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Hallo Liebe HSG´ler und Handballfreunde, 

 

herzlich willkommen zum Heimspiel unserer 1. Herren in Münsterdorf mit 
dem Spiel um 17 Uhr gegen die DHK Flensborg 2.   

Wir begrüßen die gegnerischen Mannschaften nebst Fananhang, die 
Schiedsrichter und natürlich Euch Zuschauer auf herzlichste und freuen 
uns, dass Ihr gekommen seid.  

Bevor wir zu dem heutigen Spiel kommen der gewohnte Rückblick. 

Am letzten Spieltag waren unsere 1. Herren gegen die 2. Mannschaft aus 
Eider-Harde im Einsatz und konnten Ihres Siegesserie von zuletzt 5 Spielen 
in Folge leider nicht fortsetzen aber erzielten mit dem 24:24 wenigstens 
einen Punkt und bleiben somit 3. in der Landesliga Nord. In der Vorwoche 
konnte das Heimspiel gegen die Oberligareserve aus Schülp/Westerrönfeld 
mit 27:20 gewonnen werden. 

Heue geht es gegen die DHK darum, den guten Lauf nicht einreißen zu las-
sen und die Hinspielniederlage wieder gut zu machen. Viele Erfolg dabei. 

Let´s Go HSG. 

 

Unsere 1. Damen waren am letzten Wochenende spielfrei und verloren 
leider ihr letztes Auswärtsspiel bei Eider Harde mit 22:24 und belegen den 
5. Platz der KOL. 

Unsere 2. Herren schwächelt zum Ende der Saison und verlor Ihre letzten 3 
Spiele leider alle und belegt zur Zeit den 8. Platz der KOL. 

Beide Teams stehen heute in unserer Halle in Kremperheide wieder im 
Einsatz und versuchen die Punkte einzuheimsen. 

Unsere 3. Herren ist spielfrei an diesem Wochenende und belegen nach 
den Niederlagen gegen Kollmar und Hohe Geest in der Aufstiegsrunde der 
KL mit 2:6 Punkten auf dem 4. Platz.  

 

Im Jugendbereich haben an den letzten Wochenenden auch wieder viele 
Spiele unserer Mannschaften stattgefunden. Bis auf die männliche Jugend 
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B konnten alle Mannschaften Punkten und Ihre Tabellenplätze in ihren 
Ligen sichern. Ein tolles Ergebnis und für die letzten Spiele der Saison 
wünschen wir allen  Jugendmannschaften alles Gute. 

Zu unseren Mannschaften, sowohl im Seniorenbereich als auch im Ju-
gendbereich findet Ihr auf den Folgeseiten Spielpläne, weitere tolle Be-
richte und Informationen zum Nachlesen, rund um das Geschehen und 
Werden in unserer HSG. 

Unseren auswärts aktiven Mannschaften wünschen wir Spaß und Freude 
und auch gerne Punkte auf dem Heimweg im Gepäck. 

Viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns immer, wenn Ihr unsere Mann-
schaften, egal ob Senioren oder Jugend, tatkräftig bei Heim- und Aus-
wärtsspielen unterstützt.  

Infos findet Ihr auf unser Homepage unter www.hsg-kremue.de oder den 
Aushängen in der Halle. 

Der nächste Heimspieltag der 1.  Herren ist am 01.04. (17:00 in Müdo) 
gegen die SG Boostedt/Großenaspe. 

Ein Dank an dieser Stelle gilt wie immer allen Sponsoren und Ehrenamt-
lern, die uns die Ausübung dieses tollen Sports ermöglichen, den Trai-
nern/Betreuern und unseren Kollegen im Vorstand und den Stammverei-
nen für Ihr tolles Engagement. 

 

Let´s Go HSG und allen eine tolle Zeit!!  

 

Volker Picht & Harald Rosenau  

Vorsitzende der HSG Kre/Mue  

http://www.hsg-kremue.de
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Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste ! 

Die 2. Herren des DHK Flensborg 

sowie  die Schiedsrichter und Zuschauer ! 
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1. Herren … HSG Kremperheide/Münsterdorf 
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Tabelle (Stand 13.03.2017) 
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 Moin, moin, 

wir freuen uns, dass so ihr wieder das Handballevent der Sportschau vorzieht. 

