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(SSV Hagen) und · Sinan Hajra
(Spvg. Hagen 11) wechseln zwei
Hochkaräter ins Kirchenbergstadion.
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Ennepetal, FC Iserlohn, SSV Hagen
und der Spvg. Hagen 11 verfügt Polo
über einen hohen Erfahrungsschatz
und soll diesen an die junge Mann-
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Jahr2010 zum TuS Ennepetal. Fünf
Spielzeiten später stieß er zur Spvg
Hagen 11. Dort wurde er prompt
zum Führungsspieler. Diese Rolle

- - - ·J- --

noch ein, zwei Leitwölfe gesucht
und haben mit Polo und Hajra zwei
routinierte Spieler gefunden", freut
sich Pais über die Verpflichtungen.

Holthauser Damen 60 1vor Sprung in Regionalliga
Am 8. Juni wird ein Halbfinale gegen den TC BW Halle gespielt. Verein sorgt für Unterstützung
Von Kevin Herzog
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Hohenlimburg. Solch einen Erfolg hat
es beim Holthauser TV noch nicht
gegeben. Die Damen 60 I sind Meister der Westfalenliga Gruppe 033
und stehen somit in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Feld verlassen.
Gespielt wird dieses Halbfinale
am Samstag, 8. Juli. Zu welcher Uhrzeit und ob die Holthausenerinnen
Heimrecht haben, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Der
mögliche Gegner im Finale ist jedoch schon bekannt. Es wird die
Mannschaft des TC Grün-Weiß Silschede sein.
Ermittelt wurden die Paarungen
aus den jeweiligen Endstatistiken
der drei Westfalenliga-Gruppen. Das
beste Team, in diesem Fall die Sil-

s.c heder Mannschaft, ist für das Finale am 15. Juli qualifiziert. Die weiteren zwei Sieger spielen ein Halbfinale gegeneinander. Da die Holthausenerinnen als einzige Mannschaft
einen Punktverlust hinnehmen
mussten, hatten sie keine Chance
auf die direkte Finalteilnahme.
Trotzdem ist dies ein toller Erfolg."

Halbfinale gegen TC BW Halle
Kleine Unstimmigkeiten
„Der ganze Verein freut sich mit der
Mannschaft, und wir werden diese
Ob der Verein den möglichen· Aufin den entscheidenden Spielen nastieg aber überhaupt wahrnimmt ist
noch nicht zu einhundert Prozent sitürlich unterstützen", berichtet
Sportwartin Birgit Buttgereit.
Im Halbfinale der Regionalligaqualifikation trifft die Mannschaft .
um Spielführerin Annelie Dercks
auf den TC Blau-Weiß Halle. „Die
Topspielerin von Halle kennen wir
ein bisschen länger, die ist schon
sehr gut. Trotzdem gehen wir natürlich selbstbewusst in die Spiele",
glaubt Buttgereit keine schlechten
Chancen auf das Finale zu haben.
Schaut man sich die Ligaergebnisse
an, kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass Dercks und Co. unbedingte Favoriten sind.
In der eigenen Staffel hat die
Mannschaft aus Halle keinen Punkt
abgegeben. Die Holthausenerinnen
mussten immerhin einmal, dafür allerdings deutlich (1 :5-Niederlage Nur ein kleiner Teil der großen Damen 60-Mannschaft des Holthauser TV die für die
FOTO: VEREIN
beim TC Siegen), als Verlierer das Aufstiegsrunde zur Regionalliga qualifiziert ist.
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eher. ,Wir sind da noch ein wenig gespalten, aber die Damen sind noch
fit und der sportliche Ehrgeiz wird
natürlich auch nochmal extra geweckt", schildert Buttgereit und fügt
an: „Ich denke aber schon, dass wir
einen Aufstieg nicht ablehnen würden." Eines ist allerdings schon vor
den Endspielen klar: ,Wir sind extrem stolz auf unsere Damen 60 I,
egal wie die Finalspiele ausgehen.
Das ist jetzt schon ein Riesen-Erfolg", glaubt Buttgereit, dass die
Mannschaft keinerlei Druck hat.
Weitere Fahrten in der Regionalliga
Sollte man den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde die Belastung durch weitere Fahrten steigen.
Anstatt nach Recklinghausen oder
Siegen würde es dann nach Leverkusen, St. Mauritz (bei Münster) oder
Mülheim gehen.
Doch zunächst muss Halle besiegt
werden.
Die aktuellen Spielerinnen der
HTV Damen 60 1:
Annelie Dercks (Mannschaftsführerin), Petra Stallberg, Barbara Fries,
Angelika Großkopf, Barbara Gertz,
Beate Hesse, Annette Roth-Poser,
Gudrun Schöneborn, Sonja Kerstan, Elke Kreiß, Gisela Gallia, Jutta
Gasparini, Dr. Karin Kröner-Hansen, Anne Dreesmann, Ingrid Figge.
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remaufgerüstet. Ich denke ein Platz
zwischen den Rängen fünf und
zehn ist ein realistisches Ziel," hofft
Slupek auf einen Mittelfeldplatz.

Berg trifft kurz
vor Schluss
Hennen gewinnt Test
beim ASSV Letmathe
Hennen. Das Fußball-Testspiel zwischen dem SC Hennen, Ligakonkurrent des SV Hohenlimburg 1910,
gegen den ASSV Letmathe endete
mit einem 3 :2 (2:2)-Sieg für die Ruhrstädter.
„Nach einem Dauerlauf hatten
wir anfangs schwere Beine, das hat
Hennen konsequent ausgenutzt.
Aber wir sind ins Spiel zurückge- ·
kommen und haben das Tagesziel erreicht", resümierte ASSV-Trainer
Christian Fohs.
Auf der anderen Seite war auch
SC-Reserve-Coach Marvin Horn,
der den verhinderten Kevin Hines
vertrat, zufrieden. ,Wir sind trotz der
harten Vorbereitung mit viel Tempo
ins Spiel gegangen. In der zweiten
Halbzeit haben wir dem Gegner keine Chance zum Abschluss gegönnt."
Nach Vorlagen von Kevin Danila
und Marc Setzer schoss Benedikt
Szameitat das 2:0 heraus (2.117.),
aber der A.SSV schlug durch Tannert
(21.) und Koblitz (38.) zurück.
Im zweiten Abschnitt machten
sich zahlreiche Umstellungen auf
beiden Seiten bemerkbar, wobei die
Gastgeber fliegend wechselten. Erst
eine Minute vor dem Abpfiff erzielte .
Nils Berg den Hennener Siegtreffer.

