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Saisonauftakt
im Tennis
Klassenerhalt für heimische
Vereine das Ziel Lokalsport

Gemeinsames
Konzert in
der Kirche
Akkordeon-Orchester
treten am Samstag auf

t
~

Hohenlimburg. Ein Konzert des Ho-

\

1

henlimburger Akkordeon-Orchesters gemeinsam mit dem Hagener
Akkordeon-Orchester findet am
Samstag, 6. Mai, 17 Uhr in der Reformierten Kirche an der Freiheitstraße
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Sport in Hagen und Umgebung

Der Klassenerhalt ist das Minimalziel

1

TC WR Hohenlimburg und Holthauser TV vor dem Start in die neue Tennis-Saison verhalten optimistisch
Von Kevin Herzog
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Hohenlimburg. Auch wenn das Wetter momentan noch eher trüb ist,
geht für die heimischen TennisMannschaften die Sommersaison
jetzt so richtig los. Sowohl der Tennis-Club Weiß-Rot Hohenlimburg
als auch der Holthauser Tennis Verein starten dabei mit ihrer ersten
Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse. Insgesamt gehen 20 Mannschaften beider Vereine in den verschiedensten Altersklassen an den
Start.
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„Nach zwei Aufstiegen in Folge würden
wir uns sehr über
den Klassenerhalt
freuen."
Werner Großkopf, Sportwart des TC
WR Hohenlimburg, über die Herren 1
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In beinahe allen Mannschaften
lautet das vorgegebene Ziel: Klassenerhalt. Beim TC WR Hohenlimburg sieht man jedoch immerhin für
die erste Damenmannschaft ein gewisses Potential. „Ich denke, die
Chancen unserer ersten Damen stehen gar nicht so schlecht. Mit Jennifer Burandt und Lara Schilling sind
:weLSnielerinnen~wieder

miLdahei

Zahlreich erschienen die Mitglieder des TC Weiß-Rot Hohenlimburg bei herrlichem Sonnenschein zu der Eröffnung der Sommersaison auf der heimischen Anlage auf dem
Lölfert. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter auch weiterhin so mitspielen wird.
FOTO: HEINZ-WERNER scHROTH

nioren erhoffen wir uns schon Mit- son ist, kann ich nur schwer eintelfeldplätze. Im letzten Jahr konn- schätzen, wo die Mannschaft am
ten wir teilweise sogar auf die obe- Ende der Saison stehen wird." Die
ren Ränge vorrücken. Es wäre erste Standortbestimmung wird es
schön, wenn uns das in dieser Sai- voraussichtlich am Donnerstag, 11.
son emeuUrelinQ_en.könnte~~offt.-Mai .in . Amsbeil!..l!eben.~GeJfiler ist J

Sportkoordinatorin für den Kreis
Hagen inne hat. Weil im Sauerland
vielePlätzeaufgrundderschlechten
Witterungsverhältnisse noch nicht
bespielbar sind, könne es zu einigen
ennimrerschiebungen kommen.

Ein Mann, der sich schon sehr auf
die Eröffnung der Sommersaison
freut, ist der neue Clubwirt Thomas
Weiß (wir berichteten). Auch wenn
er sich noch bis zum 13. Mai gedulden muss. ehe erstmals an der heimi-
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Sport in Hagen und Umgebung

Der Klassenerhalt ist das Minimalziel
TC WR Hohenlimburg und Holthauser TV vor dem Start in die neue Tennis-Saison verhalten optimistisch
Von Kevin Herzog
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Hohenlimburg. Auch wenn das Wetter momentan noch eher trüb ist,
geht für die heimischen TennisMannschaften die Sommersaison
jetzt so richtig los. Sowohl der Tennis-Club Weiß-Rot Hohenlimburg
als auch der Holthauser Tennis Verein starten dabei mit ihrer ersten
Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse. Insgesamt gehen 20 Mannschaften beider Vereine in den verschiedensten Altersklassen an den
Start.

