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Damen 

 

1. Damen: 

Die 1. Damen musste sich nach einer völlig verkorksten Saison leider aus der Landesliga 
verabschieden. Dennoch: Positiv bleibt festzuhalten, dass nach dem Trainerwechsel im 
Januar - Bjarne Franz, Ini Viererbe und Dirk Heidemann übernahmen das Team von Jan 
Gerth – die Mannschaft in mehreren Spielen zeigte, wozu sie eigentlich in der Lage 
gewesen wäre und somit auch die Stimmung im und um das Team wieder in den "grünen 
Bereich" gelangte. Und: Das zuletzt ausgegebene Ziel, nicht als Letzter abzusteigen, 
konnte mit viel Engagement (und einer Powerpoint-Präsentation ����) im letzten Spiel 
realisiert werden. 

Nach den Abgängen von unserem Urgestein Lea Kestennus sowie Vicky Kreft wird für die 
nächste Saison in der Bezirksliga das Trainerteam Ini und Bjarne nun ein neues Team 
formieren. Es gilt, unseren Neuzugang Merle Berg sowie weitere Spielerinnen aus der 
Jugend und der 2. Mannschaft zu integrieren, ein spielerisch neues Konzept zu entwickeln 
und Spaß am Handball sowie im Team zu vermitteln. Alles neu, lautet das Motto...  und 
wir freuen uns darauf! 

 

2. Damen 

Durch den coronabedingten Abbruch der letzten Saison ging die 2. Damenmannschaft 
nach dem Aufstieg 2020 in ihr erstes, richtiges Bezirksligajahr. Da sich die Mannschaft 
kaum verändert hatte, waren die Erwartungen nicht sonderlich hoch. Doch die 
Mannschaft unter der Regie von Bjarne Franz und Dirk Heidemann spielte zur großen 
Freude aller Beteiligten vom Saisonstart weg toll auf und konnte Sieg für Sieg einfahren. 
So konnten die ersten 5 Spiele alle gewonnen werden und man fand sich in der 
Spitzengruppe der Bezirksliga wieder. Durch die Tatsache, dass die 1. Mannschaft in der 
Folge leider großes Verletzungspech hatte und durch diverse Spielerinnen der Zweiten 
aufgefüllt werden musste, wurde diese leider etwas auseinandergerissen, sodass an diese 
Siegesserie nicht mehr angeknüpft werden konnte. Durch die Unterstützung der A-Mädels 
und der 3. Damen konnte der Spielbetrieb aber dennoch aufrechterhalten werden und 
das Team fuhr trotzdem einige tolle Siege ein! Beispielsweise schlug man völlig 
überraschend den damaligen Tabellenzweiten aus Gütersloh auswärts mit einem Tor. Am 
Ende belegte man einen hervorragenden 6. Tabellenplatz! 

Im letzten Drittel der Saison übernahm Frank Dreier als neuer Trainer bei der TSG mehr 
und mehr die neu formierte Mannschaft und wird diese auch durch die neue Saison 
führen. Durch den Abstieg der 1. Damen muss auch die 2. Damen nächstes Jahr eine Liga 



 

tiefer antreten. Doch die Kreisliga ist eine gute Grundlage, um die Mannschaft weiter zu 
formen und junge A- und B-Jugendliche zu integrieren. 

 

3. Damen 

Es war eine sehr turbulente Saison für die 3.Damen. Im Oktober hörte Astrid als lang-
jährige Trainerin auf und erst zum Jahreswechsel konnte Ersatz gefunden werden. Auch 
wenn dann alle gemeinsam erfolgreich durchstarten wollten, gab es nicht allzu viele 
Möglichkeiten. Anfang März musste die Dritte Damen dann leider vom Spielbetrieb 
abgemeldet werden, um so den anderen beiden Damen-Mannschaften auszuhelfen. 
Sportlich konnte man bis dahin nicht allzu viel zeigen. Grund war eine sowieso schon 
kleine Kreisliga-Staffel in der viele Spiele verlegt wurden und einzelne Gegner ihre 
Mannschaften abmelden mussten. 

 

 

Herren 

 

1.Herren 

Kaum ist die alte Saison vorbei, gilt es schon den Fokus auf die kommende Saison 22/23 
zu legen. 

