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Wenn's um Geld geht

www.kskhalle.de/engagement

Wenn man einen Finanzpartner hat,
der sich stark für den Sport engagiert.

Wir übernehmen Verantwortung. Seit
unserer Gründung vor mehr als 160 Jahren
ist dies ein fester Bestandteil unserer
Unternehmensphilosophie.
Darüber hinaus engagieren wir uns für
das soziale und kulturelle Leben, die
Bildung und eine funktionierende
Wirtschaft.
Dadurch eröffnen wir vielen Menschen
die Chance auf Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.
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Vorwort
Nach einer ereignisreichen Saison 
2018/19 freuen wir uns auf die neue 
Spielzeit. Dabei haben sich Verände-
rungen ergeben. Carsten Gahlmann 
ist nun Trainer der ersten Herren-
mannschaft, dem wir das Vertrauen 
schenken und der mit einem sehr 
jungen Team den nächsten Ent-
wicklungsschritt bestreiten soll. 
Viele Jungs spielen bereits seit der 
frühen Jugend zusammen und do-
kumentieren, dass im Verein in den 
vergangenen Jahren gute Arbeit im 
Jugendbereich geleistet wurde. 
Dabei gehört natürlich auch ein 
wenig Glück dazu, dass diese Spie-
ler dem Verein treu geblieben sind 
und ihren derzeitigen Lebensweg 
heimatnah bestreiten. Reiselust und 

Studienorte können da schnell mal 
einen Stich durch die Rechnung 
machen. Weitere Spieler sind jetzt 
bereits im dritten Jahr für den Ver-
ein tätig, was im Grundsatz auf eine 
eingespielte Truppe schließen lässt. 
Bei den taktischen Ausrichtungen 
sind aufgrund des Trainerwechsels 
allerdings Änderungen im Vergleich 
zum Vorjahr zu erwarten, was sich 
sowohl auf Spielzüge im Angriff  
als auch auf die Deckungsformati-
on bezieht. Somit stehen auch die 
Spieler vor neuen Aufgaben, die es 
erfolgreich umzusetzen gilt. Auf der 
Torwartposition haben wir uns ver-
stärkt. Mit Hannes Köhne, der aus 
der Verbandsliga von Steinhagen 
nach Werther gewechselt ist, oder 

Dachdeckermeister
Jens Alisch

Dachdecker-Tradition
in der 4. Generation

• Dachdeckerei
• Bauklempnerei
• Zimmerei
• Trockenbau
• Kran- und Hub-
    arbeitsbühnen-
    Vermietung

Dammstr. 18b · 33824 Werther
Telefon 0 52 03 - 91 97 57

Fax 0 52 03-91 97 58
Sturmnotdienst 01 71-6 91 91 65

Silas Bartling, der aus der eigenen Ju-
gend kommt und bereits in der ver-
gangenen Saison diverse Male zum 
Einsatz kam, sind wir komfortabel 
aufgestellt! Die wenigen Spieler jen-
seits der 22 Jahre sind nicht nur dazu 
da, den Altersschnitt zu „versauen“, 
sondern werden die Jungen führen 
müssen bzw. dahin bringen, selbst 
Führungsqualitäten zu entwickeln. 
Zum Trainerwechsel ist in der Presse 
genug geschrieben worden und so-
mit soll das Thema hier nicht vertieft 
aufgegriff en werden. Ein Dank an 
dieser Stelle allerdings noch einmal 
an Nils Uhlig, der den sofortigen Wie-
deraufstieg in die Landesliga und im 
Anschluss nach toller Hinserie sicher 
den Klassenerhalt geschaff t hat. 
Erfreulich ist auch die Entwicklung 
des Unterbaus. Die 2. Herrenmann-
schaft ist aufgestiegen und spielt 
wieder in der Kreisliga. Nach dem 
Kopf-an-Kopfrennen mit Rietberg/
Mastholte II konnte letztendlich die 
Meisterschaft gefeiert werden, was 
beim letzten Heimspiel auch aus-
giebig zelebriert wurde. Das mitge-
brachte Kinderplanschbecken hat 
sicherlich zur ausgelassenen Stim-
mung beigetragen... Auff ällig ist, 
dass die Kinderschar der älteren Spie-
ler zunehmend größer wird. Trainiert 
wird der prall gefüllte Spielerkader 
weiterhin von Christian Bunkenburg, 
nun auch wieder mit zwei  Trainings-
terminen in der Woche. 

Die Arbeit im Vorstand bleibt auch in 
der neuen Spielzeit vielfältig! An die-
ser Stelle ein Aufruf an alle Spieler, 
Eltern und Fans: Unterstützt uns bei 
unserer Arbeit und bringt euch aktiv 
ins Vereinsleben ein – wir brauchen 
euch als Zeitnehmer, Schiedsrichter, 
Fahrer, für den Thekendienst etc. Nur 
so kann unser Verein langfristig er-
folgreich sein.

Viel Spaß in der Halle und bei den 
weiteren Aktivitäten des TV Werther 
wünscht        

Euer Vorstand

SPORT-STRUNK
Ravensberger Str. 45
33824 Werther (Westf.)
Telefon: +49 5203 3279
sporthausstrunk@aol.com

Ihr Fachgeschäft für Sport- und Freizeitartikel

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr 9.30-13.00
Mo,Di,Do,Fr 15.00-18.30
Sa 9.00-13.00
Mittwoch Nachmittag geschlossen



8 9



10 1111

in der Rückrunde kamen nur weite-
re vier Siege hinzu, sodass wir am 
Ende der Saison mit 21 Zählern den 
neunten Platz belegten und unnöti-
gerweise den Klassenerhalt erst im 
letzten Heimspiel perfekt machen 
konnten. 
Die Unbekümmertheit aus den ers-
ten Spielen war irgendwann weg 
und wir mussten einige Male Lehr-
geld zahlen. Hinzu kam, dass der 
gute Saisonstart auch die anderen 
Teams auf uns aufmerksam machte 
und die Gegner deutlich besser auf 
uns eingestellt waren. So nahm der 
negative Strudel seinen Lauf. Trai-
ningsmotivation und –beteiligung 
ließen nach und der Unmut in der 
Mannschaft wurde größer.
Zum Ende der Saison kam es dann 
zu einer harten, und für Außenste-
hende sicherlich auch überraschen-
den, personellen Entscheidung. 
Der TV trennte sich von Trainer Nils 
Uhlig. Die Mannschaft fühlte sich 
nicht mehr verstanden und der Trai-
ner konnte sie nicht mehr abholen.
An dieser Stelle möchte sich die 
1. Mannschaft bei Nils für zwei in-
tensive und sportlich erfolgrei-
che Jahre als Trainer bedanken. 
Wir wünschen dir alles Gute bei 
EGB und vielleicht sieht man sich 
bald in der Landesliga wieder! 
Ebenso gilt unser Dank unserem 
Co-Trainer Christian. Nach dem Auf-

Nach dem einjährigen Ausfl ug in die 
Bezirksliga gab es für Spieler und 
Zuschauer in der Saison 2018/19 
endlich wieder Landesligahandball 
am Wertherberg zu sehen. Für den 
Großteil der Mannschaft war das ein 
Novum im Herrenbereich. So ist es 
auch nicht verwunderlich gewesen, 
dass das Saisonziel der Klassenerhalt 
war. Dieses wurde, wenn auch erst 
später als gewünscht, erreicht und 
somit kann ein Haken hinter die Sai-
son gemacht werden.
Zu Beginn der Saison wurde der Ka-
der ordentlich umgekrempelt. Zu 
den wenigen verbliebenen  Routi-
niers, wie Henne und Cruz, gesellten 
sich insgesamt acht Spieler (davon 
gleich 6 aus der eigenen Jugend), 
die in ihre erste Saison im Senioren-
bereich gingen. Aufstiegseuphorie 
und jugendliche Unbekümmertheit 
führten zu einem Traumstart. So 
stand am siebten Spieltag der Sai-
son das Spitzenspiel bei den Nach-
barn aus Hörste an. Sowohl die TG 
als auch wir wiesen zu diesem Zeit-
punkt ein Punktekonto von 10:2 auf. 
Das Derby, welches wir 45 Minuten 
lang dominierten, konnten wir letzt-
lich leider nicht für uns entscheiden. 
Wie sich später herausstellte, war die 
Niederlage ein Knackpunkt im wei-
teren Saisonverlauf. In den darauf-
folgenden 6 Spielen konnte nur ein 
Sieg eingefahren werden. Und auch 

1. Herren

stieg als Trainer der „Zweiten“ in die 
Kreisliga möchte er sich voll und 
ganz auf diese Tätigkeit konzentrie-
ren. Desweiteren müssen wir und 
von unserem Torwart Philipp verab-
schieden. Er wechselt zur kommen-
den Saison zum Verbandsligaauf-
steiger nach Brockhagen. Auch euch 
wünschen wir alles Gute!
Begrüßen dürfen wir hingegen ein 
neues Gesicht auf der Trainerbank. Wo-
bei eingefl eischten TVW-Fans Carsten 
Gahlmann nicht unbekannt sein soll-
te. Carsten trainiert in der vergangen 
Saison bereits unsere A-Jugend und 

hinten v.l.: Levin Kaps, Leon Reiß, Se-
bastian Schlingmann, Colin Hoffmann, 
Erik Sommer, Moritz Topp, Sven-Hend-
rik Janson
vorne v.l.: Marius Kruse, Jakob Schrö-
der, Silas Bartling, Fynn Huxohl, Nick 
Borgstedt, Julian Hoffmann 
es fehlen: Maurice Dingwerth, Hannes 
Köhne, Finn Karklis, Julius Oberwittler, 
Trainer Carsten Gahlmann und Betreu-
erin Silke Hoffmann

kennt somit schon ein paar Spieler 
seines neuen Teams. Wir heißen dich 
herzlich willkommen und freuen uns 
auf eine erfolgreiche Zeit mit dir.
Zu guter Letzt wollen wir uns noch 
bei den Zuschauern bedanken, die 
uns sowohl in den Höhen, als auch 
in den Tiefs der vergangenen Saison 
unterstützt haben. Sei es in eigener 
Halle oder auswärts bei einem der 
zahlreichen Derbys: Wir hoff en, ihr 
haltet uns auch in dieser Saison die 
Treue. Auf eine erfolgreiche Saison!

