
Berichte Saison  2016 / 2017  -   HSC Zierenberg – BOL Männer 

Saisonvorbericht – Der Trainer hat das Wort 
 

 
                                     
Aktueller Kader:     
Stehend von links: Rene Ozabrick, Kevin Schnitzer, Marcel Kunz, Kevin Feller, Dennis Schindehütte,   
                              Matthias Spangenberg, Tore Pfeiffer, Daniel Kunz, Jesper Stiegenroth,  
                              Milan Cermak (Spielertrainer) 
Knieend von links: Gerhard Schindehütte (Betreuer), Sebastian Barthel, Mario Richter, Steffen Jakob,  
                              Felix Zimmermann, Jens Rudolph, Daniel Weber, Andreas Rudolph, Ben Rode,   
                              Frank Meyer 
 
 
 
„Einblicke“ in die erste Männermannschaft 2016/2017 
Liebe Handballfreunde, 
die neue Saison hält für uns zu Beginn gleich einige Hürden bereit. So müssen wir den Weggang von 
Spielertrainer Mirko Dettmer und Rückraumspieler Dino Duketis versuchen zu kompensieren und 
werden wegen Umbauarbeiten in den ersten sieben Wochen nur mit Auswärtsspielen konfrontiert. 
Dennoch gehen wir optimistisch in die neue Hallenserie. 
Mit Milan Cermák konnten wir einen Verantwortlichen für die Spielertrainerposition gewinnen, der mit 
viel Erfahrung aus höheren Spielklassen ausgestattet ist. Nach einer intensiven Vorbereitung mit über 
vierzig Trainingseinheiten in rund acht Wochen hat sich die Mannschaft auf die neuen Aufgaben 
eingestimmt. 
Insgesamt ist das HSC-Team in der Breite zusammen geblieben, wobei man mit Felix Zimmermann 
einen neuen jungen Torhüter dazu gewinnen konnte. Ebenfalls im erweiterten Kader des HSC-Teams 
stehen Andreas Rudolph und Jesper Stiegenroth aus der eigenen A-Jugend, die aber auch in der 
zweiten Männermannschaft spielen können. Als Rückhalt auf der Bank agieren Gerhard Schindehütte 
und Frank Meyer als Betreuer und Lea Vogel als Physiotherapeutin. 
Für Trainer Milan Cermák steht der Spaß am Handballspielen und die Weiterentwicklung des Teams 
im Vordergrund. Aber Spaß hat man nach seinen eigenen Aussagen nur, wenn man erfolgreich ist. 
Dafür wurde und wird gut und hart in den Trainingseinheiten gearbeitet. 
In der frisch renovierten Zierenberger Sporthalle möchte das „Team mit dem Stier auf der Brust“ nun 
auch den eigenen Fans wieder gute und erfolgreiche Handballspiele zeigen und hofft dabei natürlich 
auch auf die lautstarke Unterstützung durch die vielen eigenen Fans. 
Wir wünschen uns allen faire und spannende Spiele in einer gut gefüllten Zierenberger Sporthalle 
sowie lautstarke Unterstützung sowohl zu Hause als auch bei den Auswärtsspielen. Möge der 
Bessere gewinnen! 
Heike Rüddenklau (Pressesprecherin) 
                          



 
 



Pokalrunde - Vorschau                                                                                Sonntag, 11.09.2016 

TSV Heiligenrode I - HSC Zierenberg I    und     HSC Zierenberg I - HSG Zwehren/Kassel I 
Langsam wird es für die Zierenberger Handballer ernst. 
Am kommenden Wochenende steht die erste Pokalrunde auf dem Programm. 
Dabei treffen die HSCer um 14:00 Uhr in Heiligenrode auf den Gastgeber und spielen anschließend 
um 16:00 Uhr gegen die HSG Zwehren/Kassel I. Beide Spiele finden am Sonntag, den 11.09.2016 in 
der Sporthalle Heiligenrode statt. 
Mit der ersten Vorbereitungsphase in Ehrsten auf dem Sportplatz und mit Einheiten im Fitnessstudio 
zeigte sich Trainer Milan Čermák sehr zufrieden und wies darauf hin, dass diese Phase sicher für die 
Spieler Neuland bedeutete und sie sich erst an die Neuerungen gewöhnen mussten. "Die vielen 
gelaufenen Kilometer müssen wir jetzt in den Spielen umsetzen", blickte der HSC-Trainer positiv in die 
Zukunft. Die gut 40 Trainingseinheiten, darunter viele Spiele in der 2. Phase der Vorbereitung, sollten 
dafür genutzt werden allen Spielern entsprechende Spielanteile zu gewähren und die Belastung 
gleichmäßig zu verteilen, was in Anbetracht der vielen Sichtarbeiter nicht immer ganz einfach war.  
Seit dem Trainingsspiel in Fuldatal geht es nun aber auch um Leistung und Ergebnis, und so sieht 
HSC-Coach Čermák auch das kommende Turnier. "Die Zeit des Einspielens ist langsam vorbei, und 
so wollen wir auch das Pokal-Turnier dafür nutzen, die Formationen zu finden, die dann auch in der 
kommenden Saison auf Punktejagd geht", verspricht der Trainer eine weitere Leistungssteigerung 
gegenüber dem Dornröschen-Cup, der aus HSC-Sicht nicht ganz so erfolgreich verlief. 
Aber noch einmal, durch die vielen beruflichen Verpflichtungen der einzelnen Spieler wird es wohl 
noch etwas dauern, bis sich das neuformierte Team richtig eingespielt hat. 
 
Pokalrunde - Ergebnisse 

Das hatten sich die Zierenberger Handballer anders vorgestellt. 
Nach dem letzten Trainingsspiel-Sieg gegen den Landesligisten TSV Korbach (27:25) waren sie mit 
gestärktem Selbstvertrauen ins Pokalturnier gestartet. Doch hier konnten sie ihre gute Leistung nicht 
wiederholen. Entsprechend enttäuscht zeigten sich die HSCer nach den beiden Spielen. 
Der einstimmige Tenor des Teams lautete: das war einfach nur schlecht, mit einer solchen würde 
auch der Start in die Saison gründlich daneben gehen, und es müsse eine deutliche Leistungs-
steigerung erfolgen. 
 
TSV Heiligenrode I – HSC Zierenberg I          27 : 25  (10:11) 
Zwar gingen die Zierenberger nach zähem Beginn im ersten Spiel gegen die Gastgeber mehrfach in 
Führung und konnten phasenweise besonders in der Abwehr überzeugen, doch im Angriff fehlte Ihnen 
oft die Durchschlagskraft. Fehlende Konzentration und Missverständnisse führten zu vielen 
Ballverlusten, die die Heiligenröder immer wieder zum Ausgleich nutzten. Mit 11:10 ging es aus 
Zierenberger Sicht in die Kabine. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen sich die HSCer gefangen zu haben, sie konnten sich bis auf 
fünf Tore absetzen und hatten das Spiel nun einigermaßen unter Kontrolle. Doch hatten sie 
anscheinend nicht mit dem bekannten Kampfgeist der Gastgeber gerechnet. Diese ließen sich nicht 
abschütteln, nutzten die Fehler und Lücken in der Zierenberger Abwehr und glichen fünf Minuten vor 
Spielende erneut aus. In der hektischen Schlussphase verloren die Zierenberger dann komplett den 
Faden, ließen die Würfe aus der zweiten Reihe vermissen, haderten mit einigen Schiedsrichter-
entscheidungen und konnten auch in der Abwehr nichts mehr zu setzen, so dass das Spiel schließlich 
mit 25:27 verloren ging.  
 
HSC Zierenberg I – HSG Zwehren/Kassel I   22 : 34  (10:20) 
Nach einer knappen halben Stunde Pause stand die zweite Begegnung für die Warmetaler auf dem 
Programm. Hier trafen sie auf die Vertretung der HSG Zwehren/Kassel. 
Mit den ersten 60 Minuten in den Beinen taten sich die Zierenberger gegen die frischen Zwehrener 
sehr schwer und konnten nur bis zum 4:4 mithalten. In der Folge leisteten sich die Zierenberger erneut 
zu viele technische Fehler und hatten in der Abwehr große Abstimmungsprobleme. So bauten die 
Zwehrener ihren Vorsprung bis zur Halbzeit deutlich auf 20:10 aus und ließen die Zierenberger 
schlecht aussehen. 
Nur phasenweise blitze auch in dieser Partie das Können der Warmetaler auf, deren Durchschlags-
kraft aber insgesamt zu wünschen übrig ließ. Erneut produzierten sie zu viele Abspielfehler, oft direkt 
in die Hände der Gegner, die diese dann zu leichten Torerfolgen nutzten.  
Letztendlich stand eine deutliche 34:22-Niederlage für die Zierenberg auf dem Zettel und die 
Erkenntnis, dass bis zum nächsten Wochenende eine deutliche Leistungssteigerung erfolgen muss, 
um nicht mit einer Niederlage in die neue Saison zu starten.  
 



Spielberichte Saison 2016 / 2017 – Bezirksoberliga 
 
Tuspo Waldau - HSC Zierenberg I                              Vorbericht für So. 18.09.2016  16:00 Uhr 
Am kommenden Wochenende startet die neue Saison in der Bezirksoberliga der Männer. Dann reisen 
die Zierenberger Handballer zu ihrem ersten von sechs Auswärtsspielen in Folge. Sie treffen dabei am 
Sonntag um 16:00 Uhr auf den Aufsteiger Tuspo Waldau, der als Tabellenzweiter aus der Bez-liga A 
in die Bezirksoberliga kam. 
Hier wird es besonders wichtig sein, die Gastgeber nicht zu unterschätzen und sich auf sein eigenes 
Spiel zu konzentrieren. Noch suchen die Zierenberger nach dem Weggang von Dino Duketis und 
Mirko Dettmer nach der richtigen Formation. Ein schwieriges Unterfangen, da nicht immer alle 
zusammen trainieren konnten, dennoch sieht sich das Team auf dem richtigen Weg, auch wenn es 
manchmal noch viele Missverständnisse bei den Laufwegen gibt. Die Zierenberger hoffen auf eine 
Leistungssteigerung gegenüber dem Pokalturnier vom letzten Wochenende und auf die Rückkehr zur 
alten Stärke, um im ersten Spiel keinen Dämpfer zu bekommen. 
Gelingt es, in den verbleibenden Trainingseinheiten wieder Stabilität und Sicherheit in die Angriffs-
aktionen zu bekommen und die Abwehr zu stabilisieren, ist die gewünschte Leistungssteigerung 
möglich. Tritt man außerdem mit etwas mehr Mut auf und nimmt sich mehr Würfe aus der zweiten 
Reihe, sollte man den Gastgeber  durchaus Paroli bieten können und mit einem Erfolg in die neue 
Spielzeit starten. 
"Wir werden uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren und diese hoffentlich fehlerfrei abrufen, 
dann können wir uns auch mit zwei Punkten belohnen", ist sich Spielertrainer Milan Čermák sicher. 
Sicher haben die HSCer ihre Lehren aus den Niederlagen vom letzten Wochenende gezogen und 
sind für die Meisterschaftsrunde bereit. 
 