„Nach zwei Aufstiegen in Folge würden
wir uns sehr über
den Klassenerhalt
freuen."
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Werner Großkopf, Sportwart des TC
WR Hohenlimburg, über die Herren 1
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In beinahe allen Mannschaften
lautet das vorgegebene Ziel: Klassenerhalt. Beim TC WR Hohenlimburg sieht man jedoch immerhin für
die erste Damenmannschaft ein gewisses Potential. „Ich denke, die
Chancen unserer ersten Damen stehen gar nicht so schlecht. Mit Jennifer Burandt und Lara Schilling sind

-zweL'i\nielerinnen~wieder-=it_dabei

Zahlreich erschienen die Mitglieder des TC Weiß-Rot Hohenlimburg bei herrlichem Sonnenschein zu der Eröffnung der Sommersaison auf der heimischen Anlage auf dem
Lölfert. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter auch weiterhin so mitspielen wird.
FOTO: HEINZ-WERNER scHRDTH

nioren erhoffen wir uns schon Mit- son ist, kann ich nur schwer eintelfeldplätze. Im letzten Jahr konn- schätzen, wo die Mannschaft am
ten wir teilweise sogar auf die obe- Ende der Saison stehen wird." Die
ren Ränge vorrücken. Es wäre erste Standortbestimmung wird es
schön, wenn uns das in dieser Sai- voraussichtlich am Donnerstag, 11.
on~emeuuelin!!etlönnte~..:.hofft._Mai.in . Amsber!U!eben. Ge_mer ist

Sportkoordinatorin für den Kreis
Hagen inne hat. Weil im Sauerland
vielePlätzeaufgrundderschlechten
Witterungsverhältnisse noch nicht
bespielbar sind, könne es zu einigen
Termimrerschiebungen kommen.

Ein Mann, der sich schon sehr auf
die Eröffnung der Sommersaison
freut, ist der neue Clubwirt Thomas
Weiß (wir berichteten). Auch wenn
er sich noch bis zum 13. Mai gedulden muss. ehe erstmals an der heimi-
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D3 hält gegen den
Ligaprimus lange mit
Von Kevin Herzog
Hohenlimburg. Die B-und D-Junioren
des SC Berchum/Garenfeld waren
in der Kreisliga A und Kreisliga C am
Ball.
SC 8/G 81 - TuS Ennepetal 81 1:0
(1:0). Mit diesem Heimsieg über den
Tabellenführer hat die Bl-Jugend
des SC den Meisterschaftskampf
wieder spannend gemacht. Der
Rückstand auf den TuS beträgt nur
noch zwei Punkte. Mit einem schönen Treffer von Mohammad Ayobi in
der 16. Minute gelang das goldene
Tor bereits früh. Anschließend hatte
Ennepetal nur eine wirklich Chance
nach einem Freistoß, den Torwart
Jan Rosendahl sehenswert parierte.
SC 8/G D1 - TuS Wengern D1 6:1
(4:0). Nach der Malbfinal-Niederlage im Kreispokal gegen den TuS vor
drei Wochen revanchierte sich die
D 1 auf beeindruckende Art und Weise. Von Beginn an dominierten die
Hausherren die Partie und konnten
nach Toren von Lukas Schmidt (8.
Minute), Abi Achkif (10.), Emin Kaidi(l3./47.), sowie Timo Kowaczek
(29.) und Benny Mulzer (55.) einen
verdienten Heimsieg feiern.
FC SW Silschede D1 - SC B/G D3
4:0 (1:0). Nach guten 42 Minuten
musste sich die D3 dem Tabellenführer doch deutlich geschlagen. Lange
hielt der SC die Defensive stabil und
lag lediglich mit 0: 1 in Rückstand. In
den letzten 20 Minuten setzte sich
die Klasse des Spitzenreiters um
Toptorjäger Nick Sailer durch.

Zehner-Junioren
spielen
Unentschieden

Von Kevin Herzog
Hohenlimburg. Auch wenn das Wetter momentan noch eher trüb ist,
geht für die heimischen TennisMannschaften die Sommersaison
jetzt so richtig los. Sowohl der Tennis-Club Weiß-Rot Hohenlimburg
als auch der Holthauser Tennis Verein starten dabei mit ihrer ersten
Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse. Insgesamt gehen 20 Mannschaften beideJ' Vereine in den verschiedensten Altersklassen an den
Start.