Eure Erste  

auf dem Foto:
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Kaderliste
Erste Herrenmannschaft des TV Werther 

Landesliga Staff el 2 2019/2020

Nr. Nachname Vorname Geburtsjahr Position

3  Dingwerth       Maurice               2000               Rückraum

5 Hoff mann       Julian        2000       Rückraum Mitte

7  Borgstedt        Nick                       1999       Linksaußen

9  Reiss         Leon         1999      Rückraum links

11 Schröder        Jacob        1999                Rechtsaußen

12 Köhne        Hannes        1999       Torwart

14  Hoff mann        Colin         2000                Kreis

15 Kruse         Marius                       1988             Rechtsaußen

17  Janson                       Sven-Hendrik        1992                Rückraum Mitte

18  Karklis         Finn         1997                Rückraum Mitte

21 Bartling        Silas         2000       Torwart

23  Topp         Moritz         1999                Kreis

24 Huxohl                       Fynn         1999                Rückraum Mitte

27  Oberwittler        Julius                       2001       Rückraum rechts

29  Kaps                Levin        2001                Rückraum

32 Sommer        Erik                2000               Kreis

 Gahlmann        Carsten       1968                      Trainer

 Hoff mann       Silke       1972        Betreuerin
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Neue Gesichter gibt es in der kommenden Spielzeit nicht nur im Spielerkader 
unserer 1. Herren. Auch auf der Trainerbank hat ein Wechsel stattgefunden. 
Carsten Gahlmann übernimmt das Ruder beim Landesligisten, nachdem er 
in der abgelaufenen Spielzeit bereits als Coach der männlichen A-Jugend tä-
tig war. Wir stellen euch den neuen Trainer im Steckbrief vor. Hallo Carsten! 
Schön, dass du da bist:

Wie bist du nach Werther gekommen?
 Vor gut zwei Jahren habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt. Am ersten Tag 
verging nicht einmal eine Stunde, da stand meine neue Arbeitskollegin Sand-
ra Gürlich bei mir im Büro und teilte mir mit, dass ich doch mit Sicherheit eine 
Jugendmannschaft trainieren wolle. Erst konnte ich mich noch erfolgreich 
dagegen erwehren, aber irgendwann war ich dann weich gekocht. Resultat: 
Ich trainierte den A-Jugend-Oberligisten JSG Werther-Borgholzhausen.

Wie kam es zum Engagement bei der 1. Herren? 
Eigentlich hatte ich mich  nach dem Jahr mit der A-Jugend schon wieder auf 
meiner Couch gesehen. Dann bekam ich einen ziemlich unerwarteten Anruf 
von Tegel, den ich bereits seit meiner aktiven Zeit als Gegenspieler in Spenge 
kenne. Diesmal dauerte es nicht ganz so lange, bis ich für die neue Saison als 
Trainer der ersten Mannschaft zugesagt hatte.

Der Trainer hat das Wort
Carsten Gahlmann: Ein Grubenpony auf der Trainerbank

    
Name     Carsten Gahlmann

Alter    Zu alt - und mittlerweile auch zu voluminös, um aktiv  
   zu spielen. Deshalb musste ich auch auf die Trainer  
   bank wechseln.

Wohnort    Melle, aber eigentlich bin ich ein Grubenpony
   (Ruhrgebiet)

Trainerstationen  - diverse Jugendmannschaften im Ruhrgebiet 
   - ESV Eicken (Bezirksliga, Landesliga) 
       - JSG Werther/Borgholzhausen A-Jugend (Oberliga)

Was hat dich überzeugt, die Mannschaft zu übernehmen?  
Wenn es zum Warmmachen heißt, wir spielen- Fußball „alt“ gegen „jung“,- ste-
hen auf der Seite von „alt“ gleich mehrere Spieler, die gerade einmal 21 Jahre 
alt sind. Ich denke, dass dies das prägnanteste Merkmal der Mannschaft ist - 
nicht weniger als 11 Spieler haben in den vergangenen beiden Saisons noch 
in der A-Jugend gespielt oder spielen dort immer noch (Levin und Julius). 
Aus dieser Konstellation ergibt sich eine meiner beiden Hauptaufgaben: das 
Ausschöpfen des Potentials in der Trainingsarbeit unter der Woche. Die zwei-
te leitet sich ebenfalls aus der Altersstruktur ab: mangelnde Erfahrung. Da 
bin ich als Trainer am Wochenende gefragt sein, um gewisse Defizite von der 
Bank aus auszugleichen. Also in der Summe eine sehr anspruchsvolle aber 
gleichzeitig auch sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich richtig freue. An-
sonsten hätte ich ja auch meine Couch nicht wieder gegen eine Sporthalle 
eingetauscht.

Wie fällt dein Saisonausblick aus? 
Hier habe ich natürlich ein Problem, da ich in der letzten Zeit in Nieder-
sachsen unterwegs war und die Landesliga Westfalen nicht wirklich kenne. 
Daher kann ich in Bezug auf einen Tabellenplatz keine fundierte Prognose 
abgeben. Auch wenn es wie eine Phrase aus der Fußball-Bundesliga klingt: 
Mein sportliches Ziel kann es daher nur sein, die Mannschaft weiterzuent-
wickeln. Wenn uns das gelingt, wir von Verletzungen weitgehend verschont 
bleiben und aufgrund der von mir erwarteten engen Leistungsdichte in der 
Liga, werden wir wohl in den meisten Spielen eine Sieg-Chance haben. Wie 
oft uns das dann wirklich gelingen wird, werden wir sehen. Ein Ziel ist für 
mich aber ganz wichtig. Sowohl die Mannschaft, also Spieler, Betreuerin, 
Offizielle und auch die Trainer, als auch die Zuschauer sollen Spaß an dem 
haben, was wir am Wochenende aufs Parkett bringen. Denn dafür inves-
tieren alle Beteiligten eine Menge Zeit, Energie und jede Menge Schweiß. 

Glück auf!
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hinten v.l.: Trainer Christian Bunkenburg, Christian Menkhoff, Damian Gansfort, Martin 
Damm, Tilo Sommer, Daniel Dulige, Björn Gößling, Dennis Surmann, Finn Gaesing
vorne v.l.: Simon Walkenhorst, Mario Gehring, Thorben Raulf, Jonathan Gester, Markus 
Bruelheide es fehlen: Arne Kernebeck, Julius Rose, Tobias Steinborn, Thomas Niewöhner, 
Florian Müller, Konstantin Kramme und Kevin Damm

Die 2. Herrenmannschaft ist wieder 
Kreisligist. Nach dem bitteren Ab-
stieg vor einem Jahr in die 1. Kreis-
klasse gelang in der abgelaufenen 
Saison die angestrebte direkte Rück-
kehr ins Kreisoberhaus. Dort will der 
Aufsteiger mutig mitspielen und 
hoff t auf eine sorgenfreie Saison.
Die Ausgangslage war in der Spielzeit 
2018/19 für eine zweite Mannschaft 
nicht gerade alltäglich. Trainer Chris-
tian Bunkenburg ging mit weit mehr 
als 20 Spielern in die Saison. Durch 
die Neuzugänge aus der „Ersten“ 
und Rückkehrern wie Martin und 

Kevin Damm sowie Arne Kernebeck 
war der Kader auch in Sachen Qua-
lität deutlich besser aufgestellt als in 
der Abstiegssaison in der Kreisliga. 
Angesichts der personellen Möglich-
keiten musste das Saisonziel daher 
auch off ensiv formuliert werden: 
Aufstieg. Und der gelang als Meister 
letztlich wohl auch verdient, obwohl 
das Team mit HSG Rietberg-Masthol-
te II einen harten Konkurrenten hat-
te. Die Rietberger folgen Werther als 
Zweiter in die Kreisliga. „Ich bin mit 
der Saison insgesamt zufrieden, aber 
die vier Minuspunkte hätten wir ver-

2. Herren

meiden können. Gut hat mir die Ent-
wicklung einzelner Spieler gefallen 
– etwa Simon Walkenhorst, der als 
Linksaußen fast 100 Tore geworfen 
hat“, sagt Bunkenburg.
Der Coach will in der neuen Spielklas-
se weiter auf die Mischung aus jun-
gen und erfahrenen Spielern setzen. 
Der breite Kader soll wieder zum 
Trumpf werden. Größtenteils bleibt 
die Mannschaft zusammen. Tobias 
Welland und André Günther gehen 
ab sofort in der Dritten auf Torejagd. 
Konstantin Kramme weilt berufl ich 
vorerst in München. Neu dabei ist 
Linkshänder Christian Menkhoff . Er 
kommt aus der Bezirksliga von VfL 
Mennighüff en II, hat aber auch schon 
Erfahrung in der Verbands-und Lan-
desliga gesammelt. Punktuell könn-
ten zudem auch Nachwuchsspieler 
aus der ersten Mannschaft in der 
„Zweiten“ zum Zug kommen. 

