DJK Eintracht Hiltrup 1964 e.V. im Internet:
www.eintracht-hiltrup.de

www.twitter.com/djk_eintracht

EINTRACHT-ECHO
BEZIRKSLIGA-SAISON 2012/2013 — 8. Spieltag

DJK-RÄTSELECKE

Folgende Wörter werden
gesucht:
- Trainer,
- Handball,
- Schiedsrichter,
- Torwart,
- Zeitstrafe
Die Wörter können waagerecht, senkrecht, vorwärts
oder rückwärts angeordnet
sein.

Lösungen der letzten DJK-Rätselecke:

1. Wie gross ist beim Handball die Distanz
vom Strafstosspunkt zum Tor?
-> 7 Meter

3. Womit dürfen Handball-Spieler den Ball
nicht stoppen?
-> mit dem Fuss

2. Wie viele Schritte darf ein Spieler mit
dem Ball in der Hand machen?
-> 3 Schritte

3. Welche Strafe gibt es im Handballspiel?
-> 2 Minuten Zeitstrafe

Nächstes Heimspiel:

DJK Eintracht Hiltrup - SuS Neuenkirchen
01.12.2012, 18:30 Uhr

Nächstes Auswärtsspiel:

1. HC Ibbenbüren - DJK Eintracht Hiltrup
17.11.2012, 19:30 Uhr

DJK Eintracht Hiltrup — Ibbenbürener SpVg 2
10.11.2012 - 18:30 Uhr - Dreifachhalle am Schwimmbad
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letzter Spieltag

aktueller Spieltag
Liebe Ballsportfreunde,

herzlich willkommen in der grauen Tristesse des tabellarischen Niemandslandes!

Eine ähnliche Begrüßungsfloskel könnten derzeit geneigte Dortmunder Eintrittskartenabknipser den Besuchern des Westfalenstadions entgegenbringen. Angestellte eines schwarz-gelben Sportvereins also, zwischen dessen
Ansprüchen und der durch harte Statistiken und Rangfolgen dokumentierten
Realität eine Lücke klafft, wie sie selbst in schlechtesten Zeiten in keiner
Hiltruper Abwehrreihe vorstellbar wäre.
Wie aber ist die Situation bei der Hiltruper Eintracht? Befinden wir uns im
Niemandsland der Tabelle, gleichsam
im Brandenburg der Bezirksligastaffel
3?

weitere Spiele an diesem Wochenende

DJK Coesfeld - TV Jahn Rheine
SuS Neuenkirchen - TV Emsdetten 3
HSC Gronau 02- SC Münster 08
ASV Senden 2 - 1 HC Ibbenbüren
TB Burgsteinf. - SV SW Havixbeck
Ascheb./Drensteinf. - Westf. Kinderhaus 2

Diese Frage stellt sich nicht! Zum
aktuellen Zeitpunkt der Saison hat das
Tableau die gleiche Aussagekraft wie eine zweistündige Rede von Philipp
Rösler zur Gesundheitsreform.

Flach spielen, hoch gewinnen. Ein Spiel dauert 60 Minuten und niemand ist
schneller als der Ball. Wer diese Erkenntnisse aus verlorenen Spielen mitnimmt
anstatt den Sand in den Kopf zu stecken wird alsbald feststellen, dass das
nächste Spiel immer das
Schwerste ist!
Die bisherigen Ergebnisse
haben ganz klar aufgezeigt, dass in dieser
Spielzeit die Breite an der
Spitze erheblich dichter
geworden ist. Wenn es
dem
Hiltruper
Team
gelingt, sich sukzessive
wieder an das momentan
vier bis fünf Mannschaften
umfassende
Spitzentrio
heranzukämpfen,
dann
kann man langsam wieder
damit beginnen, von Spiel
zu Spiel zu denken.

