
Vor der Herbstpause konnte
unsere Erste Mannschaft ihren
Ersten Sieg einfahren.
Ersatzgeschwächt ging es nach
Beckum und konnte mit
Unterstützung aus der zweiten
Mannschaft die ersten Zwei
Punkte verbuchen. Heutiger
Gegner ist die Eintracht aus
Dolberg, welche bereits vier
Punkte sammeln konnte. Mit
einem Sieg kann unsere Erste
zur direkten Konkurrenz
aufschl ießen und Boden zu den
Abstiegsrängen gut machen.
Auch unsere übrigen
Mannschaften sind inzwischen

nach der langen Corona-Pause
wieder im Wettkampf
unterwegs.
Unsere Zweite, im Derby gegen
Westfal ia noch sehr unglückl ich
agierend, konnte im Ersdten
Heimspiel die ebenfal ls die
ersten Punkte auf die
Habenseite bringen. Mehr zu
den Spielen erfahrt ihr im
Innentei l .
Unsere Vierte Mannschaft
konnte sich in der Corona-
Pause durch hochkarätige
Neuzugänge verstärken. Ob
diese der Mannschaft um
Trainer Jörn Waldeck bereits zu

ersten Punkten verholfen
haben, erfahrt ihr auf Seite 7-
Zusätzl ich möchten wir euch
unseren neuen Online-Shop

vorstel len. Schaut euch unsere
selbst gestalteten T-Shirts,
Hoodies und Turnbeutel an und
sichert euch eure Exemplare!
Unsere Merchandise-Abteilung
arbeitet Hand in Hand mit dem
lokal ansässigen Bedrucker
"Kamen-Shirts" zusammen
(www.kamen-shirts.de).
Wir danken Euch für eure
Unterstützung und Wünschen
Euch viel Spass beim Spiel!

Erste Mannschaft sammelt die ersten Punkte!

Ersatzgeschwächt kann in Beckum gewonnen werden
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Zweite Mannschaft punktet gegen Werne!

"Nicht schön, aber effizient"



Unser OnlineShop



Vor dem Spiel

Ein spielfreies Wochenende später gibt heute die
Eintracht aus Dolberg ihre Visitenkare am in
der Sesekestadt ab. Mit ausgeglichenem
Punktekonto tritt eine Mannschaft an, gegen die
zwei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt
geholt werden müssen. Das Team aus dem
Ahlener Ortstei l weist bislang in keinem
Spielbericht einen herausragenden Torschützen
aus. Damit kommt es auch beim VfL auf eine
geschlossene Mannschaftsleistung in der
Deckung an. Vorne muss weiterhin konsequent
gespielt und abgeschlossen werden. Mit an Bord
sind dafür drei der in Beckum noch fehlenden
Akteure. Im Rückraum sollen Keck und Schulte
für Entlastung und Unruhe sorgen, während auf
der rechten Außenbahn Maurice Schuster wieder
wirbeln wird. Bei Kamil Jagusch entscheidet sich
kurzfristig, ob er mit seinem wuchtigen Körper
den Innenblock verstärken kann. Über zahlreiche

und lautstarke
Unterstützung
von der
Tribüne
würden sich
die Spieler freuen um mit den Fans im Anschluss
die nächsten zwei Zähler auf der Habenseite
feiern zu können.
Gut Holz, Eure Erste!

Die letzten Spiele unserer Ersten:

VfL Kamen - SuS Oberaden I I 21 :22
TV Beckum - VfL Kamen 21 :23

Die nächsten Spiele unserer Ersten:

HSC Haltern - VfL Kamen (1 2.1 1 .21 , 20:00 Uhr)
VfL Kamen - Erkenschwig (04.1 2.21 , 1 8:30 Uhr)
ASV Hamm - VfL Kamen (11 .1 2.21 , 1 9:00 Uhr)

Quelle: sus-o.de

Mehr über den heutigen Gegner
erfahrt ihr unter sv-eintracht-
dolberg.de oder durch scannen
des QR-Codes:

Nach dem verlorenen Derby gegen die
Oberadener Reserve hieß es Wunden lecken für
die Koppelteich-Sieben. Dazu hatte man einen
ganzen Monat Zeit, al lerdings keine optimalen
Bedingungen. Urlaube, Verletzungen und
arbeitsbedingte Ausfäl le waren an der
Tagesordnung und so fuhren 1 0 Spieler aus dem
Kader der Ersten, unterstützt von Fabian Keck
und Phil ipp Blickl ing(noch einmal ein großer
Dank, den Beiden) aus der Zweiten Mannschaft
zum ungeliebten, harzfreien Auswärtsspiel nach
Beckum.
Um den großen Adi Preißler zu zitieren: „Grau is'
im Leben alle Theorie – aber entscheidend is'

auf'm Platz.“
Mit absoluter „Jetzt-erst-Recht“-Mental ität und
einem bockstarken Niklas Kuropka auf der
Königsposition(8 Tore) zeigte die Nitsch-Sieben
den Beckumer Spielern die Grenzen auf. Der
Gastgeber konnte bis zur zehnten Minute
zweimal in Führung gehen, 1 :0 und 5:4, kam
anschließend allerdings nicht mehr zum
Ausgleich. Über gute Deckungsarbeit und
überlegtes, schnörkelloses Spiel vor dem
gegnerischen Tor arbeitete sich der VfL an
diesem Tag zum Auswärtssieg. Leider erneut um
den Preis einer Knieverletzung. Gute Besserung
an dieser Stel le an Kamil!

Unser heutiger Gegner:

SV Eintracht Dolberg



Unser Sponsor
Heute stel len wir einen weiteren langjährigen Hauptsponsor vor:

Seit nun fast 25 Jahren im Herzen von Kamen finden Sie unsere Praxis L.J. Stawinski. Hier bieten
wir Ihnen ein breites Spektrum physiotherapeutischer Maßnahmen, sowie Manuelle Therapie und
Manuelle Lymphdrainage an.
Unser Ziel ist es, Sie körperl ich wieder fit zu machen. Damit wir gemeinsam dieses Ziel erreichen,
dreht sich in unserer Praxis al les um Ihre Gesundheit.

Unsere Leistungen stehen allen Patientinnen und Patienten der gesetzl ichen und privaten
Krankenkassen, sowie der Berufsgenossenschaft zur Verfügung.

Kontakt: Poststraße 6 c, 591 74 Kamen, Tel. : 02307/75050

Unser Hygienekonzept:
Die Halle betreten dürfen ausschließlich
Personen, die gemäß der "3G-Regel"
nachweisl ich entweder vollständig geimpft,
genesen oder frisch getestet sind. Dabei dürfen
Schnelltests nicht älter als 24 Stunden und PCR-
Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Weiterhin
gi lt auf al len Wegen die Maskenpfl icht sowie die
Empfehlung zur Einhaltung des bekannten
Mindestabstands. Auf der Tribüne dürfen die
Masken auf den Sitzplätzen abgenommen
werden.



Zweite Herren
Niederlage im Ersten Spiel (27:24)

Lange wurde hingefiebert auf das erste
Pfl ichtspiel nach einem Jahr Pause. Dann auch
noch ein Derby in der eigenen Halle; die
Vorzeichen standen also eigentl ich gut. Das
Spiel startete dann jedoch direkt zäh. Früh geriet
man mit vier Toren in Rückstand. Zwar konnte
man wieder aufschl ießen, jedoch ließen viele
unnötige Zeitstrafen nie einen wirkl ichen
Spielfluss zu. Hinzu kamen einfache Tore für
den Gegner durch leichtfertig verursachte
Siebenmeter. Auch in der zweiten Hälfte kam
man nie richtig ins Spiel. Über die Hälfte der
Spielzeit war man in Unterzahl, tei lweise auch
doppelt. In der Folge schaffte man es bis zum
Ende nicht das Spiel noch zu drehen. Insgesamt
waren eine undiszipl inierte Abwehrleistung (drei
rote Karten) und die daraus folgende nahezu
dauerhafte Unterzahl spielentscheidend.