Christian Bunkenburg sieht die Spvg. 
Versmold als großen Favoriten. An-
sonsten könne in der Kreisliga jeder 
jeden schlagen. „In manchen Spie-
len haben wir zuletzt eine gewisse 
Überheblichkeit an den Tag gelegt 
und nicht mehr mit der nötigen Kon-
sequenz gespielt“, nennt der Trainer 
einen Punkt, der im Vergleich zur 
Vorsaison daher unbedingt besser 
werden muss. Die Vorfreude auf eine 
Spielzeit mit vielen Altkreisderbys ist 
bei ihm und der Mannschaft schon 
groß: „Ziel ist es, möglichst schnell 
die Punkte für den Klassenerhalt zu 
sammeln, damit wir mit dem Abstieg 
nichts zu tun haben.“
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Erneut hat die 3. Herrenmannschaft 
souverän mit einem Punktekon-
to von 19:21 als Tabellensechster 
die Klasse gehalten, wobei sie im 
Jahr zuvor noch ein ausgeglichenes 
Punktekonto hatte. Dieser Abwärts-
trend soll in der nächsten Saison ge-
stoppt werden!
 Das Team erfährt dabei eine leichte 
Verjüngungskur, da Teamchef Michi 
Huxohl und der Bestimmer der Star-
taufstellung, Norbert Rieks, in den 
wohlverdienten Handballruhestand 
gehen wollen. Zudem hört Torwart 
Gerrit Helle auf, der zunehmend 
„Körper“ hat und seine Leistungs-
sportkarriere beim Pfeilewerfen an 

der Dartscheibe fortsetzen will. Beim 
Bierkonsum muss er sich dabei wohl 
nicht großartig umstellen. Doch wie 
aussagekräftig eine Verabschiedung 
wirklich ist, zeigt sich ja bestens am 
Beispiel von der Katze vom Dach - 
Harald Wetzlar, der doch noch so 
einige Male spontan als Torwart 
zwischen den Pfosten ausgeholfen 
hat. Danke hierfür – wir sehen uns 
bestimmt auch in der neuen Saison 
noch einige Male auf der Platte. In 
alter Tradition führte uns auch die 
diesjährige Mannschaftsfahrt in ei-
nen heimischen Garten. Die Reise-
kosten wurden somit klein gehalten 
und alle sind verletzungsfrei wieder

3. Herren
zuhause angekommen. Die Dritte 
hoff t darauf, dass einige jünge-
re Handballer aus dem bisherigen 
Umfeld der 2. Mannschaft zu uns 
stoßen, um nicht nur bei Heim-  son-
dern auch bei Auswärtsspielen einen 
vollen Kader zur Verfügung zu ha-
ben. 60 Minuten auf dem Feld wer-
den schließlich lediglich von unserer 
Heißkiste Büscher angestrebt. Alle 
anderen brauchen auch mal eine 
Pause. Wir hoff en natürlich, dass alle 
ihre individuellen Trainingspläne 
abgearbeitet haben und zum ersten 
Spiel top-fi t in der Halle erscheinen. 
Künstliche Gelenke bitte noch einmal 
abschmieren und die Stimme ölen, 
um gepfl egt meckern zu können! 

Nur so können wir unser ganzes Po-
tenzial buchstäblich abrufen. Von 
unserem Tomatenpfl ücker erwarten 
wir eine regelmäßigere Teilnahme.
So könnte es auch in diesem Jahr 
wieder das eine oder andere Mal 
nach dem Schlusspfi ff  die Rückmel-
dung eines deutlich jüngeren geg-
nerischen Spielers geben: „Ich hätte 
nie geglaubt, dass ich gegen so alte 
Säcke verlieren werde!“ Na, das hört 
man doch gerne....

hinten v.l.: Tobias Welland, Damian Gansfort, Andreas Horstmann, Sven Ransiek, 
Jens-Peter Huxohl, Gilbert Seidel, Felix Lemke vorne v.l.: Olaf Knemeyer, André Günther, 
Klaus Wienke, Joachim Tegelhütter, Lars-Erik Bokelmann es fehlen: David Rietz, Hendrik 
Büscher, Carsten Remmerbach, Jonathan Kramer, Daniel Bredemeyer, Thorsten Herbke, 
Theiß Klingelhöfer
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Mannschaftssituation im Damenbereich

Der Saisonstart unserer Frauenmann-
schaft wird von einer einschnei-
denden Veränderung begleitet: Die 
Damen des TV Werther gehen als TuS 
Ravensberg III in die neue Spielzeit 
und sind damit offiziell die dritte 
Mannschaft des TuS Borgholzhausen. 
Wir erklären euch die Hintergründe: 
Ausbildung und Studium, familiäre 
Verpflichtungen oder zunehmende 
berufliche Belastungen. Die Gründe 
sind vielfältig, warum es auch im Seni-
orenbereich immer schwieriger wird, 
eine wettkampffähige Mannschaft auf 
die Beine zu stellen. Mit diesen Her-
ausforderungen muss sich auch unse-
re Damenabteilung auseinanderset-
zen. In der abgelaufenen Saison gab 
es bereits die Überlegungen, unsere 
Damen mit der 2. Mannschaft aus Bor-
gholzhausen zusammenzuschließen. 
Letztlich wurde eine andere Lösung 
gefunden. 
Doch die Lage wurde nach Saisonen-
de deutlich prekärer, sogar eine Auflö-
sung der Mannschaft drohte, weil bis 
Anfang Juli noch kein Trainer für das 
Team in Sicht war. So kam es zu der 
Entscheidung des TV Werther und des 
TuS Borgholzhausen, die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in der Jugend als 
JSG Werther/Borgholzhausen auch 
im Damenbereich fortzusetzen.  
Das Traineramt der 2.  und 3. Damen-

mannschaft teilen sich Marius Wind-
hager und Henne Janson. Die ersten 
Erfolge dieser Maßnahme sind bereits 
spürbar: Es sind jetzt wieder mehr 
Spielerinnen beim Training, so dass die 
Einheiten wesentlich abwechslungs-
reicherer gestaltet werden können. 
Ein weiterer Vorteil: Die Spielerinnen 
können zwischen den Mannschaften 
wechseln und wenn nötig in der 3., 
2. oder sogar 1. Damen aushelfen. So 
haben einige Spielerinnen in der Vor-
bereitung die Chance genutzt, um im 
Kreis der 1. Damen auf Landesliga-Ni-
veau zu trainieren.
Warum spielen die Wertheraner Frau-
en als TuS Ravensberg? Da die 1. Da-
men von Pium in der Landesliga spielt, 
gab es nur die Möglichkeit, unter Bor-
gholzhausen zu spielen. Ansonsten 
wäre die Landesliga-Zugehörigkeit 
weggewesen. Der TVW sieht darin 
auch eine große Chance für den eige-
nen Nachwuchs. Denn unsere Jugend-
spielerinnen haben die Möglichkeit, in 
der 1. Damenmannschaft auszuhelfen, 
sobald sie die Doppelspielberechti-
gung haben. Die Ansetzungen für die 
Heimspiele werden - wenn möglich 
- gleichmäßig auf Werther und Borg-
holzhausen verteilt, bei denen die Da-
men auf eure lautstarke Unterstützung 
hoffen. In diesem Sinne wünsche ich 
allen eine erfolgreiche und hoffentlich 
auch verletzungsfreie Saison!

Dagmar Jarosch 
Damenwartin

Damen starten als TuS 
Ravensberg

Das EWG EnergieDach
Heute schon an morgen denken und Sonnenstrom selbst erzeugen.

Elektrizitätsversorgung Werther GmbH 
Kundenzentrum im Rathaus 
Mühlenstraße 2, 33824 Werther

info@ewg-werther.de
www.ewg-werther.de
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hinten v.l.: Hellen Arndt, Janina Müller, Anna Hentschel, Johanna Manecke, Saveta 
Simediriadis, Melanie Klenke, Henne Janson vorne v.l.: Luisa Huxohl, Sarah Huxohl, Julia 
Wetzlar, Lisa Adams, Sandra Paland es fehlen: Isabell Jarosch, Maren Granzow, Stella 
Pörtner, Berit Schlottmann

Das Beste vorweg: Die letzte Saison 
hat uns als Team noch stärker zu-
sammengeschweißt. Wir schlossen 
die Spielserie mit dem fünften Platz 
in der Tabelle ab – mit der immerhin 
zweitbesten Abwehr der Liga. Die 
Mannschaft konnte einige unerwar-
tete Siege feiern, musste allerdings 
auch ebenso unerwartete Niederla-
gen einstecken. Das soll in der kom-
menden Saison besser werden, da 
sind sich die Damen einig! Gefeiert 
haben wir uns auf der alljährlichen 
Mallorca-Mannschaftsfahrt ausrei-
chend. Unter dem Motto „Schnaps & 
Liebe“ genossen und verteilten wir 

großzügig Umarmungen & Hoch-
prozentiges auf der Insel.
Unser Kader bleibt stabil, trotz einer 
unglücklichen Verletzung von Be-
rit Schlottmann, die deshalb leider 
noch weitere Zeit ausfallen wird. Die-
se Lücke füllt Sandra Pahland auf, die 
nach einiger Zeit im Ausland wieder 
nach Hause gefunden hat.
Wir stehen schon mitten in der Vor-
bereitung für die neue Saison – und 
man bekommt das Gefühl, unser 
stets beliebter Trainer Henne hat 
Großes oder zumindest Größeres 
vor. Die Damen jedenfalls ziehen 
mit, das zeigt die stabile Trainings-

1. Damen beteiligung. Weiter angefeuert wird 
die Motivation unserer Damen durch 
den wachsenden Kontakt zu den Da-
menmannschaften aus Ravensberg/
Borgholzhausen. Das gemeinsame 
Training mit der 2. und auch der 1. 
Mannschaft des TuS Ravensberg 
fördert und fordert die Wertherane-
rinnen gleichermaßen und macht 
großen Spaß! 
Wir können es kaum erwarten, bis es 
endlich wieder los geht!
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1. Damen Mannschaftsfahrt 

... Malle ist nur einmal im Jahr!
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Dank QR-Code ganz nah dran an eurem 
Lieblingsteam
Ihr fragt euch, was diese kleinen Kästchen mit den verschiedenen Mustern zu 
bedeuten haben? Mit diesen sogenannten QR-Codes seid Ihr ganz nah dran 
an eurem Lieblingsteam. Mit wenigen Klicks gelangt Ihr direkt zu den Spielen 
der einzelnen Teams, von der 1. Herren bis zu E-Jugend.
Bei der Konzeption des Handballkuriers überlegen wir Jahr für Jahr, wie wir 
das Heft besser, moderner und vor allem für Euch interessanter gestalten 
können. Die zahlreichen Seiten mit den Spielansetzungen halten wir für we-
nig lesewert, was einige Rückmeldungen aus dem Verein bestätigt haben. 
Daher haben die Spielpläne ausgedient. Beim Durchblättern des Handball-
kuriers könnt ihr ganz bequem mit dem Smartphone den QR-Code scannen 
und gelangt so zu den Spielen eurer Mannschaft.
Und so funktioniert’s:

Viele moderne Smartphones können einen QR-Code bereits mit der einge-
bauten Kamera scannen.

