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Editorial

Das Jahr 2020 werden wir alle nicht so schnell vergessen. Unser „normales“ Leben
konnten wir in diesem Jahr gerade einmal 2,5 Monate leben. Dann brach ein Virus über
uns herein, den selbst Orson Welles oder Däniken nicht vorhergesehen haben. Seit 14.
März 2020 ist unser bis dato bekanntes Leben mal mehr, mal weniger eingeschränkt. Zu
diesem Zeitpunkt wurden wegen COVID 19 (Corona) unsere bekannten Lebensabläufe
eingeschränkt, und unser geliebter Sport erlag zu diesem Zeitpunkt schlagartig. Hallen
und Sportplätze wurden geschlossen, die aktiven Sportler waren konsterniert und wir
Funktionäre standen vor einer Aufgabe, deren Lösung in keinem Lehrbuch stand. Während im „normalen“ Leben die Keller mit Toilettenpapier, Nudeln und Mehl vollgepackt
wurden, haben wir nach kurzer Zeit damit begonnen, Hygienekonzepte für den Zeitpunkt des Wiederbeginns unserer Sportaktivitäten zu entwickeln. Hier hat insbesondere
unser Vereinsmanager, Thorsten Wolf in Zusammenarbeit mit den Sportverbänden hervorragende Arbeit geleistet, und somit konnten wir Mitte April unseren Sportbetrieb wieder durchführen. Zwar mit Einschränkungen, aber alle Abteilungen durften aktiv sein.
Im Sommer gab es in Bezug auf Kontaktsport keine Einschränkungen mehr, und durch
die Erweiterung des Hygienekonzeptes konnten die Handballer sogar Trainingsspiele
mit einer begrenzten Anzahl Zuschauer durchführen. Wir waren auf einem prima Weg
und waren uns sicher, dass ab Herbst wieder Wettkämpfe unter Auflagen gestattet sind.
Da lagen wir falsch. Der Turnverband hat keine Wettkämpfe zugelassen, der Hessische
Handballverband hat wochenlang rum „geeiert“ und konnte keine Entscheidung treffen,
einzig der Deutsche Handballbund hat Wettkämpfe zugelassen, und somit konnte wenigstens unsere Bundesliga A-Jugend sechs Spiele durchführen. Den ersten zwei Spielen
durften noch Zuschauer beiwohnen, danach blieb uns nur noch der „Livestream“, um
zu Hause am PC oder Smart-TV die Spiele anzusehen. Während der Zeit zwischen Mitte
Mai und Ende Oktober haben unsere Trainer, Übungsleiter und Sportler fantastisch gearbeitet und auf die Hygienerichtlinien geachtet. Wir hatten in dieser Zeit keine einzige
Infektionskette in unseren Übungsgruppen. Und trotzdem wurde am 2.11. wieder der
gesamte Sportbetrieb gesperrt, unsere A-Jugend (da Bundesliga=Leistungssportler)
durften ab 15.11. wieder trainieren. Schauen wir uns die düsteren Vorhersagen für die
nächsten Wochen an, wird sich daran wahrscheinlich nichts ändern. Keine Fassenacht,
keine Oberligaspiel, keine Turnwettkämpfe, keine Übungsstunden. Das trifft nicht nur
sportlich, sondern auch gesellschaftlich, psychisch und nicht zuletzt wirtschaftlich. Deshalb sei an dieser Stelle besonders unseren außerordentlich treuen Sponsoren, Unterstützern und Spendern gedankt. Diese haben uns in der schweren Zeit ebenso wenig im
Stich gelassen, wie unsere Mitglieder. Wir haben logischerweise weniger Vereinseintritte
als in den vergangenen Jahren, da kein Sportangebot, aber auch keine Austritte aufgrund Corona. Das zeigt uns, dass wir alle doch eine große Vereinsfamilie TSG Münster
sind. Wir halten zusammen und erwarten die Tage, wenn wieder den sportlichen Aktivitäten nachgegangen werden kann, wenn Wettkämpfe stattfinden dürfen und vor allem,
wenn wir uns wieder in gewohnter Weise treffen können. Gemeinsames essen, trinken,
schwätzen, Spaß haben, diskutieren, jubeln, ärgern, streiten, singen, lachen, feiern und
vieles mehr gehört zu unserem Leben. Und gerade jetzt merken wir, wie uns dies fehlt.
Wir konnten dieses Jahr keine Jubilare ehren, obwohl mit Else Mohr das langjährigste
Mitglied (85 Jahre TSG) geehrt worden wäre. Wir können keinen Jahresabschlussball
veranstalten, der die letzten Jahre das Highlight des TSG Jahres war. Kein Weihnachtsmarkt, keine Teamweihnachtsfeiern, keine Abschlussfahrten.
Lasst uns positiv nach vorne schauen, lasst uns die Pandemie überwinden und uns auf
das freuen, was bald wiederkommen wird: Unser bekanntes, „normales“ Leben. Ich
erlaube mir, keine Vorhersagen zu treffen, wann das sein wird, und auch keine Ratschläge zu geben, wie jeder die kommenden Wochen verbringen soll. Am Ende des Tages
muss dies jeder für sich entscheiden, und da hat der „gesunde Menschenverstand“ noch
immer beste Dienste erwiesen.
Wir bedanken uns nochmals bei allen TSG Mitgliedern, den Abteilungsvorständen,
Trainern, Übungsleitern, den Förderern, den Sponsoren und Spendern und vor allem
den Mitarbeitern des Infocenters für den Einsatz, den sie in jeglicher Form für unseren Verein leisten. Eine schöne Weihnacht im Familienkreis, ein angenehmes, nicht zu
ausschweifendes Sylvester und einen guten Rutsch ins weiterhin ungewisse Jahr 2021
wünscht der Vorstand der TSG Münster.
Für den Vorstand

Peter Schreiber 1. Vorsitzender
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Abteilung Handball

