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EINTRACHT-ECHO
BEZIRKSLIGA-SAISON 2012/2013 — 18. Spieltag

DJK-RÄTSELECKE

Lösungen der letzten DJK-Rätselecke:
4. Welcher Spieler aus dem aktuellen Kader
1. Wieviele Mannschaften nehmen an der
hat die meisten Länderspiele bestritten?
Handball-WM 2013 teil?
--> Oliver Roggisch
--> 24
5. Welcher Verein stellt die meisten
2. Welche Nation führt die Rangliste der
deutschen Spieler (aktueller WM-Kader)?
Weltmeisterschaftserfolge an?
--> HSG Wetzlar
--> Schweden
6. Wo findet die Handball-WM 2015 statt?
3. Wie häufig hat Deutschland schon bei
--> Katar
einer Handball-WM teilgenommen?
--> 21x

Nächstes Heimspiel:

Nächstes Auswärtsspiel:

DJK Eintracht Hiltrup - SC Münster 08
09.03.2013, 18:30 Uhr

SV SW Havixbeck - DJK Eintracht Hiltrup
03.03.2013, 18:00 Uhr

DJK Eintracht Hiltrup — SC Westf. Kinderhaus 2
23.02.2013 - 19:15 Uhr - Dreifachhalle am Schwimmbad

© DJK Eintracht Hiltrup / 1. Herrenmannschaft

aktueller Spieltag

Spielplan

Endlich mal wieder Willkommen in der Eintracht Arena,

nach nun knapp einem Monat können wir euch endlich wieder in heimischer
Halle (und hoffentlich mit besserer Statik) begrüßen.

Nachdem wir letzte Woche in Rheine den Sieg und damit auch die wichtigen
Punkte zu uns holen konnten, geht es jetzt als Verfolger der Spitzengruppe
um jeden Punkt. Auch wenn unser heutiger Gegner im letzten Tabellendrittel
steht, sind sie aufgrund des Derbys garantiert nicht zu unterschätzen. Zudem
ist es noch der letzte Verein unseres Trainers, was Kinderhaus garantiert
zusätzlich motivieren wird.
weitere Spiele an diesem Wochenende
Im Spiel gegen Rheine haben wir
bewiesen, das es auch nach frühem
TB Burgsteinfurt - DJK Coesfeld
Rückstand noch zum Sieg reicht. Wir
Ascheb./Drensteinf.
- TV Emsdetten 3
starteten mit drei Toren Rückstand,
SuS
Neuenkirchen
SC Münster 08
holten diese aber relativ schnell auf
HSC Gronau 02 - TV Jahn Rheine
und bauten mit starken 15 Minuten in
1 HC Ibbenbüren - Ibbenbürener SpVg 2
der ersten Halbzeit die Führung auf 5
ASV Senden 2 - SV SW Havixbeck
Tore aus. Auch in die zweiten Halbzeit
starteten wir relativ stark und erreichten schnell einen guten Vorsprung mit 8 Toren. Allerdings fühlten wir
uns danach scheinbar zu sicher und ließen es zu, dass die Rheinenser noch
mal auf 2 Tore herankommen konnten. Durch zwei sehr starke Paraden von
Sascha, einem 7m und dem direkten Nachwurf, blieben wir mit eben diesen 2
Toren vorne. Danach machte Rheine den Fehler, auf eine relativ offene
Deckung umzustellen. Diesen Vorteil nutzten wir und konnten die 2 Punkte
mit einem 28:33 Erfolg mit nach Hause nehmen.
In der Hoffnung, das wir das
heutige Spiel nicht spannender machen als es sein
muss und wir auch diese 2
Punkte für uns gewinnen
können, wünsche ich heute
viel Spaß.
In diesem Sinne:
Kämpfen und Siegen
Ryk Spaedtke

weitere DJK-Spiele an diesem Wochenende

Samstag, 23.02.2013
SG Sendenhorst – DJK-C-Jugend (w), 15:45 Uhr
DJK-Damen – TV Kattenvenne, 16:30 Uhr
SG HF Reckenfeld/Greven 05 2 – DJK-2.Herren, 17:00 Uhr
Sonntag, 24.02.2013
TV "Friesen" Telgte 2 – DJK B-Jugend (m), 14:15 Uhr
SV Ems Westbevern – DJK-A-Jugend (m), 18:00 Uhr

Spieler-Portrait
Spitzname: Jalla, Halbmond
Geburtsdatum: 27. August 1988
Größe: 186 cm
Gewicht: 84 kg