 - Öffnet dafür einfach den Kameramodus eures Smartphones
 - Haltet die Kamera über den QR-Code
 - Auf dem Display erscheint ein Feld mit der hinterlegten 
  Internetseite
 - Draufklicken und ihr werdet direkt zu dem Spielplan der 
  jeweiligen Mannschaft weitergeleitet 

 Wenn eure Smartphone-Kamera den QR-Code nicht automatisch lesen kann, 
helfen euch sogenannte QR-Code-Scanner weiter

 - Öffnet dafür an eurem Smartphone den App-Store/   
  Google Play
 - Sucht nach QR-Code-Scanner und ladet diesen herunter
  (eine kostenlose Variante steht zur Verfügung)
 - Öffnet die App auf eurem Smartphone
 - Die Smartphone-Kamera wird automatisch aktiviert und ihr   
  könnt den QR-Code scannen
 - Die hinterlegte Internetseite wird angezeigt, auf die ihr per   
  Klick direkt weitergeleitet werdet

info@holzbau-borgstedt.de
www.holzbau-borgstedt.de

Thomas Borgstedt
Dipl.-Ing.

Babenhauser Str. 95  
33619 Bielefeld

Tel. 0521 8949769
Fax 0521 892733

 Umbau   Gauben   Innenausbau  
 Carports   Holzfassaden u. -Terrassen

M·SOFT macht mobil
Vorausschauend planen und entwickeln − für Kunden und Mitarbeiter

Als Marktführer für Branchensoftware sind wir seit über 30 Jahren
in den Bereichen Handwerk, Handel und Industrie tätig. 

Unsere Lösungen sind bei mehr 5.500 Kunden an über
40.000 Arbeitsplätzen im Einsatz. Für Service, Kompetenz und
Know-how stehen über 120 Mitarbeiter in Entwicklung, Technik,
Vertrieb, Administration und Support.

Sie wollen ein Teil unseres Teams werden?
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter www.msoft.de

M·SOFT Organisationsberatung GmbH • Große Str. 10 • 49201 Dissen • info@msoft.de
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Alexandra Horstmann-Meister hat 
ihr Amt niedergelegt und an Lou-
is Kalwar übergeben. Alex bleibt 
dem Verein als Schiedsrichterin und 
Trainerin der Balljäger erhalten. Der 
Verein bedankt sich für dein Engage-
ment und wünscht dir eine schöne 
Saison 2019/20. Gleichzeitig freuen 
wir uns, in Louis einen Nachfolger 
gefunden zu haben!
Wenn Louis nicht gerade in einer 
Sporthalle steht, absolviert er sein 
FSJ in der Krankenpflege im Haller 
Krankenhaus auf der Unfallchirurgie. 
Als Schiedsrichterwart will er dabei 
helfen, dass der Verein sich auch an 
der „Pfeife“ stetig weiterentwickelt. 

Das ist auch bitter nötig, denn die 
Lage ist äußerst ernst. „Aktuell sind 
wir sechs Schiedsrichter, die für den 
TV Werther pfeifen“, erklärt Louis. Der 
Verein benötigt jedoch 15, um in Zu-
kunft Sanktionen zu vermeiden. Die-
se können von Testspiel-Verboten 
bis zum Punktabzug weitreichende 
Folgen haben. Das soll natürlich un-
bedingt vermieden werden. Daher 
ist jeder aufgefordert, der es mit dem 
TV Werther hält, sich Gedanken zu 
machen, ob er sich als Schiedsrich-
ter engagieren möchte. Alle wollen 
erfolgreich Handball spielen. Damit 
das möglich ist, muss auch der Nach-
wuchs an der Pfeife Priorität haben.
Louis will zusammen mit den erfah-
renen Schiedsrichtern dabei helfen, 
den Einstieg als Unparteiischer so 
einfach wie möglich zu gestalten. 
Denn nach den absolvierten Lehr-
gängen ist die Arbeit noch nicht 

Schiedsrichter

Zur neuen Saison gibt es 
einen Wechsel auf der 
Position des Schiedsrichter-
wartes: 

vorbei. Auf Seminarabenden des 
Handballkreises können sich die 
Schiedsrichter weiter schulen lassen. 
„Wir unterstützen uns auch im Team 
als Schiedsrichter beim TV. Wenn es 
Fragen gibt, zum Beispiel zum Regel-
werk. Die neuen Schiedsrichter wer-
den bei den Spielen nicht allein ge-
lassen. Wenn es die Zeit zulässt, bin 
ich auch bei den Spielen in der Halle, 
um die Neuen zu unterstützen“, sagt 
Louis. Auch den finanziellen Teil dür-
fe man nicht außer Acht lassen. So 
könne sich ein Nachwuchsschieds-

richter durch regelmäßige Einsätze 
auch ein hübsches Taschengeld   da 
zuverdienen.
Louis freut sich auf die neue Aufga-
be und schätzt die Arbeit in einem 
gut funktionierenden Team. Und 
er weiß, dass es unter Schiedsrich-
tern ebenso kommunikativ zugeht 
wie unter Handballspielern: „Man 
lernt neue Leute kennen und knüpft 
schnell viele Kontakte im Handball-
bereich.“                  

Louis Kalwar
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KreuzworträtselKreuzworträtsel
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Licht und Schatten - unter dieser 
Überschrift muss man die Aussich-
ten der JSG für die nächste Saison 
betrachten. Nachdem wir in der 
vergangenen Spielzeit noch alle 
Altersklassen im männlichen und 
weiblichen Bereich besetzt hatten, 
wird dies in der kommenden Serie 
leider nicht mehr der Fall sein.
Doch schauen wir zunächst zu-
rück auf die Saison 2018/19. Nach 
der problemlosen Qualifikation für 
die Oberliga fing die Saison für die 
männliche A-Jugend verheißungs-
voll an. Doch von Verletzungen ge-
beutelt liefen die Spiele dann nicht 
mehr so erfolgreich, wie sich das der 
kleine Kader gewünscht hatte.  Die 
Jungs beendeten schließlich die Sai-
son als Zehnter. Gut lief es bei den 
A-und B-Mädchen. Die A-Mädels 
wurden im Final Four Sieger der bei-
den Kreisliga-Staffeln. Glückwunsch 
dazu! Stark präsentierte sich die 
weibliche B-Jugend, die in der Lan-
desliga lange den Platz an der Sonne 
verteidigte und  letztlich den zwei-
ten Platz sicherte. Auch die Jungs 
aus der C-Jugend gaben in der Ver-
bandsliga alles und landeten in ihrer 
Staffel auf Platz fünf. Als Vizemeister 
in der Bezirksliga fuhren die Mädels 
der weiblichen C ebenfalls ein prima 

Ergebnis ein. Das Double sicherten 
sich die Jungs aus der männlichen 
D, die sowohl den Sommerpokal als 
auch die Meisterschaft in der Kreisli-
ga gewannen - und das ohne einen 
Minuspunkt. Hut ab ! Aber auch der 
zweite Platz der weiblichen E in der 
Kreisliga darf nicht vergessen wer-
den. Und natürlich haben auch die 
anderen Mannschaften, die männ-
liche E und die weibliche C2 in der 
Kreisliga alles gegeben und ordent-
lich Punkte eingefahren. Es war wie-
der eine erfolgreiche Saison für die 
JSG.
Danke an alle, die an diesem Erfolg 
beteiligt waren! Spieler, Trainer, Zeit-
nehmer, Eltern und alle Fans, die auf 
der Tribüne angefeuert haben. Der 
Dank gilt auch allen Sponsoren, die 
uns unterstützt und dabei geholfen 
haben,  dass diese Erfolge erreicht 
werden konnten. 
Schauen wir nun in die neue Spiel-
zeit. Wir werden in dieser Saison 
nicht alle Altersklassen besetzen 
können, da zu wenig Spieler/innen 
zur Verfügung stehen. Das betrifft 
leider die männliche und weibliche 
A-Jugend sowie die männliche B. Die 
verbliebenen Jungs aus der männli-
chen A wechseln zum Teil zu den Se-
nioren, oder werden in der nächsten 
Saison - wie auch die übrigen Jungs 
aus der männlichen B - bei der JSG 
Spenge/Lenzinghausen spielen und 

Vorwort JSG
Licht und Schatten im 
Nachwuchsbereich

damit weiterhin dem Handball treu 
bleiben. Natürlich werden wir alles 
daran setzen, dass es dann in der 
nächsten Saison zumindest wieder 
eine männliche B-Jugend geben 
wird. In den anderen Altersklassen 
sieht es dagegen viel besser aus. So-
wohl bei der weiblichen B als auch 
bei der weiblichen und männlichen 
C werden wir jeweils mit zwei Mann-
schaften an den Start gehen. Die 
B-Mädchen und die C-Jugen haben 
sich für die Oberliga qualifiziert und 
haben dort einiges vor, denn die 
Mannschaften sind gut aufgestellt. In 
der D-Jugend starten wir jeweils mit 
einem Team, die beide personell gut 
besetzt sind. In der E-Jugend werden 
wir eine männliche, eine weibliche 
und eine gemischte Mannschaft ins 
Rennen schicken. 