Rückblick auf ein von einem unsichtbaren Virus bestimmtes
Handballjahr
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In den letzten Jahren hatte der uns zur
Verfügung stehende Platz in dieser Hallenzeitung kaum ausgereicht, um die
Ereignisse und Erfolge der Handballabteilung eines zu Ende gehenden Jahres zu skizzieren. Heuer fällt uns das
schwer, weil seit dem 13.März diesen
Jahres keine Meisterschaftsspiele bis
zur Oberliga sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei der Jugend stattgefunden haben. Nur unsere männliche
A1-Jugend-Mannschaft durfte Ende
September in die Saison der Bundesliga
starten. Aber auch der Deutsche Handball-Bund musste Anfang November
vor den steigenden Infektionszahlen
und dem von der Regierung ausgerufenen „Lockdown light“ kapitulieren und
die Saison unterbrechen. In allen Ligen
ist derzeit nicht abzusehen, wann der
Spielbetrieb wieder aufgenommen geschweige denn die Saison 2020/2021 in
Hessen überhaupt gespielt wird.
So bleibt nur der Rückblick auf das bis
Mitte März erreichte. Zum Abbruch der
Saison 2019/2020 waren unsere Mannschaften richtig gut drauf:
Unsere 1.Mannschaft hatte nach dem
Trainerwechsel auf Daniel Wernig eine
tolle Entwicklung genommen und
schickte sich an, das Feld der Oberliga
von hinten aufzurollen. In besonderer
Erinnerung bleibt natürlich der 26:17
Kantersieg auswärts im Derby gegen
Breckenheim/Wallau/Massenheim eine
Woche vor Abbruch der Saison.
Unsere 2.Mannschaft schwamm auf
einer Erfolgswelle und strebte als Tabellenzweiter der BOL die Relegationsspiele zur Landesliga an, die dann allerdings ersatzlos gestrichen und unser
Team um den Lohn für seine großartigen Leistungen gebracht wurde.
Auch unsere stark verjüngte 3.Mannschaft war in der Bezirksliga B auf einem guten Weg ins sichere Mittelfeld.
Unsere Jugend-Mannschaften konnten
auf Bezirksebene gerade noch ihre Runden beenden und waren mit 2 Bezirksmeistertiteln und 5 Staffelsiegen so erfolgreich wie nie. Diese Bilanz und die
Erfolge der letzten Jahre führten dazu,
dass alle unsere Jugendmannschaften
wegen der abgesagten Qualifikationsspiele von den jeweiligen Verbänden
in die höchsten Jugendspielklassen in
ihren Altersbereichen eingruppiert wurden. Welch eine Wertschätzung unserer
Jugendarbeit!

erster Einschnitt war die Verschiebung
des Saisonauftaktes auf Mitte Oktober,
bevor dann Anfang November der Saisonauftakt erstmal auf Anfang Februar
2021 verschoben und sogar das Training im Amateurbereich komplett untersagt wurde. Einzig unsere A-JugendBundesliga-Mannschaft darf derzeit
trainieren, weil die Zugehörigkeit zur
höchsten Spielklasse auf Bundesebene
von der Hessischen Landesregierung
als Leistungssport eingestuft wurde.
Dieses Privileg lockte im Übrigen einige
Toptalente unseres Bezirkes mit einem
Zweitspielrecht nach Münster. Deshalb
fiebern alle der Wiederaufnahme des
Spielbetriebes entgegen. Das gilt als
Ziel auch für alle anderen Jugendmannschaften. Sobald Handball als Kontaktsport und das Training wieder erlaubt
wird, sollte als erstes der Spielbetrieb
bei der Jugend wieder aufgenommen
werden, um keine Kinder zu verlieren.
Dies ist auch die Meinung der großen
Mehrheit der Vereine im Bezirk Wiesbaden.

Spätestens Anfang August nahmen
alle unsere Mannschaften nach dem
Lockdown das Training wieder auf. Ein

Der Vorstand der Abteilung Handball

Im Umfeld der Handballabteilung haben
wir alles dafür getan, Hygienekonzepte zu entwickeln, den Eingangsbereich
der Eichendorffhalle neu zu gestalten
und die Möglichkeit zu schaffen, den
Münsterer Handball auch außerhalb der
Sporthalle per Livestream verfolgen zu
können. Vorstandssitzungen führen wir
derzeit per Videokonferenzen durch,
um die Abteilung am Leben zu halten.
Für diesen Einsatz aller daran irgendwie beteiligten Mitglieder und Gönner
bedanken wir uns recht herzlich. Aus
unserem Förderkreis kommt die Mitteilung, dass unsere Sponsoren trotz der
Krise gewillt sind, uns weiter zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür!!!
Dieser Zusammenhalt und nicht zuletzt
auch die harmonische Zusammenarbeit
mit dem Hauptvorstand macht uns als
Mitglieder des Handballvorstandes stolz
und gibt uns Mut, unseren Verein relativ unbeschadet durch diese größte
Krise nach dem 2.Weltkrieg zu führen.
Abschließend wünschen wir Ihnen Allen
vor allem Gesundheit. Dann ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten
Start in ein hoffentlich besseres neues
Jahr 2021.
„Bleiben Sie alle gesund!!!“
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Name

Alter

Pos

Tore

7m

1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
28
32
44
52
77

Ben Fischer
Laurits Liebeck
Julien Sorhagen
Moritz Prause
Felix Schier
Amer Dzamovic
Christian Suck
Paul Ohl
Jamie Arnold
Christian Junkert
Vincent Wäse
Tom Gerntke
Filip Brühl
Fynn Saam
Jan Härder
Björn Heller
Tom Bergen
Joshua Löw
Samuel Durrani
Kjell Partale

18
18
18
18
18
17
18
17
17
18
16
18
18
17
18
18
18
18
18
16

TW
KM
LA
RM
RM
LA
RL
RM
TW
KM
RA
RA
LA
RR
RM
KM
TW
RL
RR
TW

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Trainer		
Co-Trainer		
Torwarttrainer		
Betreuer		

Name

1
2
5
6
9
11
13
15
21
22
24
25
44
93
97
98

Lorenz Rinn		
Ole Gast		
Jordi Schäffer		
Leon Boczkowski		
Mika Deutsch		
Fynn Steinmüller		
Florian Datz		
Romeo Rejab		
David Hofmann		
Fynn Münster		
Leon Frenko		
Justus Weimer		
Paul Geffert		
Mats Lennart Müller		
Luis Jung		
Maximilian Jacob		
Lennart Großkopf		

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Bastian Dobhan
Christian Albat
Konrad Bansa, Dino Spiranec
Stefan Dobhan, Holger Heller

Alter

Pos

Tore

7m

TW
KM
LA
RR
AU
AU
RR
RR
AU
RR
RR
KM
RR
RR
RR
TW
RR

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Trainer

Gennadij Chalepo

Co-Trainer

Andreas Klimpke

2Min
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

HSG Dutenhofen/
Münchholzhausen

Nr.