Wurfhand: rechts
Position: Rechtsaußen, Rückraum rechts
Trikotnummer: 10
Bei der Eintracht seit: 2012
Ex-Vereine: TV "Friesen" Telgte
Erstes Tor: irgendwann in der D-Jugend
Größte Erfolge: --Bisher schwerste Verletzung:
Bin bis jetzt von wirklich schweren
Verletzungen glücklicherweise
verschont geblieben
Persönliche Stärken: ---

Lieblingssportler: --Lieblingsmannschaft: SC Preußen Münster
Lieblingsessen, -getränk: alles außer Fisch

Ziel für die aktuelle Saison: Umgewöhnung der Mannschaft von Radler auf
Pils. Die Kiste nach dem Training ist eine Frechheit.
Und natürlich einen der oberen Tabellenplätze belegen.

letzter Spieltag

Eintracht feiert in Rheine den vierten Streich des Jahres
Handball: Limke und Spaedtke treffsicher

HILTRUP. Der vierte Sieg im vierten Spiel des noch jungen Jahres ist unter
Dach und Fach. Bezirksligist Eintracht Hiltrup stärkte seine Position als erster
Verfolger des Liga-Spitzentrios mit einem 33:28 (20:15)-Auswärtserfolg über
den TV Jahn Rheine. Dabei entpuppte sich die Hürde in der Sporthalle des
Emsland-Gymnasiums zu Rheine nicht ganz so hoch wie im Vorfeld angenommen.
Die Eintracht verpatzte zunächst die Startphase der Begegnung mit dem
Tabellen-Nachbarn. In der Deckung noch nicht ganz wach und vorne zu
inkonsequent handelte sich die Truppe von Helge Rüddenklau einen 0:3Rückstand ein. Die große Stärke der aktuellen Hiltruper Mannschaft ist es
aber, dass sie sich von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lässt – so
stand das Spiel nach acht Minuten unentschieden.
Die zweite Hälfte des ersten Durchgangs gehörte dann deutlich der Eintracht.
Mit viel Tempohandball, runden Abläufen im Angriff und einem bereits nachlassenden Gegner erspielte sich Hiltrup ein deutliches Übergewicht. "Die
waren da konditionell platt. Das hätte ich nicht erwartet", war Rüddenklau
überrascht. Im Angriff überzeugte vor allem die linke Seite mit Stephan Limke
(10 Treffer) und Ryk Spaedtke (6). Beide wurden von den Kollegen immer
wieder glänzend in Szene gesetzt und trafen hochprozentig.
Auch im zweiten Durchgang behielt Hiltrup zunächst die Oberhand, baute die
Führung auf acht Tore aus. "Dann haben wir aber zu pomadig gespielt",
befand Rüddenklau in Anbetracht des 6:0-Laufs für den TV Jahn. Doch
Hiltrups Torwart Sascha Wyczisk, seit Wochen in bestechender Form, parierte
zunächst einen Siebenmeter sowie den folgenden Nachwurf und zog Rheine
den Zahn. jf
Eintracht: Limke (10), Spaedtke (6), Hartelt (5/3), Keilmann (5/1), Dahlhaus (4), Crone, Rickling,
Münstersche Zeitung vom 19.02.2013
Israel (je 1)

Männer, wehrt euch!