Mit Neutrainer Niels Pfannenschmidt und seinem neuen Co-Trainer Carl-Moritz Wagner 
an seiner Seite arbeitet das Trainerteam schon seit Anfang Juli im athletischen und 
taktischen Bereich mit der Mannschaft um bestens für die sicherlich spannende und 
attraktive Oberligasaison mit vielen Derbys in der Seidenstickerhalle und im Heeper Dom 
gut vorbereitet zu sein.  

Nach den Abgängen von Christian Skusa, Dusan Maric und den vom Spieler auf die Co-
Trainer-Position gewechseltem Calle Wagner hat sich das Team mit insgesamt 7 
Neuzugängen kräftig verstärkt und breiter aufgestellt. Mit Florian Schöße, Dennis Summa, 
Nerdin Vunic, Lukas Nikel, Christopher Braun, Alexander Engelhardt und Heimkehrer Rene 
Plaß kommen sowohl sehr junge talentierte sowie erfahrene Spieler aus unserer Region 
zum Kader hinzu, die dem gesamten Team sicherlich viel weiterhelfen können. 

Das erste Spiel der Saison ist am Freitag, 02.09.22 beim HVE Villigst-Ergste, bevor es dann 
am Sonntag, den 11.09.22 um 17 Uhr mit dem ersten Heimspiel der Saison in der 
Seidensticker Halle gegen den HSC Haltern-Sythen losgeht! 

Wir freuen uns sehr auf euch alle, denn wir wollen gemeinsam mit euch den großen TSG 
Auftakt bei diesem Spiel mit allen TSG Mannschaften live vor Ort im großen roten TSG 
Block feiern! 

 



 

2. Herren 

Verbandsliga! Die 2. Herrenmannschaft von Trainer Tobi Fröbel hat mit 35:5 Punkten und 
damit 11 Punkte vor dem Tabellenzweiten TuS Müssen/Billinghausen die Landesliga-
Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Verbandsliga gefeiert. Die gesamte TSG 
gratuliert der Zweitvertretung zu einer fantastischen Saison und einem hochverdienten 
Aufstieg! Nun freuen wir uns darauf, in der Verbandsliga z.B. den TuS Brake, TuS97 
Bielefeld-Jöllenbeck oder Handball Bad Salzuflen im Heeper Dom zum Derby begrüßen zu 
dürfen.  Verabschiedet wurden nach Saisonende Clemens Globke, Daniel Kipp, Simon 
Marquardt und Julian Stübber (alle Handballpause bzw. Karriereende) sowie Paulus 
Götting und Fynn Weigel (beide 3. Herren). Vielen Dank für Euren Einsatz! Wir freuen uns 
darauf, Euch bald wieder in der Halle zu sehen! 

Bereits am 13. Juni startete die Mannschaft wieder in die Vorbereitung, um sich auf die 
kommenden Aufgaben in der neuen Liga vorzubereiten. Dafür stießen Noah Cardoso (HSG 
Spradow), Finn Beckmann und Louis Hartmann (beide A-Jugend), Julian Niehaus (3. 
Herren), Tim Schuwerack (MTV Braunschweig) sowie Luca Werner (SF Loxten) zur 
Mannschaft.   

 

3. Herren 

Nach einem ordentlichen Schlussspurt konnte die 3. Herren das Abstiegsgespenst 
vertreiben und schloss die Saison in der Kreisliga A mit 22:26 Punkten ab. Die Mannschaft 
bedankt sich bei Malte Käthner (HT SF Senne), Julian Niehaus (2. Herren), Eike Lippisch 
und Chris Drewski (beide 4. Herren) sowie Flo Schröder (Studium in Göttingen), die das 
Team jedoch nicht verlassen, sondern weiterhin bei Trainingseinheiten und kulturellen 
Events herzlich willkommen sind. 

Ziel der jungen Mannschaft ist es in der kommenden Saison, mit einem breiteren Kader 
und besserer Trainingsbeteiligung spielerisch den nächsten Schritt zu machen. Dabei 
helfen sollen einige Zugänge und Rückkehrer: Justus Giersch (Handballpause), Alex Koch 
(4. Herren), Paulus Götting und Fynn Weigel (beide 2. Herren) sowie Elias Puhan und Julian 
Ruschke (beide A-Jugend). 

