
 

 

 

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

Mit dem STV-Blitz möchten wir in unregelmäßigen Zeitabständen und bei akutem Bedarf über 

sportliche und gesellige Veranstaltungen, neue Mannschaften, Trainer und Spieler/innen, Tabellen und 

mit News rund um die Handballabteilung informieren. 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 auf die Saison 2019/2020 und den interessanten Neuigkeiten, die ja leider 

durch CORONA geprägt waren und auch noch lange Zeit sind:  

Der Vorstand wünscht auf diesem Weg allen Aktiven und Inaktiven der Handballabteilung, deren 

Familien und Freunden alles Gute und vor allem Gesundheit und hofft, dass Sie alle gut durch diese 

schwere Zeit kommen.  

Am 3.April 2020 sollte bekanntlich das letzte Spiel in der alten Bördehalle mit der Partie der Herren 

Oberliga STV I ./. ASV Hamm II ausgetragen werden. Aufgrund der Einstellung des Spielbetriebs im 

Handballverband Westfalen und der Schließung der Sportanlagen in und um Soest konnte diese - 

sicherlich sehr emotional ausgefallene - Abschiedsveranstaltung in unserer Börde nicht mehr 

stattfinden. Mit Sicherheit denken unsere Handballer/innen mit Wehmut an die vielen Spiele, großen 

Erfolge und schmerzlichen Niederlagen der letzten rd. 40 Jahre zurück. Manch einer hat ja dort seine 

Jugend verbracht und Freunde für’s Leben durch unseren schönen Handballsport gefunden. Wie ja 

allen bekannt ist, wird die Halle jetzt nach den Osterferien entkernt und abgerissen, um für die neue 

Bördehalle und die Außenanlagen Platz zu machen. Wir hoffen auf eine schnelle Fertigstellung aller 

Arbeiten, damit dort – wenn alles gut läuft – ab September 2020 Handball gespielt werden kann, da 

die neue Saison am 4.9.2020 beginnen soll. Der lokalen Presse können Sie immer wieder entnehmen, 

welche Fortschritte der Neubau macht und wie die weitere Planung dann aussieht. Wir freuen uns 

hierauf und sind uns sicher, dass wir auch nach dem Neustart wieder tolle und spannende Spiele 

erleben werden, die die Zuschauer nun von einer etwas erhöhten Tribüne sehen werden.  

Wir hatten geplant, die beiden letzten Spiele der Herren I in Sundern und Wickede auszutragen. Daher 

bei dieser Gelegenheit noch ein Dankeschön an die Vorstände des HV Sundern und des TV Wickede, 

mit denen wir alle notwendigen Vorbereitungen getroffen hatten, bis dann Corona kam……  
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Zum 12.3.2020 ist die Saison 2019/2020 durch den HV Westfalen eingestellt worden und durch die 

Verantwortlichen im Kreis HK und dem HVW folgende Lösung gefunden worden:  

Damen- und Herrenmannschaften: Die zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison gültigen Tabellen 

wurden neu bewertet, in dem die Anzahl der Punkte durch die Anzahl der Spiele dividiert wurde. Der 

daraus gefundene Quotient galt somit für die neue Wertung der Tabelle. Für unsere Mannschaften bei 

den Damen und Herren bedeutet dies, dass leider keine Mannschaft einen so hohen Quotienten hatte, 

der dazu berechtigen würde, mit einer so genannten Wildcard in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. 

Auf der anderen Seite gibt es keine Absteiger, so dass in der neuen Saison alle unsere 

Erwachsenenmannschaften in den gleichen Ligen antreten werden wie 2019/2020 = Damen I LL, 

Damen 2 BL, Herren I OL, Herren 2 ( U21 ) BL und Herren 3 in der KL.  

Viel schwieriger ist die Situation bei den Jugendmannschaften, die ja in neuen Altersklassen antreten 

müssen: Hier gibt es von Seiten des HVW noch keine Entscheidung, wie die künftigen Ligen aussehen 

werden. Es sieht danach aus, dass die Qualifikationsspiele für die Saison 2020/2021 erst nach den 

Sommerferien stattfinden und es dann eine verkürzte Saison 2020/2021 geben wird. Aber hier müssen 

wir noch abwarten, bis das „Go“ durch den HVW erfolgt.  