2Min

TSG Münster

Nr.
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Herren 1

Hallo liebe TSG Fans,
Ist das ein Jahr! Auf vieles Wichtiges
mussten wir verzichten. Nach dem
Abbruch der Vorsaison und nach einer tollen Vorbereitung kam plötzlich die Absage des Saisonstarts.
Und schon wieder müssen wir auf
das verzichten, was wir am liebsten
tun. Handballspielen! Uns mit vollem Einsatz, spannendem Handball
und spektakulären Toren vor heimischer Kulisse für Eure Unterstützung zu bedanken. Stattdessen?
Wieder Waldläufe, Trainingspläne,
Onlinesessions, das fast schon zur
Gewohnheit gewordene CoronaProgramm. Kein Mannschaftstraining und keine Teamevents, aber so
ergeht es vielen Sportlern momentan.
Wie sich die Zeiten doch ändern!
Hieß vor der Pandemie, „wir freuen uns, Euch zahlreich zu unseren
Heimspielen begrüßen zu dürfen“,
sehnt man es nunmehr herbei, dass
es hoffentlich bald heißt, „schaut
Euch unser Spiel bequem im
Livestream von zu Hause an!“ Und
wer hätte gedacht, unseren Trainer Daniel Wernig nochmals in der
Handball Bundesliga bewundern zu
dürfen?
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Aber anstatt zurückzuschauen, blicken wir lieber positiv und mit kühlem Kopf ins neue Jahr. Also, Abstand halten und Kontakte meiden,
damit wir nächstes Jahr wieder alle
zusammen Siege feiern können.
Euch allen und Euren Familien ein
Frohes Fest und bleibt gesund!
Eure Erste
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Saisonstart bis auf Weiteres auf Eis gelegt - Wo geht die
Reise hin? – Teil 2
hin heißt es, die richtige Balance zu
finden, die Körper weiter fit zu halten
und weiterhin positiv zu denken!
In diesem Sinne wünschen wir euch
und euren Liebsten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
... in dem es dann hoffentlich wieder
in den Katakomben der Eichendorffhölle hallt:
T---S---G---2. Mannschaft Münster

Herren 2

Aufgrund der Entscheidung der Bundes- und Landesregierung, den TeilLockdown bis zum 10. Januar 2021 zu
verlängern, entschied das Präsidium
des Hessischen Handball-Verbandes,
die Aussetzung des Spielbetriebs bis
einschließlich 31. Januar 2021 zu verlängern.
Gerüchten zufolge sollen erste „Telegramm-Größen“ schon von einer Annullierung der Runde 20/21 sprechen
– was wir an dieser Stelle gerne unkommentiert lassen würden. Eins ist
aber sicher: In den kommenden Wochen und Monaten ist leider nicht an
gemeinsamen Sport in der Halle und
am Würfelbecher zu denken.

Es grüßt,
die Zwote

Die Absagewelle macht auch vor den
beliebten
Dezember-Feierlichkeiten
nicht halt. Die jährliche, feucht-fröhliche Weihnachtsfeier auf der Frankfurter City-Alm, sowie der beliebte
Jahresabschlussball der TSG Münster
fallen dieses Jahr leider flach.
Trotzdem...die Ambitionen und Ziele
bleiben. Der Wunsch nach weiteren
sportlichen Wettkämpfen und einer
Handball-Saison bleibt. Und bis dahin
heißt es, den körpereigenen „Tempel“
fit zu halten! Ob mit den schweißtreibenden Corona-Workout-Plänen des
Trainers, oder durch Eigenregie im
berüchtigten Kelkheimer Wald.
Was uns 2021 erwartet und wie es
weitergeht, wissen wir nicht. Bis da-
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Kontaktpflege ohne Kontakt: Pflege halt

Nach dem Lockdown begannen
neue Planungen, verbunden mit der
Hoffnung, allen Förderern in der nahenden Handballsaison etwas bieten, etwas zurückgeben zu können.
Die Sponsoren wurden besucht.
Kontaktpflege mit Kontakt! Und das
Ergebnis? Wir können uns auf unsere Sponsoren verlassen! Ein begeisterndes Ergebnis, Ausdruck einer
vielfach langjährigen Partnerschaft!
Danke im Namen aller TSG-Sportler.
Mit viel Einsatz wurde auch auf die
behördlichen Vorgaben reagiert
und, einmal mehr mit Unterstützung unserer Sponsoren, die technischen Voraussetzungen geschaffen, um mit einem Livestream den
Handballsport und unsere Mannschaften präsent zu halten. Und
auch, um unseren Partnern eine
Plattform zu bieten. Daran zu erinnern, mit wessen Unterstützung wir
das am Leben halten, was uns allen
so lieb geworden ist. Angesicht von
genehmigten 80 Zuschauern waren
die ersten Spiele, die im Livestream
gezeigt werden konnten, ein grandioser Erfolg. Alle Onlinezuschauer hätten kaum Platz gefunden in
unserer Eichendorffhalle. Und was
auch immer uns das Jahr 2021 bringen wird, wir sind entschlossen,
den Livestream zu einem festen Bestandteil der Spiele unserer Mannschaften werden zu lassen. Allen
Beteiligten an diesem Projekt gebührt unser Dank.

Wie es weitergeht in der „laufenden“ Saison? Wer weiß das schon?
Langfristige Planungen sind kaum
möglich, wir alle werden spontaner.
Der Mensch kann sich anscheinend
doch anpassen. Aber mit solchen
Partnern an der Seite muss der TSG
nicht bange sein. Komme, was auch
immer da komme.
Wir möchten den Sponsoren, Freunden und Förderern der TSG Münster und der Abteilung Handball sehr
herzlich danken für die Treue im
Jahr 2020. Unseren Vereinsvorsitzenden, allen Verantwortlichen der
Abteilung Handball und auch den
vielen anderen ehrenamtlichen Helfern sind wir sehr dankbar für ihre
Unterstützung, ihr Verständnis und
ihre Flexibilität in den vergangenen
Monaten.