Tuspo Waldau - HSC Zierenberg I         26 : 31  (11:13) 
Die Zierenberger starteten beim ersten Auftritt in der neuen Spielzeit mit einem 31:26-Erfolg gegen 
den Tuspo Waldau, wobei sie aber auf ihren Spielertrainer Milan Čermák wegen einer anhaltenden 
Verletzung verzichten mussten. Dabei erwischten die Gäste, die sonst in voller Besetzung antreten 
konnten, den besseren Start und gingen mit 6:2 in Führung. Zierenberg überzeugte besonders in der 
Abwehr und kam mit der ersten und zweiten Welle zu leichten Toren. 
Erst nach 10 Minuten kamen auch die Gastgeber ins Spiel und verkürzten nach zwei Zeitstrafen 
gegen die  Zierenberger auf zwei Treffer. In der Folge pendelte der Vorsprung der HSCer zwischen 
zwei und vier Toren, aber dennoch wurde die Schlussphase der ersten Halbzeit hektisch. Die Gäste 
haderten in dieser Phase zu oft mit den Entscheidungen der Unparteiischen, anstatt sich auf ihr Spiel 
zu konzentrieren, und so gelang ihnen nur ein knapper Vorsprung von 13:11 zur Pause. 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber ihre Abwehr auf 4:2 umgestellt, gegen die Kunz-
Brüder fast eine Manndeckung gespielt und so zum 15:15 ausgeglichen. Es dauerte recht lange, bis 
sich die Warmetaler auf die neue Situation eingestellt hatten. Dank der Übersicht von Matthias 
Spangenberg und den guten spielerischen Aktionen des HSC-Teams sowie einigen Tempogegen-
stößen gelang es, sich erneut abzusetzen. Allein in der Abwehr gab es einige Schwächen, als man 
den gegnerischen Kreisläufer nicht in den Griff bekam. Nach einer Auszeit konnten die Zierenberger 
wieder ihr Spiel durchsetzen, geduldig den Ball laufen zu lassen und dabei auf die richtige Chance zu 
warten, brachte den Zierenbergern schließlich einen Vorsprung von fünf Treffern ein, wobei Dennis 
Schindehütte und Marcel Kunz mit je sechs Treffern die erfolgreichsten Werfer ihres Teams waren. 
Allerdings hätte man mit einer noch konzentrierteren Leistung bei den Torwürfen vom Kreis und von 
außen auch deutlich höher gewinnen können.  
Ein insgesamt gelungener Start in die neue Saison, wobei sich  Trainer Čermák besonders über die 
mannschaftlich geschlossene Leistung freuen durfte. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 6, Jakob, Barthel, Schnitzer 2,  
M. Kunz 6/1, Ozabrick, Feller 4, Rode 6, Spangenberg 4, D. Kunz 3/3, Pfeiffer 
 
 
HSG Bad Wildungen - HSC Zierenberg I                 Vorbericht für So, 25.09.2016        18:00 Uhr 
Am kommenden Sonntag reisen die Zierenberger zum Auswärtsspiel nach Bergheim, wo sie auf die 
HSG Bad Wildungen treffen. Anpfiff 18:00 Uhr. 
Nach dem Auftakterfolg in Waldau wollen die Zierenberger nun auch in Bad Wildungen eine gute Figur 
machen. Die Gastgeber mussten sich im ersten Spiel einem der Meisterschaftsfavoriten, der HSG 
Twistetal, deutlich mit  18:37 geschlagen geben und werden sicher versuchen, im zweiten Heimspiel 
keine erneute Pleite zu erleben. 
Für die Zierenberger war es dagegen ein guter Start in die neue Saison, und an diese Leistung, 
besonders in der Abwehr, wollen die HSCer nun anknüpfen. Gelingt es den Gästen, auch im 



Abschluss konzentriert zu agieren und die spielerische Linie beizubehalten, so sollte auch gegen die 
Spielgemeinschaft ein Sieg möglich sein. Während das  Ziel der Wildunger, nach einem großen 
Aderlass, in diesem Jahr der Klassenerhalt ist, haben die Zierenberger etwas höhere Ansprüche. 
Dennoch heißt es für die Čermák- Truppe nur von Spiel zu Spiel zu denken und sich dabei 
kontinuierlich weiter zu entwickeln. 
 
HSG Bad Wildungen – HSC Zierenberg I         25 : 32  (10:17) 
Auch das zweite Saisonspiel konnten die Zierenberger Bezirksoberligisten für sich entscheiden, sie 
gewannen bei der HSG Bad Wildungen/Fr./Bergh. Mit 32:25 (10:17). 
Nur mäßig starteten die Zierenberger Gäste in die Begegnung gegen einen sehr jungen und 
engagierten Gastgeber, der schnell mit 2:0 in Führung ging. Zehn Minuten benötigten die Gäste, um 
richtig ins Spiel zu kommen. In dieser Phase vergaben beide Teams zahlreiche Torchancen oder 
fanden nicht den freistehenden Mitspieler. Dabei agierten die jungen Gastgeber zudem teilweise 
sehr ungestüm, was aber meist ungeahndet blieb, leider  aber auch eine schwere Knieverletzung für 
einen HSG-Akteur zur Folge hatte. An dieser Stelle gute Besserung ! 
Bei den Zierenbergern wurde schließlich die Abwehr besser organisiert, so dass man zu einigen 
Ballgewinnen kam und über die erste Welle leichte Treffer erzielen konnte. Jetzt lief es auch im Angriff 
recht gut. Mit vielen Spielzügen  und dem Blick für den  besser stehenden Mitspieler setzten sich die 
Warmetaler bis zur Halbzeit deutlich mit 17:10 ab. 
Im zweiten Spielabschnitt schlichen sich erneut viele Fehler ins HSC-Spiel ein, zudem wurde immer 
wieder das Tempo herausgenommen und damit der Spielfluss eingebüßt. Mitte der zweiten Halbzeit, 
in einer Phase, in der den HSCern viele Stockfehler passierten und sich dadurch etwas Unsicherheit 
breit machte, konnten die Gastgeber noch einmal kurzfristig auf vier Treffer verkürzen. Dies war das 
letzte Aufbäumen, da die Warmetaler nun noch einmal aufs Tempo drücken und so einen Vorsprung 
von sieben Treffern ins Ziel brachten. Dabei konnten sich nahezu alle eingesetzten Spieler in die 
Torschützenliste eintragen, was die mannschaftliche Geschlossenheit unterstreicht. 
„Es war sicher nicht unser bestes Spiel“, zeigten sich die HSC-Akteure dennoch sehr selbstkritisch 
und versprachen, die technischen Fehler weiter reduzieren zu wollen. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Jakob 2, Barthel, Schnitzer 4,  
M. Kunz 6, Stiegenroth 1, Feller 5, Rode 4, Spangenberg 2, D. Kunz 2, Pfeiffer 3 
 
 
HSG Zwehren/Kassel - HSC Zierenberg I                          Vorbericht für Sa, 01.10.2016 18:00 Uhr 
Am kommenden Samstag gastieren die Zierenberger Handballer bei der HSG Zwehren/Kassel. Anpfiff 
18:00 Uhr. 
Dieses Spiel dürfte der erste wirkliche Prüfstein für die Čermák-Sieben werden. Die Gastgeber 
gewannen ihr Auftaktspiel gegen die HSG Reinhardswald deutlich mit 34:26, mussten sich dann aber 
am vergangenen Wochenende der HSG Twistetal ebenso deutlich (14:36) geschlagen geben, wollen 
jetzt sicher in eigener Halle eine weiße Weste bewahren. 
Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison konnten die frischeren Zwehrener beim 
Pokalturnier den Sieg davon tragen und das Turnier gewinnen. In der Punktrunde wollen nun die 
Warmetaler die Nase vorn haben. Allen Zierenbergern ist jedoch bewußt, dass dafür eine weitere 
Leistungssteigerung her muss und man vor allem die Fehlerquote beim Abschluss weiter reduzieren 
sollte. 
Momentan sieht es so aus, als könnte Spielertrainer Milan Čermák wieder aus dem Vollen schöpfen 
und so eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Natürlich werden die Zwehrener zu Hause den Erfolg 
des Pokalspiels wiederholen wollen, so dass man sich sicher auf eine spannende Partie wird 
einstellen können. Schließlich gelten die HSGer als sehr Heimstark und sind für ihre kämpferische 
Einstellung bis zur Schlusssekunde bekannt. 
Für die Gäste heißt dies, bis zum Abpfiff voll konzentriert zu bleiben und sich weiterhin auf die eigenen 
Fähigkeiten zu besinnen, dann sollten sie sowohl mit hohem Tempo als auch mit spielerischen Mitteln 
durchaus eine gute Chance auf den nächsten Erfolg haben. 
 
