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Hier rnsth siä 6e Srls rrlBNdtrö€it ers berflr. 9er TI6Eä httle 2011 wieder dcs Zenilikut seitens des DHB erhol-
ten. tlit den Inf;sr €ido D'ster d rh[ d lüC fs* *rgmrsfi drdfie die Truppe im Juni 201I souverün die
Quoli$koion ir Haerde.

lloeh einern JgLrlrgel&i*eit h k ücrn; nir$ dä d6 gnte Issontmenhalt uus.

,, Alle sind bein Ttffi gcl&ler. fG hr lt tfier ferürugende teisterq afoeruten. Es ist der 93-er Johrgang. Zwöll
Teons helen in dev m nfcsff+ &tF lrr{ r. Der hsfuss ncr ürr 10. Jryternber bein Gt{D Minden,r, so
der Ex-Hdiorplspiel€r d.t 2"11 k H er fögü fbn: ,ffi diesea lcder näöre i& gerue unter die ersten Vier im
llorden kornrne* rorc Hwlrgc* frr ICer rd lr$e tddd gdrörea seir gieffifiH Zeit zsn l(lder der Erslen und
hoben gute perspe&litrc* qteil-EiJc ifr*nfrer a belerc. lasse Seidel rq nlr k I. Allnn*idt bereits gegen
leipzig sm eil0';l.ll iE fustr dllr"rttr.'
Desweiteren g€l6reä HG
ricn Hen*lcr, A,lercader
Zok,l{idcfos fa*oe*+
tlorian 34 Orkto35et
Henirg, hds lridies,
tuidre E*edoö, P@e
ttungssdsrf,ftoac nilr,
llsrkus Boüdi, Toa ltärc-
ler, Älexclrda En&rs, Tor-
bea krge, Sfeffun leskir-
then, llenrik S<hif{nrsnn
zum leaal

Die lelnrirc der A-Jugend-
lleirnsiele finden Sie im
lnnenle$er dieser Ausgobe.
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pndlich ist die Sommerpause vorbei

I-tund es wird wieder Handballgespielt.

Unsere Herren-Mannschaft ist schon ganz

gespannt auf die erste Saison in der Kreis-

liga.

Mit dem neuen Trainer Jens Hungerhoff,

der seinen Bruder Christian ablöst, wird
die Mannschaft sich in der Kreisliga

behaupten müssen. Nach einer eher

durchwachsenen Vorbereitung in den

Sommermonaten gilt es nun die neuen

Herausforderungen zu bestehen. Vir dür-

fen gespannt sein!

Auch die SG1-Damen trainieren fleißig!

Das erste Turnier wurde bestritten und die

ersten Tore geworfen. Leider wird es die-

sesJahr noch kein Ligadebüt geben - aber

im nächsten Jahr werden die Mädels

angreifen.

Vir freuen uns drauf!

Auf ins Abenteuer Kreisliga
Vir wünschen allen Vereinen, Mann-

schaften und Spielern eine tolle, erfolgrei-

che und hoffentlich auch verletzungsfreie

Saison!