Förderkreis

Was für ein Jahr! Das war, oder man
kann sagen, ist schon eine seltsame
Saison, auch für den Förderkreis der
Abteilung Handball. Zu Beginn der
Pandemie wurden mehrfach Schreiben an unsere Sponsoren entworfen,
um kurz darauf aufgrund der neuesten Pandemie-Entwicklungen dann
doch wieder verworfen zu werden.
Kontaktpflege ohne Kontakt? Eine
neue Erfahrung. Und die Unterstützung? Es war für uns beeindruckend
zu erfahren, wie unsere Sponsoren
in dieser für alle schwierigen Zeit an
der Seite der TSG standen. Allen einen herzlichen Dank dafür!

Frohe Weihnachten und ein gesundes, gutes Neue Jahr.
Der Förderkreis Handball
der TSG Münster
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Liebe Handballfreunde,

Einige Höhepunkte gab es bei der
Handball-Initiative RheinMain aber in
diesem Jahr dennoch.
So konnte Anfang des Jahres in sechs
Handball Schul AG´s an drei Grundschulen der Handballsport über 75
Kindern bis zum Lockdown im März
nähergebracht werden. Leider mussten die geplanten Aktionstage in Kindertagesstätten wie auch der beliebte
Süwag-Energie-Cup abgesagt werden. Da hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr – wenn die Bedingungen es
wieder zulassen - einen neuen Anlauf
nehmen zu können. Ende Juli wurde
aus dem geplanten Süwag-Beachhandballcamp die Süwag-Beachhandball-Woche auf dem Beachgelände im
Kelkheimer Schwimmbad. Die Veranstaltung wurde der Corona-Situation
angepasst. In verschiedenen Trainingsgruppen bekamen die Jungs im
Alter von 12-16 Jahren Technikfeinheiten, wie z.B. Pirouetten oder Kempas
u.a. von DHB-Beach-Nationalspieler
Bastian Schwarz nähergebracht. Auch
das zehnte Süwag-Handballcamp „Junior“ für 6-10-jährige Handball-Kids
am Ende der Herbstferien war dieses
Jahr wieder schnell ausgebucht und

fand bei Kindern und Eltern großen
Zuspruch. Ein tolles Konzept ermöglichte es den Kindern, sich noch mal
intensiv auszutoben, bevor kurz darauf die nächste Handballpause „verordnet“ wurde.
Allerdings erleben wir auch, wie Solidarität gelebt wird und Kooperationen
auch in schwierigen Zeiten funktionieren. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, der Süwag Energie
AG, werden wir auch im kommenden
Jahr wieder versuchen, ein spannendes Paket an Veranstaltungen für
Nachwuchs-Handballer und Kinder soweit möglich anzubieten.
Freuen wir uns gemeinsam auf eine
bessere Zeit mit begeisterten Kindern
beim Handballsport in Vereinen, Schulen und Kita´s. Das nächste SüwagHandballcamp ist in den Osterferien
geplant!

Handball-Initiative

dieses Jahr verlief außergewöhnlich.
Die Corona-Situation zwingt uns allen
Verhaltensweisen auf, die tiefe Einschnitte in die persönliche Freiheit bedeuten. Dinge, die wir bisher für eine
Selbstverständlichkeit gehalten haben, gehen nicht mehr, so etwa unser
ganz normaler Trainingsalltag oder der
Spielbetrieb.

Anbei noch ein Tipp zu Corona:
C – ool bleiben
O – rdentlich Hände waschen
R – ücksichtsvoll bleiben
O – hne Panik
N – ur Kontakte, die unbedingt
nötig sind
A – uch das geht vorbei!
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße vom Team der HandballInitiative!
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Wir lassen uns nicht unterkriegen
Parallel zu den Challenges wurde
schon für die erste Woche des kleinen Lockdown eine regelmäßige
Trainingseinheit per Videochat ins
Leben gerufen. Die Trainingseinheit
wird von unserem Trainer Oliver
jeden Mittwoch von 19.15 Uhr bis
20.30 Uhr durchgeführt und mit viel
Elan vorbereitet. An dem Videochat
nehmen regelmäßig 6-8 Trainierende teil. Fortschritte und Fehler
werden von Oliver mit Argusaugen
beobachtet, und am Ende jeder
Trainingseinheit sind alle Teilnehmer zufrieden, wieder ein kleines
Stückchen auf dem Weg weitergekommen zu sein. Nach der letzten
Einheit am 17.12. ist geplant, das
Videochat-Training nach der Weihnachtspause in der 2. Januarwoche
fortzuführen, bis wir alle wieder die
Möglichkeit haben werden, wieder
gemeinsam in den Sporthallen der
TSG zu trainieren.

Karate

Kein Training ab November…… das
gab erstmal lange Gesichter bei allen Karateka, die es gewohnt sind,
zwei bis dreimal die Woche ihre
Kampfkunst unter der fachkundigen
Anleitung ihrer Trainer zu erlernen
und zu perfektionieren. Was also
tun? Aber zum Glück gibt es ja heutzutage die elektronischen Helferlein
wie Smartphone-Kamera, WhatsApp und Zoom. Also waren die ersten Ideen schnell geboren und noch
schneller umsetzt. Am Freitag das
letzte Training und am Sonntag wurde schon die erste Challenge ausgerufen. Aufgabe war, eine Kata, also
einen festgelegten längeren Bewegungsablauf seitenverkehrt bzw.
rückwärts zu durchlaufen. Die Ergebnisse der Bemühungen wurden
dann am folgenden Wochenende
per Kurzvideos aus WhatsApp geteilt und begutachtet. Weitere Challenges waren die Neukombination
von verschiedenen Kata-Abläufen
zu einem neuen Gesamtkonzept,
das Öffnen einer Schraubflasche
per Fusskick und noch einiges mehr.
Vor allem diese Challenge wurde
mit sehr viel Elan angegangen und
führte bei einigen Karateka zu sehr
originellen Lösungsstrategien, u.a.
das Öffnen einer Bierflasche mit
Kronkorken.

Die
Karateabteilung
der
TSG
wünscht allen Sportsfreunden und
Angehörigen der TSG Münster ein
schönes Weihnachtsfest , viel Kraft
und auf ein baldiges Wiedersehen in
Gesundheit.
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Mittwochsradler der TSG Münster

Einmal im Jahr machen wir eine
3-Tage-Fahrt in die weitere Umgebung. Dabei haben wir schon mehrere Mainabschnitte in Franken befahren, wir waren in der Rhön und
eine Fahrt ins westfälische Münsterland ist in Planung.