Da der Handballverband Westfalen 
in der neuen Saison ein neues Spie-
lerfassungsprogramm mit dem Na-
men „7 Meter“ einführt, benötigen 
wir noch zusätzliche Zeitnehmer 
und Sekretäre. Wer von den Eltern, 
Großeltern oder Geschwistern der 
Spieler Interesse hat, uns dabei zu 
unterstützen, ist herzlich willkom-
men. Meldet euch bei uns, um nach 
einem Zeitnehmerlehrgang als Zeit-
nehmer/Sekretär mit einzusteigen. 
Ich wünsche uns allen eine erfolg-
reiche, spannende und verletzungs-
freie Saison 2019/2020!

Euer Jochen Rösner
 Vorstand JSG Werther/

Borgholzhausen
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oben v. l.: Viola Huxohl, Paulina Krebs, Clara Bremke, Jana Wermeling, Luisa Wentrup, 
Frank Schettler mitte v.l.: Marit Banze, Hannah Weisemann, June Schellberg, Julia Berg-
mann, Lucie Josupeit, Jette Fausten unten v.l.: Malin Lundström, Lisa Drechshage, Lea 
Teichmann, Leonie Hufft

Die weibliche B1 hat sich in den Qua-
lifi kationsrunden – trotz der Verlet-
zung von Luisa – ohne Niederlage 
souverän durchgesetzt. Damit spie-
len die B-Mädchen auch in der kom-
menden Saison wieder in der Oberli-
ga-Vorrunde. 
Ziel ist es, in der Vorrunde einen der 
ersten drei Plätze zu belegen, um uns 
in der Rückrunde für die Oberliga zu 
qualifi zieren. Dafür trainieren die 

Mädchen aktuell drei Mal wöchent-
lich. Verstärken wird uns bei diesem 
Vorhaben Julia Bergmann, die aus 
Spenge-Lenzinghausen den Weg zu 
uns an den Wertherberg gefunden 
hat. Ebenso wie Lisa, Clara und Leo-
nie, die letzte Saison noch mit einem 
Zweifachspielrecht ausgestattet wa-
ren und jetzt fest zum Team gehören. 
Wir freuen uns auf die tolle neue Sai-
son 2019/20.

Das Trainerteam
Frank & Viola 

Weibliche B1 Jugend

Die weibliche B1 spielt 
wieder Oberliga-Vorrunde

Sandvik High Precision Tube 
Zweigniederlassung der Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH 
Dammstraße 27-29, 33824 Werther, Telefon 05203 9109-0, www.sandvik.com

EIN WELTWEIT 
OPERIERENDES UNTERNEHMEN 
AUCH IN WERTHER ZU HAUSE
Sandvik High Precision Tube gehört zum Geschäftsbereich Materials Technology des 
international tätigen schwedischen Sandvik-Konzems.
Wir konzentrieren uns auf die Herstellung und den Vertrieb von nahtlosen 
kaltgefertigten Präzisionsrohren aus korrosionsbeständigen Edelstählen, Nickel- und 
Titanlegierungen für medizinische Implantate, Hochdruckanwendungen und für andere 
anspruchsvolle Produkte.

Wir bilden auch aus.
Sprechen Sie uns an.
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hinten v.l.: Christoph Wilhelm, Jolina Peperkorn, Marie Lipka, Linn Lillmeyer, Simona Bartling 
mitte v.l.: Rike Schierenbeck, Alea Horstkötter, Kathi Riepe, Jenni Pfaffenrot, Tabbi Koop 
vorne v.l.: Franzi Wermeling, Jete Varkale, Kati Wilhelm

Nach einer erfolgreichen letzten Sai-
son, die wir mit nur zwei Niederla-
gen und dem Vizemeistertitel in der 
C-Mädchen-Bezirksliga abschließen, 
treten die 2004er Mädels im nächs-
ten Jahr als „Jungjahrgang“ der 
weiblichen B-Jugend an. Der Kader 
ist mit nur zehn Spielerinnen nach 
wie vor klein, aber sehr fein und vor 
allem zuverlässig. 
Der eigentliche Plan, erneut in der 
Bezirksliga zu spielen, wurde vom Ju-
gendausschuss des Handballkreises 
leider aus unerklärlichen Gründen 
über den Haufen geworfen  –  die 
Eingruppierung in die Kreisliga ist 

für uns ärgerlich und enttäuschend. 
Sportliche Ausblicke sparen wir uns 
also an dieser Stelle. Unsere drei Sai-
sonziele lauten ab sofort:
a) die gute Laune nicht verlieren
b) die B1-Mädchen tatkräftig in ihrer 
Oberliga-Saison unterstützen und 
c) Augen zu und durch  

Weibliche B2 Jugend

Trainer:  
Kati und Christoph Wilhelm

Kontakt:  
0151 – 215 79453 oder E-Mail an: 
kathrin.wilhelm@t-online.de

Trainingszeiten:
montags  17:30 – 19:00 Uhr PAB Werther
mittwochs 19:00 – 20:30 Uhr PAB Borgholzhausen
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Männliche C1 Jugend

hinten v.l.: Sönke Raschkowski, Lukas Höcker, Thies Murken, Fabian Jarosch
vorne v.l: Moritz Wilhelm, Jonah Wötzel, Daniel Frey, Nick Bzdega, Jasper Borgstedt

hinten v.l.: Julius Flottmann, Alexander Streu, Maarten Stroop, Edgar Gurack, Lennart 
Lege, Trainer Dominik Schewe vorne v.l.: Henning Andres, Jonah Wötzel, Daniel Ebers
es fehlen: Erwin Ewert und Daniel Schulz

Männliche C2 Jugend

QR Code mC1 QR Code mC2
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in den folgenden Sätzen würde ich 
gerne auf die männliche C-Jugend 
eingehen. Also lehnen Sie sich zu-
rück und lassen sich berieseln: 

Zunächst ein paar Sätze zu der ver-
gangenen Saison. Die Aufstiegsrun-
de wurde auf Kreisebene gemeistert 
und die Oberliga-Vorrunde erreicht. 
In dieser erkämpften wir 7 Punkte 
und qualifi zierten uns damit für die 
Verbandsliga. Diese war letztlich 
härter, als zunächst angenommen. 
Gegen körperlich überlegene Mann-
schaften konnten am Ende nur weni-
ge Spiele gewonnen werden. Doch 
es gab auch erfreuliche Höhepunkte. 
Dazu zählt mit Abstand das Heim-
spiel gegen den späteren Meister 
Emsdetten. Nach einer Niederlage 
mit 13 Toren in der Hinrunde mach-

ten wir diese Pleite mit einem Unent-
schieden im Rückspiel wieder gut. 
Als Fazit lässt sich zusammenfassen, 
dass eine C-Jugend gespielt hat, die 
trotz einiger Stolpersteine viele schö-
ne Spiele gezeigt und eine enorme 
Entwicklung genommen hat. Danke 
an dieser Stelle auch an alle Gast-und 
Aushilfsspieler, die uns dabei unter-
stützt haben. 
Jetzt wollen wir nach vorne blicken 
und mit der neuen C-Jugend neue 
Geschichten schreiben. Diese sollen 
von engen und guten Spielen zeu-
gen, welche bestenfalls mit Siegen 
für die JSG beendet werden. Wie-
der haben wir die Aufstiegsrunde 
gemeistert und uns erneut für die 
Oberliga-Vorrunde qualifi ziert. In 
dieser treff en wir auf die Jungs aus 
Hörste und Minden, Meißen-Röcke/
Klus und MüssenBillinghausen sowie 
die Vertretung aus Jöllenbeck. 
Die Vorbereitung unterteilte sich in 
verschiedene Blöcke. Die Zeit nach 
der Aufstiegsrunde wurde genutzt, 
um auch mal andere Sachen zu 
machen als nur „blöde“ Spielzüge 
und Abwehrarbeit. Eine Einheit galt 
etwa nur dem Kempa-Trick, weitere 
wurden auf den Beachplatz verlegt, 
um auch die Beachturniere entspre-
chend „vorzubereiten“. 
Nach der trainingsfreien Zeit zu Be-
ginn der Ferien, die zumindest noch 

Hallo liebe Leser, 

mit „Hausaufgaben“ wie Fahrradfah-
ren oder Schwimmen belegt war, be-
gann endlich die Zeit der gezielten 
handballerischen Vorbereitung und 
das Schwitzen in der Halle. In meh-
reren Einheiten während der Ferien 
wurden die Spielzüge vertieft, De-
ckungsformationen geschärft und 
die technischen Feinheiten verbes-
sert. Hinzu kamen unzählige Turn-
und Koordinationsübungen, um 
nicht nur den Ball besser bedienen 
zu können, sondern auch den kom-
pletten Körper zu benutzen. 
Damit stehen wir jetzt unmittelbar 
vor der Serie und sind hoff entlich gut 
vorbereitet. Die Freude auf das erste 
Pfl ichtspiel ist auf jeden Fall groß.  Wir 

alle hoff en auf spannende Spiele 
mit vielen Emotionen und einige 
Punkte, die in der heimischen Hal-
le verbleiben oder aus der Fremde 
entführt werden.In diesem Sinne: 

Bis denne in der Halle!