„Nach zwei Aufstiegen in Folge würden
wir uns sehr über
den Klassenerhalt
freuen."
Werner Großkopf, Sportwart des TC
WR Hohenlimburg, über die Herren 1

In beinahe allen Mannschaften
lautet das vorgegebene Ziel: Klassenerhalt. Beim TC WR Hohenlimburg sieht man jedoch immerhin für
die erste Damenmannschaft ein gewisses Potential. „Ich denke, die
Chancen unserer ersten Damen stehen gar nicht so schlecht. Mit Jennifer Burandt und Lara Schilling sind
zwei Spielerinnen wieder mit dabei,
die eine gewisse Qualität mit sich
bringen", ist Sportwart Werner
Großkopf guten Mutes, dass ein
Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksklasse im Bereich des Möglichen liegt.
Mit Blick auf die erste Herrenmannschaft streben die Weiß-Roten
ganz klar den Ligaverbleib in der Bezirksklasse an. „Nach zwei Aufstiegen in Folge würden wir uns sehr
über den Klassenerhalt freuen." Die
restlichen sechs Senioren-Teams
kämpfen ebenfalls um den Nichtabstieg.
Im Jugendbereich (5 Mannschaften) sieht es allerdings etwas anders
aus. „Bei den Juniorinnen und Ju-

Hohenlimburg. Sowohl die Bl-Junioren als auch die D-Jugend des SV
Hohenlimburg 1910 mussten sich
mit einer Punkteteilung zufrieden
geben.
SV 1910 81 - SG Vorhalle 3:3 (O:O).
Trotz eines 0:2und1:3-Rückstandes
erkämpften sich die Zehner einen
Punkt und bleiben somit auf dem
vierten Tabellenplatz. Die Tore erzielten: Lars Schmidt (63.) und Emre Köstereli (69./78.)
SV 1910 D - TSG Sprockhövel III
2:2 (0:1). Zwar erspielten sich die
Hohenlimburger etliche Chancen,
scheiterten jedoch entweder am Alu-

Hohenlimburg. Die HSG Hohenlimburg kommt derzeit aus dem Feiern
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Zahlreich erschienen die Mitglieder des TC Weiß-Ro
Lölfert. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter auch wei1
nioren erhoffen wir uns schon Mittelfeldplätze. Im letzten Jahr konnten wir teilweise sogar auf die oberen Ränge vorrücken. Es wäre
schön, wenn uns das in dieser Saison erneut gelingen könnte"; hofft
Großkopf.
Beim Holthauser Tennis Verein ist
die Lage ähnlich. „Das oberste Ziel
unserer sieben Mannschaften ist
der Klassenerhalt", verrät Sportwartin Birgit Buttgereit, nennt jedoch auch eine Ausnahme: „Dadurch, dass unsere Damen 55 nun
in die Damen 60 und von der Verbands- in die Westfalenliga gewechselt sind, kann dort vielleicht sogar
auf den Aufstieg gehofft werden."
Bei den Herren 65, die erstmals
im Doppel auflaufen und in der Bezirksklasse an den Start gehen, ist es
für Buttgereit schwierig, die Leistungsstärke der Mannschaft zu benennen. „Da es die erste Doppelsai-
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Auch die HSG Hohenlimb1
Nach dem Heimsieg über Verfolger TV Halingen III ist
Von Bernd Großmann
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gen in Folge würden
wir uns sehr über
den Klassenerhalt
freuen."
Werner Großkopf, Sportwart des TC
WR Hohenlimburg, über die Herren 1
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In beinahe allen Mannschaften
lautet das vorgegebene Ziel: Klassenerhalt. Beim TC WR Hohenlimburg sieht man jedoch immerhin für
die erste Damenmannschaft ein gewisses Potential. „Ich denke, die
Chancen unserer ersten Damen stehen gar nicht so schlecht. Mit Jennifer Burandt und Lara Schilling sind
zwei Spielerinnen wieder mit dabei,
die eine gewisse Qualität mit sich
bringen", ist Sportwart Werner
Großkopf guten Mutes, dass ein
Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksklasse im Bereich des Möglichen liegt.
Mit Blick auf die erste Herrenmannschaft streben die Weiß-Roten
ganz klar den Ligaverbleib in der Bezirksklasse an. „Nach zwei Aufstiegen in Folge würden wir uns sehr
über den Klassenerhalt freuen." Die
restlichen sechs Senioren-Teams
kämpfen ebenfalls um den Nichtabstieg.
Im Jugendbereich (5 Mannschaften) sieht es allerdings etwas anders
aus. „Bei den Juniorinnen und Ju-