Bilder vom Ausflug 2020

Radtouristik

Große Mitgliederzahl können wir
nicht vorweisen, dafür sind wir mit
großer Begeisterung dabei. Jeden
Mittwoch treffen wir uns zu einer
Halbtagestour in die nähere Umgebung. Treffpunkt ist in Münster,
Frankfurter Straße bei Hausnummer
187 und zwar um 13 Uhr. Witterungsbedingt kann die Abfahrtszeit
auch mal verlegt werden, z. B. bei
Hitze in den Vormittag. Dann geht
es in den Taunus, oder an Main und
Rhein, oder ins südliche Flachland.
Auch durch den Frankfurter Stadtwald radeln wir gern oder rund
um den Flughafen. Ein besonderes
Highlight ist eine Fahrt auf den Feldberg, die steht jedes Jahr auf der
Agenda. Möglichkeiten gibt’s genug,
und da viele von uns eine jahrzehntelange Erfahrung in Radtouren um
Kelkheim haben, finden sich immer
wieder neue, interessante Strecken.
Neben den Mittwochsfahrten werden auch Touren an anderen Tagen
spontan verabredet.

Bilder vom Ausflug 2020, Main zwischen
Schweinfurt und Bamberg

Wer Lust hat mitzumachen und mit
einem Fahrrad (auch eBike) umgehen kann, ist herzlich dazu eingeladen. Einfach am Mittwoch zum
Treffpunkt in der Frankfurter Straße
kommen oder Winfried Finger ansprechen.

Die Radler-Truppe der TSG-Münster macht
einmal im Jahr eine 3-Tage-Fahrt.
Hier ein Bild von 2019 aus der Röhn.
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Zu stark für Münster : TSG mit Niederlage beim Tabellenführer

A-Jugend

TSV Bayer Dormagen vs TSG Münster
36:22 (20:12)
Mit angeschlagenem Kader wegen
Verletzungen und Krankheit machte
sich der TSG-Tross am Samstag zum
Tabellenführer nach Dormagen auf. Allerdings konnte Paul Ohl aus Holzheim
- ebenfalls wie sein Mannschaftskollege Ben Fischer mit Zweitspielrecht
ausgestattet - erstmals die Münsterer
Jungs unterstützen.
Die machten ihre Sache zunächst ganz
gut. Konzentriert im Angriff versuchte
man, den freien Spieler zu finden und
nicht überhastet abzuschließen, um so
das Tempospiel der Dormagener erst
gar nicht zuzulassen. Das gelang bis
zum 4:4 auch ganz gut. Dann kamen
die Dormagener so langsam ins Rollen
und konnten sich Stück für Stück absetzen. So erhöhte der Tabellenführer
bereits bis zur Halbzeit den Vorsprung
auf 20:12.

In der zweiten Halbzeit begann Münster, wie bereits Ende der ersten Halbzeit, mit einer offensiven Abwehr, um
das Aufbauspiel der Dormagener zu
stören. Das Spiel verlief nun ausgeglichener. Aber Dormagen fand immer wieder Lösungen, und kamen
die Münsterer mal heran, legte Dormagen gleich wieder nach. Den sonst
so treffsicheren Außen der TSG ließen
die Dormagener kaum Platz. Paul Ohl
gab dem Angriff insbesondere in der
zweiten Halbzeit neue Impulse und
konnte einige schöne Treffer erzielen
oder seine Nebenleute einsetzen. Und
auch Fynn Saam und Felix Schier kamen noch zu sehenswerten Treffern.
An der deutlichen Niederlage änderte
dies nichts mehr.
Um einige Tore zu hoch verloren die
Jungs von Basti Dobhan und Christian
Albert am Ende gegen hervorragende
Dormagener, die bei der Vergabe des
Meistertitels sicher ein Wörtchen mit-

A-Jugend
			

DHB Jugendbundesliga
Handball West

Pos Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

Pkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4/9
5/9
3/9
3/9
5/9
5/9
3/9
4/9
5/9
5/9

4
3
2
2
2
2
2
1
0
0

0
1
1
1
1
1
0
1
0
0

0
1
0
0
2
2
1
2
5
5

150:90
143:135
98:72
92:85
141:146
135:147
86:80
110:131
117:145
126:167

8:0
7:3
5:1
5:1
5:5
5:5
4:2
3:5
0:10
0:10

TSV Bayer Dormagen
TV Hüttenberg
mJSG Melsungen/K./Guxh.
VfL Gummersbach
VfL Eintracht Hagen
TSG Münster
HSG Dutenhofen/M.
Bergischer HC
HSG Hanau
HG Saarlouis

A-Jugend
			

DHB Jugendbundesliga
Handball West

Spielplan

Auf geht’s, Münster, in die Schlacht.

07.11.2020
A
17:00
TV Hüttenberg - TSG Münster
Sportzentrum Hüttenberg indoor, 35625 Hüttenberg

Es spielten: Ben Fischer, Kjell Partale (beide Tor), Laurits Liebeck, Moritz
Prause (5/2), Felix Schier (1), Christian
Suck (1), Paul Ohl (4), Christian Junkert, Tom Gerntke (2), Filip Brühl (3/1),
Björn Heller (3), Joshua Löw (1), Samuel Durrani, Fynn-Nicolai Saam (2)

14.11.2020
H
20:00
TSG Münster - VfL Gummersbach
Eichendorff-Gesamtschule, Am Waldeck / Waldwiese

A-Jugend

reden werden. Hier mal eine Schiedsrichterentscheidung für die TSG, da
mal nicht überhastet den Ball weggeworfen, und man hätte den Abstand
sicher unter zehn Toren halten können.
Münster muss nun in den nächsten
Spielen punkten, will man die Chance auf die Meisterrunde wahren.
Das nächste Spiel am Sonntag, den
01.11.2020, um 15:00 Uhr in der heimischen Eichendorffhalle gegen den
Wetzlarer Bundesliganachwuchs aus
Dutenhofen/ Münchholzhausen wird
den Jungs sicher alles abverlangen.
Wie gewohnt, wird das Spiel live auf
der Homepage der TSG Münster übertragen.