 

4. Herren 

Die Vierte spielte mit 26:22 Punkten eine sehr ordentliche Saison und beendete die Saison 
somit auf Platz 6. Für die kommende Spielzeit 2022/23 will die Mannschaft die Beteiligung 
bei den Spielen in der Kreisliga A wieder verbessern und begrüßt deswegen Chris Drewski 
und Eike Lippisch (beide 3. Herren) sowie Simon Baron-Sawatzki und Andreas Scheibe 
(beide zurück nach Handballpause) im Kader.  

  



 

Jugend (C-bis A-Jugend) 

 

wA: 

Die weibliche A-Jugend spielte in der vergangenen Saison in der Platzierungsrunde um die 
Oberliga mit. Der Sprung in die Oberliga ist leider nicht geglückt. Auch wenn die Mädchen 
nicht oben mitspielen konnte, so spielten sie trotzdem einen guten Part in der Landesliga. 

 

wB: 

Unsere weibliche B-Jugend bekam in der vergangenen Saison Unterstützung von Mädels 
aus der Senne. Insgesamt spielten die B-Mädels in der Bezirksliga einen souveränen Part 
und erreichten einen Platz im Mittelfeld. 

 

wC: 

In der Bezirksliga erreichten unsere C-Mädchen einen sehr guten dritten Platz. Auf den 
Plätzen eins und zwei waren zwei Mannschaften aus dem Kreis Lippe vertreten, sodass 
die Mädchen sich als Überraschung aller die Kreismeisterschaft gesichert haben.  

 

mA1: 

Nach der erstmaligen Qualifikation zur mA-Jugendbundesliga in 2020 und deren Abbruch 
durch Corona, bekamen die Jungs um Rafael Jacobsmeier und Philipp Göke eine weitere 
Chance in der Saison 2021/2022. Nach kurzer Vorrunde mit einem Unentschieden gegen 
MTV Lübeck, wurde die Hauptrunde leider auch mit nur drei Unentschieden 
abgeschlossen. Eine Menge Erfahrung können die A-Jugendlichen mit in die zukünftigen 
Spielzeiten nehmen und vor allem haben sie am Duft der Bundesliga schnuppern können.  

 

mA2: 

Den inoffiziellen Meistertitel der Bezirksliga konnte sich mA2 erarbeiten. Durch viele 
Spielausfälle geprägt, wurde die Saison nicht regulär zu Ende gespielt, dies tut der 
hervorragenden Leistung der Mannen um Trainer Jan Hübner keinen Abbruch!     

 

mC:  

Nach erfolgreicher Qualifikation für die Oberliga-Vorrunde haben sich unsere Jungs in der 
mC1 trotz starker Gegner sehr gut geschlagen und belegten einen guten 4. Platz. In der 
weiterführenden Landesligagruppe konnte die Meisterschaft mit 16:4 Punkten gefeiert 
werden.  



 

Die zweite Mannschaft der mC belegte in der abgelaufenen Saison in der Kreisliga zwar 
den letzten Platz, konnte sich gerade in der Rückrunde durch zwei Siege und vielen 
knappen Niederlagen viel Selbstvertrauen erarbeiten!  

 

Junioren (D-Jugend bis Minis) 

 

wD: 
Die weibliche D ist mit 8 Mädels in die Saison gestartet und hat sich am Ende fast 
verdoppelt. Trotz des kleinen Kaders hat sich jede einzelne Spielerin super 
weiterentwickelt und hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Saison konnte mit 
einer guten Platzierung in der Kreisliga abgeschlossen werden. 

 

wE: 

Die weibliche E konnte sich in der Saison 2021/2022 den Kreismeistertitel sichern. Der 
direkte Vergleich gegen den TVC Enger wurde mit einem Tor gewonnen. 

 

mD: 

In der abgelaufenen Saison erreichten die Jungs den 1.Platz in der Platzierungsrunde der 
Kreisliga. Nach der Vorrunde rutschte man in die Platzierungsrunde und verpasste somit 
knapp die Meisterrunde. Die Jungs konnten sich aber alle individuell gut entwickeln. 

 

mE: 

Unsere zwei E-Jugend-Mannschaften taten sich zu Beginn der Saison noch etwas schwer. 
Fast alle Kinder kamen aus der E-Querfeld und somit bestanden die Mannschaften nahezu 
nur aus dem jüngeren Jahrgang. Die Fortschritte aller Kinder waren zum Saisonende 
deutlich erkennbar und beide Mannschaften belegten zufriedenstellende Plätze im 
Mittelfeld. 