Männliche C

Henne Janson
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Gestartet sind wir mit nur 7 Mä-
dels, die gerade aus der D-Ju-
gend kamen. Leider ohne Torwart.
Der – für uns glückliche – Umstand, 
dass in einem benachbarten Verein 
keine C-Jugend zustande kam, be-
scherte uns vier weitere Spielerinnen 
inklusive Hüterin. So konnten wir ka-
dermäßig dennoch gut in die Saison 
starten. Die Kreisliga wurde von den 
jungen Spielerinnen zunächst etwas 
ängstlich erwartet. Es stellte sich 
aber schnell heraus, dass wir hier 
schon ganz gut mitmischen konn-
ten. So belegten wir schlussendlich 
den 7. Tabellenplatz und haben eine 

Reihe guter Erfahrungen für die kom-
mende Saison sammeln können. 
Der Saisonabschluss, den wir mit 
fast allen Jugendmannschaften der 
JSG beim Beachturnier am Weissen-
häuser Strand verbrachten, hat den 
Mädchen nochmal eine Extraportion 
Teamgeist mit auf den Weg gegeben. 
In der Spielzeit 19/20 werden wir 
diese Truppe sicher mit noch mehr 
Spielstärke und Durchsetzungsver-
mögen sehen. Und am Ende wird 
ebenso sicher ein guter Tabellen-
platz dabei herauskommen. Wir Trai-
nerinnen verabschieden uns von der 
Mannschaft und bedanken uns an 

Weibliche C Jugend

oben v.l.: Vivian Altenhöner, Sara Warzecha, Lisa Warzecha, Liv Behrmann, Mine Klenke, 
Franziska Rohde, Sarah Sasikumar unten v.l.: Alisha Otto, Emma Beedham de Brito, 
Malin Franke, Marleen Schierenbeck, Joanne Beedham de Brito, Lena Walkenhorst, 
Emma Bergen es fehlen: Anyi Vogt, Sonka Franzen, Mia Horstmannshoff, Nina Kemper, 
Jonna Letzel, Greta Hokamp und Fiona Henkefend

Viel Erfolg  und vor allem Spaß 
wünschen Euch
Yana und Mella

dieser Stelle bei allen Eltern für die 
Unterstützung während der Saison.
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hinten v.l.: Trainer Ossi, Fabian Nosbisch, Levi Bergmann, Joscha Benz, Daniel Ebers, 
Moritz Schäfer, Trainer Simon Seelhöfer, Christoph Wilhelm   
vorne v.l: Jan Möhlenbrock, Bennet Stolz, Daniel Schulz, Remy Burstein, Luke Kaase

Männliche D Jugend

Nachdem wir im letzten Jahr mit zwei 
D-Jugend-Mannschaften ins Rennen 
gegangen sind und mit der D1 als 
Double-Sieger auch noch sehr erfolg-
reich waren, müssen wir in diesem 
Jahr sicher etwas bescheidener sein. 
Verstecken müssen wir uns dennoch 
nicht. Wir werden dieses Jahr mit nur 
einer Mannschaft in die neue Spielzeit 
starten und in der Kreisklasse antre-
ten. Das aktuelle Team besteht zum 
Großteil aus dem D2-Kader der letzten 
Saison und wird ergänzt durch einen 
verbliebenen Spieler der Meister-
mannschaft sowie drei Jungs, die aus 

der E-Jugend aufgerückt sind. So ste-
hen wir personell gut da. Das ist schon 
allein deshalb wichtig, da wir planen, 
die Jungs aus der C2 nach Kräften zu 
unterstützen. Spielerisch hat sich die 
Mannschaft in der Rückrunde der 
vergangenen Saison gut entwickelt, 
was auch daran zu erkennen ist, dass 
die Jungs es bis unter die letzten vier 
Mannschaften im Sommerpokal ge-
schaff t haben. Dort mussten wir uns 
zwar den klassenhöheren Mannschaf-
ten geschlagen geben, aber leicht 
haben wir es ihnen wirklich nicht ge-
macht. Wir gehen also optimistisch in 
die neue Saison und schauen mal, was 
so geht. Hoff en wir, dass der positive 

Mal sehen, was so geht

Trend sich fortsetzt und die 
Jungs sich den Spaß am Hand-
ballspiel bewahren. 

Auf  eine gute Saison freuen 
sich die Trainer Simon, Chris-

toph und Ossi
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Seit Anfang des Jahres wurden er-
wartungsvoll die Tage gezählt: Das 
erste Spiel mit richtigen Positionen! 
Mit Ablauf der vergangenen Sai-
son wechselten elf leistungsstarke 
Mädchen von der E-in die D-Jugend 
und treff en dort nun auf sieben alte 
Weggefährten, um sich dem neu-
en Spielsystem anzunähern. Nun 
heißt es Mut zu beweisen und das, 
was bereits in der E-Jugend erlernt 
wurde, selbstbewusst in der D-Ju-
gend anzuwenden. Mut beweisen 
auch unsere „alten Hasen“, die nun 
aus dem Schatten der Ehemaligen 

heraustreten und die neuen Mäd-
chen an die Hand nehmen, indem 
sie Abläufe erklären und selbst auf 
Torejagd gehen. Dieser Zusammen-
halt im Team zeigte sich bereits ein-
mal mehr bei den Sommerturnieren 
am Weissenhäuser Strand sowie der 
Schlackeschlacht und dem Piumer 
Beach-Cup. Dort konnten wir uns 
gegen die Konkurrenten behaupten 
und sogar aufs Treppchen klettern. 
Mit dem Deal, nun endlich Musik 
beim Aufwärmen hören zu dürfen, 
soll unser Ziel, schnellen Handball zu 
spielen und damit die meist älteren 
Gegner ärgern, in greifbare Nähe rü-
cken – mit dem richtigen Rhythmus 
auf dem Spielfeld.

Weibliche D Jugend

Endlich Positionsspiel!

Abschließend möchten wir uns be-
sonders bei dem „Fanclub“, beste-
hend aus Eltern und Geschwistern, 
bedanken. Der Rückhalt hinter der 
Bank stärkt das Team und macht eine 
solche Arbeit überhaupt erst mög-
lich. Wir hoff en, dass wir euch weiter 
auf der Tribüne begrüßen dürfen!
Die weibliche D-Jugend trainiert 
dienstags von 16:00 –17:30 Uhr in 

Werther (PAB) sowie freitags von 
16:30 –18:00 Uhr in der Borgholz-
hausen (PAB). Neugierige Mädchen 
der Jahrgänge 2007 und 2008 sind 
herzlich zum Hereinschnuppern und 
Ausprobieren eingeladen! Aufhören 
möchtet ihr danach eh nicht mehr…

 Das Trainerteam
Jacob & Lara

oben v.l.: Trainerin Lara Windau, Virginia Dannehl, Carla Hokamp, Mathursika Vajeekaran, 
Eva Schebaum, Maylin Zimmermann, Janna Remmerbach, Eveline Gläsing und Trainer 
Jacob Schröder vorne v.l.: Priscila Özaydin, Helina Budak, Faye Napierala, Kim Wittler, 
Hailey Thomsen und Lilly Eckelmann es fehlen: Lilly Franke, Luisa Cominato, Luisa Alten-
höner, Charlotte Rohde, Dilara Tek



Ravensberger Str. 27
33824 Werther/ Westf.

www.adlerapo-werther.de
Telefon: 0 52 03/33 16
info@adlerapo-werther.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Sa.  8.30-13.00 Uhr
Mo.-Fr.  14.30-18.30 Uhr

Apothekerin Annette Kohlenberg

Apothekerin Annette Kohlenberg

Unsere Öffnungszeiten: www.adlerapo-werther.de

Ihre persönliche
 

Beratungs-Apothe
ke.Ihre persönliche
 

Beratungs-Apothe
ke.
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Auf die Jungs der E-Jugend wartet 
eine spannende Saison. Die bunte 
Truppe setzt sich aus „erfahrenen“ 
und „jungen“ Spielern sowie Quer-
einsteigern zusammen.
Erfahren sind die, die in ihre zweite 
E-Jugend-Saison gehen und schon 
genau wissen, was auf sie zukommt. 
Sie sind bereits hoch motiviert und 
wollen so viele Tore wie möglich wer-
fen! Dazu gesellen sich die Spieler, 
die den Minis entwachsen sind und 
nun vor der Herausforderung ste-
hen, sich an die Regeln der E-Jugend 
zu gewöhnen. Auch bei ihnen ist 
die Vorfreude groß, nach ihren Ein-
sätzen bei Spielfesten nun endlich 
ein Teil „richtiger“ Handballspiele zu 
sein. Außerdem haben wir natürlich 

auch noch Quereinsteiger dabei, die 
es einmal mit dem Handball versu-
chen möchten und Lust haben, die 
Sportart für sich zu entdecken. 
Die Jungs und auch die Trainer 
freuen sich immer, wenn sich noch 
weitere Kinder für den Handball be-
geistern lassen und die Truppe ver-
stärken. Jeder ist bei uns herzlich 
willkommen!

Auf eine schöne Saison 2019/20

Männliche E
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Wir sind eine lustige Truppe mit 
aktuell 10 Mädchen zwischen 8 
und 10 Jahren. Und wir freuen uns 
immer über Verstärkung: Jedes 
Mädchen in dem Alter ist herzlich 
eingeladen, mal bei uns reinzu-
schnuppern. Wir trainieren zwei-
mal wöchentlich am Montag (PAB 
Borgholzhausen, 16:00 – 17:30 Uhr) 
und Mittwoch (PAB Werther, 16:45 
– 18:15 Uhr). 
Im Training lernen wir, richtig zu 
fangen und zu werfen und die 
ersten Handballregeln richtig um-
zusetzen. Der Spaß am Handball-
spiel steht bei uns auf jeden Fall 
immer im Vordergrund. So gehen 

wir Sommer schon mal auf das Be-
ach-Handballfeld oder spielen im 
Freibad Handball. Wir freuen uns 
auf eine spannende      Saison 19/20 
mit vielen bekannten und neuen 
Gesichtern. 

