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     Mitteilungen der Handballabteilung des Soester TV von 1862 e.V.       

Mit dem STV-Blitz möchten wir künftig vierteljährlich über sportliche und gesellige 

Veranstaltungen, neue Mannschaften, Trainer und Spieler/innen, Tabellen und mit News rund um die 

Handballabteilung informieren. Hiermit soll dann auch sichergestellt sein, dass wichtige Informationen 

zeitnah an die Mitglieder der Handball-Abteilung kommuniziert werden. Der STV-Blitz geht unseren 

Mitgliedern ausschließlich per Email zu. Für Layout und Gestaltung nehmen wir gerne 

Verbesserungsvorschläge entgegen.  

Wir wiederholen unsere Bitte: Geben Sie uns ein Feedback zum STV-Blitz. Schreiben Sie uns, wenn 

Sie zu bestimmten Themen Informationen wünschen; wenn Sie Nachrichten über dieses Medium 

weitergeben wollen oder wenn Sie sich für einen Trainer- oder Betreuerposten interessieren.  

Und jetzt zum Rückblick und den interessanten Neuigkeiten:  

Vorstand: Mit Pia Vering und Jule Sträter haben wir engagierte junge Mitstreiterinnen im Vorstand 

gewinnen können. Wir versprechen uns hiervon eine größere Nähe zu den Handballerinnen und 

sicherlich auch neue Ideen und Vorschläge.  

Für das neue Spieljahr 2019/2020 suchen wir ab dem 1.8.2019 weibliche oder männliche Interessenten 

mit Spaß an Sport und sozialer Verantwortung für die Tätigkeit als FSJ’ler in der Handballabteilung. 

Die Aufgaben bestehen in der Vermittlung von Trainingsinhalten/ handballerischem Fachwissen und 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen allgemein an vielen Soester Grund- oder weiterführenden 

Schulen und im Verein. Die Bewerbungsfrist für diesen, so finden wir, auch gut bezahlten Job endet am 

15. Dezember 2018. Aussagefähige Bewerbungen bitte an unseren Abteilungsleiter oder den 

Geschäftsführer. 

Für den 21.12.2018 laden wir insbesondere unsere Jugend, aber natürlich auch die Eltern und Mitglieder 

des Vereins ab 16.00 Uhr zu einem weihnachtlichen Sporttrödel- und Tauschmarkt in die Bördehalle 

ein. Aus gut unterrichteter Quelle haben wir vernommen, dass der Nikolaus uns ab ca.17.30 seine 

Aufwartung machen wird. Für die jugendlichen Spielerinnen und Spieler wird’s wohl eine kleine 

Überraschung geben. Ab 18.45 Uhr beginnt dann die Vorbereitung für das letzte Heimspiel des Jahres 

der I. Herren, die gegen den TSG Harsewinkel antreten.  

Unsere Küche bietet übrigens ab sofort Veltins vom Fass mit unserer neuen Zapfanlage! 

In den nächsten Wochen steht die Planung der im Frühjahr beginnenden Qualifikation für die Saison 

19/20 an. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr mit mehr höherklassigen 

Jugendmannschaften antreten können.  

Für den 5.-7.7.2019 planen wir ein großes Jugendhandballturnier auf Rasen. Wir erwarten aus allen 

Bereichen der Handballverbände Westfalen, Niedersachsen, Mittel- und Nordrhein Teams in allen 

Jugendklassen. Aber auch um internationale Mannschaften werden wir uns bemühen. Wer uns bei dieser 

Aufgabe unterstützen möchte, meldet sich bitte beim Vorstand.  

Das Gewinnspiel in unserem Bördeexpress, das zu jedem Heimspiel der I. Herren erscheint, gewinnt 

immer mehr Teilnehmer. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen 25 Euro-Gutschein von STANNO!   
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Zum Sportlichen:  

Damen: Die 1. Damenmannschaft in der Landesliga hat unter der neuen Trainerin Steffi Behrens 4 

Siege aus 8 Spielen geholt und liegt im guten Mittelfeld. Verletzungen und Erkrankungen machen der 

Mannschaft leider zu schaffen. Wir hoffen auf schnelle Genesung und wünschen viel Glück. 

Unsere 2. Damenmannschaft hat nach 7 Spieltagen noch keine Niederlage auf dem Punktekonto und 

steht mit HLZ Ahlen an der Tabellenspitze in der Kreisliga. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung, 

obwohl wie Trainer Philipp Rückert berichtet, noch Spielerinnen gesucht werden.  

Die weibliche B-Jugend steht in der Spitzengruppe der Kreisliga auf Platz 3. Hier wirken sich wohl 

schon die gemeinsamen Trainingsabende mit den Damen aus. Bei den C-Mädels hingegen ist noch 

deutlich Luft nach oben. Dafür marschieren die Spielerinnen der weiblichen D1 unter Ilka Rüther 

konkurrenzlos durch die Kreisliga und gewinnen bisher alle Spiele ( bisher 231 Tore in 10 Spielen ) 

souverän. Hingegen muss die weibliche D2 noch etwas zulegen. Die weibliche E ist ebenfalls gut 

unterwegs und hat nur einen Punkt Rückstand auf die Spitzenreiter. Der letzte Koordinationstest wurde 

ebenfalls erfolgreich absolviert.   