HSG Zwehren/Kassel - HSC Zierenberg I       27 : 19  (13:11) 
Gegen die HSG Zwehren Kassel mussten die Zierenberger ihre erste Saisonniederlage in Kauf 
nehmen, sie verloren viel zu deutlich mit 19:27 (11:13). 
Mit dem Anpfiff erwischten die Zwehrener Gastgeber den besseren Start, was aber in erster Linie an 
der Einzelleistung von Halblinksspieler Christoph Knak lag, den die Zierenberger Abwehr noch nicht in 
den Griff bekam. Ein 2:6-Rückstand war die Folge. Erst nach rund zehn Minuten waren schließlich 
auch der Warmetaler Gäste im Spiel, eine engagierte Abwehrleistung und gute Aktionen im Angriff 
bescherten den HSCern einen 5:0-Lauf und die erstmalige Führung nach gut 20 Minuten. Nun 
wechselten sich HSC-Führung und Ausgleich ständig ab, bevor den Gastgebern die etwas glückliche 



13:11-Halbzeitführung gelang. 
Bis zur 50. Minute war die Begegnung dann offen, wobei die Zierenberger Gäste bei zwei Toren 
Rückstand immer wieder Chancen zu eigener Führung liegen ließen, unter anderem vier Strafwürfe 
vergaben und auch aus dem Spielverlauf noch einige Großchancen vergaben. Zu allem Überfluss 
missglückte das Unterzahlspiel ohne Torwart in dieser Phase, bescherte den Gastgebern die 
Möglichkeit zu leichten Treffern zu kommen und die Führung auszubauen. Einige umstrittene 
Entscheidungen der Unparteiischen und viele kleine Individuelle Fehler brachten in den letzten fünf 
Minuten schließlich die Entscheidung., wobei der Sieg der Zwehrener aber viel zu hoch ausfiel. 
"Wir stehen noch am Anfang, das habe ich immer gesagt", zeigte sich Trainer Milan Čermák dennoch 
mit der kämpferischen Einstellung seines Teams zufrieden und ergänzte: "Es spricht doch für uns, 
wenn die Gegner mit drei Mann versuchen müssen unsere Angreifer in den Griff zu bekommen. Ich 
bin stolz auf das Team, wir sind auf dem richtigen Weg". 
Und dieser Weg beschert den HSCer am kommenden Wochenende den nächsten dicken Brocken, da 
die Mannschaft beim Tabellenführer in Twistetal antreten muss. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Jakob 1, Barthel, Weber, Schnitzer 2, M. Kunz 7, 
Feller 2, Rode, Spangenberg 1/1, D. Kunz 3/1, Pfeiffer 3/1, John 
 
 
HSG Twistetal I - HSC Zierenberg I       33 : 22  (20:14) 
Am letzten Samstag war für die Zierenberger in Twistetal nicht viel zu holen, sie verloren, erneut zu 
deutlich, mit 22:33 (14:20). 
Die Gäste mussten am Samstag gleich mehrere Ausfälle kompensieren und traten ohne Jens 
Rudolph, Marcel Kunz und Spielertrainer Milan Čermák sowie mit den angeschlagenen Daniel Kunz 
und Ben Rode an. Dennoch zeigten sie zu Beginn eine gute Leistung, ließen sich von den hoch- 
motivierten Gastgebern nicht abschütteln  und hielten die Partie lange offen. Während es anfangs 
noch im Angriff gut lief  hatten die HSCer in der Abwehr immer wieder Probleme mit HSG-Kreisläufer 
Steffen Fingerhut, der von seinen Mitspielern gut in Szene gesetzt wurde. Gegen die freien Würfe vom 
Kreis hatten die HSC-Keeper dabei kaum eine Chance. Aber auch im Angriff kam allmählich Sand ins 
HSC-Getriebe. So vergaben die Gäste viele Chancen und hatten erneut einige technische Fehler, die 
es den Gastgebern ermöglichten, sich mit sechs Treffern zur Halbzeit abzusetzen. 
Mitte des zweiten Durchgangs waren die Gastgeber beim Stand von 28:18 sicher auf der Sieger-
straße. Mit einer teilweise sehr harten Abwehr und einigen Kontern hatten sie die tapfer kämpfenden 
Zierenberger niedergerungen und sich ein beruhigendes Polster geschaffen. "Heute lief es nicht gut, 
wir hatten gute Szenen, aber auch zu viele Fehler, und sind mit der Manndeckung überhaupt nicht klar 
gekommen", analysierte Trainer Milan Čermák, der das Ergebnis wie schon letzte Woche als zu 
deutlich empfand.  
Und genau diese Manndeckung gegen den HSC-Rückraum war es, die das Spiel letztendlich kippen 
ließ. Der Spielfluss der Zierenberger war unterbrochen, und die teilweise am Rand der Spielregeln 
gesetzten Fouls der Gastgeber ließen einen Pass zum besser postierten Mitspieler nicht zu, so dass 
kaum eine gute Torchance zu Stande kam. Aber auch in der Abwehr hat der HSC noch Luft nach 
oben. So fehlte es am beherzten Zupacken und Aushelfen durch den Mitspieler, so dass sich der 
Gegner recht leicht durchsetzen konnte. Kämpferisch kann man dem Team aber keine Vorwürfe 
machen, aufgeben war bis zum  Schlusspfiff keine Option. Und mit dieser Einstellung und etwas mehr 
Glück und Geschick im Abschluss sollte am kommenden Samstag wieder ein Sieg drin sein. 
Für Zierenberg: Zimmermann (Tor), Rüddenklau (Tor), Schindehütte 4, Jakob 4, Richter, Barthel 1, 
Weber, Schnitzer 7/1, Spangenberg 1, Stiegenroth, Feller 2, D. Kunz , Pfeiffer 4 
 
 
HSG Reinhardswald - HSC Zierenberg                        Vorbericht für Sa. 15.10.2016  19:30 Uhr 
Am kommenden Samstag bestreitet die erste Männermannschaft das einzige Spiel aus Zierenberger 
Sicht, die Mannschaft  reist zur HSG Reinhardswald. Anpfiff 19:30 Uhr in Trendelburg. 
Nach den zwei unglücklichen Niederlagen sollen am Samstag nun wieder zwei Pluspunkte folgen. 
Gegen den drittletzten der Tabelle  wollen die Zierenberger wieder  motiviert und vollzählig antreten. 
Dabei soll die Fehlerquote weiter reduziert werden. 
Die Gastgeber konnten in dieser Saison noch kein Spiel für sich entscheiden, zeigten aber gegen den 
Tabellenführer eine gute Leistung und, auch wenn sie ihr letztes Heimspiel gegen die MSG Ahnatal/ 
Calden deutlich verloren, sind sie in eigener Halle nicht zu unterschätzen. 
Die Zierenberger sind also gewarnt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gelingt es 
den Warmetalern, eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen, bleibt das 
Čermak-Team unausrechenbar und sollte die beiden Punkte aus Trendelburg entführen können. 
 
 



HSG Reinhardswald - HSC Zierenberg 30 : 23  (14:10) 
Am letzten  Samstag erwischten die Zierenberger Handballer einen schwarzen Tag, nach den 
Spitzenspielen in Zwehren und Twistetal verloren sie auch beim vermeintlichen Außenseiter HSG 
Reinhardswald deutlich mit 23:30 (10:14). 
Zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, bei der die Gäste aber nie in Führung 
gehen konnten und einige Probleme in der Abwehr hatten. Fehlende Absprachen und das Verwickeln 
in Einzelkämpfe brachten keine Sicherheit, sodass man erneut auch im Angriff zu viele Chancen 
vergab. Beim Stand von 9:9 erhielt der Zierenberger Mario Richter innerhalb kürzester Zeit zwei 
Zeitstrafen, in deren Verlauf sich die Gastgeber erstmals mit vier Treffern absetzten konnten und 
schließlich mit 14:10 in die Halbzeit gingen. 
Die zweite Halbzeit war aus Zierenberger Sicht sehr zerfahren. Immer wieder wurden dem Gegner 
Strafwürfe zugesprochen, die den HSCern verwehrt blieben. In einer sehr harten Begegnung fanden 
die Warmetaler so nie richtig ins Spiel, vergaben einige Großchancen, waren zu ungefährlich aus dem 
Rückraum und hatten auch in der Abwehr viel zu große Lücken, die die Gastgeber zu einfachen 
Treffen nutzten.  
"Sie waren aggressiver und schneller als wir und haben daher auch verdient gewonnen", zeigte sich 
der HSC-Trainer über die Leistung seines Teams enttäuscht. Für die Zierenberger war es nach dem 
schlechtesten Spiel der noch jungen Saison die dritte Niederlage in Folge, bei der sich das HSC-Team 
nicht mit Ruhm bekleckerte und in der aufgeheizten Stimmung nie zur Normalform fand. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Jakob 5, Richter, Barthel, Weber, 
Feller 5, Rode 2, Spangenberg 2, D. Kunz 4, Pfeiffer 2 
 

 

SV Kaufungen - HSC Zierenberg                      Vorschau auf Samstag, den 29.10.2016 18:30 Uhr 
Am nächsten Samstag treten die Zierenberger zu ihrem sechsten Auswärtsspiel in Folge an, wobei sie 
beim SV Kaufungen gastieren. Anpfiff  18:30 Uhr 
Nach der einwöchigen Pause hofft Trainer Milan Čermák, wieder die komplette Mannschaft an Bord 
zu haben, um beim Tabellenvorletzten endlich wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. 
Die Kaufunger verloren ihr letztes Spiel in Twistetal deutlich mit 15:33, waren aber in den letzten 
Jahren immer sehr heimstark und eine große Hürde für die HSCer. 
Die Gäste dürften nach dem letzten Spiel gewarnt sein und künftig keine Mannschaft in der Klasse 
unterschätzen, zumal sie selbst noch in der Findungsphase sind und laut Trainer noch Luft nach oben 
haben. 
Ein konzentrierter Auftritt mit einer geschlossenen Abwehrreihe und konsequente Angriffe sollten für 
einen Erfolg der Schlüssel sein. Dafür muss es gelingen, sich auf sein eigenes spielerisches Können 
zu verlassen und äußere Einflüsse auszublenden. Gelingt dies sollte ein Sieg gegen die Kaufunger 
durchaus machbar sein. 
 
SV Kaufungen - HSC Zierenberg       23 : 27 (9:11) 
Am letzten Oktoberwochenende gelang den Zierenbergern gegen den SV Kaufungen ein 27:23-
Erfolg. 
Im sechsten Auswärtsspiel nacheinander konnten die Zierenberger Handballer beim Tabellen-
vorletzten einen wichtigen Sieg einfahren und stehen nun mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf 
dem  siebten Tabellenplatz, bevor sich die Mannschaft am nächsten Wochenende erstmals in eigener 
Halle ihren Fans präsentieren darf. 
Im Vorfeld waren die gastgebenden Kaufunger nicht ganz hoffnungslos in die Partie gestartet und 
hatten sich gegen die, aus ihrer Sicht, favorisierten HSCer einiges vorgenommen. Doch nach der 
unnötigen Niederlage in Reinhardswald wollten sich die Zierenberger Gäste diese Blöße nicht noch 
einmal geben. 
Das Spiel startete mit einer ausgeglichenen Halbzeit, in der es die Zierenberger an Effektivität fehlen 
ließen, so dass es nur für einen knappen 9:11-Halbzeitstand reichte. Dabei offenbarten die HSCer 
noch den einen oder anderen technischen Fehler, konnten sich aber insgesamt im zweiten Durchgang 
stabilisieren und zeitweise eine konzentrierte Leistung abrufen. Mit einer verbesserten Abwehr setzten 
sich die Gäste auf 21:12 ab und sahen schon wie der sichere Sieger aus. Doch anstatt weiter 
konzentriert zu spielen, verfielen sie in alte Fehler, so dass es noch einmal eng wurde und nur ein 
knapper Erfolg zu Buche stand. 
"Anstatt das Spiel  mit 10 oder 15 Toren zu gewinnen, haben wir fast noch ein Drama zugelassen", 
zeigte sich Spielertrainer Milan Čermák nach dem Schlusspfiff erleichtert, den Vorsprung über die Zeit 
gebracht zu haben. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), D. Kunz 7/3, M. Kunz 6/1, Schindehütte 7, 
Jakob 3, Barthel, Schnitzer 4, Weber 3, Rode, Pfeiffer, Spangenberg 1, Richter, Čermák 
 