Zahlreich erschienen die Mitglieder des TC Weiß-Rot Hohenlimburg bei herrlichem Sonnenschein zu der Eröffnung der Sommersaison auf der heimischen Anlage auf dem
Lölfert. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter auch weiterhin so mitspielen wird.
FOTO: HEINZ-WERNER scHROTH

nioren erhoffen wir uns schon Mittelfeldplätze. Im letzten Jahr konnten wir teilweise sogar auf die oberen Ränge vorrücken. Es wäre
schön, wenn uns das in dieser Saison erneut gelingen könnte"; hofft
Großkopf.
Beim Holthauser Tennis Verein ist
die Lage ähnlich. „Das oberste Ziel
unserer sieben Mannschaften ist
der Klassenerhalt", verrät Sportwartin Birgit Buttgereit, nennt jedoch auch eine Ausnahme: „Dadurch, dass unsere Damen 55 nun
in die Damen 60 und von der Verbands- in die Westfalenliga gewechselt sind, kann dort vielleicht sogar
auf den Aufstieg gehofft werden."
Bei den Herren 65, die erstmals
im Doppel auflaufen und in der Bezirksklasse an den Start gehen, ist es
für Buttgereit schwierig, die Leistungsstärke der Mannschaft zu benennen. „Da es die erste Doppelsai-

son ist, kann ich nur schwer einschätzen, wo die Mannschaft am
Ende der Saison stehen wird." Die
erste Standortbestimmung wird es
voraussichtlich am Donnerstag, 11.
Mai in Arnsberg geben. Gegner ist
dann der TuS 07 Müschede.
Viele Terminverschiebungen möglich
„Besonders in den Höhenlagen gibt
es momentan noch Probleme mit
den Plätzen", weiß Buttgereit allerdings, die ebenfalls das Amt der

Sportkoordinatorin für den Kreis
Hagen inne hat. Weil im Sauerland
viele Plätze aufgrund der Schlechten
Witterungsverhältnisse noch nicht
bespielbar sind, könne es zu einigen
Terminverschiebungen kommen.
Erstes „Opfer" sind die Herren 30
des Holthauser TV Der Platz des
TuS Drolshagen, eigentlich erster
Gegner in der Bezirksklasse, ist
noch nicht bespielbar und so wird
bereits jetzt ein neuer Termin für das
Spiel gesucht.

Saisoneröffnung des Holthauser TV
• Bei der Saisoneröffnung des
Holthauser 1V wurde auf der vereinseigenen Anlage in Holthausen
zunächst ein Mixed-Turnier gespielt, an dem viele Mitglieder
teilnahmen.

• Danach ging es zum gemütlichen Teil des Tages ging. Verantwortlich für die Verpflegung der
Vereinsmitglieder und Besucher
zeichnete an diesem Tag die
Mannschaft der Herren 30.

Ein Mann, der sich schon sehr auf
die Eröffnung der Sommersaison
freut, ist der neue Clubwirt Thomas
Weiß (wir berichteten). Auch wenn
er sich noch bis zum 13. Mai gedulden muss, ehe erstmals an der heimischen Tennisanlage auf dem Lölfert
aufgeschlagen wird. Dann nämlich
machen die Herren 55 1 in der Südwestfalenliga ihr erstes Heimspiel
gegen den STK 07 Arnsberg. Tags
darauf bestreiten die Damen 40 1
ihre erste Heimpartie. Gegner sind
die Damen des TSV Platte-Heide 1.
Der Holthauser TV darf bereits
am kommenden Sonntag die ersten
Gäste begrüßen. Sowohl die Damen
40 1, als auch die Damen 60 2 bestreiten dann ab 10 Uhr ihre Saisonauftaktpartien.
Insgesamt darf man sich in beiden
Lagern auf eine spannende und hoffentlich von Sonnenstrahlen verwöhnte Sommersaison freuen.
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