
Tecklenburger Land - Während der TV Kattenvenne immerhin einen 23:22-Arbeits-

sieg gegen Aufsteiger TuS Recke über die Zeit brachte und damit schon den achten

Sieg in Folge feierte, schlittern sowohl die Männer als auch die Frauen der HSG Hoh-

ne/Lengerich weiter in ihre Krisen. Von Uwe Wolter

Handball: Bezirksliga Münsterland

Für die HSG geht es abwärts

Dienstag, 20.11.2018, 17:22 Uhr

Der TV Kattenvenne (schwarze Trikots) brachte am Sonntagabend den knappen Sieg gegen den TuS Recke in den Schluss-Sekunden gerade über die Zeit. Foto: Jörg Wahlbrink

Die Männer kassierten beim 26:29 in Coesfeld die dritte Niederlage in Folge, die Frauen verloren am Sonntag gegen Roxel 2 (20:23) schon

zum vierten Mal in Folge. Beiden HSG-Teams ist dabei gemein, dass sie derzeit nur über kleine Kader verfügen. Eine Notiz am Rande, bei den
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Männer feierte Landesligaabsteiger ISV im achten Spiel den ersten Sieg (26:24 gegen Roxel).

Frauen-Bezirksliga

Hohne/Lengerich -

BSV Roxel II 20:23

„Gut, dass wir schon ein paar Punkte haben“, schüttelte HSG-Trainer Dennis Suhre nach der Niederlage am Sonntag fassungslos den Kopf. Er

musste förmlich um Worte ringen. „Ich jetzt schon seit vier Spielen ratlos. Es ist jetzt schwer, irgendwie den Hebel umzulegen“, erklärte Suhre.

„Wir haben einfach einen sehr dünnen Kader, davon sind auch noch viele Spielerinnen angeschlagen, die dennoch spielen müssen. Beim Trai-

ning sind wie nur sehr wenige Leure, so dass wir auch groß nichts einstudieren können“, bemängelte der Trainer. „Letztendlich kriegen wir

jetzt die Quittung dafür. Es ist unfassbar, ich weiß nicht was sich sagen soll.“

Die erste Hälfte lief noch ganz ordentlich für die Gastgeberinnen, die nach 27 Minuten 12:9 führten, bis zur Pause aber noch das 12:12 hin-

mehmen mussten. Im zweiten Durchgang lief kaum noch etwas. Roxel setzte sich auf 15:12 ab, die HSG kam noch einmal zum Ausgleich

(16:16), dann war das Pulver verschossen.

Andrea Mandau von den HSG-Damen wird am Wurf gehindert. Foto: Uwe Wolter

Tore : Krämer (1), Steinbach (4), Ertelt (5), Hoffmeyer (2), Hütt (1), Knuf (2), Bücker (5).

Männer-Bezirksliga

TV Kattenvenne -

TuS Recke 23:22

Das Beste an dem Spiel seien noch die zwei Punkte gewesen. Florian Schulte, Trainer des TVK, war mit dem Auftritt seiner Männer am Sonn-

tagabend gar nicht einverstanden. „Als Favorit müssen wir anders auftreten“, so Schulte. nach gutemn Beginn (4:1) habe sich seine Mann-

schaft den Niveau des Gegner eher angepasst. „Recke hat das Spiel extrem verschleppt, es war überhaupt kein Tempo drin“, fand der TVK-

Coach. „Aber obwohl es so eng war, hatte ich nie Sorge, dass wir das Spiel verlieren könnten. Aber das Spiel hat gezeigt, dass wir da oben nicht
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hingehören, wenn wir so auftreten“, mahnte Schulte.

Tore : M. Postert (3), Bovenschulte (1), Kipp (5), Peters (3), N. Postert (1), Alke (1), Reiser (1), Segger (8).

DJK Coesfeld -

Hohne/Lengerich 29:26

Stark ersatzgeschwächt zeigte die HSG in Coesfeld trotzdem eine kämpferische Vorstellung. Die erste Halbzeit hielt die HSG gut mit, führte

7:4 nach 14 Minuten., lag zur Pause aber mit 12:14 hinten. Die Gäste blieben im zweiten Durchgang fast immer auf Schlagdistanz, doch ganz

zum Schluss fehlt schlicht und einfach die Kraft. Als Positives nahm HSG-Coach Daniel Bieletzki den Kampfeswillen mit nach Hause. Mit vol-

ler Besetzung – es fehlten Lukas Guttek, Jan Steinigeweg und Alexander Dubs und Kilian Sensen spielt nur sporadisch – wäre mehr drin

gewesen.

Tore : Teepe (1), Telljohann (4), Blömker (2), Grune (11), Hart (6), Volk (2).
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