Grauer Alltag in Hiltrup

Handball: Derby-Pleite gegen Nullacht

HILTRUP. An der Westfalenstraße ist erst einmal Tristesse angesagt. Nach der
zweiten Niederlage in Folge findet sich Eintracht Hiltrup im Liga-Mittelfeld
wieder. Der Bezirksligist unterlag dem SC Münster 08 knapp mit 25:26
(11:10).
Helge Rüddenklau war bedient und ob der erneuten Pleite auch unmittelbar
nach dem Spiel etwas ratlos. „45 Minuten haben wir den Gegner und das Spiel
im Griff und dann spielen wir einfach Harakiri. Es ist mir unbegreiflich“, sagte
der Hiltruper Trainer kopfschüttelnd.
Nach der Heimpleite gegen Havixbeck setzten sich die Hiltruper zusammen,
um sich für die kommenden Aufgaben neu zu formieren und aus einem
Negativerlebnis die richtigen Lehren zu ziehen. Das Lokalderby gegen den SC
Münster 08 kam folglich wie gerufen. Der Eintracht war anzumerken, dass auf
dem Parkett und der Bank eine ganz andere Spannung und Konzentration
vorherrschte als noch gegen Havixbeck.
Vom Anwurf weg entweitere Ergebnisse vom letzten Spieltag
wickelte sich eine enge
und
torarme
BegegSC Westf. Kinderhaus 2 - SuS Neuenkirchen
24:32
nung, in der die AnTV Jahn Rheine - ASV Senden 2
18:22
zeigetafel nach ganzen
TV
Emsdetten
3
TB
Burgsteinfurt
41:22
15 Minuten lediglich ein
SV
SW
Havixbeck
1.
HC
Ibbenbüren
26:35
4:4 anzeigte. Dies war
HSG Ascheb./Drensteinf. - HSC Gronau 02 e.V. 29:24
aber nicht glänzend
arbeitenden
Abwehrreihen geschuldet, sondern lag daran, dass auf beiden Seiten die Torhüter das
Spielgeschehen klar bestimmten. Sascha Wyczisk lieferte eine absolut
glänzende Leistung und verdiente sich immer wieder das Lob von Rüddenklau
nach tollen und sehenswerten Paraden.
Seinen Vorderleuten fehlte die Präzision und vor allem die Dynamik im
Angriff. Die Eintracht war im Stoßen vor der Abwehrreihe der Nullachter zu
wenig druckvoll. Letztlich war die knappe Halbzeitführung aber verdient, da
Hiltrup das Geschehen diktierte und den SCM im Griff hatte.
Mitte des zweiten Durchgangs gab die Eintracht das Heft aus der Hand, biss
sich an der offensiven Deckung von Münster 08 die Zähne aus und verzettelte
sich zu oft in glücklose Einzelaktionen, da angesagte Spielzüge nicht
reibungslos abliefen. Nullacht nutzte nun die aufkommende Verunsicherung,
die Eintracht kam nicht mehr rechtzeitig zurück.
Die Niederlage bedeutet nun für Hiltrup vorerst den Absturz ins LigaMittelfeld und grauen Alltag.
Eintracht: Limke (7/4), Keilmann, Hartelt (je 5), Spaedtke (3), Rickling (2), Weyer,
Dahlhaus, Crone (je 1)
Münstersche Zeitung vom 06.11.2012

Spieler-Portrait

Name: Steppi, Steffi
Geburtsdatum: 06. Januar 1987
Größe: 198 cm
Gewicht: 85 kg
Wurfhand: rechts
Position: Rückraum links
Trikotnummer: 4

Bei der Eintracht seit: weiß nicht
Ex-Vereine: Lego Club
Erstes Tor: F-Jugend beim 1:18 gegen
Everswinkel

Größte Erfolge: Trotz eines gewissen
Vorfalls Mannschaftsfahrt 2012 überlebt
Bisher schwerste Verletzung: Diverse
Persönliche Stärken: Ich komme aus der Branche!