 
HSC Zierenberg – TSV Vellmar II                                       Vorbericht für  06.11.2016, 16:30 Uhr 
Nach der Sanierung der Zierenberger Sporthalle steht am kommenden Wochenende nun endlich das 
erste Heimspiel der Saison 2016/17 für die Zierenberger auf dem Programm. Der HSC empfängt am 
Sonntag die Vertretung des TSV Vellmar II. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Die Gäste rangieren derzeit ohne Pluspunkte auf dem letzten Tabellenplatz und reisen als Außen-
seiter nach Zierenberg. Dabei wollen die TSVer an die Anfangsleistung gegen den Tabellenführer 
anknüpfen und sich stetig steigern. 
Für die Gastgeber heißt dies aber nicht, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, schließlich 
hat man damit auch in den letzten Spielzeiten keine guten Erfahrungen gemacht. Dennoch herrscht 
Zuversicht bei den Warmetalern, die endlich wieder einmal vor dem eigenen Publikum auf Punktejagd 
gehen können. Gelingt es weiter, die Fehlerquote zu senken, die Vorgaben des Trainers umzusetzen 
und vor allem, die sich bietenden Chancen auch in Tore zu verwandeln, sollte ein Erfolg bei der 
Heimpremiere durchaus möglich sein. 
Dabei hoffen die Mannschaft und die HSC-Verantwortlichen natürlich auch auf die lautstarke Unter-
stützung durch die eigenen Fans. Nach fast 200 Tagen fliegt nun wieder der Ball im Warmetal, und 
das sollte sich kein Zierenberger entgehen lassen. Sie werden sehen: Nicht nur die Sporthalle zeigt 
sich im neuen Kleid, auch die HSC-Männer haben einiges Neues zu bieten. 
 
HSC Zierenberg - TSV Vellmar  32 : 21  (17:9) 
Im ersten Heimspiel für den HSC Zierenberg zeigten die Gastgeber gegen den TSV Vellmar II eine 
überzeugende Vorstellung und gewannen hochverdient mit 32:21. 
Begleitet von der neuen E-Jugend des HSC betraten die Gastgeber die renovierte, hell erstrahlende 
Zierenberger Sporthalle und machten mit dem Anpfiff sofort klar, dass sie als Sieger vom Platz gehen 
wollen. Mit einer konzentrierten Leistung in der Abwehr, guten Torhütern und viel Spielfreude im 
Angriff hatten die Čermák-Schützlinge ihre Gegenüber jederzeit im Griff.  
Wie schon im Ansatz in den vorangegangenen Auswärtsspielen zu sehen war wurde auch in diesem 
Spiel immer der besserplatzierte Mitspieler gesucht, was manchmal aber auch den Blick für die eigene 
Großchance verhinderte. Dennoch überzeugten alle HSC-Spieler und entschieden die Begegnung 
schon im ersten Durchgang, als es mit 17:9 in die Halbzeitpause ging. Diese Führung mit acht Toren 
brachte Ruhe und Sicherheit ins Spielgeschehen. 
Mit dem Wiederanpfiff übernahmen die HSC erneut das Zepter. Immer wieder fanden die Rückraum-
schützen den gut postierten Matthias Spangenberg am Kreis, der  sieben Treffer zum Erfolg 
beisteuerte und damit erfolgreichster Werfer seines Teams war. Aber auch in der Abwehr wurde  
konsequent gearbeitet, so dass man viele leichte Tore durch Tempogegenstöße erzielen konnte.  Eine 
zwischenzeitliche Führung mit zwölf Treffern war die Folge.  Den sicheren Sieg vor Augen erlaubten 
sich die Gastgeber schließlich ein paar Leichtsinnsfehler, die die Vellmarer zu einer Verkürzung auf 
sieben Treffer nutzten, bevor die Warmetaler den alten Abstand wieder herstellten und schließlich 
verdient gewannen. Auch wenn der Funke noch nicht ganz zum Publikum übersprang war die 
Premiere in eigener Halle klar gelungen. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 4, Spangenberg 7(1), D. Kunz 1, M. 
Kunz 6(2), Rode 6, Schnitzer 4, Pfeiffer 1, Weber 1, Barthel 1, Richter 1 
 
 
GSV Eintracht Baunatal II - HSC Zierenberg                           Vorbericht für 13.11.2016, 17:00 Uhr 
Die Zierenberger Handballer reisen am Sonntag zum punktgleichen Tabellennachbarn GSV Eintracht 
Baunatal II, Anpfiff 17:00 Uhr, Sporthalle Erich-Kästner-Schule 
Das wird sicher keine leichte Aufgabe für die Männer von Milan Čermák, gelang den Baunatalern doch 
sowohl gegen die HSG Zwehren/ Kassel als auch gegen die bis dahin ungeschlagene HSG Twistetal 
ein Teilerfolg.  So sind die Gastgeber seit vier Spielen ungeschlagen und werden alles daran setzen, 
auch gegen die Zierenberger in eigener Halle zu punkten. 
Zwar haben die Warmetaler 8:6 Punkte, doch gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellen-
drittel konnten sie nicht so souverän auftreten, wie dies ihrem nächsten Gegner gelang. Allerdings 
betont HSC-Trainer Čermák immer wieder, dass seine Mannschaft sich im Umbruch befindet. Es 
bleibt also zu hoffen, dass die HSC-Mannschaft mit ihren Aufgaben weiter wächst. Mit einem weiteren 
Auswärtserfolg würde man den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Bei einem weiteren 
Auswärtsspiel heißt es also erneut, die Fehlerquote zu reduzieren und die Phasen der Unaufmerk-
samkeiten weiter zu verkürzen. Das Potenzial für einen Sieg in Baunatal hat das HSC-Team allemal. 
 
 
 



GSV Eintracht Baunatal II - HSC Zierenberg  28 : 32  (12:17) 
Die Zierenberger Handballer zeigten am Sonntagabend eine starke Vorstellung und gingen gegen den 
GSV Eintracht Baunatal II verdient als Sieger vom Platz. 
Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung und ein schnelles Spiel. Dabei 
konnten beide Mannschaften ihr Können demonstrieren und aus schönen Kombinationen Tore 
erzielen. Trotzdem zogen die Gäste bald mit vier Treffern davon, was zum einen an der guten 
Abwehrleistung lag und zum anderen am sehr gut aufgelegten HSC-Keeper Jens Rudolph. So gelang 
es den Warmetalern im ersten Durchgang, die Fehler des Gegners konsequent zu nutzen, geduldig 
die Angriffe vorzutragen und mit einer 17:12-Halbzeitführung in die Pause zu gehen. 
Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten dann aber die Gastgeber. In dieser Phase 
schlossen die HSCer zu früh ab oder spielten einen Pass zu viel, statt selbst die Torchance zu 
suchen. Dennoch war für die Gastgeber nicht mehr als eine Ergebniskorrektur drin, und sie liefen 
lange einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Nach knapp zehn Minuten hatten sich die Zierenberger 
wieder gefangen, agierten erneut überlegen und hatten in Kevin Schnitzer und Marcel Kunz  mit neun 
bzw. acht Treffern ihre erfolgreichsten Schützen. Garant des Erfolges war aber Torhüter Jens 
Rudolph, der im Verlauf der Partie 16 klare Torchancen vereitelte und damit eine Quote von über 60% 
gehaltener Bälle aufweisen konnte. 
Auch Spielertrainer Milan Čermák, der erstmals auch im Angriff mit auf dem Spielfeld stand, war mit 
der gezeigten Leistung zufrieden: "Wir sind auf dem richtigen Weg, konnten heute unsere Fehlerquote 
weiter reduzieren und vor allem kämpferisch überzeugen". 
Ein hochverdienter Sieg und eine gute Voraussetzung, um auch im kommenden Heimspiel den 
nächsten Verfolger, die HSG Baunatal II, auf Distanz zu halten. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte, Richter, Barthel, Weber 2,  
Schnitzer 9, M. Kunz 8/1, Spangenberg 2, Stiegenroth, Feller, Rode 1, D. Kunz 3/1, Čermák 7 
 
 
HSC Zierenberg - HSG Baunatal II        33 : 27  (17:11)                                        am 20.11.2016 
Auch das Duell gegen den zweiten Baunataler Verein, die HSG Baunatal, konnten dieZierenberger 
Männer am Sonntagnachmittag für sich entscheiden. Sie gewannen mit 33:27 (17:11). 
Wie schon in vielen Begegnungen zuvor trafen sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe und 
gestalteten die Begegnung ausgeglichen, wobei den Gästen bis zum 3:4 zweimal die Führung gelang. 
Und auch eine zwischenzeitliche HSC-Führung konnten die Baunataler in Überzahl noch einmal zum 
7:7 egalisieren, bevor sich die Gastgeber durch Tore von Milan Čermák, Kevin Schnitzer und zweimal 
Daniel Kunz etwas deutlicher absetzen konnten. Schließlich erzielte Kevin Feller mit einem kuriosen 
Treffer und dem gleichzeitigen Halbzeitpfiff den Pausenstand von 17:11. 
Den zweiten Durchgang begannen die Zierenberger mit den bei den Fans so gefürchteten 
schwächeren fünf Minuten. Einige Abspielfehler der Warmetaler und etwas weniger Konzentration in 
der Abwehr ermöglichten es den HSGer noch einmal auf 14:17 zu verkürzen. Dann jedoch hatten die 
Zierenberger ihren Spielfluss wiedergefunden, zeigten schöne Kombinationen und fanden dank eines 
schnellen Passspiels immer öfter den freien Mitspieler. Erneut Daniel Kunz, Ben Rode und Matthias 
Spangenberg sorgten mit ihren Treffern für einen beruhigenden Vorsprung von neun Toren. Gegen 
Ende der Partie wurde bunt durchgewechselt, was dem Spielfluss aber keinen Abbruch gab, so dass 
sich fast alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Den Schlusspunkt setzte dabei 
Youngster Jesper Stiegenroth, als er den Treffer zum 33:26 markierte. 
Erneut zeigten die Warmetaler eine geschlossen Mannschaftsleistung, waren ihrem Gegner sowohl 
spielerisch als auch im Abwehrverhalten überlegen und gewannen auch ihr zweites Heimspiel 
verdient. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 4, Richter 1, Barthel, Weber 1, 
Schnitzer 6, M. Kunz 2, Stiegenroth 1, Feller 3, Rode 3, Spangenberg 5/4, D. Kunz 4/1, Čermák 3 
 
 
SHG Hofgeismar/Greb. II - HSC Zierenberg I                                      Vorbericht für 26.11.2016 
Am kommenden Samstag treten die Zierenberger  Handballer bei der SHG Hofgeismar/Grebenstein 
an. Anpfiff 17:00 Uhr in Hofgeismar. 
Beim Gedanken an das letzte Aufeinandertreffen werden bei den Zierenberger schlechte 
Erinnerungen wach, zeigten sie im letzten Spiel der vergangenen Saison doch eine blamable 
Vorstellung und verloren klar gegen den kommenden Gegner. 
Das soll in diesem Jahr anders werden. Mit vier Siegen in Folge und einem guten Gefühl im Rücken 
werden die Gäste alles daran setzen, gegen den Tabellenneunten erfolgreich vom Platz zu gehen. 
Im letzten Jahr war die Luft bereits raus, aber in dieser Saison und zu diesem Zeitpunkt zählt jeder 
Treffer. Dabei sollten die HSCer mit ihren zuletzt gezeigten Vorstellungen leicht favorisiert sein, auch 
wenn es immer noch Schräubchen gibt, an denen gedreht werden kann. Gelingt der Čermák-Sieben 



also erneut eine solche Vorstellung wie in den letzten beiden Spielen, so ist ein erneuter Erfolg 
durchaus möglich. 
 