22.11.2020
A
14:00
HSG Hanau - TSG Münster
Main-Kinzig-Halle indoor, 63452 Hanau
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TSG zu Hause eine Macht
TSG Münster vs HSG Dutenhofen/
Münchholzhausen 30:28 (17:9)

Dabei hätte es für die vielen Zuschauer im Livestream gar nicht so
spannend sein müssen. In der ersten Halbzeit starteten die Jungs konzentriert und kamen gut ins Spiel.
Die Abwehr um Laurits Liebeck, der
den immer noch fehlenden Christian Junkert im Abwehrzentrum
glänzend vertrat, stand gut auf den
Gegner eingestellt und ließ dessen
Rückraumschützen nicht ins Spiel
kommen. Vorne waren es Filip Brühl
und vor allem der an diesem Tag
in Angriff und Abwehr starke Björn
Heller, die ein ums andere Mal den
Ball im Tor von DHB Torwart Lorenz
Rinn versenkten. Immer wieder
glänzend von Paul Ohl und Moritz
Prause eingesetzt, die im Rückraum
viel Druck machten, abwechselnd

Man kann es vorwegnehmen: Dem
war nicht so! Zwar konnte Münster den Vorsprung in der 33. Minute noch auf 20:10 ausbauen. Dann
aber schienen die Spieler das Spiel
abgehakt zu haben, vergaben vorne leichtfertig beste Chancen und
schalteten in der Abwehr zwei Gänge zurück. Die HSG aus Mittelhessen war eigentlich schon aus dem
Spiel und wurde durch die TSG
wieder auf die Platte zurückgeholt.
Der Gästetorwart hielt nun immer
besser, und die Jungs der TSG, die
durch technische Fehler bedingt
mehrere Überzahlsituationen nicht
nutzten, wurden zunehmend unsicherer. Tor um Tor schmolz nun der
Vorsprung dahin, und in der 56. Minute waren die Mittelhessen wieder
bis auf ein Tor heran (27:26). In der
Crunchtime waren es dann mehrere
wichtige Paraden von Ben Fischer,
einige Tore von Christian Suck von

A-Jugend

Im letzten Spiel vor der Handballpause Anfang November wahrte
unsere Bundesliga-A-Jugend ihren
Heimnimbus auch ohne Zuschauer
und rettete einen knappen Sieg gegen den Wetzlarer Bundesliganachwuchs nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten am Ende mit zwei
Toren Vorsprung über die Ziellinie.

die Fäden zogen und auch selbst erfolgreich waren. Der Vorsprung der
Münsterer wuchs stetig an, und Dutenhofen zeigte sich teilweise frustriert und durch die gute Abwehrarbeit zu Notwürfen gezwungen.
Schließlich dachten alle, dass beim
Halbzeitstand von 17:9 bereits eine
Vorentscheidung gefallen war.
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halbrechts und der wichtige letzte
Treffer von Filip Brühl, die den verdienten Sieg sicherstellten.

Dennoch musste auf Erfolgsmeldungen nicht verzichtet werden. Monat für Monat wählen Deutschlands
Handballfans auf den Social MediaKanälen sowie auf der offiziellen Internetseite der LIQUI MOLY HBL die
außergewöhnlichsten,
spektakulärsten und schönsten Tore zum Tor
des Monats. Mit überragenden 38%
der Stimmen sicherte sich Paul Ohl
mit seinem Pirouetten-Treffer im
Spiel der Jugendbundesliga gegen
den TSV Bayer Dormagen das Tor
des Monats Oktober! Wir gratulieren
Paul Ohl zu diesem Erfolgt und hoffen, bald wieder weitere sehenswerte Treffer unserer Handballer bejubeln zu dürfen.

Allen ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr 2021. Bleibt
gesund!
Auf geht‘s TSG
A-Jugend
			

DHB Jugendbundesliga
Handball West

Pos Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

Pkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5/9
5/9
6/9
6/9
3/9
3/9
4/9
4/9
5/9
5/9

4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

0
1
1
1
1
1
0
1
0
0

1
1
2
2
0
0
2
2
5
5

182:124
143:135
175:178
165:175
98:72
92:85
114:110
110:131
117:145
126:167

8:2
7:3
7:5
7:5
5:1
5:1
4:4
3:5
0:10
0:10

TSV Bayer Dormagen
TV Hüttenberg
VfL Eintracht Hagen
TSG Münster
mJSG Melsungen/K./Guxh.
VfL Gummersbach
HSG Dutenhofen/M.
Bergischer HC
HSG Hanau
HG Saarlouis

A-Jugend

Zwei so unterschiedliche Halbzeiten
sieht man selten. Dabei hatte die
Mannschaft viel von dem umgesetzt,
was die Trainer ihr mit auf den Weg
gegeben hatten. Münster lag immer
in Führung und überzeugte durch
eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die neunzehn Gegentore in
der zweiten Halbzeit sind aber sicherlich zu viel. Anschließend galt
es, Form und Fitness zu halten und
die ein oder andere Blessur auszukurieren. Mit gestärktem Selbstvertrauen ging es in eine Spielpause.

Die Mannschaft und das gesamte
Trainerteam wollen sich an dieser
Stelle bei allen Fans und Förderern
sowie dem gesamten Verein für die
Unterstützung in diesem Jahr bedanken.
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Fitness

Münster die Vierte
Es ist schon ein paar Jahre her, dass
die TSG Münster in eine Spielzeit
mit vier Mannschaften gegangen
ist, doch dieses Jahr ist es wieder
so weit. Münsters Vierte wird in der
Saison 2020/21 in der Bezirksliga
D an den Start gehen.
Die Mannschaft wird, wie die Dritte der letzten Jahre, größtenteils
aus erfahrenen Spielern bestehen,
die es schwer haben, neben Familie und Beruf auch noch Handball
regelmäßig in den Terminkalender
zu quetschen. Daher wird sie, wie
schon letztes Jahr die Dritte, wohl
häufiger auf die Hilfe aus der eigenen Jugend angewiesen sein, um
die Spielfähigkeit aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig übernimmt sie
gerade deswegen auch die wichtige
Rolle, die in den letzten Jahren der
Dritten zugeschrieben war. Nämlich
den Spielern aus der A-Jugend erste Minuten im Aktivenbereich zu ermöglichen, um den Sprung in den
folgenden Jahren zu erleichtern.
Gerade mit ihrer Erfahrung sollen
die Spieler der Vierten den jungen
Talenten den Umgang mit dieser
neuen Körperlichkeit beibringen
und möglicherweise auf dem Weg
in die höheren aktiven Mannschaften noch das ein oder andere an
Erfahrung mitgeben. Aber auch
viele Spieler aus der Dritten haben
sich dazu bereit erklärt, bei Not am
Mann auszuhelfen. Man lernt eben
nie aus.
Trainiert wird, wie schon letztes
Jahr mit der Dritten, grundsätzlich
einmal in der Woche. Anders als
letztes Jahr geschieht dies aber regelmäßig entweder mit der A2 von
Stephan Schauer oder der neuen
Dritten.
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Turnen und Leichtathletik

Süwag-Handballcamp bei der TSG Münster
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Turnen und Leichtathletik
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Das Warten auf den Anpfiff
Training wird meist in Gruppen eingeteilt, so werden wir den Hygienevorgaben gerecht und die Trainer
können ihre Schwerpunkte setzen.
Die Hauptaufgabe liegt in der individuellen, mannschaftstaktischen und
athletischen Vorbereitung für die anstehende Saison.