Die weibliche E-Jugend 
Werther/Borgholzhausen

Weibliche E Jugend
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DER NEUE ZAFIRA LIFE

Der neue Zafira Life passt perfekt zu Ihnen: Er verbindet 
Flexibilität und höchste Sicherheit mit Komfort und smarten 
Technologien. Die Lounge auf Rädern ist in drei Fahrzeug-
längen verfügbar, bietet Platz für bis zu neun Personen und 
ist mit einer Reihe von Top-Innovationen erhältlich –  
zum Beispiel:
�bis zu neun individuell konfigurierbare Sitze
�elektrische Schiebetüren mit Sensorsteuerung1

�Touchscreen-Navigation mit 7"-Farbdisplay1

�Panorama-Glasdach1

� intelligenter Geschwindigkeitsregler mit automatischer 
Gefahrenbremsung1

�180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera1

�leistungsstarke und sparsame Motoren

1 Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: x,x; außerorts: 
x,x; kombiniert: x,x; CO2-Emission, kombiniert: xxx g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse X

UNSER LEASINGANGEBOT

Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: x.xxx,– €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: xx.xxx,– €, Laufzeit: xx Monate, mtl. Leasingrate: xxx,xx €, 
Gesamtkreditbetrag: xx.xxx,– €, effektiver Jahreszins: x,xx %, Sollzinssatz p. a., 
gebunden für die gesamte Laufzeit: x,xx %, Laufleistung (km/Jahr): xx.xxx, 
Überführungskosten: x.xxx,– €.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson- 
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 
2.500 km). Händler-Überführungskosten sind nicht enthalten und müssen an 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Musterbank GmbH, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt, für die 
das Autohaus Mustermann als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertrags- 
abschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben 
verstehen sich inkl. MwSt.

Monatsrate XXX,XX €

für den XXX XXXXX, X-türig, mit X.X XX-Motor  
mit XX kW (XX PS)

IHRE LOUNGE
AUF RÄDERN.
IHRE LOUNGE
AUF RÄDERN.
Der neue Zafira Life passt perfekt zu Ihnen: Er verbindet Flexibilität mit Komfort und smarten
Technologien. Die Lounge auf Rädern ist in drei Fahrzeuglängen verfügbar, bietet Platz für bis zu
neun Personen und ist mit einer Reihe von Top-Innovationen erhältlich – z.B.:
flbis zu neun individuell konfigurierbare Sitze
flelektrische Schiebetüren mit Sensorsteuerung¹
flTouchscreen-Navigation mit 7"-Farbdisplay¹
flPanorama-Glasdach¹
flintelligenter Geschwindigkeitsregler mit automatischer Gefahrenbremsung¹
fl180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera¹
flleistungsstarke und sparsame Motoren

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Zafira Life Selection M, 1.5 Diesel 75 kW (102 PS) Start/Stop, Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe

schon ab 34.660,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,4-5,3; außerorts: 4,9-4,7; kombiniert: 5,1-4,9; CO

2
-

Emission, kombiniert: 134-129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse C

¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Autohaus Borgstedt GmbH & Co. KG
Schwarzer Weg 2-4

33824 Werther (Westfalen)
Tel.: 05203-201 | Fax: 05203-88546

Email: info@opel-borgstedt.de
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Nach einer langen Saison mit aufre-
genden Aufstiegsrunden und vielen 
spannenden Spielen gab es für un-
sere Jugendabteilung noch einen 
echten Höhepunkt zum Abschluss 
der Spielzeit: Es ging für die JSG 
zu einem großen, internationalen 
Beach-Turnier am Weissenhäuser 
Strand an der Ostsee.
Freitags machte sich die Reisegrup-
pe mit 120 Spielern, Trainern und Be-
treuern in zwei Bussen auf den Weg 
nach Schleswig-Holstein. An drei Ta-
gen wurde dort bei gutem und we-
niger gutem Wetter Beachhandball 
gespielt. Von der E- bis zur B-Jugend 
waren alle Teams dabei. Neben zahl-
reichen  guten Platzierungen gab es 
für die C-Mädchen Bronze und die 
B-Mädchen Silber zu gewinnen. Das 

beste Ergebnis erzielten die E-Mäd-
chen, die sogar den Pokal des Siegers 
mit nach Hause nehmen konnten.
Am späten Sonntagabend kehrten 
alle müde, aber glücklich und zu-
frieden über einen tollen und sehr 
gelungenen Saisonabschluss wieder 
zurück in ihre Heimat.

JSG Fahrt
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hinten: Trainerin Sarah Huxohl und Janna Klenke, Clemens, Hendrik, Neels, Mattis, 
Jonathan, Niklas, Samad-Samir, Nick, Trainer Silas Bartling vorne: Ria, Lea, Jalte, Mats, 
Milo, Elias und Luis

Zombieball, Chinesische Mauer, 
Schleudersitz, Robin Hood und Lini-
enfangen – dies sind nur einige der 
liebsten Aufwärmspiele der Minis. 
Jeden Mittwoch treff en sich 10 bis 
15 Kinder zwischen sechs und acht 
Jahren zum Training. Vorrangig geht 
es darum, dass sich die Kinder spie-
lerisch an den Handballsport her-
antasten, die Begeisterung für den 
Handball geweckt wird und sie Spaß 
am Spiel mit gleichaltrigen Kindern 
haben. Nach einem Aufwärmspiel 

werden die Grundtechniken des 
Handballspielens geübt. Neben dem 
Prellen, Fangen und Werfen trainie-
ren die Kinder auch Teamfähigkeit, 
das faire Zusammenspiel und erste 
Handballregeln. Mit verschiedenen 
Parcours, in denen die Kinder klet-
tern, balancieren und Turnübungen 
machen können, werden zudem die 
Koordination und das Körpergefühl 
gefördert. Am Ende der Einheit fi n-
det ein kleines Trainingsspiel statt, in 
dem das Gelernte umgesetzt werden 
kann. Etwa sechs Mal im Jahr neh-
men die Minis außerdem an Spielfes-
ten teil. Auf kleinen Handballfeldern 

Die Minis

Spiel und Spaß beim 
Handball

wird gegen andere Minimannschaf-
ten in Turnierform Handball gespielt. 
Sich im Wettkampf gegen andere 
Mannschaften zu messen, macht 
natürlich besonders viel Spaß und 
jedes Tor und jeder gehaltene Ball 
wird lautstark bejubelt. Der Einsatz 
wird am Ende mit etwas Süßem oder 
sogar einer glänzenden Medaille be-

lohnt. Wir freuen uns auf eine neue 
Saison mit bekannten  und hoff ent-
lich auch vielen neuen Gesichtern. 
Trainiert wird jeden Mittwoch in der 
Sporthalle der Gesamtschule von 
15:30 Uhr bis 16:45 Uhr.

Janna Klenke, Silas Bartling
 und Sarah Huxohl
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Die Minis
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Das Trainergespann Alex und André 
gehen mit den Balljägern in ihre 
dritte gemeinsame Saison. Wie je-
des Jahr haben uns einige Balljäger 
Richtung Minis verlassen. In diesem 
Jahr ist der Umbruch allerdings grö-
ßer ausgefallen. Von 12 Balljägern 
sind nur 4 geblieben. Zwei Neuzu-
gänge durften wir aber schon be-
grüßen. Darüber freuen wir uns sehr! 
Trotz des überschaubaren Kaders 
freuen wir uns außerdem schon rie-
sig auf die neue Saison und hoffen, 
demnächst weitere neue Balljäger 
in der Grundschule Mühlenstraße 
begrüßen zu können. Wie jedes Jahr 

werden wir die Saison in guter Tradi-
tion mit den beiden Rasenturnieren 
„Schlackeschlacht in Hörste“ und 
dem „Pokalsportfest in Hesselteich“ 
beginnen. Wir hoffen, an den Spaß 
und das gute Wetter der vergange-
nen Jahre anknüpfen zu können. 
Nach den Sommerferien geht dann 
das Training wie gewohnt weiter: 
Wir treffen und jeden Mittwoch von 
16:15 bis 17:15 Uhr in der Grund-
schule Mühlenstraße. Zum Ende 
des Jahres werden wir außerdem an 
zwei bis drei Spielfesten teilnehmen; 
hier dürfen sich die Balljäger das ers-
te Mal mit anderen Mini Minis sport-

Die Balljäger
lich messen. Zudem werden wir 
versuchen, wieder einige Freund-
schaftsspiele, z.B. gegen die Union 
Halle, zu organisieren. Und wenn 
uns dann im nächsten Jahr wieder 
eine ganze Reihe unserer Balljäger 
in Richtung Minis verlassen werden, 
hoffen wir, dass sich sowohl die Spie-
ler als auch die Eltern mit viel Freude 
an die ersten Handballerfahrungen 
zurückerinnern. Und wir freuen uns, 
wenn wir mit etwas Glück und Fleiß 
den Grundstein für ein erfolgreiches 
und ereignisreiches Handballleben 
gelegt haben.

Für freuen uns auf Euch! 
Eure Alex und André hinten: Trainerin Alexandra Horstmann-Meister, Luis, Malik, Matthis, Nick, Luis, Mats, 

Trainer André Treiber vorne v.l.: Ria, Ida, Hendrik, Niklas, Ben und Clemens
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Bericht Jugendtrainer

Janna, du bist seit 3 Jahren Jugendtrainerin beim TV-Werther und küm-
merst dich ein Mal wöchentlich um den Handballnachwuchs bei den 
Minis. Was hat dich dazu bewegt, dich hier einzusetzen? 

Meine Mama hat mich ein paarmal mitgenommen, als sie die Minis trainiert 
hat und dann hab ich immer ein bisschen mitgeholfen. Das hat mir schnell 
richtig viel Spaß gemacht. Zu dem Zeitpunkt hat Mama das mit zwei weite-
ren Jungendtrainern, Silas Bartling und Oskar Kienast, gemacht. Oskar hat 
kurz darauf aufgehört und dann hat sich das automatisch ergeben, das ich 
da nachrutsche. Aktuell trainiere ich zusammen mit Silas und Sarah Huxohl 
ca. 15 Kinder.

Wie genau läuft das Mini-Training ab und was sind deine Aufgaben? 