Das liegt vermutlich auch daran, dass letzte Woche nicht so viele von euch mit in 

Hohn waren. Aber dazu gleich mehr. Ein freundliches „Hallo“ auch an unsere 

dänisch geprägten Gäste aus dem schönen Flensburg und die Herren Heitmann 

und Puck, die beiden Unparteiischen heute. 

Am letzten Wochenende ging es nach – wie bereits erwähnt - Hohn. Und es war 

auch ein blanker Solcher! Es ging prima los, wir lagen schnell mit vier Toren in 

Font, was auch an dem goldenen Händchen von Jonas lag, der schon Mitte der 

ersten Hälfte viermal genetzt hatte. Diesen Vorsprung nahmen wir mit in die 

Kabine und die Auswärtsmission am späten Samstagabend verlief vielverspre-

chend. Schließlich wollte man sich die zahlreichen Brötchen, die Edelfan Hanne 

mit auf die Reise genommen hatte, auch verdienen. Flankiert wurde sie übrigens 

von Merle und Lea, vielen Dank an dieser  Stelle für euren Support! Und natür-

lich ein besonderer Dank an Hanne für die Leckerlies. 

Nach dem Pausentee machten wir in etwa da weiter, wo wir aufgehört hatten 

und schraubten die Führung auf +6. Ein Vorsprung, mit dem wir offenbar nichts 

anfangen können! Wie bereits zweimal in dieser Saison hörten wir mit dieser 

Führung im Rücken unerklärlicher Weise mit Handballspielen auf und brachten 

den Tabellenletzten zurück in die Partie. Das alte Problem der Überzahlsituation 

schlug wieder unbarmherzig zu. Als wir mit drei Leuten mehr auf der Platte stan-

den, gelang uns lieber gar kein Treffer. Die Hausherren erteilten uns in Sachen 

Einstellung in der Folge eine ordentliche Lehrstunde und obwohl sie nahezu die 

letzte Viertelstunde in Unterzahl spielten, schafften sie mit der Schlusssirene 

noch den Ausgleich. 

Schon bitter, aber mit unnötigen Punktverlusten speziell in fremden Hallen ken-

nen wir uns ja leider gut aus.. An unseren heutigen Gast haben wir auch nicht so 

schöne Erinnerungen. Im Hinspiel an der Förde verloren wir sowohl die Partie als 

auch den Platz an der Tabellenspitze.Seitdem hatten die Männer vom DHK mit 

vielen Widrigkeiten zu kämpfen und rutschten in der Tabelle auf den vorletzten 

Platz ab. Allerdings haben sie durchaus noch Chancen, über den Strich zu rut-

schen, was sie natürlich gefährlich macht. 
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Aber letztendlich liegt es nur an uns. Wir haben zu Hause eine tolle Statistik und 

nach letzter Woche sicher auch einiges wieder gut zu machen. Nachdem wir mit 

dem Punkt in Hohn nun von keinem der letzten Drei mehr einzuholen sind, ist 

das nächste Etappenziel, das auch vom Tabellenelften behaupten zu können. 

Dafür bedarf es heute einem Erfolg, da gibt es keine zwei Meinungen. Also Är-

mel hoch gekrempelt und alles tun für den Heimsieg. 

Wir wünschen euch und uns ein spektakuläres, torreiches Spiel, natürlich gerne 

mit dem besseren Ende für uns! 

 

Eure I. Herren 
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Tabelle (Stand 13.03.2017) 
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1.Damen kehren mit Niederlage aus Hamdorf zurück 

 

Für uns ging es bei bestem Wetter nach Hamdorf. Doch wir starteten 

schlecht und lagen sehr schnell zurück, so dass es zur Halbzeit leider 12:7 

für die HSG Eider Harde stand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir 

in der Lage aufzuholen und es kam zu einem Ausgleich. Wir haben dann 

aber unsere Chancen nicht verwerten können und verloren dadurch un-

glücklich mit 24:22. 