Lieblingssportler: Tim Rickling
Lieblingsmannschaft: zukünftiges Olympia-Beachvolleyball-Team
Frönd/Limke
Lieblingsessen, -getränk: Flambiertes Jungbullenfilet mit karamellisierten
Zuckerschoten und Rosmarinkartöffelchen an einem Rotwein-Cognac-Jus
dazu einen Châteauneuf-du-Pape (Jahrgang 2007)
Ziel für die aktuelle Saison:

Aufstieg

aktueller Spieltag
Was erwartet Sie, liebe Ballsportfreundinnen und Ballsportfreunde, am
heutigen Abend in der EintrachtArena?

Der Kader 2012/2013

Sascha Wyczisk (1), Artur Weyer (3),
Stephan Limke (4), Tim Rickling (5),
Moritz Thür (7), Daniel Hartelt (8),
Martin Dahlhaus (10), David Schulte
(11), Marvin Israel (13), Jonah
Crone (14), Jan Max Jakowlew (16),
Phillip Keilmann (17), Ryk Spaedtke
(21), Udo Gerdelmann (23), Michel
Sanchez (36)

Die erste Mannschaft der DJK
Eintracht Hiltrup hat sich für das
anstehende Spiel viel vorgenommen:
Wir werden versuchen hinten kompakt zu stehen, den Gegner früh zu
attackieren und die torgefährlichen
Spieler der gegnerischen Mannschaft Trainer: Helge Rüddenklau
besonders aufmerksam zu markieren.
Zu diesem Zweck hat jeder Spieler von Trainer Helge Rüddenklau einen fetten
roten Edding 3000 erhalten.

Im Idealfall des gänzlich aufgegangenen Plans bliebe eben jenen Spielern,
angesprochen auf ihre Torausbeute, zumindest die Möglichkeit es rhetorisch
mit Lother Matthäus zu halten:

„Gewollt haben wir schon gemocht, aber gedurft haben sie uns nicht gelassen!“
David Schulte

Frauen regieren die Welt

christoph's corner

Die Schauspielerin Marianne Sägebrecht hat vor einigen Tagen einen mehr als
interessanten Vorschlag zur Rettung der hochheiligen Ehe gemacht. Zwei Ehefrauen hat
sie für uns Männer gefordert: Eine jüngere fürs Bett, eine ältere zum Quatschen!
Endlich mal eine Frau, die nicht gleich mit Mädchenförderung, Gleichstellung und
Quotenblödsinn um die Ecke kommt! Was bei uns als Rettung des Abendlandes gefeiert
wird ist in cooleren Religionen schon lange Usus. Mehr Spass, weniger Scheidungen
und weniger Kopfschmerzen! Prinzipiell gar nicht schlecht gemeint der Vorschlag mit
zwei Frauen, aber was sollen wir mit der älteren? Quatschen
tun wir - wenn überhaupt - mit unseren Kumpels oder der
Dame mit der 0180-Vorwahl.
Viele Typen wären allerdings schon froh, wenn sie mal eine
einzige abbekommen würden. Ihr Problem: zu lieb, zu nett, zu
anhänglich, zu weichgespült! Wer von einer Frau hört: „Du bist
lieb, ein ganz toller Typ!“ oder „Mit dir kann man super reden!“
sollte schnellstmöglich seine Sachen packen, ein Flirtseminar
besuchen, sich einen Drei-Tage-Bart wachsen lassen und die
obersten Hemd- knöpfe aufmachen.
Auch wenn alle Mädels sich bemühen das Gegenteil zu behaupten und uns den romantischen, verständnisvollen, kinderlieben Frauenversteher
als Idealbild ihrer geheimen Begierden verkaufen wollen, so haben diese Aussagen
ebenso großen Wahrheitsgehalt, als ob Lance Armstrong Werbekampagnen für Biokost
und natürliche Landwirtschaft unterstützen würde.
Wer als Mann sein Bad Guy Image in Internetpartnerbörsen ordentlich aufpoliert,
kräftige Oberarme als Charaktertugend verkauft und dort fiese Witze über das angeblich schwache Geschlecht reißt, dessen virtueller Postkasten quillt über mit
schmachtenden Avancen der Jungakademikerinnen, die anscheinend doch eher auf
A...löcher stehen als auf Jogi Löw Verschnitte mit
modischem Halstuch. Wer glaubt, im Internet mit Braver
Schwiegersohn punkten zu können, mehr als drei Bücher
im Schrank sein eigen nennt und noch auf Candle-Light
Dinners steht, der ist als zukünftiger Lover sofort „raus“.
Dasselbe Prinzip bei den Jungs im Knast, wo ebenfalls
mit jedem neuen Tattoo und jeder nachgewiesenen
Körperverletzung die Anzahl der Damen steigt, die den
Delinquenten am liebsten noch vor Ablauf der Sicherheitsverwahrung zu ehelichen gedenken.
Dabei wird uns doch seit Jahrzehnten von unseren Müttern, der Gesellschaft und den großen Religionen suggeriert, man müsse immer
freundlich, tolerant und höflich sein. Nun, dies scheint im Umgang mit vielen vermeintlich aufgeklärten Frauen jedoch nicht unbedingt förderlich zu sein. Schon schwer
zu verstehen, dass die Mädels lieber die Siebtfrau von Kachelmann sein möchten als
mit einem netten und lieben Weichspüler durch den Stadtpark zu flanieren.

