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BEZIRKSLIGASAISON 2013/2014 — 4. Spieltag

DJKRÄTSELECKE

1. Wie viele Hiltruper Spieler haben in der letzten Saison alle BezirksligaSpiele
bestritten?
a) 3
b) 5
c) 8
d) 1
2. Wie viele verschiedene Spieler kamen bei Hiltrup während der Saison zum
Einsatz?
a) 14
b) 20
c) 18
d) 16
3. Wie viele Tore hat Hiltrup im Durchschnitt pro Spiel erzielt?
a) 23
b) 26
c) 30
d) 28
4. Wer war der beste Torschütze der Saison 2012/2013?
a) Daniel Hartelt
b) Ryk Spaedtke
c) Phillip Keilmann
d) Stephan Limke

Die Lösungen findet Ihr im nächsten EintrachtEcho.

Nächstes Heimspiel:
DJK Eintracht Hiltrup  SV Vorwärts Gronau
19.10.2013, 18:30 Uhr
Nächstes Auswärtsspiel:
SuS Neuenkirchen  DJK Eintracht Hiltrup
12.10.2013, 19:15 Uhr

DJK Eintracht Hiltrup — HSG Ascheberg/Drensteinf.
05.10.2013  18:30 Uhr  Dreifachhalle am Schwimmbad
© DJK Eintracht Hiltrup / 1. Herrenmannschaft

Interview

letzter Spieltag

Willkommen zum ersten Heimspiel der Saison 2013/2014!
Hiltrup verliert in Senden mit 34:28
Vor dem heutigen Spiel gegen Ascheberg/Drensteinfurt hat die Redaktion vom
EintrachtEcho ein Interview mit Hiltrups Trainer Helge Rüddenklau geführt ...

Redaktion: Wie zufrieden bist Du mit der Vorbereitung?
Helge Rüddenklau: Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken,
dass mir die Möglichkeit gegeben wird, mich in diesem Forum zu meiner Mannschaft
zu äußern. Ich darf sagen, dass ich bereits seit langer Zeit ein begeisterter Leser bin
und auch ein großer Fan von dir ganz persönlich! Man könnte fast sagen ein Kind
heitstraum wird wahr.
Jetzt zu deiner Frage. Nein, aus verschiedenen Gründen kann ich nicht mit der
Vorbereitung zufrieden sein: Unser großes Manko sind die zahlreichen Verletzten, die
zu einer unbefriedigenden Trainingsbeteiligung geführt haben. Neben dem
Langzeitverletzten Stephan Limke, dessen Rückkehr noch gänzlich ungewiss ist, fiel
auch noch Mannschaftskapitän und Spielmacher Daniel Hartelt mit Knieproblemen
und ausgekugeltem Zehengelenk länger aus. Auch Rückraumspieler Tim Rickling
musste in der ersten Vorbereitungsphase verletzungsbedingt frühzeitig die Segel
streichen. Kreisläufer Moritz Thür pausierte infolge von Achillessehnenbeschwerden in
der Schlussphase der zweiten Vorbereitungsphase. Der Partellasehnenrissverletzte
Michel Sanchez kehrt gar nicht mehr ins
Der Kader 2013/2014
Team zurück.
Alles in allem führten die genannten
Verletzungen dazu, dass wir – auch
urlaubsbedingt – aus sportlicher Sicht
kein optimales Trainingslager abhalten
konnten. Da hatten wir uns sicherlich alle
viel mehr versprochen.
Redaktion: Was ist Deiner Mannschaft
zuzutrauen?

Nach dem Auswärtserfolg in Havixbeck kassierte die Eintracht in Senden ihre erste
Niederlage der Saison. Die Sendener Reserve konnte sich mühelos gegen die DJK
durchsetzen, und so stand am Ende eine 34:28Niederlage auf der Anzeigetafel. Die
ersatzgeschwächte Mannschaft von Helge Rüddenklau zeigte dabei keine gute
Leistung und kam zu keinem Zeitpunkt des Spiels für einen Sieg in Frage. In der
Abwehr fehlte die nötige Aggressivität und vorne im Angriff kam zu keinem Zeitpunkt
ein vernünftiger Spielfluss zustande, und so rieb sich die Eintracht immer wieder in
1:1Situationen auf oder versuchte es mit unvorbereiteten Würfen. Für das erste
Heimspiel der Saison gegen Ascheberg/Drensteinfurt haben die Hiltruper also noch
ordentlich Steigerungspotenzial.
Tore für Hiltrup: Keilmann, Spaedtke (je 6), Rickling (4), Israel (3), Hartelt (3/3),
Pohlmann, Weyer (je 2), Dahlhaus, Crone (je 1), Piltz, Thür  Sommerfeld, Wyczisk