 

 

Torfrauen: Victoria Stark, Sarina Weingang, Anna- Lena Martschinke 

Spieler: Levke Witthinrich, Ulrike Adomeit (1), Britta Tetzer- Stöcker, 

Christin Fink, Vanessa Arp (2) Lina Sandkamp (4), Laura Sandkamp (12), 

Nicola Sandkamp (1), Merle Schumacher (2) 
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3. Herren … Kreisliga Steinburg ... 

Tabelle (Stand 13.03.2017) 

Niederlagen Triple gegen Kollar, Kollmar2 und Schene-

feld 
 

Unsere 3 Mannschaft hat sich in den letzten drei Spielen nicht unbedingt 

mit viel Ruhm bekleckert. Nach den Siegen zum Abschluss der Rückrunde 

der Liga gegen Kollmar 1 und zum Auftakt der Aufstiegsrunde gegen Hohe 

Geest waren unsere eigenen Erwartungen eigentlich etwas höher. Min-

destens wollten wir unsere Erfolgsserie weiter fortführen und rechneten 

vielleicht nicht unbedingt mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter Kollmar 

1, gegen die Zweite und gegen Schenefeld rechneten wir aber schon mit 

Punkten, auch wenn es auswärts war. 
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In der ersten Partie gegen Kollmar 2 aber gab es schon den ersten Rück-

schlag. Nicht nur, dass wir trotz einer kämpferisch guten Leistung und 

einem knappen 12:11 Rückstand zur Pause die Partie mit 27:19 aus der 

Hand gaben, Jürgen hatte grade einmal 10 Akteure mit an Bord, davon 

mit Wilfried Krause einen alten Bekannten, der genauso wie Michel Nord-

mann, der wegen seiner Semesterferien grade bei uns weil, dankenswer-

ter Weise aushalf. Es zeigte sich, wie schon in den letzten Jahren, dass wir 

merkwürdigerweise immer in den Monaten Februar und März Probleme 

haben, unsere Jungs zusammen zu bekommen. Im Gegensatz dazu muss-

ten wir zu Beginn der Saison das ein oder andere Spiel Männer auf die 

Tribüne setzen, weil nicht genügend Platz im Kader für alle anwesenden 

war. 

 

In der nächsten Woche sollte es gegen den hohen Aufstiegs- und Meister-

schaftsfavoriten Kollmar 1 gehen. Zwar hatten wir in eigener Halle überra-
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schend zwei Punkte in der normalen Runde geholt, doch wieder haderten 

wir mit einem dünnen Kader und auf dem Feld mit uns selbst. Es fand 

kaum einer wirklich zu seinem Spiel und Kollmar unterstrich seine momen-

tane Vormachtstellung. So ging auch diese Partie mit 32:19 verloren und 

wir waren noch ein Stückchen weiter unten, als zuvor nach der ersten Nie-

derlage. 

 

Dies sollte sich dann auch nach der Partie in Schenefeld nicht ändern. 

Trotz aller guten Vorsätze, sich zusammen zu reißen, mannschaftlich wie-

der geschlossener aufzutreten und gegen die Gastgeber vernünftig zu ar-

beiten, machten wir wieder zu viele Fehler. Obwohl wir genau wussten, 

dass Schenefeld im Spielaufbau nicht unbedingt die beste Mannschaft ist, 

aber brandgefährlich bei Tempogegenstößen und schnellen Anwürfen 

nach gegnerischen Toren, vermochten wir es nicht, dies zu stoppen. Somit 

ging auch das dritte Auswärtsspiel in Folge verloren, 34:26 stand am Ende 

für Hohe Geest am Brett. 

 

Damit sind die Hoffnungen auf einen eventuellen zweiten Platz für uns 

nahezu begraben. Es bleiben die beiden abschließenden Heimspiele gegen 

Kolllmar 2 und Kolllmar 1. Unser Ziel wird es sein, mindestens gegen die 

Zweite aus der Elbregion zu gewinnen und mit Glück den dritten Platz in 

der Runde zu sichern. Dies wäre in der Gesamtbetrachtung der Saison 

durchaus ein Erfolg und ein würdiger Abschluss der wahrscheinlich letzten 

Saison in der Kreisliga Steinburg, bevor es in die Mischung mit dem KHV 

Dithmarschen geht. 