Nicht schön, aber effizient (27:25)

Nach fast vierwöchiger Spielpause ging es im
ersten offiziel len Heimspiel der Saison gegen
den Aufsteiger aus Werne. Nach dem

schwachen Auftritt im ersten Spiel galt es
Wiedergutmachung zu leisten. Das Spiel
startete ausgeglichen und keine Mannschaft
schaffte es sich merkl ich abzusetzen. Insgesamt
spielte man zwar besser, l ieß jedoch auch einige
Chancen liegen oder spielte zum Teil
haarsträubende Fehlpässe. Nach der Halbzeit
legte man dann die berühmte Schüppe drauf
und setzte sich tei lweise auf fünf Tore ab.
Insbesondere ein entfesselter Blickl ing auf der
halbrechten Rückraumseite netzte ein ums
andere Mal aus den abenteuerl ichsten
Positionen. In den letzten zehn Minuten des
Spiels schien jedoch die Luft langsam knapp zu
werden und man lud den Gegner ein, das Spiel
zum Ende hin noch einmal eng zu gestalten.
Insgesamt war es zwar keine Glanzleistung aber
Sieg ist Sieg. "Es freut mich, dass wir heute die
ersten zwei Punkte eingefahren haben, nach der
Niederlage im Derby haben sich die Jungs
gesteigert, sind aber noch lange nicht da, wo ich
sie haben wil l", So Trainer Jürgens nach dem
Spiel.



VfLInfos
Lust zu Helfen?

Unsere Mannschaften benötigen nicht nur euch Fans als
Unterstützung auf der Tribüne. Um ein Ligaspiel herum gibt es
einiges zu organisieren. Bedingt durch die Pandemie sind mehr
Ordner notwendig, um die Einhaltung der "3G-Regelung" zu
kontrol l ieren. Weiterhin benötigen wir Zeitnehmer und Sekretäre.
Wenn du Lust zu helfen hast, melde dich bei unserem
stel lvertretenden Abteilungsleiter Phil ipp Blickl ing (01 76-4738631 4
oder PhilBl ick@web.de) oder scanne den QR-Code, um dich direkt
in die Helferl iste eintragen zu können. Jede Hilfe ist gerne gesehen!

VfL Kamen-App

Ladet Euch unsere VfL Kamen-App runter! Über sie bekommt ihr die News direkt auf eure
Smartphone. Zusätzl ich könnt ihr euch die Kader unserer Mannschaften ansehen und Spiele im
Liveticker direkt mitverfolgen. Ihr findet sie unter der Angabe "meinSportverein" in eurem
GooglePlay oder App-Store!

Die nächsten Spiele unserer Senioren- und Damenteams

Auch unsere übrigen Mannschaften starten in eine neue Saison. Aufgrund der weiterhin
unvorhersebaren pandemischen Situation wurden im Handballkreis Hellweg kleinere Gruppen
gebildet. Dies ermöglicht eine bessere Reaktion auf eventuel le Spielausfäl le und die notwendigen
Verschiebungen. In unserer App oder unter Handball4All findet ihr die aktuel len Spielpläne.
Die Termine der ersten Spiele sind im lauten wie folgt:

VfL Kamen Damen - VfL Brambauer III

(1 3.1 1 .21 , 1 4:00 Uhr, Koppelteichhalle)
VfL Kamen II - HSG Soest

(27.1 1 .21 , 1 8:30 Uhr, Koppelteichhalle)
Werler TV - VfL Kamen III

(27.1 1 .21 , 1 9:00 Uhr, Dreifach-Halle Werl)
VfL Kamen IV - TuS Eintracht Overberge III

