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Dcr3lrrt-Ecl-$egwurde
reHot gelührend ge-
lbkt, e*er underem bei
einen rflrsrhenden Fest
gemeinsom mir den SGÜ-

Hünnern, die ebenlqlls
?All/12 in der Uerbonds-
ligo on den Slurt gehen
werden.
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Die SG I Altendorf/Ruhr feiert Aufstieg in die Kreisliga
ll rfir einenr ltt:it)-Sieq inr l(Urerr

IVIt,r,.,.ri6111ft.rpiel gegen I \ herr-

uig r d.Br. feierten die Handballer der

SG1 \ltendorl Ruhr die erfolgreiche Sai-

son 1010 1011 und den Aufstieg in die

Kreisliga Bereits r-or der letzten Partie

stand jedoch fest, dass der Mannschaft

aus Burgaltendorf die ,,Meisterschaft" irr

der Kreisklasse nicht mehr genommen

$-erden konnte. Mit der besten Abwehr

der Liga und 14 Siegen in 18 Spielen

x'urde das selbstgesetzte Saisonziel.

den .,ordentlichen Platz 5 der letzten

Saison zu bestätigen", mehr ais erreicht.

Nach dem Spiel bedankten sich clie

illannschaft und die Vereinsr-erantl olt-

lichen mit einer besonderen I h.rr.r-

schung bei Ihren treuen Fans. Piinktlich

um 9:1> Uhr rollte der gemietete Fanbus

vor und sammelte Spieler und Fans cirr.

um zusammen nach Kettwig zu fahreir,

Nach dem Spiel ließ man den 'l'ag

gemeinsam gemütlich ausklingen. Bei

Grillfleisch und gezapftem Bier wurde

das Ende der erfolgreichen Saison

gefeiert.

Nachdem die Mannschaft vor zwei lah-
ren sozusagen am ,,grünen Tisch" in die

1. Kreisklasse aufgestiegen war, feiert

der Verein in seinem erst vier-jährigern

Bestehen in diesem Jahr einen zrvar

unerwar-
teten aber

sportli ch

einwand-
freien und

sicherlich

auch ver-

dienten
Aufstieg in

die Kreis-

liga. \ or

dcm Hin-

terqrund. dass ein Grol3teil cler Spieler

bis ror rrei' i'lhren noclt nie Handball

:cspielr hlttt. kann dies nu| a1s enor-

mrl Ellr '1: gr\\ trtet und ais Bel'eis

riircl ur.il.,ul jiclirn t-rttu icklung

grllllill;llr:-, '.', r-t tl:,1.

Irt Jrr .':. ...: : )...' .. - . . ..1.r.

dlr .. \l','lrl.rt h: . -. . . :

rl'elclies sicherlicit.ii,rI .r:-.-.::r -,,. .r,- t:

aber auch nlcltt unntiigiicit :.
NIit der grandiosen

Unterstützung unserer

Zuschauer. bei der sich

das ein oder andere

höherklassige Team

neidisch die Augen reiben *urde. und

dem fantastischen Teanigeist. der dle

Truppe auszeichnet. blicken ri'ir in
fedem Fall recht optrnristrsch in die nahe

Zukunft.

ErfreLrlich ist aul3erdem. das-s auch die

Damenwelt in Burgaltendorf Inreresse

am Handball und der SGI gefirnden hat.

so dass man sich zum Ztel gesetzt hat,

in der kommenden Spielzeit auch eine

Damenmannschaft ins Rennen zu schik-

ken. Die ,,Mädels" sind nahezu alle Neu-

linge in der Handballwelt und werden

nun seit etwa einemjahr unter teihvei-

se widrigen Umständen (2.8. keine Trai-

ningshalle) vom Trainergespann Sebasti-

an Stommel/Jens HungerhofT auf ihre

Premiere vorbereitet. Wir würden uns

freuen, wenn diese gelingt...

In diesemJahr feiert die SG1 aul3erdem

ihren +. Geburtstagl An 28. N'lai wir das

+, \-eleinsfest in L'berruhr stattfinden.

\\ it' diirfen qespitllnt sein. ri.er dieses

r.,h: dtn 'i urlier'-Prrkrl ntit nach Hause

..::^-i.:f ü::i.
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