Sascha Wyczisk (1), Artur Weyer (3),
Stephan Limke (4), Tim Rickling (5),
Ryk Spaedtke (6), Moritz Thür (7),
Daniel Hartelt (8), Martin Dahlhaus
(10), Felix Piltz (11), Marvin Israel (13),
Jonah Crone (14), Phillip Keilmann
(17), Patrick Pohlmann (21), Timo
Sommerfeld (23), David Schulte (36)

Trainer: Helge Rüddenklau
Helge: Aufgrund der genannten Pro
bleme sind wir leider noch nicht so weit. Die Vorbereitungsspiele waren ein auf und
ab, auf ein gutes Spiel folgte immer ein schwaches. Pass und Laufwege sind noch
nicht eingeschliffen genug, dass liegt zum Teil auch daran, dass wir in der
Vorbereitung immer wieder improvisieren mussten oder Spieler komplett neue
Positionen bekleiden müssen, wie z.B. Rückkehrer und Außen Patrick Pohlmann am
Kreis oder Kreisläufer Phil Keilmann im Rückraum. Auch das Einspielen eines neuen
Innenblockspielers brauchte mehr Zeit als geplant.

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.

TrainerPortrait

Interview
Redaktion: Wie würdest du die Stärken Deiner Mannschaft beschreiben?

Name:
Spitzname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Größe:
Gewicht:
Hobbys:
Beruf:

Helge Rüddenklau

25.02.1969
Hagen
185 cm
90 kg
Ski fahren / mein Garten
Lehrer / JohannesGutenberg
Realschule Hiltrup

Wurfhand:
Position:
Trikotnummer:

Redaktion: Wie stark schätzt du die Bezirksliga diese Saison ein? Wird es einfacher
oder schwerer als in der letzten Spielzeit?
Helge: Ich glaube die Ausgeglichenheit der letzten Saison bleibt bestehen. Wir
werden einem breiten Mittelfeld gegenüberstehen, in dem jeder jeden schlagen kann.
Redaktion: Wer steigt auf, wer steigt ab und wo landet Dein Team?

rechts
Trainer
früher die 10

Spielt Handball seit: 25.02.1979
Bei der Eintracht seit: Juni 2012
ExVereine:
TG Münster / ASV Senden / Westfalia Kinderhaus
Lieblingssportler:
Bodo Schröder
Lieblingsmannschaft: DJK Eintracht Hiltrup EJugend / DJK GW Amelsbüren U10.1
Größte Erfolge:
Aufstieg in die LL / Westfalia Kinderhaus
Bisher schwerste Verletzung: 8 Bänderisse
Beschreibe Dich mit drei Worten:

Helge: Ich glaube, dass wir in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht haben.
Die Bereitschaft sich voll reinzuhängen und ein Spiel in der Deckung zu gewinnen ist
größer geworden. Mittlerweile haben wir hier auch mehr personelle Alternativen. Das
beste Torhütergespann der Liga haben wir sowieso.

souverän / sympathisch / sensationell

Ziel für die aktuelle Saison: meiner dreiWorteBeschreibung halbwegs
gerecht werden

Wir bedanken uns bei unserem Trikotsponsor
jedemengetipps.de, der uns für diese Saison
auch mit neuen Taschen ausgestattet hat.

Helge: Emsdetten, Ibbenbüren und vielleicht Havixbeck könnten weit vorne landen.
Zu den Absteigern möchte ich mich nicht äußern. Meine Truppe kommt hoffentlich
schnell in ruhiges Fahrwasser und kann sich stabilisieren
Redaktion: Wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart und was für ein Spiel erwartest
du gegen Ascheberg/Drensteinfurt?
Helge: Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir in Havixbeck verlieren
und in Senden gewinnen, hätte ich diese Prognose für nicht unwahrscheinlich
gehalten. In der letzten Saison lag uns Havixbeck überhaupt nicht, vor diesem
Hintergrund kam der recht ungefährdete Auswärtssieg etwas überraschend.
Die schwache Leistung des letzten Wochenendes bestätigt leider die Formkurve der
Vorbereitung. Gute und schlechte Spiele wechselten sich ab. Geschuldet war dies der
bereits angesprochenen Verletzungsmisere und der daraus resultierenden schwachen
Trainingsbeteiligung. Gegen Senden fehlten mit Daniel Hartelt und Stephan Limke
erneut zwei Leistungsträger. Als Entschuldigung für die verdiente Niederlage kann
dies aber nur bedingt angeführt werden. Zu einfach machte es unsere 6:0 Deckung
den gegnerischen Angriffsreihen. Im Angriff wurde ohne Geduld gespielt überhastet
abgeschlossen. Einfache Ballverluste erlaubten den Sendenern viele schnelle Tore.
Positiv war zumindest, dass wir – nach z.T. hohen Rückstand in der zweiten Hälfte –
das Endergebnis etwas versöhnlicher gestalten konnten.
Heute erwarte ich ein deutliches Signal von meiner Mannschaft: Jeder muss sich
disziplinierter verhalten und die Absprachen, die wir vor dem Spiel treffen, einhalten.
Ascheberg/Drensteinfurt verfügt über eine gesunde Mischung aus jung und alt und tritt
nach einem gelungenen Saisonstart mit breiter Brust an. Das wird eine ganz schwere
Partie für uns!

