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BEZIRKSLIGASAISON 2013/2014 — 1. Spieltag (Nachholspiel)

DJKRÄTSELECKE

1. Wie lang ist ein offizielles HandballFeld?
a) ca. 70 m
b) ca. 40 m
c) ca. 60 m
d) ca. 50 m

3. Wie breit ist ein offizielles Handball
Tor?
a) 3,5 m
b) 4 m
c) 2,5 m
d) 3 m

2. Wie weit ist beim Handball die Strafraum 4. Wie hoch ist ein offizielles Handball
Kante vom Tor entfernt?
Tor?
a) ca. 4 m
a) 1,75 m
b) ca. 10 m
b) 2,25 m
c) ca. 8 m
c) 1,5 m
d) ca. 6 m
d) 2 m
Die Lösungen findet Ihr im nächsten EintrachtEcho.

Lösungen der letzten DJKRätselecke:
1. Wie schwer ist ein offizieller Handball?
d) ca. 460 g
2. Wie groß ist der Durchmesser eines offiziellen Handballs?
c) 19 cm
3. Wie viele Farben darf der Spielball haben?
d) beliebig viele

Nächstes Heimspiel:

Nächstes Auswärtsspiel:
TV Emsdetten 3  DJK Eintracht Hiltrup
09.11.2013, 19:00 Uhr

DJK Eintracht Hiltrup  TV Vreden
16.11.2013, 18:30 Uhr

DJK Eintracht Hiltrup — SG HF Reckenfeld/Greven 05
02.11.2013  18:30 Uhr  Dreifachhalle am Schwimmbad
© DJK Eintracht Hiltrup / 1. Herrenmannschaft

aktueller Spieltag

letzter Spieltag

Liebe Handballfreunde!

Eintracht sichert den Sieg zu viert

Willkommen zum nun dritten Heimspiel der Eintracht in der noch jungen Bezirksliga
Saison! Mit den bisher durchwachsenen Leistungen haben wir uns mit 5:5 Punkten im
Mittelfeld der Tabelle festgesetzt.

Handball: Heimspielerfolg über Gronau

Nach dem letzten Spieltag, wo der bisherige ungeschlagene Tabellenführer SV Vor
wärts Gronau durch eine sehr gute
Der Kader 2013/2014
Mannschaftsleistung knapp geschlagen
wurde, ist eindeutig ein Aufwärtstrend zu
Sascha Wyczisk (1), Artur Weyer (3),
erkennen. Gronau ist ein Aufsteiger aus
Stephan Limke (4), Tim Rickling (5),
der Kreisliga und hatte bis dato seit ein
Ryk Spaedtke (6), Moritz Thür (7),
einhalb Jahren kein Spiel mehr verloren!
Daniel Hartelt (8), Martin Dahlhaus
(10), Felix Piltz (36), Marvin Israel (13),
Die diversen Probleme, die die schwank
Jonah Crone (14), Phillip Keilmann
enden Leistungen unserer Mannschaft
(17), Patrick Pohlmann (21), Timo
erklären sollen, wurden mittlerweile er
Sommerfeld (23), David Schulte (11)
kannt. Der halbe Rückraum hat zu kleine
Hände für den harzfreien Handballsport,
Trainer: Helge Rüddenklau
der wohl verstärkt in dieser Spielzeit auf
die DJK zukommen wird. Dies ist jedoch
kein Problem, da die betroffenen Spieler sich noch im Wachstum befinden! Andere
Schwierigkeiten lassen sich nicht so leicht aus der Welt schaffen. Unser Spielgestalter
auf der Mittelposition hat so hässliche Füße, das diese sich in seinem fortge
schrittenen Alter durch Entzündungen in den Gliedmaßen bemerkbar machen! Seine
Routine kann er momentan nur bei den Siebenmetern ausspielen. Unser etatmäßiger
Rückraumlinks wird unter menschenunwürdigen Bedingungen auf einem Schlachthof
festgehalten, wo er Tag und Nacht Nutztiere zur Schlachtbank führen muss! Mach dir
keine Sorgen Stephan, wir holen dich da raus! Das Ordnungsamt weiß Bescheid!
Trotz der genannten Widrigkeiten sind wir bestens vorbereitet, um gegen den heutigen
Gegner den SG HF Reckenfeld Greven 05 zu bestehen. Greven ist ein weiterer
Aufsteiger aus der Kreisliga und steht in der Tabelle unter der Eintracht. Da die
Bezirksliga dieses Jahr noch ausgeglichener ist als die letzten Jahre, wird die
Grevener Truppe nicht von uns unterschätzt werden! Da der schönste Trainer der
Beziksliga, wohlgemerkt Pädagoge, keinen Wert auf Rhetorikschulungen legt, muss
ich die nun folgende vielzitierte Floskel verwenden…„Wir denken von Spiel zu Spiel
und der nächste Gegner ist immer der Schwerste!“
Viel Spaß!
Artur Weyer