SHG Hofgeismar/Greb. - HSC Zierenberg        27 : 34  (16:15) 
Auch ihr fünftes Spiel in Folge konnten die Zierenberger BOL-Handballer für sich entscheiden. Sie 
gewannen bei der SHG Hofgeismar/Grebenstein II mit 34:27. 
Die Zierenberger traten in Minimalbesetzung an und mussten mit Jens Rudolph, Matthias 
Spangenberg, Tore Pfeiffer, Steffen Jakob und Daniel Weber gleich auf 5 Spieler wichtige verzichten. 
So fehlte es zu Beginn der Partie an der richtigen Abstimmung in der Abwehr, und auch im Angriff 
wurden zu viele Bälle leichtfertig weggegeben, was den Gastgebern als Einladung für leichte Treffer 
diente. Erst Mitte der ersten Spielhälfte hatten sich die Gäste besser auf ihre Gegenüber eingestellt 
und glichen, nach einem 3:7-Rückstand, zum 7:7 aus. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes 
Spiel, in dem die Führung ständig wechselte. Mit 16:15 für die Gastgeber ging es danach in die 
Pause. 
Auch der Beginn der zweiten Halbzeit blieb ausgeglichen und war bis Mitte des Durchgangs von 
ständigen Führungswechseln geprägt. Doch ab der 46. Minute platzte endlich der Konten bei den 
HSCer, und sie konnten sich dank schöner Einzelleistungen von Topscorer Marcel Kunz und schönen 
Spielzügen auf 28:23 absetzen. Dem hatten die Gastgeber nicht mehr viel entgegenzusetzen, und so 
bauten die Zierenberger ihre Führung bis zum verdienten Endstand von 34:27 weiter  aus. 
Für Zierenberg: Zimmermann (Tor), Meyer (Tor), Schindehütte 7, Richter, Barthel 1, Schnitzer 4, M. 
Kunz 11, Feller 2, Rode, D. Kunz 5, Cermák 4 
 
 
HSC Zierenberg – MSG Calden/Ahnatal                                              Vorbericht für 04.12.2016 
Am kommenden Sonntag kommt es zum Spitzenspiel und Nachbarschaftsderby zwischen dem HSC 
Zierenberg I und der MSG Calden/Ahnatal I. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Die Gäste aus Calden und Ahnatal starteten sehr stark in die Saison und konnten sich bis zum 
vorletzten Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz halten. Sie lagen damit immer vor den gastgebenden 
Zierenbergern. Doch dies änderte sich nach den letzten beiden schweren Spielen für die MSGer, die 
sowohl die Partie gegen die HSG Zwehren/Kassel als auch gegen den neuen Tabellenführer HSG 
Twistetal verloren geben mussten und so auf den sechsten Tabellenplatz abrutschten. Allerdings fehlt 
den Gästen noch ein Spiel, so dass sie bei den Minuspunkten mit den viertplatzierten Zierenbergern 
gleichauf liegen. 
Die Zierenberger ihrerseits hatten die schweren Spiele gegen die letzten Gegner der Gäste bereits zu 
Beginn der Saison, konnten sich nach den Niederlagen deutlich stabilisieren und eine erfolgreiche 
Serie starten. Diese soll im günstigsten Fall auch über das nächste Spiel hinaus Bestand haben.  
Dafür wird eine konzentrierte Leistung notwendig und das Wissen, dass die Gäste aus Calden niemals 
aufstecken und bis zum Schlusspfiff um jeden Millimeter kämpfen. Dabei dürfte die Aussage von 
Vfb-Trainer Gordon Hauer, der den MSGlern starkes kämpferische Potenzial und Willenskraft 
bescheinigte, als Warnung dienen, denn die Mannschaft von Stefan Hermenau verkaufte sich in 
Bettenhausen ausgesprochen teuer. 
Gelingt es aber, sich auf diese Tatsachen einzustellen, weiterhin die Fehlerquote gering zu halten und 
eine starke Abwehrleistung abzurufen, sollte ein erneuter Erfolg mit Unterstützung durch die eigenen 
Fans möglich sein.  
 
HSC Zierenberg - MSG Calden/Ahnatal          31 : 33  (12:17) 
Im Derby gegen die MSG Calden/Ahnatal mussten die Zierenberger Handballer eine bittere 31:33 
(12:17) -Niederlage in Kauf nehmen. 
Dabei erwischten die Hausherren vor einer für Derbyverhältnisse schwach besetzten Halle den 
schlechteren Start. Besonders in der Abwehr passte die Abstimmung nicht, so dass MSG-Spieler-
trainer Stefan Hermenau nach Belieben Tore erzielen konnte. Auch im Angriff kamen die Gastgeber 
nicht richtig ins Spiel. Nach 14 Minuten waren den Zierenbergern gerade einmal vier Treffer gelungen, 
während die Hermenau-Sieben bereits 10mal eingenetzt hatte. Danach trafen die Gastgeber in Form 
der beiden Kunz-Brüder zwar besser, hatten aber weiterhin erhebliche Probleme, Alleinunterhalter 
Hermenau in den Griff zu bekommen, der allein 11mal traf. Mit 12:17 aus Sicht der Warmetaler ging 
es in die Pause. 
Mit dem Wiederanpfiff wirkten die Gastgeber entschlossener, standen etwas besser in der Abwehr 
und hatten mit Dennis Schindehütte einen weiteren starken Torschützen. Mit Willen und Kampfgeist 
verkürzten die HSCer ihren Rückstand auf zwei Treffer zum 20:22, doch der vielleicht erlösende 
Anschlusstreffer oder gar ein Ausgleich wollte einfach nicht fallen. So sahen sich die Gastgeber 
einigen unglücklichen Entscheidungen des Unparteiischen gegenüber, hatten aber auch in der 
entscheidenden Phase etwas Pech im Abschluss. Noch einmal zogen die Gäste auf fünf Treffer 



davon, bevor die HSCer zum Schlussspurt ansetzten. Doch der vielumjubelte Anschlusstreffer 
fiel zu spät, so dass es letztendlich egal war, ob das Spiel mit einem oder zwei Treffern verloren ging. 
Dennoch haben die Hausherren Moral bewiesen und bis zur Schlusssekunde gekämpft. Spielertrainer 
Milan Čermák hatte eine einfache Erklärung dafür, dass es für einen Erfolg nicht gereicht hat: "Wir 
haben die erste Halbzeit verschlafen." 
Nun geht es am nächsten Wochenende zum Tabellenzweiten VfB Viktoria Bettenhausen, da sollte 
dann alles von Beginn an stimmen, wenn man punkten will. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 8, Richter, Barthel, Schnitzer 2,  
Weber, M. Kunz 10, Feller 1, Rode 4, Spangenberg, D. Kunz 6/1, Čermák, Pfeiffer 
 
 
VfB Viktoria Bettenhausen I - HSC Zierenberg I                                 Vorbericht für 10.12.2016 
Am kommenden Samstag erwartet die erste Männermannschaft des HSC Zierenberg die nächste 
schwere Aufgabe. Sie gastieren beim Tabellenzweiten VfB Bettenhausen. Anpfiff 18:00 Uhr in der 
Olebachhalle. 
Beide Teams mussten am letzten Wochenende eine knappe Niederlage in Kauf nehmen, so verloren 
die Gastgeber bei der HSG Twistetal knapp mit 26:27. 
Im Gegensatz zu den Zierenbergern, die diese Saison für ihre Weiterentwicklung, aber auch einen 
gewissen Neuanfang nutzen, wollen die Aufsteiger aus Bettenhausen gleich den Weg in die 
Landesliga in Angriff nehmen. Nach der Niederlag beim Tabellenführer werden die Gastgeber daher 
alles daran setzen, in eigener Halle gegen den HSC zu punkten und nehmen damit die Favoritenrolle 
ein. 
Aber auch die Zierenberger wollen sich für die unglückliche Niederlage gegen Calden rehabilitieren 
und werden das Feld nicht kampflos den Gastgebern überlassen. Gelingt es den HSCer, an die 
Leistung der zweiten Halbzeit vom Sonntag anzuknüpfen und die Fehlerquote gering zu halten, ist 
vielleicht eine Überraschung möglich. 
 