Weiterhin gibt es von Seiten der Landesregierung NRW, den Kreisen und Städten im HVW noch keine 

wie auch immer geartete Entscheidung, ab wann wir wieder mit dem Handballtraining in den Hallen 

beginnen können. Auch hier gilt das Motto abwarten, bis die Politik gesprochen hat. Hier hilft solange 

nur, sich selber fit zu halten und individuell zu trainieren. Wir sind durch die Schließung der Bördehalle 

im besonderen Maße betroffen, da wir die kompletten Trainingstermine der Bördehalle in andere 

Hallen verlegen mussten. Durch die großzügige und entgegenkommende Hilfe der Stadtverwaltung 

Soest konnten wir für fast alle Mannschaften andere Sporthallen erhalten, in denen wir auch in der 

Übergangszeit zwischen alter und neuer Bördehalle trainieren können, wenn wir denn dürften… ☹  

Nun zum sportlichen Teil dieses Blitzes:  

Für die Saison 2019/2020 konnten wir erstmalig 4 Mannschaften in den Oberligen bzw. Qualirunden 

für die Oberliga platzieren: Herren I, die männliche A-Jugend und unsere beiden weiblichen und 

männlichen C-Jugendmannschaften. Unsere Herren konnten bis zum Saisonabbruch einen großartigen 

und nicht erwarteten 5. Tabellenplatz behaupten. Das Trainergespann Max Loer und Michael 

Jankowski hielt die Spannung im Team trotz vieler verletzungsbedingten Ausfälle und Abgänge ( Michal 

Kurka ) immer hoch und lieferte tolle Spiele ab, die die Zuschauer begeisterten.  

Die U21 ( Herren II ) mit Phillip Schindler hatte einen - vorsichtig ausgedrückt - holprigen Start und ließ 

viele wichtige Punkte liegen, die letztendlich auch dazu führten, dass in der Endabrechnung mit dem 

fünften Platz keine Wildcard zum Aufstieg mehr möglich war. Daher ist jetzt unter dem neuen Trainer 

Reinhard Zimmer die Hoffnung da, dass es in der neuen Saison endlich mal mit dem Aufstieg klappt. 

Verdient hätten es die Jungs auf jeden Fall.  

Die Herren 3 hatten immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen und es wäre schön, wenn in 

der Saison 20/21 ein ausreichender Grundstock an Spielern für den Kader zur Verfügung stehen würde.  

Bei unseren Damen I blicken wir gemeinsam mit Trainerin Steffi Behrens auf eine neue Saison, die mit 

einigen Neuzugängen in einem sicheren Fahrwasser als die vergangene Saison ablaufen soll. Wir 

wünschen den Damen einen guten Start in der Landesliga und bereits früh ausreichend viele Punkte, 

um in Ruhe arbeiten zu können. Neuer Cotrainer wird jetzt Markus Behrens. Herzlich willkommen.  

Die Damen 2 unter Philipp Rückert erhalten in der Bezirksliga eine neue Chance und werden sicherlich 

mit ihrer Erfahrung aus dieser Saison eine bessere Saison in 20/21 hinlegen.  



Unsere Jugendmannschaften haben – so finden wir - alle einen tollen Job gemacht und sind in ihren 

Ligen sehr gut platziert. Hervorheben möchten wir die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Werler TV, 

von dem wir zu Beginn der Saison viele Spieler im männlichen C- und D-Jugendbereich und Trainer 

Nico Hoellwerth erhielten.  

Ein besonderer Augenmerk lag auf den Oberligamannschaften. Hier konnte die mA mit Trainer Michael 

Jankowski, der dann berufsbedingt während der lfd. Saison an Reinhard Zimmer übergeben hat, in der 

Qualifikation einen grandiosen Durchmarsch hinlegen, um sich dann in der zweithöchsten deutschen 

Jugendklasse sehr gut zu verkaufen. Viele mA-Spieler werden sich in der neuen Saison in der U21 

wiederfinden und sie nehmen dabei ihren Trainer Reinhard Zimmer mit, der die jungen Herren durch 

diese Saison ja bestens kennt. Leider bleiben nur 3 mA-Jugendliche über, die aber mit einem 

Doppelspielrecht auch für den Seniorenbereich ausgestattet werden sollen.  

