativspielern auch dieses
Spiel hätte gewonnen werden können.
Beim kommenden Heimspiel gegen TuS
Eintracht Overberge soll dann aber wieder an
die guten Leistungen angeknüpft und der
nächste Sieg eingefahren werden.

Das war Nix!
RSV Altenbögge I I I - VfL I I I 1 2:1 0 (21 :28)



Unsere Jugend
Am 26.01 . , dem 1 3. Spieltag der
Saison, ging es auswärts zum Hammer

SC 2 in die Franz-Voß-Sporthal le.
Beide Mannschaften begrüßten sich
lautstark mit vol ler Energie. Das
versprach schon mal einiges. Die
vielen Eltern und Verwandten, die mit
nach Hamm gekommen sind, haben
die Kids lautstark angefeuert. Unsere
E-Jugend hatte einen guten Anfang mit
vielen Ballgewinnen, konnte es aber
leider oftmals nicht nutzen. Die
Treffsicherheit war wieder erstaunl ich,
zumindest wenn es geplant war den
gegnerischen Torwart zu treffen. Wenn jeder
dieser Würfe ins Tor gegangen wäreN So war
es aber leider nicht. Und so stand es zur
Halbzeit 1 1 :5.
Die zweite Halbzeit war ein Auf und Ab auf
beiden Seiten. Ein schnelles Spiel mit vielen
Zweikämpfen. Beide Mannschaften spielten auf
Augenhöhe. Aber manchmal reicht die
Augenhöhe nichtN Besonders wenn die Bälle
nicht in dieses eine gewisse Tor wollenN Selbst
der 7-Meter konnte durch unseren Kapitän nicht
verwandelt werden. Der Endstand war dann
1 7:1 0. Ein großes Lob an den Schiedsrichter,
der wirkl ich gut gepfiffen hat und den Kids durch
seine ruhige Art im Spielverlauf bei
Unstimmingkeiten geholfen hat. Das nächste
Spiel ist ein Heimspiel, wieder in der
Gesamtschulsporthal le, gegen TuSJ Dellwig am

01 .02.2020.
Am 01 .02. startete um 1 4 Uhr das nächste
Heimspiel unserer E-Jugend gegen TuSJ

Dellwig. Es fand wieder in der
Gesamtschulsporthal le statt. Auf dem Papier
zwar ein Heimspiel, fühlt sich aber für Kids nicht
so ganz danach an, auch wenn manche von
Ihnen hier zur Schule gehen. Die
Koppelteichhalle wäre ihnen lieber. . . Aber egal. . .
Es wird Handball gespielt, und das voller
Tatendrang. Sie kommen etwas schwer in die
Gänge. Dann geht es Schlag auf Schlag.
Erstmals eine 2 Minuten Strafe für einen unserer
Spieler und 2 verwandelte 7 Meter durch TuSJ
Dellwig.
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnten
unsere Kids noch zum Halbzeitstand von 5:9
rankommen. Arno und Caro hatten viel
Redebedarf in der Halbzeitpause mit den Kids.
Mit neuer Kraft ging es dann in die zweite Hälfte.
Diesmal gab es einen 7 Meter für unsere
Jugend, der aber nicht verwandelt wurde. Es
war ein schnelles Spiel mit viel Laufleistung.
Respekt, was die Kids der E-Jugend da leisten.
Es reichte aber leider mit einem 1 0:1 9 nicht zu
einem Sieg. Für das nächste Spiel heißt es
wieder früh aufstehen. Am Sonntag, dem 09.02. ,
geht es morgens um 9 Uhr beim VfL Brambauer
auf die Platte.

Glücklos aber nicht Hoffnungslos!
VfL - TuS "Jahn" Dellwig 5:9 (1 0:1 9)