 

E-Querfeld: 

Aus ursprünglich einer E-Querfeld-Mannschaft wurden kurzerhand zwei Mannschaften, 
da erfreulicherweise viele neue Kinder den Weg zum Handball gefunden haben. Beide 
Mannschaften nahmen regelmäßig an den Turnieren teil und konnte einige Siege 
einfahren.  

 

 



 

Minis Heepen + Altenhagen: 

Unsere Jüngsten trainieren weiterhin wie die Weltmeister, konnten aber bislang an 
keinem Turnier teilnehmen, da aufgrund der Coronalage keine Spielfeste stattfinden 
durften. Kurzerhand organisierte man ein eigenes Sommerfest am Heeper Dom. 

 

Abschlussfahrt nach Damp 
 
Am 17. Juni war es endlich soweit. Rund 65 Kinder und 12 Betreuerinnen und Betreuer 
machten sich auf den Weg in Richtung Ostsee in den Ferienort Damp zum 
Beachhandballturnier. Das Zeltlager stand bereits bei der Ankunft, da ein kleiner 8-Mann-
Trupp bereits einen Tag eher die Anreise auf sich genommen hat, um den Aufbau der Zelte 
zu übernehmen.  
 
Der eigentlich gebuchte Campingplatz war überbucht, weshalb kurzerhand ein 
improvisierter Campingplatz vom Veranstalter angelegt wurde. Trotz alledem ließ sich 
niemand die Vorfreude auf das Turnier nehmen. 
 
Bereits am Freitagabend starteten unsere weibliche A- und C-Jugend mit jeweils einem 
Eröffnungsspiel Ihrer Altersklasse bevor es am nächsten Tag für alle Mannschaften 
losging.  
 
Unsere männlichen Mannschaften zogen allesamt in die Finalrunden ein. Die männliche 
A-Jugend scheiterte im Halbfinale, verlor daraufhin das Spiel um Platz 3 und konnte somit 
einen guten vierten Platz einfahren. Die männliche C-Jugend scheiterte im Finale und 
gewann somit 2 Platz. Unsere D-Jungs erreichten einen guten 5. Platz mit Unterstützung 
von zwei Jungs aus der E-Jugend. 
 
Auch unsere Mädels lieferten sich spannende Duelle. Unsere weibliche A-Jugend verlor 
das Finale nur knapp und landete auf dem 2. Platz. Unsere B-Mädchen scheiterte 
unglücklich kurz vor der Finalrunde und landete im Mittelfeld. Unsere C- und D-Mädchen 
spielten ebenfalls super spannende Spiele und landeten im Mittelfeld. 
 
Alle Mannschaften fuhren mit einem Pokal heim. Der Spaß jedoch war an diesem 
Wochenende das wichtigste. Sichtlich geschaffte aber immer noch lachende Spielerinnen 
und Spieler stiegen Sonntagnachmittag in den Bus in Richtung Bielefeld. 
 
 

Ausblick kommende Saison: 

Die männliche D-Jugend konnte das Kreispokalfinale erreichen, welches im August 
ausgespielt wird und lässt auf einiges hoffen! 

Die mC erspielte sich die Oberliga-Vorrunde – nach einer tadellosen Vorstellung in der 
Aufstiegsrunde stieg man bereits nach der Kreisquali als 1. in die Oberliga-Vorrunde auf. 



 

Auch die ersten Testspielergebnisse gegen namenhafte Gegner lassen uns sehr positiv 
Richtung Saison blicken. Klares Saisonziel ist das Erreichen der Oberliga in der zweiten 
Saisonhälfte.  

Auch die neu gebildete mB wusste in der Qualifikation zur Oberliga zu überzeugen. Auch 
wenn Oberliga knapp verpasst wurde, startet unser vorwiegend aus Spielern des jüngeren 
Jahrgangs bestehende Mannschaft in der Verbandsliga. 

Die neu formierte mA (aus beiden A-Jugendmannschaften der Vorsaison) konnte sich 
auch für die Verbandsliga qualifizieren und wird weiterhin durch Jan Hübner betreut. 

Auch unsere weibliche E-Jugend konnte das Kreispokalfinale erreichen und wir am 20. 
August beim Pokalfinale in Bünde um den Titel spielen. In die Saison werden wir mit 
zwei Mannschaften starten. 

Die wD spielte ebenfalls eine gute Sommerpokalrunde. Leider hat es nicht für die Final-
runde gereicht. Mit einem breit aufgestellten Kader startet das Team im September in der 
Kreisliga. 