christoph's corner
Schuld ist natürlich die Emanzipation. Wer heute noch irgendwie männlich daherkommt
ist suspekter als V-Leute in der NPD. In Zeiten poli- tischer Korrektheit, in denen sich vor
80000 betrunkenen Fussballfans schwule Spieler outen sollen, muss man sich nicht
wundern, wenn Männer mittlerweile Zumba-Kurse besuchen, bei der Geburt des
Erstgeborenen Händchen halten und sogar im Bioladen für fair gehandelte Sojakeime in
der Schlage anstehen.

in das richtige ein!“

Bei der Gunst der Damen ist nach wie vor Kohle, Ansehen und Status nicht ganz unwichtig. Wenn man wie
Mick Jagger mit einem Fingerschnipser 50 000 Leute
zum Nachsingen des Refrains bringen kann, dann ist
auch egal, dass die Gesichtshaut an Aufnahmen einer
Raumsonde mit Bildern von der Marsoberfläche
erinnert. Merke: „Frauen haben zwar keine Ahnung
von Autos, komischerweise steigen sie jedoch immer

Dabei müsste uns doch die Schulzeit schon eine Lehre gewesen sein. Schon damals
waren es die ätzenden Typen, die in der Schulhofecke knutschen durften, als unsereiner
staunend mit Cordhose, Bottom-up und Panini-Heftchen unterm Arm daneben stand
und zusehen musste, wie die heißesten Bräute, von denen wir nicht einmal gewagt
hätten eine Pelikan-Patrone für unseren Füller zu erbitten, von Typen abgeschleppt
wurden, mit denen wir nicht einmal hätten Mikado spielen dürfen.
Dasselbe Bild später an der Uni. Wer sich billigen Sex erhoffte, nur weil man der
Sitznachbarin im Seminar die halbe Hausarbeit schrieb oder ganze Kisten Bücher aus
der Unibibliothek zum Auto schleppte, war auf dem Holzweg. Man musste enttäuscht
zusehen, wie irgendein Drummer mit Stoffmütze oder ein abgefahrener Studienabbrecher mit Dreadlocks bei den Damen im 1-Zimmer Apartment landete, während man
selbst mit seinen „netten“ Kumpels seinen Liebeskummer im Tequilarausch zu ertränken versuchte. Was wir daraus lernen können: „Das Leben ist hart, aber ungerecht!“
Kolumne von Christoph Maßling

