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zufrieden mit der Einstellung und
dem bis zum Schluss anhaltenden
Kampfge'ist.

an den Kosten der Feier mit 300 000
zu beteiligen, was der Sender unmissverständlich ablehnte. Letztlich lieferte Sportl Livebilder vom
Rathaus-Balkon.

HTV-Herren sind
Spitzenreiter

Setzlisten für die Champions League

Holthausen. Die Damen 40 des Holt-

hauserTennisvereins haben auch ihr
zweites. Saisonspiel in der Südwestfalenliga gewonnen. Am Sonntag
siegten die Holthauserinnen gegen
den TC Wieland-Wilnsdorf denkbar
knapp mit 5:4 (10:9 Sätze, 88:86
Spiele). Damit hat sich der TVH auf
den dritten Platz mit 2:0 Punkten gut
in Position gebracht.
·
Die Damen 55 dagegen sind am
Wochenende mit einer Niederlage in
die Saison der Bezirksklasse gestartet. Beim TC Grün-Weiß Silschede II
gab es eine 2:4-Niederlage. Dabei
stand es nach den Einzeln noch 2:2.
Beide Abschlussdoppel gingen jedoch in zwei Sätzen verloren.
Die Herren 50 sind nach dem
zweiten Sieg im zweiten Spiel Spitzenreiter in der Bezirksklasse. Im
Heimspiel am Wochenende fertigten die HTV-Herren den Herdecker
TC Grün-Weiß mit 9:0 ab.
ms

„Ich habe mich unheimlich darüber
aufgeregt. Die Bayern bekommen
von den öffentlich-rechtlichen Sendern schon Millionen. Da wird der
Bogen immer weiter überspannt,
einfach unverschämt. Der Rummenigge will doch jetzt schon Setzlisten für die Champions League. Da
geht die Schere immer weiter ausei-
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Deutsche Meistersch

• Der FC Bayern Münche
Double gewonnen und fo~
die Übertragung der Feier
Marien platz vom Bayrisc
funk 300 000 Euro.

Wasserballer mach

HSV siegt dank hoher Pausenru
Von Heinz- Werner Schroth
Wasserball-Bezirksliga: Hohenlimburger SV - SV Lünen 8:6 (2:0) (4:1) (1:4)
(1:1). „Das hatte ich nicht erwartet.

Ich bin positiv überrascht. Mit nur
sieben Spielern gegen eine komplette, 13-köpfige Mannschaft zu gewinnen, das ist schon eine dicke Überraschung", so Hohenlimburgs Wasserballwart Lothar Papajewski nach
dem Freiluftsaison-Eröffnungsspiel
gegen die sonst so starken Lüner.
Es war schon sehenswert, wie sich
die HSV-Mannschaft gegen die munHohenlimburg. Die Jahreshauptver- ter durchwechselnde Lüner werten
sammlung der Altherren des SV Ho- und tapfer selbst das Heft, sprich den
henlimburg 1910 findet am 28. Juni Ball in die Hand nahmen. Der Gegum 19 Uhr im Zehnertreff statt. Auf ner wurde sofort attackiert, meist
der Tagesordnung stehen Berichte mit Erfolg. Garant war, wie so oft,
und Wahlen. Der Vorstand hofft auf Torwart Dominik Krake, der mit seizaj1lreiches Erscheinen der Mitglie- nen Paraden, unter anderem ein geder.
haltener 5-Meter (3. Minute) Lünen

Versammlung bei
den SV10-Altherren

Geschäftsführe r des KSV
limburg, über die Forder
Deutschen Fußballmeisters
auch weiter aus. „Fußball d
alles. Da werden schon die
tionsspiele zur dritten Liga

das Leben mehr als schwer
Krake brachte seine Vorderle
passgenauen Abschlägen
wieder in sehr gute Schussp
die auch mehrmals genutzt
konnten.
1:0 durch Denise Hippe

Die einzige Frau im Feld,
Hippe, traf dann auch gle
einem Distanzwurf in der
Minute zum 1:0. Bis 15 Sel
vor Ertönen der Viertelsirene
sich beide Mannschaften sch
vernünftiges Spiel aufzu
dann war es Christopfer E
sich mit einem Spurt aus der
Hälfte bis zum gegnerischen
kämpfte und zum 2:0 traf. E
es dann auch, der die HSV-i
auf Sieg stellen konnte. Mit el
penreinen Hattrick traf er
(10.), zum 4:0 (11.) und