Die große Anzahl an Spielern wirkt
sich positiv auf die Trainingseinheiten aus, da untereinander eine gute
Wettkampfbedingung herrscht. Das

Trainer und Spieler bereiten sich
weiterhin vor und werden zum Start
der Saison bereit sein.

Ohne die gewohnten Turniere und
durch die geringe Anzahl an Testspielen ist es sicher eine ungewohnte Vorbereitung. Dennoch konnten
die Testspiele, die stattfanden, zur
vollsten Zufriedenheit der Trainer
bestritten werden.

Turnen und Leichtathletik

Für die anstehende Saison bereiten
sich die Mannschaften C2 und C3 gemeinsam vor. Aus der letzten Saison
verblieb Trainer Mario Gonzalez Borja, zudem konnten Julien Sorhagen
aus dem A-Jugend Bundesliga Kader,
Lars Bockemühl, der nun sein erstes
Jahr in einer aktiven Herrenmannschaft antritt und Martin Sorhagen
als Trainer gewonnen werden. Der
Trainerstab betreut die Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2006/2007.
Insgesamt befinden sich 26 Spieler
im Kader, unter anderem einige Talente der Hessen- und Bezirksauswahl.
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Corona…ein Jahr geht doch so schnell vorbei…
Am Anfang des Jahres hat man es
nicht für möglich gehalten, dass ein
Virus einmal alles lahmlegen würde.
Alle waren mit vollem Einsatz, Herz,
Hand und Ball dabei.

Ein herber Schlag – doch Not macht
bekanntlich erfinderisch. OnlineTraining, Jogging-Battle, TeamMeetings, Kontakte halten. Das

Jugendhandball

Das Süwag Camp, welches wieder
sowohl vom eigenen Verein als auch
von externen Mannschaften gut gebucht war, lag erfolgreich hinter der
TSG-Münster und die Saison war im
vollen Gange. Für unsere Jugendmannschaften hieß es jedes Wochenende: Auf geht´s Münster! Ob
in der eigenen Halle oder auswärts –
stets konnten sich die Mannschaften
sehen lassen und punkten. Vertreten waren auch schon die Kleinsten
im Verein, welche oft voller Stolz als
Einlaufkinder die 1. Herrenmannschaft in die EDS führten So sollte die Saison weitergehen und mit
dem Saisonabschlussfest auch enden und gefeiert werden. Am 1. Mai
sollte die gewohnte Bewirtung beim
Radrennen stattfinden, der Karacho-Beach-Cup stand vor der Tür,
der Partille Cup in Göteborg…
Doch wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens machte Corona
auch nicht vor der TSG halt. Und so
hieß es plötzlich im März: Kontaktsportverbot !!! Keine Spiele !!! Keine Turniere !!!

alles ersetzte natürlich nicht die eigene Mannschaft und das Gefühl, in
der Halle zu sein, Gegner zu treffen,
Tore zu werfen, Liegestütz zu absolvieren, zusammen sein zu können.
Umso großer war die Freude, als es
dann doch wieder losgehen durfte.
Zwar mit gewissen Auflagen, aber
ein Stück Normalität. Ein grandioses Hygienekonzept, welches
schon in den jüngsten Mannschaften eingehalten wurde und ein Training wieder möglich machte. Sogar
Spiele fanden wieder statt und neue
Turniere wurden geplant. Wir glaubten, gewonnen zu haben. Doch wie
im Handball gibt es auch im Leben
überraschende Wendungen.
Wir hatten die Rechnung ohne Corona gemacht, und es kam zum
zweiten Lockdown, der leider auch
bis heute anhält. Wieder OnlineTraining, Jogging-Battle, TeamMeetings, Kontakte halten, das volle
Corona-Programm eben.
Das Gebot der Stunde: durchhalten, abwarten und Abstand halten.
Mit Abstand die Besten – das sind
unsere Jugendmannschaften!
Wir wünschen Allen Geduld und Gesundheit, damit wir uns bald wieder
in der Halle sehen und gemeinsam
rufen:
Auf geht´s Münster!
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Handballtraining und Covid-19 – irgendwie geht es immer
weiter

Am 15. Juni war es dann endlich
soweit, nach knapp drei Monaten
fanden wir uns endlich wieder in der
Halle ein. Getreu dem Motto: „was
man hat, weiß man erst, wenn es
nicht mehr da ist!“, war allen anzumerken, wie groß die Freude auf
normales Handballtraining gewesen
ist. Trotz einiger anfänglicher Einschränkungen war die Trainingsbeteiligung und Mitarbeit sehr erfreulich. Um die Jungs nicht sofort
wieder in eine Pause zu verabschieden, bekamen wir dieses Jahr die
Option, die Ferien hindurch zu trainieren. Da verständlicherweise nicht
immer alle anwesend waren, wurde
diese Phase intensiv für Kleingruppentraining genutzt.
Und endlich, am 29. August konnten
wir die nächste Stufe umsetzen und
das erste Handballspiel seit Mitte
März bestreiten. In der heimischen
EDH begrüßten wir die Mannschaft
des TV Hüttenberg, mit der in den
letzten Jahren eine sehr freundschaftliche Verbindung gewachsen
ist. Im Spiel war davon allerdings
nicht soviel zu spüren, und der TVH
zeigte uns sehr deutlich einige „Verbesserungsansätze“ auf. Trotz des
ersten Spiels seit Monaten und dass
wir viel ausprobierten, war das Ergebnis mit 22:42 sehr deutlich und
unerwartet. Das positive war, die
Intensität im Training nahm von alleine Fahrt auf, was sich auch auszahlen sollte. Über ein Trainingsspiel
gegen die C2, welches nur knapp
verloren wurde, fanden wir uns am
27. September zum „Rückspiel“ in