christoph's corner

christoph's corner

Bus fahren ist geil!
Allen Menschen, die einmal wegen „unangepasster Geschwindigkeit“ den Führer
schein abgeben mussten, kann man nur den Tipp geben, niemals mit mehr als 25
km/h außerhalb geschlossener Ortschaften zu fahren. Die Folgen können lebens
verändernd sein. Zum einen muss man sich für einen
kompletten Monat auf Fahrradwegen mit militanten Fahrern
von Liegerädern auseinandersetzen, zum anderen ist es
dem eigenen Selbstbewusstsein nicht unbedingt förderlich,
wenn jedes klapprige Studentenrad inklusive Fahrerin mit
unglaublicher Leichtigkeit in gefühlter Schallgeschwindigkeit
an einem vorbeisaust.

Die Beschäftigungen der Mitreisenden im Bus sind von monotoner Eintönigkeit
geprägt. Viele haben Stöpsel im Ohr und schauen gelangweilt aus dem Fester, die
meisten anderen tippen unablässig Nachrichten in ihr Handy oder posten über
Facebook, an welcher Haltestelle sie sich gerade befinden und wann sie gedenken,
den nächsten Toilettenbesuch einzulegen.
Rentner echauffieren sich nur zu gern über die gestiegenen Fahrkosten, andere sind
bestrebt die drei Kinder in Schach zu halten, was angesichts eines weiteren
Schwangerschaftsbäuchleins sowie der Tatsache, dass man zeitgleich noch ein Handy
bedient und Zigaretten dreht, ein durchaus ambitioniertes Ziel sein kann.
Kolumne von Christoph Maßling

Das mit Abstand schlimmste sind jedoch für Menschen mit
Benzin im Blut die Busfahrten, in denen man sich mit dem
gemeinen Volk zusammen in einem nicht nach Klassen
getrennten Sammelbeförderungsmittel in die Stadt fahren
lassen muss. Auch wenn Busfahrten in der Regel nicht
länger als 30 Minuten dauern, so können sie zu den einschneidenden Erlebnissen im
Leben eines normalen Angehörigen der Mittelschicht gehören.
Dass der Bus alle gefühlten 10 Sekunden nach dem Hochschalten in den zweiten
Gang wieder abrupt abbremst, um weitere Fußkranke einzuladen – geschenkt!
Angesichts der viel zu engen Sitze ist es allerdings nicht ganz unproblematisch, den
Körperausdünstungen der übrigen Mitstreiter aus dem
Wege zu gehen. Eine bizarre Mischung aus Knoblauch,
Zigaretten und Schweiß trägt nicht unbedingt dazu bei,
auf das „ökologischste aller Verkehrsmittel“ umzu
steigen. Einen wirklich vernünftigen Grund auf den Bus
umzusteigen gibt es genauso wenig wie mit der
Deutschen Bahn zu fahren.
Beim Busfahren ist es besonders erniedrigend, schon
beim Einsteigen als einziger einen Fahr schein lösen
zu müssen. Der Rest geht, ausgestattet mit Doppel
kinderwagen, Kopfhörern, Alditaschen und Gehhilfen
wortlos in den Bus. Semesterticket, HARTZ IV, Er
mäßigung wegen Rückens, schwerer Kindheit sind nur ein kleiner Einblick in die
mannigfaltigen Gründe, warum die Verkehrsbetriebe auf keinen grünen Zweig kom
men können.
Im Bus werden Idiome gesprochen, die man wohl sonst nur auf Hauptschulhöfen in
Berlin Wedding hört. Besonders schlimm sind die Nachtbusse, in denen besoffene
Teenager glauben, sie seien die einzigen lebendigen Organismen im Universum und
den gesamten Bus zum Sambawagen umfunktionieren.