20 

2. Herren … Kreisoberliga ... 

Tabelle (Stand 13.03.2017) 
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Geselligkeit, Unterhaltung und Spaß in der Gemeinschaft bietet Ihnen die AWO-

Münsterdorf. Sie möchten Ihre Freizeit gemeinsam mit Gleichaltrigen sinnvoll und 

abwechslungsreich gestalten? Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen! 

Wir bieten Ihnen einen Treffpunkt für Aktivitäten und Begegnungen: Eine monatli-

che Kaffeerunde und eine wöchentliche Häkelrunde im Gemeindehaus, 2-3 Tages-

ausfahrten, Osterbasteln für Eltern und Kinder u.v.m. .Bei Interesse rufen Sie bitte 

Reinhart Bargmann an Tel. 04821-82410 oder e-mail: reibamue@web.de 

- Ortsverein Münsterdorf 
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mJD gewinnt bwim MTV Herzhorn 

 

Im Hinspiel um Platz 5 im A-Pokal mussten unsere Jungen am Sonntag 
in Glückstadt gegen den MTV Herzhorn antreten. 

In einem ausgeglichenen Spiel entwickelte sich eine spannende Partie. 
Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen und so ging es 
über 5 : 5 und  

10 : 10, mit einem Halbzeitstand von 13 : 13 in die Kabine.  

Die mangelnde Chancenverwertung sollte im zweiten Abschnitt unbe-
dingt verbessert werden. 

Bis zum 17 : 17 blieb es weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe. Dann ge-
lang es unseren Jungen sich  in einer tollen Phase, mit viel Tempo auf 
17 : 22 abzusetzen. Jarnes trieb den Ball immer wieder nach vorne 
und setzte auch seine Mitspieler immer wieder gut in Szene.   

In der 35. Minute verkürzten die Herzhorner dann nochmal auf 23 : 
25, doch der Vorsprung konnte  bis zum Schluss sicher verwaltet wer-
den.  

Am Ende siegten unsere Jungen mit 27 : 29 und haben nun am Sams-
tag, um 17:00 Uhr, in Kellinghusen das Entscheidungsspiel um den 
Kreismeistertitel, gegen die HSG Hohe Geest auf dem Plan.  

Zum Rückspiel gegen den MTV Herzhorn kommt es dann am 25.03.17, 
in Münsterdorf.     
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Auswärtssieg der mJE gegen die HSG Hohe Geest    

 

So langsam neigt sich die Saison dem Ende zu. Am Samstag ging es 
für die Jungen zum Tabellenzweiten, nach Hohenlockstedt. Eine gro-
ße Herausforderung war es gegen die HSG Hohe Geest allerdings 
nicht.  

Von Anfang an hatten unsere Jungs die Nase vorn und legten bereits 
zur Halbzeit eine vorentscheidende 17 : 5 Führung hin. Prima aufge-
legt und in Spiellaune war Leif, mit seinen insgesamt 13 Treffern !  

Auch nach der Pause ging es mit hohem Tempo weiter und der Vor-
sprung konnte immer weiter ausgebaut werden. Chancenlos der 
Gegner, der sowohl spielerisch als auch dem temporeichen Spiel 
unserer Jungen klar unterlegen war. 

Am Ende stand dann ein verdienter 33 : 14 Sieg auf der Anzeigenta-
fel.  

 

Das war wieder eine prima Leistung Jungs ! 

 

Am kommenden  Wochenende geht es nun am Samstag, um 13:00 
Uhr, 

 in Münsterdorf zum letzten Heimspiel der Saison gegen die SG 
Herzhorn / Kollmar / Neuendorf.  
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Liebe Zuschauer, 

… und nach dem Spiel 

eine kleine 

Erfrischung oder die 

legendäre 

Currywurst— 

Pommes mit Schranke 

- Rot/Weiß– oder den 

beliebten Hot Dog 

u.v.m.? Das alles 

finden Sie bei uns in 

der Kantine  zu 

günstigen Preisen. 

Unser 

Kantinenpersonal 

freut sich , Sie 

bedienen zu  dürfen. 
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