Die mC unter Reinhard Zimmer, Jan Bialas und Axel Loer hat uns total überrascht und sie konnten in 

der Landesliga mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis für ein deutlich positives Ausrufezeichen 

sorgen. Hier sind ein Großteil der Spieler in der kommenden Saison mit den Trainern Jan Bialas und 

Axel Loer unterwegs, die mit einem großen Kader zunächst versuchen werden, wieder im HVW-Bereich 

zu landen. Man wird noch abwarten müssen, wie und auf welchem Weg die Quali ausgespielt wird.  

Unsere weibliche C1 hatte zu Beginn der Saison erst mit dem beruflich bedingten Ausfall von Trainerin 

Ilka Rüther zu kämpfen, konnte aber dann im Verlauf der Oberliga-Quali gut überzeugen und unter 

Yvonne Dresselhaus und Philipp Rückert wichtige Siege mit tollen Spielen einfahren. Leider verlassen 

uns wichtige Leistungsträger: Lia Brandenburg und Angelina Worch wechseln zu einem anderen 

Verein; wir wünschen den beiden viel Glück und dies natürlich auch unseren Mädels in der Quali.  

Die im Kreis Hellweg spielenden Mannschaften konnten sich in Kreisliga und Kreisklasse sehr gut 

behaupten. Insbesondere die wD1 unter Trainer Sven Breuer scheiterte nur knapp am ASV Hamm und 

verpasste um Haaresbreite den Kreismeistertitel. Auf ein Neues in der nächsten Saison! Sehr gute 

Leistungen sahen wir auch in der mD1 unter Michael Kynast und der mE1 unter Willi Müller, die beide 

einen tollen 3. Platz in der Kreisliga erreichten. Leider sind beide Trainer in der neuen Saison nicht 

mehr dabei, von hier aus ein Dankeschön und bis bald 😉. 

Ein besonderer Dank gilt auch Serdar Önder und Tobi Rückert, die es Woche für Woche mit ihren 

Cotrainern schaffen, eine riesige Zahl von Minis im Alte von 4-9 Jahren mit Spiel und Spaß sportlich zu 

begeistern und auf unsere schöne Sportart vorzubereiten.  

Selbstverständlich auf diesem Wege ein großes Dankeschön an alle nicht namentlich erwähnten 

Jugendtrainer, Cotrainer, Betreuer, Eltern, Unterstützer, Zeitnehmer und Sekretäre, ohne deren 

Engagement die Handballabteilung des STV nicht existieren könnte. Für die neue Saison wünschen wir 

uns alle, dass bald feststeht, ab wann wir in der neuen Bördehalle trainieren und spielen können und 

dass die neue Bördehalle für unsere Gegner immer ein Bollwerk und für uns eine neue Heimat sein 

wird.  

Allgemeines und Interessantes aus der Handballabteilung:  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Weihnachtsfeier für unsere Jugendlichen ausrichten. Das 

Spielen, Eisstockschießen und Rätsellösen auf dem Weihnachtsmarkt ist 2019 ja sehr gut 

angekommen. Unser Jugendgeschäftsführer Robin Bekel und die Jugendkoordinatoren Jan Ole 

Zülsdorf und Jan Bialas machen sich jetzt schon Gedanken über die Pläne im Dezember 2020 😉 …..und 

bis dahin haben wir auch sicherlich die Siegerehrung aus 2019 durchgeführt! 

Zur Saison 2019/20 wurden alle Mannschaften mit STV-Hoodies oder Shirts ausgestattet.  



Die Jahreshauptversammlung der Handballabteilung sollte in diesen Tagen stattfinden; aus bekannten 

Gründen verschiebt sich der Termin und wir werden rechtzeitig informieren, wann und wo sie 

stattfindet.  

Wir würden auch in der neuen Saison gerne eine FSJ‘lerin oder einen FSJ‘ler als Nachfolger von Finn 

Wäsch begrüßen; Interessenten melden sich bitte beim Abteilungsvorstand.  

Unsere Zeitnehmer und Sekretäre bekommen ihre Ausweise vom HK Hellweg automatisch verlängert. 

Wir würden uns wünschen, dass rechtzeitig vor dem Saisonstart jede Mannschaft sich eine 

ausreichende Zahl von Z/S gesichert hat und mit diesen Z/S fest planen kann. Bei über 70 Z/S im STV 

müsste das möglich sein; wenn es zu Problemen kommt, bitte über die Abteilung um Unterstützung 

bitten. 