der Sporthalle des TV Hüttenberg
ein. Von Beginn an war zu merken,
dass es an diesem Tag anders laufen sollte als einen Monat zuvor. Die
Jungs zeigten sich in allen Bereichen
aufmerksamer und motivierter, was
dazu führte, dass beide Mannschaften ein tolles Spiel zeigten. Nach
3x15 Minuten stand dieses Mal ein
31:27 für den TVH zu Buche, allerdings hat sich unsere Mannschaft
deutlich verbessert präsentiert.
Als letzten Test vor den Ferien und
dem anstehenden Süwag-Cup fand
nochmals ein Trainingsspiel gegen
die C2 statt, welches die ansteigende Form unterstrich und dieses Mal
mit einem Sieg endete.
Auf diesem Weg bedanken wir uns
bei allen, die es uns in den letzten
Monaten ermöglicht haben, wieder Handball zu spielen. Besonders
zu erwähnen ist hier der Vorstand
der Handballabteilung, der mit dem
Ausarbeiten des Hygienekonzepts
erst den Weg frei gemacht hat. Unser Dank gilt auch Bianca Volk vom
TV Hüttenberg für die Möglichkeit
der beiden Freundschaftsspiele und
last but not least allen Eltern, die in
dieser ungewöhnlichen Zeit die vielfältigen und mitunter komplizierten
Aufgaben bereitwillig mittragen und
so den Jungs die Möglichkeit geben,
den Handballsport auszuüben.
Und eine ganz besonders positive
Überraschung kam dann auch noch.
Es ist uns eine große Freude, dass
wir uns bei Volkhart Krekel für die
neuen Trikots (Foto folgt nach Möglichkeit) bedanken dürfen. Deshalb
lieber Volkhart: „Vielen, vielen Dank
für Dein Engagement im Namen der
gesamten Mannschaft!“

Förderverein Jugendhandball

Im April begann für die mD1, unter dem neuen Trainergespann Tim
Dautermann und Michael Kilp, die
„Wiedereingliederungsphase“ in das
Handballtraining. Die Jungs waren
Feuer und Flamme und die vorbereiteten Trainingspläne mit den Bereichen Athletik, Kondition und Koordination wurden im „Home-Office“
mit großem Eifer umgesetzt. Glücklicherweise spielte in dieser Phase das Wetter mit, und es bedurfte
keiner große Motivation, die Jungs
nach draußen zu kriegen.

Wir freuen uns nun, mit Euch allen
in die Saison zu starten (wann auch
immer diese starten wird) und appellieren an alle, die Vorgaben bitte
zu beachten, damit ein hoffentlich
störungsfreier Ablauf stattfindet.
Viele Grüße und bleibt gesund
Tim und Michael
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TSG lässt Punkt liegen
Bergischer HC
32:32 (14:17)

vs

TSG

Münster

Doch von vorne: Die Jungs der
TSG, geschwächt durch einige fehlende oder angeschlagene Spieler,
begannen konzentriert und zeigten
den Hausherren gleich in den ersten Minuten, dass man die Punkte
aus der Klingen Halle mitnehmen
wollte. Der BHC hielt jedoch durch
seinen starken Rückraum dagegen
und konnte das Spiel ausgeglichen
halten. Doch immer wieder schaffte es die TSG, den freien Spieler zu
finden und die starken Außen Filip
Brühl und Tom Gerntke erfolgreich
zum Abschluss zu bringen. Mitte der
ersten Halbzeit konnte sich Münster dann etwas absetzen und einen
Drei-Tore-Vorsprung (14:17) mit in
die Halbzeitpause nehmen.
Nach der Halbzeit war es aber der
BHC, der frischer aus der Kabine
kam und den Rückstand binnen drei
Minuten egalisierte. Münster schloss
überhastet ab oder vergab leichtfertig, und die Solinger nutzten nun
ihre Chancen konsequenter. Auch
der Torhüter des BHC bekam nun
immer öfter die Hand an die Würfe
der TSG. So baute man den Gegner
zusehends auf und lag beim 23:22
in der zweiten Halbzeit in der 48.
Minute erstmalig wieder zurück.
Der Faden war gerissen, und nun
dominierte der BHC - manchmal

A-Jugend

Am Ende freute sich die Mannschaft
der TSG Münster nach einer hochdramatischen Schlussphase über
das Unentschieden, als hätte sie
das Spiel gewonnen. Aber nüchtern
betrachtet hat man vielleicht auch
einen Punkt verloren.

auch mit etwas Wurfglück - die Partie. Als noch zweieinhalb Minuten zu
spielen war, führten die Hausherren
sogar schon mit vier Toren (31:27).
Aber die Jungs aus Münster stellten
auf eine offene Manndeckung um
und holten Tor um Tor auf. Auf einmal funktionierten die Automatismen wieder, und es war vor allem
Moritz Prause, der Verantwortung
übernahm und erfolgreich einnetzte. Als nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, behinderte
ein BHC-Spieler einen Einwurf der
TSG, und regelkonform mussten die
Schiedsrichter auf rote Karte und
Siebmeter für Münster entscheiden.
Nervenstark war es dann wiederum
Moritz Prause, der den Ausgleich sicherstellte.
Nachdem man Halbzeit eins noch
sicher beherrschte, gab man das
Heft in der zweiten Halbzeit aus der
Hand und baute den gut auf die TSG
eingestellten Gegner auf. Mit einer
unglaublichen Energieleistung und
leidenschaftlichem Kampf am Ende
schafften es die Jungs aus Münster,
die sich nie aufgaben, die drohende
Niederlage noch abzuwenden. Das
Fehlen von Christian Junkert machte sich vor allem in der Abwehr bemerkbar, und es bleibt zu hoffen,
dass er beim nächsten Spiel gegen
Tabellenführer Dormagen wieder an
Bord ist.
Es spielten: Ben Fischer, Kjell Partale (beide Tor), Laurits Liebeck,
Moritz Prause (6/2), Felix Schier,
Christian Suck (4), Vincent Wäse,
Tom Gerntke (8), Filip Brühl (7/1),
Jan Härder, Björn Heller (1), Joshua
Löw (2), Samuel Durrani (4), FynnNicolai Saam
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