christoph's corner

Wer glaubt, dass die FDP nur etwas für seelenlose Hartz IV Verfechter und sonstige
Marktradikale sei, irrt gewaltig. In der Leihstimmenfiliale der CDU menschelt es passend zum Bundeswahlkampf gewaltig. Zumindest bei den männlichen Wählern sind
locker 50 Prozent drin demnächst, plus X. Gut, dass es einen Rainer Brüderle gibt und
nicht nur die dreißigjährigen Streber mit Bottom-up und Designerbrille dort den Ton
angeben.
Dabei steht der völlig zu Unrecht im Kreuzfeuer der Kritik. Der
stets gutgelaunte weinselige Pfälzer soll eine Stern-Reporterin
sexuell belästigt haben, vor einem Jahr. Er hat einer Frau
tatsächlich bescheinigt, dass ihr Dekollete ganz locker ein
Dirndl ausfüllen könne. Welch Unverschämtheit! Mehr
Sexismus geht nicht, oder doch?
Da drapieren Millionen Frauen jeden Samstag abend ihre
besten Stücke vor dem Spiegel zurecht, um die Herren der
Schöpfung in den Clubs und Discos der Republik so richtig auf
Touren zu bringen und wer zieht dann so ein heißes
Kompliment ab, nach dem sich Legionen von Damen tagtäglich sehnen? Eine biestige
29-jährige humorlose, emanzipierte Ziege, die nicht weiß, dass in der Pfalz der
gepflegte Herrenwitz schon in der Oberschule auf dem Stundenplan steht.
Andere Mädels wären wahrscheinlich noch am selben Abend mit Herrn Brüderle im
Hotelzimmer verschwunden oder hätten strahlend ihren Freundinnen von dem nett
verpackten Kompliment erzählt. Da sparen viele amerikanische Teenager von der
Kommunion bis zum 18 Geburtstag, um sich dann endlich die Brustvergrößerung
leisten zu können und irgendeine Pressetante mokiert sich darüber, dass ihr nachts um
halb eins nach zwei Müller-Thurgau vom FDP-Altvorderen Doppel D bescheinigt wird.
Undank ist der Welten Lohn!
Wird Weichspüler Rösler nun den Stab – nicht sexuell
gemeint! – über den Parteifreund brechen? Steht mit
Brüderle das Unwort des Jahres 2013 jetzt schon fest,
gibt es bei den Karnevalsumzügen auf den Wagen nur
tumb dreinblickende Pappkameraden, die auf die Hupen
feister Dirndlträgerinnen starren? Wird die EUMenschenrechtskommission intervenieren müssen, gar
Sanktionen gegen Deutschland verhängen? Wann wird
endlich amnesty aktiv? Wird Angela Merkel nun ein
parteiübergreifendes Ministerium mit dem Titel „Antisexismus, Frauenquote und Gender Studies“ gründen
müssen, gefördert mit milliardenschweren Segnungen der EU-Fördertöpfe aus Brüssel?
Ist der Klaps auf den Hintern der Schulsekretärin in Zukunft noch opportun, darf man
sich noch allein im Klassenraum mit der siebzehnjährigen Schülerin über ein Referatthema unterhalten, wenn die Versetzung auf der Kippe steht, was ist mit den verstohlenen Blicken auf die verlängerten Rücken der Sozialarbeiterin?

christoph's corner

Müssen wir über Karneval die Kondomautomaten abschrauben, soll das Betatschen der
jungen Referendarinnen vorbei sein, die eindeutigen Angebote gegenüber den alleinerziehenden Mütter von Kevin und Dustin, die un- säglichen Herrenwitze nur noch in
der heilen Welt der Männerrunde kursieren dürfen? Fragen über Fragen. All das, was
über Jahrtausende ein Insignium von gesunder Männlichkeit darstellte wird nun
plötzlich von einigen unverheirateten, geifernden
Grünen-AbgeordnetInnen in Frage gestellt.
Dabei ist Rainer Brüderle nur ein kleiner Fisch, verglichen mit den wirklich Großen der Weltgeschichte.
Hat sich nicht schon Bill Clinton oft mit seinem
Beraterstab zurückgezogen, war es nicht Willy Brandt,
der in den Zügen auf dem Weg nach Ostberlin keine
drei Stunden „ohne“ konnte? Von John F. – wofür steht
das F. eigentlich? – ist überliefert, dass er gesagt haben soll: „Wenn ich nicht drei Mal
am Tag Sex habe, dann bekomme ich Kopfschmerzen!“ Auch Helmut Kohl soll im
Bonner Kanzlerbungalow noch spät abends mit seiner Sekretärin nicht nur Akten gewälzt haben, von Schröder und Fischer und ihren ehelichen Treueschwüren wollen wir
hier gar nicht reden.
Wer denkt eigentlich noch an die vielen Männer, die selbst unter Sexismus leiden. Was
ist mit den Millionen Männern, die alltäglich den weiblichen Verlockungen ausgesetzt
sind, den Anblick von Miniröcken, Push-ups und String-Tangas erdulden müssen und
daran gehindert werden, das BIP in ungeahnte Höhen zu schrauben?
Können wir ernsthaft von Piloten zukünftig erwarten, nach einem anstrengenden
Direktflug Richtung Sao Paolo der Flugbegleiterin zu sagen, dass nun wegen Brüderle
getrennte Zimmer geordert werden müssen. Rührt uns nicht jetzt schon das Schicksal
vieler Fahrlehrer, die den ganzen Tag neben bildhübschen aufgedonnerten 18-jährigen
zubringen müssen, ohne den Schaltknüppel bedienen zu dürfen? Selbst die inhumanen
Lebensbedingungen der Näherinnen im fernen Bangladesch haben nicht soviel
emotionale Entrüstung verdient wie die unzumutbaren Zustände unter denen deutsche
Oberstudienräte ab 30 Grad mit dem Leistungskurs Französisch arbeiten sollen.
Der Blick ins italienische Ausland mit Silvio Berlusconi sollte uns eigentlich eines
besseren belehren. Merke: „Wenn man oben steht, dann läuft’s auch unten rum!“
Kolumne von Christoph Maßling