Um 15:30 Uhr geht’s offiziell los, aber die meisten Kinder kommen immer 
schon etwas  früher. Dann geben wir schon mal Bälle raus und bauen ein 
Tor auf. Die Kinder können dann frei mit den Bällen spielen, bis um 15.45 
Uhr dann auch die letzten eingetrudelt sind. Wir starten mit einem Sitz-
kreis und machen dann eigentlich immer ein Spiel zum Warmwerden, z. B. 
Brückenfangen. Anschließend sammeln wir uns noch mal und erklären den 
weiteren Ablauf. Oft machen wir dann Übungen mit dem Ball, zeigen den 
Kindern, wie sie aufs Tor werfen oder sich richtig zupassen. Aber wir ma-
chen mit den Minis auch immer viele Ballspiele, sonst verlieren die schnell 
die Lust. Zum Schluss bauen wir dann oft das zweite Tor auf und versuchen, 
mit allen Kindern über das ganze Feld zu spielen. Eigentlich übernehmen 
wir alle drei die gleichen Aufgaben. Bei 15 Kindern, die noch so jung sind, 
braucht man immer mehrere Trainer, die die Kinder anleiten und das Trai-
ning im Blick haben.

Wie viel Zeit wendest du wöchentlich für dein Jugendtrainer-Amt auf?

Vorbereitungszeit fällt für mich eigentlich gar nicht an, den größten Teil der 
Vorbereitung macht Sarah. Manchmal überlege ich mir vorher noch etwas, 
das ich ins Training einbauen möchte. Meistens reicht es aber, wenn wir uns 
direkt vor dem Training einmal kurz absprechen. Das Training selbst dauert 
eineinhalb Stunden. Dazu kommt dann noch die Wegzeit zur Halle. Wenn 
ich selbst kein Spiel habe und ein Spielfest stattfindet, kommt nochmal ein 
Sonntagvormittag dazu, aber das war`s dann auch. 

Findest du, dass sich mehr junge Leute als Jugendtrainer einbringen 
sollten? Und falls ja, was würdest du ihnen sagen, um sie zu überzeu-
gen? 

Ich find`s gut, was für den eigenen Verein zu machen. Außerdem lernt man 
auch echt was dabei. Verantwortung für andere zu übernehmen hat mich 
zum Beispiel selbstsicherer gemacht. Ich gehe offener auf Leute zu und 
verstehe viel besser, wie Kinder denken. Ich kann das also auf jeden Fall 
empfehlen. Das bisschen Zeit, das man dafür braucht ist echt kein großes 
Ding – und es hilft dem Verein.

Ein Interview mit Janna Klenke
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Dieses Motto hat sich unser „100er 
Club“ auf die Fahne geschrieben. 
Die Beiträge der Mitglieder fl ießen 
zu 100 Prozent in die Nachwuchsar-
beit des Vereins. 
Wir wissen, dass eine gute handbal-
lerische Ausbildung und das richtige 
Umfeld zwingend notwendig sind, 
wenn man mit Spaß und Erfolg  lang-
fristig im Verein aktiv sein möchte. 
So profi tieren wir auch selbst gerade 
von einer neuen „goldenen Genera-
tion“ in der 1. Herren, die nach dem 
Aufstieg in die Landesliga dort auf 
Anhieb für Furore gesorgt hat –  

ein toller Erfolg und ein Beleg für die 
gute Jugendarbeit.
Der Verein freut sich über jedes neue 
Mitglied im „100er Club“, das den 
Nachwuchs unterstützen möchte. Im 
Vorraum der Sporthalle in Werther 
haben wir eine große Tafel befestigt, 
auf der alle Partner verewigt werden. 
Sei es als Privatperson mit Namen 
oder als Unternehmen mit Firmenlo-
go. Für jede Mitgliedschaft wird ein 
Feld auf der Tafel vergeben. Der Bei-
trag dafür beträgt 50 Euro jährlich. 
Alle weiteren Informationen zum 
Sponsoring gibt es bei Manfred Wel-
land (E-Mail: welland@t-online.de; 
Telefon: 05203/7322).

Werbung 100er Club

Alles für die Jugend: 
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Nicht nur mit Toren und Paraden will der TV Werther in der 
neuen Saison glänzen. Auch digital möchte sich der Verein 
Stück für Stück besser aufstellen. 

Der TVW im www

Hol dir Ergebnisse 
und Tabellen mit der 
TVW-App direkt auf 
dein Smartphone!

Schaue hinter die 
Kulissen der Teams 
bei Instagram
#tvw04
#tvwerther04

Folge  „TV Werther Handball“ auf Facebook

Lese aktuelle Berichte auf unserer Homepage www.tvw04.de
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Schriftführerin und    Sarah Huxohl 
Sprecher des Vorstandes:   0176   44433168 
     sarahuxohl@web.de

Paß- und Orgawesen:   Michael Huxohl 
     0171   4018775 
     michaelhuxohl@aol.com

Herren:     Joachim Tegelhüter 
     0151   561153762 
     tegel68@aol.de

Damen:     Dagmar Jarosch 
     05203   6184 
     jaroschdl@yahoo.de

Männliche Jugend:   Sven-Hendrik Janson 
     0176   88251792 
     hennejanson@web.de
 
Weibliche Jugend:   Viola Huxohl 
     0157   85891490 
     huxohl@bitel.net

Kassierer:    Frank Horstmann 
     0170   4449003 
     frank_horstmann@gmx.de

Schiedsrichterwart:   Louis Kalwar
     0162   2573788
     kalwar@gmx.de
      

IMPRESSUM
 
Herausgeber    TV Werther, Handballabteilung

Redaktion    Tilo Sommer, Stella Pörtner
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Ihre Ansprechpartner

Weil auch das, 
was nach uns kommt, 
wichtig ist.

Nachhaltige
Geldanlagen

Heute schon so zu leben, dass auch die nächste Generation gut leben kann. Das  
bedeutet Nachhaltigkeit. Kombinieren Sie deshalb eine stabile Anlagestrategie für  
Ihr Geld mit ethischen, sozialen und ökologischen Faktoren. Wir beraten Sie gerne. 

www.bankverein-werther.de
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Sponsoren
Sie zeigen wie Spieler und Trainer jede Saison aufs Neue großes Engagement 
und tragen so zur erfolgreichen Arbeit im Verein bei: die Sponsoren und Part-
ner, die den TV Werther 04 und die JSG Werther/Borgholzhausen Jahr für Jahr 
tatkräftig unterstützen. Danke, dass ihr uns dabei helft, die beste Sportart der 
Welt mit Spaß und Begeisterung ausüben zu können!

Auf ganz unterschiedliche Art und Weise profitieren wir von eurer Bereit-
schaft, dem Verein unter die Arme zu greifen. Zum Beispiel als Trikotsponsor 
für eine Jugendmannschaft, die stolz im neuen Dress aufs Spielfeld laufen 
kann. Als Werbepartner auf den Trainingsanzügen der 1. Herren, die einheit-
lich gekleidet auch über Werthers Grenzen hinaus den Verein als Aushänge-
schild präsentiert. Als großzügiger Spender, der dabei hilft, dass mit seinem 
Beitrag neue Ausrüstung beschafft wird, damit die Teams unter guten Bedin-
gungen trainieren können. Als Sponsor für Turniere und Vereinsevents, wo-
durch namhafte Gegner und zahlreiche Zuschauer in die Sporthalle gelockt 
werden. Als Mitglied in unserem 100er Club, der sich die Förderung unserer 
Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben hat. Als Finanzpartner dieses 
Handballkuriers oder als Sponsor mit Bandenwerbung in der Sporthalle.

Jeder Beitrag ist im wahrsten Wortsinne Gold wert und für den Verein keines-
falls eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, dass auch eure Möglichkeiten 
endlich sind. Umso mehr freut es uns, dass ihr weiter dabei bleibt und wir 
die Begeisterung für den Handball und die Liebe zu unserer Heimatstadt mit 
euch teilen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass auch in Zukunft 
erfolgreicher und attraktiver Handball in Werther zu sehen ist. Wir möchten 
unseren Sponsoren und Partnern etwas zurückgeben: mit tollen Toren, span-
nenden Spielen und guter Stimmung! Und wir freuen uns ganz besonders, 
euch als Zuschauer in der Sporthalle begrüßen zu dürfen.
Zugleich möchten wir auch an unsere Spieler, Trainer und Zuschauer appel-
lieren. Schaut euch eure gesponserten Trikots an, den vollen Ballwagen, die 
vielen Anzeigen im Handballkurier. Und denkt daran, wenn neue Ausrüstung 
gekauft, das gemeinsame Getränk nach dem Spiel geplant oder die Mann-
schaftsfahrt gebucht werden soll: Unsere Sponsoren und Partner sollen sich 
genauso auf uns verlassen können, wie wir uns seit Jahren auf sie verlassen 
können.

Auf eine erfolgreiche neue Saison!

Alisch

Adler Apotheke

Aral

Bültmann Bau

Bankverein

Bartholomäus Fliesen

Bauer Maas

Bergfrieden

Blomeyer

Optik Böckstiegel

Concept

Drei Linden

Ebeler

Edeka

EWG

Hüttemann

Elektro Heidenreich

Holzbau Borgstedt

Krawczewicz

Sparkasse Halle

Ravenol

Lammerschmidt

Landfuchs

Blumen Langer

Lieneweg

Löwenstein

M Soft

Opel Borgstedt

Maler Benjamin

Markt Apotheke

Maug und Mücke

Sandvik

Schlafkomfort

Schneider Reisebüro

Sonnenapotheke

SPD

Sport Strunk

Tappe

Volksbank

Westfalen-Blatt

Wetzlar

Duran

Heidemann
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Unabhängige Vermögensverwaltung für Privatpersonen, 
Familien, Stiftungen & Unternehmen – seit mehr als 15 Jahren

Jedes Vermögen erzählt eine Geschichte.

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG 
Welle 20 . 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 925 99 70 . Fax: 0521 925 99 79
E-Mail: info@c-vm.com . www.c-vm.com

Verband unabhängiger Vermögensverwalter 
Deutschland e.V.



Als Genossenschaftsbank stehen für uns Teamwork 
und Fair Play an erster Stelle. In diesem Sinne 
wünschen wir allen Sportlern und Fans eine tolle  
Saison mit vielen einzigartigen Momenten!  
vb-halle.de

 Wir wünschen 

viele Gründe 

zum Jubeln

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

„Jaaaa!“