Wir suchen nach wie vor neue Schiedsrichter, auch im Jugendbereich, die für uns Spiele leiten. Die SR-

Tätigkeit wird zufriedenstellend vergütet und die Handballabteilung unterstützt noch durch 

Sportausrüstung und einer Aufwandsentschädigung. Durch einige neue Schiedsrichter, die durch die 

Kontakte des Abteilungsvorstandes den Weg zum STV gefunden haben, können wir hier 

vorübergehend etwas aufatmen; das Damoklesschwert des Punkteabzugs ist wohl erstmal vom Tisch. 

Unseren SR’n ( ….wir würden uns auch sehr gerne über weibliche SR‘innen freuen ) und dem SR-Wart 

Max Picht für die geleistete Arbeit ein herzliches Dankeschön. 

In Kürze werden wir mit einem neuen Marketingpartner versuchen, neue Sponsoren, ohne die wir 

unseren Sport nicht ausüben könnten, für den STV zu gewinnen. Die Firma w:b Sport hat tolle Ideen, 

wie man den STV-Handball regional und auch überregional vermarkten und präsentieren kann. In 

Kürze erscheint auf unserer Homepage die neue Imagebroschüre „ Niemals war mehr Aufbruch als 

jetzt“, lassen Sie sich überraschen! 

Ein weiterer Dank gilt in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten unseren vielen Sponsoren, Partnern 

und natürlich dem Jugendförderverein, die uns weiterhin tatkräftig unterstützen.  

Großen Dank aber auch und besonders unseren Seniorentrainern, dem Physio, der Damentrainerin 

und den Spielern der Herren I, die ausnahmslos auf Teile ihrer Aufwandsentschädigung verzichten, um 

die Abteilung finanziell zu unterstützen. Unseren Jugendtrainern und deren Co’s und Helfern zahlen 

wir allerdings in dieser Krise auch in der handballlosen Zeit weiterhin ihre im übrigen ja nur geringe 

Aufwandsentschädigung durch und sagen hiermit Dank für ihr sportliches und soziales Engagement im 

ganzen Jahr! 

Für die, die sich auch zuhause handballtechnisch fit halten wollen, hat Jan Bialas eine Empfehlung: das 

Online-Handball-Training des HV Westfalen: 

www.handballwestfalen.de/talentfoerderung/onlinetraining. Einfach reinschauen und mitmachen!  

Das richtige Outfit hierfür bekommen Sie übrigens über unsern Stanno-Vereinsshop, den Sie auf 

unserer STV-Handball-Homepage: www.soester-tv-handball.de finden. 

In der nächsten Saison werden wir zum Saisonstart alle Mannschaften und unsere Sponsoren mit 

unserer neuen Publikation „Treffpunkt Soester TV Handball“ vorstellen. Zudem gibt es für jeden 

Spieltag der 1. Herren den Treffpunkt Soester TV Handball „Spieltag aktuell“ ! 

Sollte sich jemand angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der sich bei uns in der STV-Handball-

Family engagieren möchte, kann sie oder er oder es sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns über 

jeden ( gerne auch Jugendliche ), der uns hilft, unterstützt, berät oder in sonstiger Art und Weise für 

den STV-Handball da ist.  

http://www.handballwestfalen.de/talentfoerderung/onlinetraining


Wir würden Ihnen gerne noch sagen, dass wir gerade durch die Corona-Krise merken und es vermissen, 

wie wichtig und schön es ist, in einem Verein zusammen Sport zu treiben und soziale Kontakte zu 

pflegen.  

In diesem Sinn sportliche Grüße vom Vorstand der Handballabteilung des Soester TV von 1862 e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Wolfgarten, Geschäftsführer STV-Handball 

 

 

Abteilungsleiter: Kai Schönfeld, Ringstraße 16a, 59514 Welver, Telefon 0171-5576801 

Abteilungsanschrift: Rainer Wolfgarten, Goldschmiedeweg 27, 59494 Soest, Telefon 0176 9313 3230 

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

 

 

PS: Die statistischen Daten der Saison 2019/2020 der 1. Herren finden Sie auf 

https://www.facebook.com/STV1862.handball. Vielen Dank für die Daten! 
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