VfB Viktoria Bettenhausen I - HSC Zierenberg I         33 : 25  (18:15) 
Gegen den gastgebenden Favoriten aus Bettenhausen hatten die Zierenberger Handballer am 
Samstagabend keine wirkliche Chance und verloren, etwas zu hoch, mit 25:33. 
Dabei mussten die Gäste an diesem Tag gleich mehrere Ausfälle kompensieren, so fehlten neben den 
Rückraumspielern Matthias Spangenberg und Steffen Jakob auch die beiden Außenspieler Kevin 
Feller und Kevin Schnitzer.   
Die Zierenberger starteten nervös in die Begegnung, nahmen sich zu Beginn viele unvorbereitete 
Würfe und sahen sich dadurch schnell mit 0:4 im Hintertreffen. Erst nach dem Weckruf der 
ausgelassenen Chancen kamen die Gäste besser ins Spiel, suchten nun den Erfolg im Zusammen-
spiel und verkürzten schließlich auf 6:7. Dennoch gelang es den Gästen nicht, richtig ins Spiel zu 
kommen. In der Abwehr fehlte über weite Strecken die Abstimmung, so dass Ex-Oberligaspieler 
Gordan Suton, als bester Werfer der Gastgeber, immer wieder zum Torerfolg kam. Aber auch im 
Angriff zogen sich die Abspielfehler und Fehlversuche wie ein roter Faden durch das HSC-Spiel. 
Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die HSCer erneut Pech im Abschluss oder bekamen 
berechtigte Freiwürfe nicht zugesprochen, so dass die Bettenhäuser auf 15:10 davon zogen, bevor die 
HSCer bis zur Halbzeit wieder etwas verkürzen konnten. 
Im zweiten Durchgang liefen die Warmetaler diesem Vorsprung weiter hinterher. Erneut nahmen sich 
die HSC-Akteure voreilige Würfe oder scheiterten nach schön herausgespielten Großchancen am 
VfB-Torhüter. Dazu kamen einige unglückliche Entscheidungen des Unparteiischen und eine weiterhin 
fehlende Absprache in der Deckung. Zwar bewiesen die Gäste erneut Moral und setzten auch den 
Schlusspunkt mit ihrem Treffer zum 25:33, aber insgesamt war an diesem Tag für die enttäuschten 
Zierenberger Gäste nicht viel zu holen, so dass der Sieg für den Tabellenzweiten zwar zu hoch 
ausfiel, aber insgesamt verdient war. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Richter, Barthel 1, Weber 1,  
M. Kunz 8/1, Stiegenroth, Rode 5, D. Kunz 8/1, Pfeiffer 
 
 
HSC Zierenberg I - HSG Wesertal I                                                           Vorbericht  für 18.12.2016 
Im letzten Spiel des Jahres treffen die Zierenberger Handballer am Sonntag auf die Vertretung der 
HSG Wesertal. Anpfiff 16:30 Uhr 
Mit den Wesertalern stellt sich der nächste harte Brocken in der Zierenberger Sporthalle vor. Die 
Wesertaler rangieren auf dem vierten Tabellenplatz und konnten am vergangen Wochenende ihr Spiel 
gegen den Tabellenführer aus Twistetal deutlich mit 32:24 gewinnen. So ist das Čermák-Team 
gewarnt und wird sich auf eine erneut schwere Aufgabe einstellen können. Nachdem die beiden 
letzten Spiele nicht besonders glücklich verliefen werden die HSCer sicher alles daran setzen, einen 



guten Jahresabschluss hinzulegen. Dafür dürfte es erneut wichtig sein, eine starke Leistung abzurufen 
und sich vor allem auf die eigenen Qualitäten zu konzentrieren. Das kann die HSC-Mannschaft. Es 
heißt jetzt, sich wieder darauf zu besinnen und mit Kampfgeist und der entsprechenden Moral in die 
Begegnung gegen die leicht favorisierten Gäste zu gehen. Gelingt dies, wäre ein Erfolg und damit ein 
vorgezogenes Weihnachtsgeschenk durchaus möglich. 
 
HSC Zierenberg I - HSG Wesertal I       26 : 32  (14:12) 
Gegen die favorisierten Wesertaler mussten die Zierenberger Handballer die zweite Heimspiel-
niederlage in Folge in Kauf nehmen, sie verloren viel zu deutlich mit 26:32. 
Die Gastgeber starteten konzentriert und kampfstark in die Partie und gingen aus einer starken 
Deckung heraus schnell mit 2:0 in Führung, bevor die Gäste ihren ersten Treffer setzen konnten. Es 
entwickelte sich ein munteres Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Zierenberger aber immer mit zwei bis 
drei Treffern in Front lagen, wobei sich besonders Daniel Kunz immer wieder in die Torschützenliste 
eintragen durfte. Dennoch gelang es den Gastgebern nicht, sich deutlicher abzusetzen, denn die 
Wesertaler nutzen die Unachtsamkeiten ihrer Gegenüber, um immer wieder zu verkürzen. Mit 14:12 
für die Heimmannschaft ging es in die Pause. 
Mit dem Wiederanpfiff hatten die HSCer ihren Faden etwas verloren. Es gelang ihnen nicht, eine 
vierminütige Überzahlsituation zu ihren Gunsten zu nutzen. Leichtsinnsfehler und überhastete 
Torwürfe wurden von den nun noch intensiver kämpfenden Gästen konsequent ausgenutzt, so dass 
es in der 45. Minute den ersten Ausgleich zum 20:20 gab. An diesem Tag hatte das Čermák-Team 
einfach kein Händchen für ein geordnetes Überzahlspiel, denn auch eine zweite doppelte Überzahl 
blieb weitestgehend erfolglos. Anstatt in dieser Situation den Schritt in Richtung Erfolg zu legen 
verloren die HSCer ihre Zweikämpfe oder scheiterten am immer besser werdenden HSG-Torhüter. 
Auch in der Abwehr gelang den Gastgebern nicht mehr viel. Es fehlte die Abstimmung, so dass die 
Gäste immer wieder über den Kreis zum Erfolg kamen oder nahezu ungehindert aus dem Rückraum 
werfen konnten. Während sich die Gäste nun langsam in einen Flow spielten, fehlte den 
Zierenbergern der unbedingte Wille, sich noch einmal gegen die Niederlage zu stemmen. So 
ermöglichten unnötige Einzelaktionen den Gästen, sich Tor um Tor weiter abzusetzen und einen 
letztendlich verdienten, aber insgesamt zu hohen Erfolg einzufahren. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 1, Jacob, Barthel 1, Richter,  
Weber 2, M. Kunz 3, Feller 1, Spangenberg 1, D. Kunz 8/2, Cermák 1, Pfeiffer, Schnitzer 8 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
HSC Zierenberg I - Tuspo Waldau                                                         Vorbericht für 15.01.2017 
Am kommenden Sonntag starten die Zierenberger Handballer in die Rückrunde der Bezirksoberliga 
und empfangen dabei den Tuspo Waldau. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Die Vorrunde beendeten die Zierenberger für sich selbst unbefriedigend mit drei Niederlagen in Folge 
und einem siebten Tabellenplatz. Dabei zeigten die HSCer mal sehr gute Leistungen, hatten aber 
zuletzt Spiele, die sie recht leichtfertig aus der Hand gaben. Das soll nun in der Rückrunde besser 
werden. Nach der Vorbereitung mit dem eigenen Neujahrsturnier möchte das HSC-Team in den 
nächsten Spielen konsequenter auftreten und die Fehler der Hinrunde versuchen abzustellen. 
Im Spiel gegen den Tuspo Waldau muss die Čermák-Sieben dabei auf Ben Rode verzichten, der an 
einer Fußverletzung laboriert. Außerdem werden mit Kevin Feller und Kevin Schnitzer zwei weitere 
Außenspieler fehlen, und auch hinter Torhüter Jens Rudolph steht nach seiner OP noch ein 
Fragezeichen. 
Das Hinspiel in Waldau konnten die Warmetaler für sich entscheiden, gewannen Anfang September 
letzten Jahres mit 31:26 und starteten optimistisch in die Saison. Nun im Rückspiel soll ein erneuter 



Erfolg für den nötigen Elan bei den kommenden Spielen dienen. Es bleibt aber abzuwarten, wie gut 
die HSCer aus der Weihnachtspause herausgekommen sind.  Das Ziel für die nächsten Spiele lautet, 
weiter zu arbeiten und den Spielgedanken weiter zu verinnerlichen und sich dabei weiterzuentwickeln. 
Gelingt es der Mannschaft um die Kunz-Brüder, die positiven Dinge der Hinrunde beizubehalten und 
die Fehlerquote weiter zu reduzieren, sollte ein Sieg gegen den Tabellenelften möglich sein. 
 

HSC Zierenberg I - Tuspo Waldau         31 : 32 (16:16) 
Enttäuschend war der erste Auftritt der Zierenberger Bezirksoberligahandballer, die sich am 
Sonntagabend der Vertretung des Tuspo Waldau mit 31:32 geschlagen geben mussten. 
Dabei hatten die stark ersatzgeschwächten Gastgeber gut begonnen, mussten allerdings auf nahezu 
alle Außenspieler verzichten. Dennoch gelang es bis zur 20. Minute eine deutliche Führung zu 
erzielen, wobei sich sowohl Marcel und Daniel Kunz als auch Steffen Jakob auf der ungewohnten 
Außenposition immer wieder gut in Szene setzen konnten. 
Vielleicht war die 7-Tore-Führung für die HSCer dann das falsche Signal, denn anstatt entsprechend 
konzentriert weiter zu arbeiten ließen sie in der Abwehr nach und ermöglichten den Waldauern leichte 
Treffer. Aber auch im Angriff zeigten sich nun unerklärliche Unsicherheiten und zu viele technische 
Fehler, und man ließ außerdem das gute Zusammenspiel und Spielzüge vermissen, die das HSC-
Team sonst auszeichnen.  Die Gäste ihrerseits witterten Morgenluft, spielten engagiert und 
erkämpften sich bis zur Halbzeit ein 16:16- Unentschieden. 
Im zweiten Durchgang schienen sich die Gastgeber wieder etwas gefangen zu haben. Erneut konnte 
man sich etwas absetzen und hatte in Felix Zimmermann einen guten Rückhalt im Tor. Mitte der 2. 
Halbzeit führten die HSCer wieder, diesmal mit fünf Treffern, und die  Begegnung schien entschieden. 
Doch was sich dann in den letzten sieben Minuten abspielte, kommentierten einige HSC-Zuschauer 
mit dem kurzen Ausspruch: "Ohne Worte!"  Selbst als die HSCer in einer Situation gleich drei 
Torchancen hintereinander hatten bekamen sie das Runde nicht ins Eckige, sondern scheiterten 
dreimal an Pfosten und Latte. Anstatt nun die Angriffe konzentriert auszuspielen verfielen die 
Warmetaler in Hektik und konnten keinen Wurf mehr im gegnerischen Gehäuse unterbringen. 
Stattdessen produzierten sie erneut einige technische Fehler und Ballverluste, die die Gäste 
schließlich zum wiederholten Ausgleich nutzten. Die HSCer scheiterten dagegen  mehrmals am, nun 
im Flow spielenden, Tuspo-Keeper, der sein Team damit auf die Siegerstraße führte. 
Den Hauherren blieb in der letzten Minute aber erneut die Möglichkeit  zum Führungstreffer, 
doch  auch hier verloren sie den Ball unkonzentriert und sahen sich stattdessen einem weiteren 
Strafwurf gegenüber, den die Gäste zum 32:31 verwandelten. Die allerletzte Chance lag wiederum bei 
den Gastgebern, die in letzter Sekunde noch einen Siebenmeter zugesprochen bekamen. Diese 
allerletzte  Aktion hätte den Hausherren wenigstens noch ein Unentschieden bringen können, doch 
der sonst beste HSC-Torschütze, Daniel Kunz, wurde zur tragischen Figur seines Teams, als er den 
Ball knapp neben das Gehäuse setzte. So sicherten sich die Gäste einen insgesamt verdienten Sieg, 
der aber den zwischenzeitlichen Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte. Die Mannschaft mit dem 
größeren Siegeswillen gewann am Ende dieses Spiel. "Wir haben viel zu viele Chancen liegen lassen" 
zeigten sich die Zierenberger nach dem Spiel entsprechend enttäuscht, wissen aber wenigstens, 
woran sie arbeiten müssen. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 5 , Richter 1, Jakob 4, D. Kunz 8/2 , 
M. Kunz 7, Spangenberg 2, Čermák 4, Pfeiffer, Weber, Foschum 
 