Das Spiel ist zu Ende, ...
der Bierverkauf geht weiter!
Kommt nach dem Spiel vor die Halle und stoßt mit
uns auf ein  hoffentlich  erfolgreiches Spiel an.

HILTRUP. Allen Widerständen zum Trotz hat der hiesige Bezirksligist Eintracht Hiltrup
im zweiten Heimspiel der Saison den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV
Vorwärts Gronau trumpfte das Team von Trainer Helge Rüddenklau mit 25:24 (15:11)
auf.
Der wichtigste Treffer des Tages war nicht etwa der spätere Siegtreffer zum 25:24
Endstand. Von sehr großer Bedeutung war der 21:21Ausgleich durch Patrick
Pohlmann in der 53. Spielminute. Der nimmermüde Kreisläufer, der in der ver
gangenen Saison komplett ausgefallen war, weil er im Ausland weilte, setzte nach
einem Fehlwurf ganz alleine nach, entriss das Spielgerät seinem Gegenspieler und
schloss im zweiten Anlauf erfolgreich ab.
Pohlmann glich damit die erste GästeFührung im Spiel aus. Bis dato sahen die
Zuschauer nämlich eine Eintracht, die vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel
diktierte. Abermals arg dezimiert  neben den Langzeitverletzten musste auch Stamm
kraft Tim Rickling passen  erspielte sich die RüddenklauSieben schnell eine solide
5:2Führung, die in der 25. Spielminute auf 13:9 anwuchs. Gronau agierte in der
Defensive zu passiv und Hiltrup nutzte das effektiv, verwertete auch einige Chancen,
die nicht vielversprechend waren. Im zweiten Durchgang machten es die Gäste
besser, waren präsenter und kommunikativer in der Abwehr, bei Hiltrup machten sich
vor allem in der Offensive erste Erschöpfungserscheinungen breit.
In der intensiven Schlussminute beim Stand von 25:24 auf dem Platz, als Gronau
bereits Zeitspiel angezeigt bekam und zwei Zeitstrafen gegen Patrick Pohlmann und
Artur Weyer die Warnung der Schiedsrichter wieder annulierten. Als Gronaus Carsten
Reß hochstieg schnellte aber die Hand von Timo Sommerfeld heraus. Der Schluss
mann parierte, da zeigte die Uhr 59:36 Minuten an. Mit Ruhe und Geschick spielten
sich die verbliebenen vier Hiltruper den Ball zu und heimsten die verdienten zwei
Punkte ein.
"Großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war genau der richtige Erfolg,
nachdem wir letzte Woche in Neuenkirchen vorgeführt wurden", so ein erleichterter
Helge Rüddenklau. Julian Franke
EintrachtTore: Crone (6), Keilmann (5), Dahlhaus, Spaedtke (je 3), Pohlmann, Weyer
(je 2), Hartelt (2/2), Piltz, Israel (je 1), Schulte
Münstersche Zeitung vom 22.10.2013

SpielerPortrait

Name:
Spitzname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Größe:
Gewicht:
Hobbys:
Beruf:
Wurfhand:
Position:
Trikotnummer:

Artur Weyer

25.07.1980
Asien
190 cm
90 kg
Fernsehen gucken
Fischkutter Kapitän
links
RR, RA
3

Spielt Handball seit: 2007
Bei der Eintracht seit: 2007
ExVereine:

Lieblingssportler:
Jonah Lomu
Lieblingsmannschaft: Volksfront von Judäa
Größte Erfolge:
immer Mensch geblieben
Bisher schwerste Verletzung: Seelisch! Anfang Mai 2013, Ort: Palma de Mallorca,
Paradise
Beschreibe Dich mit drei Worten:
Ziel für die aktuelle Saison:

Fleißig, ausdauernd und pünktlich

Mannschaftsfahrt nach Malle verhindern!

aktueller Spieltag

christoph's corner

christoph's corner

Black brother is watching you!
Nun ist es also raus! Unsere Kanzlerin wird abgehört. Obszöne Wortspiele mit
Ehepartner Joachim Sauer, Frivolitäten mit Pofalla, Details zur genauen Ausgestaltung
der Frauenquote in Hochöfen und beim Braunkohleabbau; all diese Korrespondenzen,
die die mächtigste Frau der Welt stets mit „am“ unterschreibt
sollen nun endgültig der Vergangenheit angehören? Das
wäre schade, denn gehören sie doch zum großartigen
kulturellen Erbe des Landes der Dichter und Denker, oder
etwa nicht?
Die Kanzlerin, die auf ihrem Uralthandy von Nokia täglich um
die 50 SMS versendet wurde scheinbar aus der
Amerikanischen Botschaft abgehört. Selbst schuld könnte
man meinen! Wer mit einem Mobiltelefon aus dem letzten
Jahrhundert arbeitet, dessen Besitz auf deutschen
Schulhöfen ausreichen würde, um lebenslang von allen
Klassenfeten und WLANParties ausgeschlossen zu werden,
der darf sich nicht wundern, wenn irgendwann der Dirty Talk mit ihrem Ehegatten
publik werden könnte. Nun, was haben sich die USA erhofft?
Islamistische Umtriebe werden sich auf dem Handy der Kanzlerin wohl eher nicht
orten lassen. Einladungen von Heidi Klum zur nächsten Staffel wohl eher auch nicht.
Man muss auch nicht erwarten, dass Karl Lagerfeld seine nächste Kollektion mit
Hosenanzügen von der ostdeutschen Pfarrerstochter auf den Catwalks dieser Welt
präsentieren lassen möchte.
Was hat die Kanzlerin denn geglaubt? Dass die
Gestänge oben auf dem Dach der Amerikanischen
Botschaft dort installiert worden sind um das Sky
Bundesliga Paket besser zu empfangen oder damit die
Lauschangriffler aus dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten die Super Bowl Übertragungen mit
besserer Auflösung nachts verfolgen können? In
Amerika interessiert das im übrigen kein A....,
schließlich erinnert sich jeder an Obamas sinistren
Wortspiele vor seiner ersten Wahl: „Yes, we scan.“
War die Kanzlerin noch relativ entspannt, als uns vor einigen Wochen offenbart
wurde, dass unsere idiotischen Whats appKorrespondenzen samt und sonders auf
irgendwelchen Riesenservern in Palo Alto landen, so macht sie angesichts ihrer
eigenen Handyüberwachung derzeit ein Gesicht, als ob Pofalla ihr die Facebook
Freundschaft aufgekündigt hätte. Obama traut einer ostdeutschen Physikerin, die
dazu noch fließend russisch parlieren kann und in Moskau Teile ihrer Studien
absolviert hat eben nicht über den Weg. Da hat er was mit uns gemeinsam...

Soll das nun heißen, dass Überwachung prinzipiell
negativ ist? Natürlich nicht! Hätte man die geheimen
Gespräche zwischen einem Limburger Bischof, dem
zuständigen Generalvikar und einigen dort ansässigen
Bauunternehmern abgehört, so müssten nicht so viele
Väter in der Diözese ihre Samstage opfern, um den
Kinderspielplatz des kirchlichen Kindergartens in
Eigenregie aufzurüsten. Dann wäre noch ein wenig
Kohle übrig geblieben für eher langweilige Alternativ
projekte, mit denen man allerdings eher weniger in die
Annalen der katholischen Kirche kommt. Aber eine
goldene Badewanne oder marmorverzierte Eingangs
portale sind natürlich schon was feines. Vielleicht könnte ja für die Zukunft eine Maxime
gelten, die mir mein Vater mit auf den Weg gab: „Das eine tun, das andere nicht
lassen!“
Kolumne von Christoph Maßling