Bei der männlichen A-Jugend weht der mA1 ein kräftiger Wind ins Gesicht. In der Verbandsliga hängen 

die Trauben hoch und die Jungs müssen sich noch mächtig steigern. Aus Mangel an Spielern und mit zu 

wenig Trainingsfleiß mussten wir die mA2 jetzt leider zurückziehen. Nach verhaltenem Saisonstart 

steigert sich die männliche B-Jugend durch schnelles Spiel und führt das breite Mittelfeld mit 12:6 

Punkten an. Die männliche C- und D1-Jugend sind jeweils im oberen Tabellenbild zu finden und machen 

einen guten Job. Die mD2 macht’s hier noch etwas besser und führt mit Germania Kaiserau 

verlustpunktfrei die 1. Kreisklasse an! Toll gemacht, Jungs! Die männlichen E-Jugend-Mannschaften 

sind beide im oberen Mittelfeld und haben durchaus Chancen, sich noch zu verbessern. Auch bei der 

männlichen E-Jugend wurde der Koordinationstest erfolgreich absolviert. Allen Kids weiterhin viel 

Erfolg und Spaß am Spiel. 

 

Bei den Herren I ist Trainer Sören Hohelüchter mit dem bisherigen Saisonverlauf wohl zufrieden, 

auch wenn es zuletzt gegen die Spitzenmannschaften aus Hamm und Gladbeck Niederlagen setzte. Vor 

allem in Gladbeck haderte der gesamte Verein mit „schwierigen“ Bedingungen. Mit 3 oder 4 Siegen aus 

den nächsten Spielen würde man sich vor der Weihnachtspause in der Spitze der Oberliga wiederfinden, 

worauf die Mannschaft und auch der Verein sicherlich sehr stolz sein würde. 

 

Bei unserer U21, der 2. Herren, gab es, vorsichtig ausgedrückt, Startprobleme. Inzwischen sind die 

Abläufe im Team klarer und strukturierter und die Mannschaft weiß um ihre starken Torhüter. Nach 

einem energischen Zwischenspurt grüßen sie jetzt von der Tabellenspitze und hoffen, dass dies bis zum 

Saisonende so bleibt.  

 

Bei unserer 3. Herrenmannschaft knirscht noch etwas das Getriebe. Aber auch Personalprobleme 

machen dem letztjährigen Meister in der Kreisliga zu schaffen, wobei die Mannschaft sich nach wie vor 

in Schlagdistanz zur Tabellenspitze aufhält. Wir drücken allen die Daumen. Unsere Kleinsten, die Minis, 

sind mit viel Eifer bei der Sache und wuseln wild durch die Halle. Den Trainern macht es Spaß und wir 

hoffen hier auf große Talente!  

 

Für die Herren und Damen gilt es am 5. und 6.1.2019 sich im Kreispokal für die Endrunde, dem Final 

4, zu qualifizieren. Die Chancen stehen gut, nutzt es!   

 

Inzwischen sind fast alle Mannschaften mit Trikots und Hosen unseres neuen Ausrüsters STANNO 

ausgestattet. Bei Interesse am Angebot gibt es einen Link auf der Homepage des STV: 

www.clubs.stanno.com/de/soester-tv Im Fanshop steht ein reichhaltiges Angebot an Fanartikeln zur 

Verfügung. An dieser Stelle auch ein großes DANKE an den Jugendförderverein, der viele Teams mit 

neuen Garnituren ausgestattet und unterstützt hat. Wir freuen uns immer über neue Werbepartner, hier 

allen engagierten Firmen und Sponsoren ebenfalls Danke und auf weitere gute Zusammenarbeit.  

 



Ein Dank gilt all denen, die im Sommer den ESB-„Führerschein“ gemacht haben und dies jetzt in der 

Praxis umsetzen müssen. Aller Anfang ist schwer, wer Hilfe in der Praxis benötigt, wendet sich bitte an 

den Vorstand oder die Trainer.  

Wir suchen Schiedsrichter und das mit aller Kraft. Wir müssen bis zur Saison 2020/21 noch 

10 SR neu melden. Wir bieten allen Interessenten sehr gute Rahmenbedingungen, viel Ausstattung und 

eine finanzielle Vergütung. Uns drohen bei Nichterfüllung hohe Geldstrafen und Punktabzüge, was wir 

unbedingt verhindern müssen. Die männliche A-Jugend möchte sich hier stark engagieren und nimmt 

als Vorbild mit einigen Interessenten am nächsten Lehrgang teil, der Ende Januar 2019 beginnt. Jeder 

einzelne SR zählt und ist wichtig. Auch ist dies ein Appell an alle Ehemaligen, sich nochmals im 

Vereinsinteresse zurückzumelden.  

 

Die Jahreshauptversammlung der Handballabteilung wird voraussichtlich Ende März/Anfang April 

2019 stattfinden. Hierbei stehen dann auch Neuwahlen für einige Vorstandsposten an.  

 

Am Samstag, 1.12.2018, geht es in der Bördehalle für die Damen I um 16.45 Uhr gegen den TV 

Wattenscheid und um 19.00 Uhr für die Herren I gegen SuS Oberaden. 

 

Die nächsten Spiele und den genauen Spielplan aller Teams finden Sie übrigens unter www.sis-

handball.de. 

 

Der Vorstand der Handballabteilung wünscht hiermit allen Mitgliederinnen und Mitgliedern eine schöne 

Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilungsleiter: Marsel Tonneau, Im Eichenring 26b, 59519 Möhnesee, Telefon 0170-3835212  

Abteilungsanschrift: Soester TV von 1862 e.V., Rainer Wolfgarten, Goldschmiedeweg 27, 59494 Soest, Tel. 0176-9313 3230  

Email-Adresse Handballabteilung: rainer.wolfgarten@gmail.com  

http://www.sis-handball.de/
http://www.sis-handball.de/