 
HSC Zierenberg I – HSG Bad Wildungen/Fr.                                             Vorbericht für 22.01.2017 
Nach vier Niederlagen in Folge soll nun wieder ein Sieg her, wenn die Mannschaft von Milan Cermak 
am Sonntag die Vertretung der HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim empfängt. 
Mit zwei Siegen und einem Unentschieden rangieren die Gäste aus dem Waldecker Land auf dem 
zwölften Tabellenplatz, dennoch ist die junge Mannschaft nicht zu unterschätzen. Schon im Hinspiel 
taten sich die HSCer schwer und konnten nur einen relativ knappen Erfolg verbuchen. Nach dem 
unglücklichen Start in die Rückrunde soll es nun wieder besser werden, wobei aber weiterhin ein 
Großteil der Außenspieler fehlen  wird, was das Zusammenspiel der HSCer nicht einfacher macht. 
Trotz der Niederlage im letzten Spiel war die Angriffsleistung insgesamt in Ordnung, auch wenn noch 
zahlreiche Chancen liegen gelassen wurden. Mit 31 Treffern sollte man eigentlich ein Spiel gewinnen. 
Steigerungsfähig ist aber auf jeden Fall die Abwehrleistung. Gelingt es den Zierenbergern, sich hier zu 
verbessern und entsprechend konzentriert zu agieren, sollte ein Erfolg gegen die Bad Wildunger 
möglich sein.  
Es heißt also, zu alter Stärke zurück finden, wieder motiviert und mit der richtigen kämpferischen 
Einstellung in die Begegnung gehen und die sich bietenden Chancen konzentriert nutzen, dann sollten 
die nächsten zwei Punkte auf der Habenseite landen. 



 
HSC Zierenberg I - HSG Bad Wildungen/Fr.   29 : 21  (11:13) 
Nach hartem Kampf und viel Einsatz gewannen die Zierenberger Handballer ihr zweites Spiel in 
diesem Jahr gegen die HSG Bad Wildungen verdient mit 29:21 (11:13). 
Nach einer emotionalen Ansprache durch Trainer Milan Čermák: " Ein paar Jungs von uns hatten eine 
Gänsehaut und Pippi in den Augen", so Torhüter Jens Rudolph nach dem Spiel,  startete das HSC 
Team hoch motiviert in die Partie. Doch sahen sie sich einem engagierten, jungen Team aus Bad 
Wildungen gegenüber. Nach einer 1:0-Führung waren die gastgebenden Zierenberger bald mit einem 
4:8 Rückstand konfrontiert. Dabei hatten die HSCer durchaus ihre Chancen, mussten sich aber immer 
wieder den Entscheidungen der Unparteiischen beugen, die in dieser Phase gleich drei Treffer 
aberkannten. Statt 9:9 hieß es also zwischenzeitlich 6:10. Dennoch gaben die Warmetaler nie auf und 
verkürzten bis zur Halbzeit auf 11:13. 
Mit dem Wiederanpfiff nach einer weiteren, diesmal deutlich lauteren Traineransprache, erwischten 
die Gastgeber den besseren Start. Dank einer engagierten Abwehr konnten die HSCer nun einige 
Ballgewinne erzielen, wollten im Angriff aber zu viel und vertändelten dabei einige Angriffsaktionen 
überhastet. Dennoch gelang ihnen bald der Ausgleich zum 13:13, und mit dem erfolgreichen Strafwurf 
von Daniel Kunz endlich die Führung zum 17:16. Von da an hatten die Zierenberger das Spiel 
endgültig im Griff, erhöhten auf 25:19 und zeigten eisernen Siegeswillen, der ihre Gegenüber in die 
Knie zwang. Der letzte Treffer des Spiels zum 29:21 Endstand gelang dann den Gästen. Wie schon im 
letzten Spiel gehörte auch diesmal der Sieg der Mannschaft mit dem größeren Willen, und in diesem 
Spiel war der größere Siegeswille auf Seiten der Zierenberger. Dennoch muß die Mannschaft weiter 
am Zusammenspiel und der Chancenverwertung arbeiten. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Richter 1, Weber 6, M. Kunz 10/3, 
D. Kunz 3/1, Spangenberg 1, Pfeiffer 2, Čermák 1, Stiegenroth, Foschum, John 
 
 
HSC Zierenberg I - HSG Zwehren/Kassel I                                               Vorbericht für 29.01.2017 
Nach dem letzten Erfolg erwartet die Zierenberger Handballer am Sonntag eine schwere Aufgabe, 
wenn sie zu Hause gegen die HSG Zwehren/Kassel antreten. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Mit der HSG Zwehren/Kassel gibt der Tabellenvierte seine Visitenkarte in Zierenberg ab, der sich am 
letzten Wochenende dem Tabellenführer, der HSG Twistetal, mit 21:31 geschlagen geben mussten. 
Im Hinspiel unterlagen die Warmetaler deutlich mit 19:27, konnten aber bis Mitte der zweiten Halbzeit 
gut mithalten. Im Spiel am Sonntag dürften daher die Gäste klar favorisiert sein.  
Dennoch wollen die Zierenberger sich nicht von vornherein geschlagen geben und werden versuchen, 
an die letzten fünfzehn Minuten der zweiten Halbzeit vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. 
Dabei steht weiterhin an erste Stelle, die Fehlerquote zu reduzieren und die Konzentration beim 
Torwurf zu erhöhen.  
Gelingt es dem Čermák-Team, wieder beweglicher in der Abwehr zu werden und die Angreifer früher 
zu stören, sollte hier die Basis zu einem guten Spiel gelegt werden. Wenn dann noch die 
kämpferische Einstellung und das Zusammenspiel stimmen ist vielleicht sogar eine Überraschung 
gegen die Zwehrener möglich, und man könnte wieder an der oberen Tabellenhälfte anklopfen. 
 

HSC Zierenberg I - HSG Zwehren/Kassel I     34 : 32  (14:13) 
Die erste Männermannschaft des HSC Zierenberg zeigte gegen die Vertretung der HSG Zwehren/ 
Kassel eine über weite Strecken überzeugende Vorstellung und gewann verdient gegen den 
Tabellenvierten mit 34:32 (14:13). 
Gegen die favorisierten Gäste erwischten die Zierenberger einen Traumstart. Mit einer konzentrierten 
Abwehrleistung und schönen Angriffen führten sie schnell mit 8:2, bevor die Zwehrener überhaupt ins 
Spiel kamen. Die ersatzgeschwächten Gäste taten sich dagegen sehr schwer und scheiterten 
entweder an der Abwehr oder am gut aufgelegten HSC-Keeper Jens Rudolph. Aber auch die 
Zierenberger gingen ersatzgeschwächt in die Begegnung, müssen sie doch immer noch auf ihre drei 
Außenspieler Kevin Feller, Ben Rode und Kevin Schnitzer, verzichten. Das tat dem HSC-Spiel an 
diesem Tag jedoch keinen Abbruch, allein einige Entscheidungen der Unparteiischen brachten die 
Gäste zurück ins Spiel. Zwei Zeitstrafen gegen die Gastgeber und gleich vier Siebenmeter in Folge 
ermöglichten es der Spielgemeinschaft,  in der Schlussphase der ersten 30 Minuten noch auf 
13:14  zu verkürzen. Damit ging es in die Halbzeitpause. 
Die ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs gestalteten sich spannend, wobei die Gastgeber 
immer knapp in Führung blieben, nie den Ausgleichstreffer zuließen und nicht das Gefühl vermittelten, 
dass sie das Spiel verlieren könnten. Aber erst nach dem 23:21 konnten sich die Warmetaler wieder 
deutlicher absetzen, als sie auf 28:23 davon  zogen. Bis zur 57. Minute führten die Zierenberger dann 
mit vier Treffern und verwalteten diesen Vorsprung klug, so dass den Gästen nur eine kleine 
Ergebniskorrektur bleib. 



Die Zierenberger gewannen schließlich hochverdient in einem von beiden Seiten schnellen und gut 
geführten Spiel, das eine bessere Kulisse verdient gehabt hätte. "Die abwesenden Zuschauer haben 
heute etwas verpasst", resümierte dann auch Betreuer Gerhard Schindehütte zufrieden. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 5/1, Jakob 1, Barthel, Weber 2, 
Richter, M. Kunz 10/4, Spangenberg 2, D. Kunz 4, Čermák 7, Pfeiffer 1, Foschum 2, Stiegenroth 
 
 
HSC Zierenberg I - HSG Twistetal I                                                         Vorbericht für 05.02.2017 
Am kommenden Sonntag bestreiten die Zierenberger Handballer ihr fünftes Heimspiel in Folge und 
empfangen dabei den Tabellenführer der Bezirksoberliga, die HSG Twistetal. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Im Hinspiel mussten sich die Zierenberger nach langem Kampf doch noch deutlich mit 22:33 Toren 
geschlagen geben, somit haben die Gastgeber noch eine Rechnung offen. Auch wenn die Gäste aus 
dem Twistetal als klare Favoriten in die Begegnung gehen wollen die Warmetaler an die zuletzt 
gezeigte kämpferische Leistung anknüpfen und es ihren Gästen so schwer wie möglich machen, zu 
einem Erfolg zu kommen. 
Gelingt es den Zierenbergern erneut, eine Vorstellung auf hohem Niveau abzuliefern, werden auch die 
Tabellenführer nicht ohne Anstrengungen bestehen können. Für die HSCer ist es das dritte schwere 
Spiel in Folge, ob dabei auch der dritte Sieg in Folge herausspringt hängt vermutlich von der 
Tagesform und von der Unterstützung durch die Fans ab. 
 