Die Mädels der wC und wB spielten eine Platzierungsrunde. Unsere wC blieb unge-
schlagen. Mit 6:0 Punkte belegte die Mannschaft den ersten Tabellenplatz. Die wB erzielte 
einen guten 4. Platz. Beide Teams starten diese Saison in der Bezirksliga.  

Eine eigene weibliche A-Jugend kann die TSG personalbedingt diese Saison leider nicht 
stellen. Nach einigen Gespräch ist es uns gelungen hier mit dem TuS Brake zu kooperieren. 
Unsere wB wird mit Mädels aus Brake aufgefüllt, gleichzeitig werden die A-Mädels aus 
Brake mit unseren A-Mädchen aufgefüllt.  

Allen Jugendmannschaften der TSG: Viel Erfolg – wir freuen uns auf spannende Spiele im 
und außerhalb des Heeper Doms! 

 

 

Allgemeine Infos 

 

Die Anforderungen seitens des Handballverbands an die Ausstattung von Trainern mit 
entsprechenden Lizenzen werden immer höher – umso mehr freut es uns, dass in der 
vergangenen Saison 6 weitere Trainer ihre C-Lizenz erworben haben: 

Herzlichen Glückwunsch an Tobi Fröbel, Sara Gerth, Philipp Göke, Leona Holz, Benny 
Köhler und Marius Moning!  

Tobi Fröbel, Benny Köhler und Marie Mahrt sind darüber hinaus gerade dabei, ihre B-
Lizenz zu erwerben und haben die ersten Hürden dorthin bereits genommen. Nach einem 
weiteren DHB-Ausbildungsmodul im nächsten Jahr steht dann dem Erwerb der B-Lizenz 
nichts mehr im Wege. 



 

Im Rahmen unseres letzten Trainer-Grillens Ende April mussten wir auch einige Trainer 
verabschieden, die uns jahrelang unterstützt und begleitet haben. Vielen Dank noch mal 
an Kerstin und Janna Bastert, Birgit Giersch, Dirk Heidemann, Björn Rethmeier, Astrid 
Seiger und Niels Strathmeier. 

Gleichzeitig ist es uns gelungen, alle Trainerpositionen (größtenteils) frühzeitig zu 
besetzen. Neu im Verein begrüßen wir als Trainer unserer 2. Damenmannschaft Frank 
Dreier. 

Nachdem in der vergangenen Saison coronabedingt viele Events wie das Gruppenfoto 
aller Mannschaften oder das Weihnachtsgrillen abgesagt werden mussten, starten wir 
zum Saisonauftakt voll durch: 

Am 13. August findet unser gemeinsames Event „TSG stellt sich vor“ statt. Neben vielen 
netten Gesprächen bei Bratwurst und kalten Getränken nutzen wir den Tag für unsere 
neuen Mannschaftsfotos, stellen alle Teams der TSG dem Publikum vor und feuern unsere 
1. und 2. Herrenmannschaft bei ihren Freundschaftsspielen gegen Lemgo und Brake an. 

Nur eine Woche später, am 20. August treffen wir uns mit allen Trainern zu 2 parallelen 
Veranstaltungen: Erste Hilfe am Spielfeldrand sowie ein Trainer-Workshop mit den 
Schwerpunkten Kommunikation, Standortbestimmung, Ziele und Maßnahmen. 

Nachdem unsere Damen- und Herrenmannschaften hervorragend aufgestellt sind, 
werden wir uns in den nächsten Monaten intensiv um eine zukunftsorientierte 
Ausrichtung unserer Jugendmannschaften kümmern. Unser Ziel ist es, den 
leistungsorientierten Jugendlichen auch hier bei der TSG eine attraktive Perspektive zu 
bieten und sie nicht schon in jungen Jahren an größere Vereine in der Umgebung zu 
verlieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch diejenigen mitnehmen, bei denen die 
Leistungskomponente nicht im Vordergrund steht. 

Für diese Ausrichtung benötigen wir weitere personelle Unterstützung und führen aktuell 
Gespräche in verschiedene Richtungen. Details hierzu folgen. 

Abschließend bedanken wir uns bei allen Partnern, Freunden und Sponsoren, die uns in 
der vergangenen und/oder kommenden Saison unterstützen/unterstützt haben. Ohne 
Euch geht es nicht!  