(1 4.1 1 .21 , 1 3:00 Uhr, Koppelteichhalle)

Unsere Jugendmannschaften

Auch für unsere Jugendmannschaften geht es
wieder los!
D-Jugend: Anröchte - VfL Kamen

(06.1 1 .21 , 1 6:30 Uhr, Sporthal le Anröchte)
F-Jugend: VfL Kamen - Overberge III

(04.1 2.21 , Koppelteichhalle)
Bei Interesse wendet ihr euch am besten direkt an
unseren Jugendwart (Arno Böse, Tel: 01 78
26411 89) oder schaut auf unserer Homepage
vorbei (www.vflkamen-handball .de)



Getränkehandel
Stephan Zieglarz

Hemsack 7
591 74 Kamen

Tel. 02307 - 28111 0

Vierte Herren
Am 23.1 0. war es also endlich soweit, als letzte
Seniorenmannschaft des VfL durfte auch die
Vierte in die neue Saison starten.
Zum Auftakt stand direkt das Derby auf dem
Plan, welches allerdings aufgrund von
Waserschäden nicht in der Friedrich-Ebert-Halle,
sondern in der Kamener Gesamtschulhal le
ausgetragen werden musste.
Das Spiel war sehr von einer unnötigen Hektik
geprägt, die Vierte versuchte zu sehr dem vom
TWK gespielten Tempo nachzukommen, woraus
unnötige Ballverluste und dementsprechend
unnötige Gegentore resultierten. Dazu kam
noch, dass es in der Abwehr nicht gelang, die
gegnerischen Rückraumwürfe zu vereiteln.
Dementsprechend ging es bereits mit einem 6-
Tore-Rückstand bei einem Spielstand von 1 8:1 2
in die Pause.
Spielerisch war die Leistung auch zur zweiten
Halbzeit leider nicht besser, die Aktionen im
gesamten Spiel waren stets zu überhastet und
die Abwehr stets nicht angemessen organisiert.
Die Niederlage mit einem Spielstand von 32:23
war dementsprechend leider verdient, es gilt
nun, die kommenden Aufgaben konzentrierter
anzugehen und zu zeigen, dass in dieser
Mannschaft mehr steckt als dieser schwache
Auftritt im Derby vermuten lässt.
Nach der unnötigen aber leider auch völl ig
verdienten Niederlage im Derby gegen die
Westfal ia, zeigte die 4. Mannschaft des VfL nun
im Spiel gegen die 3. von Eintracht Heessen ein
ganz anderes Gesicht. In einem kampfbetonten
aber nicht unfairem Spiel hatte der VfL am Ende
verdienter Maßen die Nase vorn.
Gleich in den ersten Minuten zeigte sich, dass
die Spieler die Niederlage der Vorwoche wieder

wett machen wollten. Dass dies aber kein
leichtes Unterfangen war, zeigte sich in der
anfänglichen Führung von Heessen von einem
3:5 über 4:7.So stand es dann zur Pause
verdient 9:9. Den beiden Coaches war aber zu
dem Zeitpunkt schon fast klar, dass dieses Spiel
mit der Einstel lung eigentl ich nicht mehr zu
verl ieren war. Auch wenn Heessen die ersten 1 0
Minuten noch ausgeglichen gestalten konnte,
wusste nun nicht nur die Abwehr, sondern auch
der Angriff mit schönen Toren, angetrieben
durch einen ebenfal ls gut aufgelegten Andy
Schlee, immer mehr zu überzeugen. So konnten
die Hammer Vorstädter den plazierten Würfen
und der Wucht von Tobi Schmidt und Daniel
Asoro nicht mehr viel entgegen setzen. Es
waren aber nicht nur diese 3, sondern alle
Spieler überzeugten mit Einsatz und Übersicht,
so dass sich auch fast al le Spieler in die
Torschützenliste eintragen konnten. "Matze"
Boese z. B überzeugte mit einer 1 00%igen
Quote von der 7m Linie!