HSC Zierenberg I - HSG Twistetal I       19 : 30  (7:15) 
Gegen den Tabellenführer blieben die Zierenberger Handballer am Sonntagabend chancenlos und 
mussten sich im Spiel gegen die HSC Twistetal mit 19:30 (7:15) geschlagen geben. 
Dabei erwischten die HSCer mit ihrem ersten Angriff einen guten Start und konnten gleich mit 1:0 in 
Führung gehen. Doch das sollte die einzige Führung im ganzen Spiel bleiben. In der Folge zeigten die 
Gäste aus dem Twistetal, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Von Beginn an unterstützt durch 
ihre mitgereisten Fans zeigten die Spieler von Trainer Dirk Wetekamp ein schnelles und sicheres Spiel 
und setzten sich auf 4:1 ab. In dieser Phase konnten die Hausherren aber noch gut mithalten, nutzten 
die wenigen Fehler der Gäste aus und verkürzten auf 4:5, bevor die Spielgemeinschaft erneut auf 
10:5 davon zog. Dabei sahen sich die Zierenberger einer gut aufgestellten HSG-Abwehr gegenüber, 
die den ballbesitzenden Angreifer oft mit drei Spielern abwehrte, aber dennoch mit schnellen Beinen 
verhinderte, dass freie HSC-Spieler in Szene gesetzt werden konnten.  
"Auf beiden Seiten des Spielfeldes – in Abwehr und Angriff - war der Gegner schneller und 
aggressiver", bilanzierte Milan Čermák das Geschehene. 
Zwar ließ sich auch über einige Entscheidungen des alleinpfeifenden Unparteiischen trefflich streiten, 
doch insgesamt müssen sich die HSCer diese Niederlage auf die eigenen Fahnen schreiben. Sie 
produzierten zu viele Stockfehler, leisteten sich unnötige Fehlwürfe und konnten die druckvollen 
Angriffe der Twistetaler nicht verhindern und die Lücken in der Abwehr gegen die flinken Angreifer 
nicht schnell genug schließen. Dabei ließen die HSCer besonders im Angriff Durchschlagskraft und 
Zug zum Tor vermissen und blieben   unter ihren Möglichkeiten, während die HSGer mit ihrer 
Schnelligkeit die sich bietenden Lücken nutzten und so zu leichten Treffern kamen. 
So war die Begegnung bereits nach den ersten dreißig Minuten so gut wie entschieden. Auch im 
zweiten Durchgang gaben sich die Gäste keine Blöße, mussten zwar noch einmal eine Verkürzung 
auf fünf Treffer hinnehmen, brachten dann aber die Partie erfolgreich zu Ende und gewannen, wenn 
auch etwas zu hoch, aber verdient gegen den gastgebenden Tabellensiebten. 
"Wir haben uns zwar in der zweiten Halbzeit etwas verbessert, dann aber zwei unglückliche 
Zeitstrafen kassiert. Letztlich konnten wir während des ganzen Spiels nicht das im Angriff umsetzen, 
was wir uns vorgenommen haben. Von erfahrenen Spielern wie mir muss da viel mehr kommen", 
analysierte Trainer Milan Čermák selbstkritisch das Spiel. 
Für die HSCer heißt es nun, die positiven Momente mitzunehmen und am kommenden Wochenende 
gegen den Tabellenelften, HSG Reinhardswald, die nächsten wichtigen Punkte einzufahren. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Jakob 1, Weber 1, Schnitzer 6, 
Barthel 1, M. Kunz 1, Feller 2, D. Kunz 3/2, Čermák, Pfeiffer 2, Spangenberg, Richter 
 
 
HSC Zierenberg I – HSG Reinhardswald                                                 Vorbericht für 12.02.2017 
Am kommenden Sonntag empfangen die Zierenberger Handballer mit der HSG Reinhardswald den 
derzeitigen Tabellenelften. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Das Hinspiel verloren die Zierenberger nach einer schwachen Partie mit 23:30. Das soll beim 
Rückspiel besser werden. Mit einem hoffentlich wieder vollen Kader und der richtigen Einstellung 
werden die HSCer alles daran setzten, die Niederlage vom Hinspiel und die gegen den Tabellenführer 
am vergangenen Wochenende vergessen zu machen. 



Mit Mehr Aggressivität in der Abwehr, einem besseren Zusammenspiel im Angriff und einem höheren 
Durchsetzungsvermögen könnten die Warmetaler wieder in die Spur zurückfinden, um mit einem Sieg 
den siebten Tabellenplatz weiter abzusichern oder mit etwas Glück auch wieder einen Platz nach vorn 
zu rücken. 
 
HSC Zierenberg I – HSG Reinhardswald         32 : 26  (17:12) 
Gegen die Vertretung der HSG Reinhardswald gab es den erhofften Zierenberger Sieg, die 
Warmetaler gewannen mit 32:26 (17:12). 
Dabei starteten die Zierenberger konzentriert in die Begegnung und gingen schnell in Führung. Doch 
statt diese kontinuierlich auszubauen, leisteten sich die Hausherren zu viele leichte Fehler, so dass 
die Gäste wieder heran kamen. „Wir hätten zur Halbzeit den Sack längst zu machen müssen“, gab 
sich nach dem Schlusspfiff Tore Pfeiffer selbstkritisch. Doch so reichte es nur zu einer Fünf-Tore-
Führung zum 17:12. 
Der erste Treffer nach der Pause ließ nun auf eine weitere Steigerung hoffen, mit sechs Treffern in 
Front und entsprechender Sicherheit wäre eine gute Vorstellung im zweiten Durchgang möglich 
gewesen. Doch stattdessen verstrickten sich die HSCer immer wieder in Einzelaktionen und vergaben 
so leichtfertig ihre Chancen. Und auch in der Abwehr fehlte es an der richtigen Abstimmung. So 
kamen die Gäste Tor um Tor heran, während die HSCer nur in den Momenten erfolgreich waren, wo 
sie sich im Zusammenspiel präsentierten. In der 54. Minute gab es den Anschlusstreffer der 
Reinhardswälder zum 26:27, die Gäste gaben sich  während der gesamten Partie nie auf. Erst eine 
Auszeit der HSC-Teams brachte die Hausherren wieder auf die Siegerstraße. In den letzten sechs 
Minuten zeigten die HSCer noch einmal eine konzentrierte Vorstellung, waren das einzige Team, das 
noch Treffer erzielte und gewannen so letztendlich verdient mit 32:26. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, D. Kunz 7/3, M. Kunz 2/1, 
Spangenberg 3, Pfeiffer 3, Barthel 2, Jakob 2, Schnitzer 7, Feller 3, Richter 
 
 
HSC Zierenberg I – SV Kaufungen                                                           Vorbericht für 19.02.2017  
Am kommenden Sonntag wartet mit dem Gast aus Kaufungen ein vermeintlich leichter Gegner auf die 
Zierenberger Bezirksoberligamannschaft. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Wie schwer sich die Zierenberger mit „leichten“ Gegnern tun hat die Vergangenheit gezeigt. Schon oft 
ging es mit der falschen Einstellung nach hinten los. Dabei war das Hinspiel schon eine knappe 
Angelegenheit und konnte nur mit vier Treffern Vorsprung gewonnen werden. Das sieht auch 
HSC-Keeper Jens Rudolph so: „Das wir die Favoritenrolle haben sehe ich schon mit Sorge. So war es 
auch gegen Waldau und am letzten Wochenende, und da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. 
Aber es ist eben ein Spiel wie jedes andere - wir gewinnen nur, wenn wir eine entsprechend 
kämpferische Moral und die nötige Einsatzbereitschaft an den Tag legen. Und um Tore Pfeiffer vor 
dem Spiel gegen die HSG Zwehren zu zitieren: Heute gewinnt die Mannschaft mit dem höheren 
Siegeswillen! - Und was gegen den Tabellenvierten galt gilt auch genauso am nächsten Sonntag“, ist 
sich Jens Rudolph sicher, die Punkte in Zierenberg zu behalten, und hofft dabei auch auf ein 
ansprechendes Ergebnis. 
Am letzten Wochenende mussten die Kaufunger jedenfalls eine schmerzliche 10:33-Niederlage gegen 
den Meisterschaftsfavoriten aus dem Twistetal einstecken. Ob und wie sie sich von diesem Spiel 
erholt haben werden sie am Sonntag in der Zierenberger Sporthalle zeigen. 
Die HSCer starten zwar mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in die Partie, werden aber auch die 
schlechteren Phasen der Begegnung im Kopf haben und alles daran setzen, die Fehler weiter zu 
minimieren. Doch egal wie, vom Tabellenbild sind die Hausherren wie erwähnt klarer Favorit, und sie 
sollten alles dafür tun, dieser Rolle auch gerecht zu werden. 
HSC Zierenberg I – SV Kaufungen        23 : 26  (10:11) 
Die Befürchtungen wurden erfüllt. Gegen den Tabellenvorletzten SV Kaufungen kassierten die 
Zierenberger eine unnötige 23:26- Niederlage. 
Die Hausherren mussten am Sonntag leider auf die erkrankten Rückraumspieler Marcel Kunz 
und Milan Cermak verzichten, eröffneten die Begegnung aber mit einem sehenswerten Spielzug und 
dem daraus folgenden 1:0 durch Tore Pfeiffer. Doch was dann folgte konnte keiner so richtig 
verstehen. Während die Gäste ihre Chancen gnadenlos ausnutzten taten sich die Hausherren 
entsprechend schwer. Zwar zeigten sie auch in der Folge gute Ballstafetten und Einzelaktionen, 
brachten den Ball aber nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Wie ein roter Faden zogen sich 
leichtfertig vergebenen Würfe und Pfostentreffer durch die sechzig Minuten. Zwischenzeitlich führten 
die Kaufunger im ersten Durchgang immer wieder mit zwei Treffern, bevor kurz vor dem Pausenpfiff 
der Anschlusstreffer gelang. 
Mit dem Wiederanpfiff zeigte sich das gleiche Bild. Die HSCer wirkten aufgrund der vielen vergebenen 
Großchancen teilweise verunsichert, gaben aber trotz inzwischen sechs Toren Rückstand nicht auf. 



Erst Felix Zimmermann im Gehäuse der HSCer brachte sein Team mit einigen Glanztaten zurück ins 
Spiel. Doch zu den zahlreichen Pfostentreffern, insgesamt acht, kamen dann auch noch viele unnötige 
Zeitstrafen. So sah Dennis Schindehütte nach einem Rettungsversuch die Rote Karte, und in der 54. 
Minute standen die HSCer mit nur noch zwei Feldspielern auf dem Parkett, während das Publikum 
vor Unverständnis über die Entscheidungen gegen den HSC tobte. Dennoch gelangen den HSCern in 
dieser Phase zwei weitere Treffer, und sie verkürzten noch einmal auf 21:23. Der Anschlusstreffer 
oder gar der Ausgleich blieb ihnen aber versagt, und so kassierten sie eine weitere unnötig 
Niederlage, die aber auf die Tabellensituation keinen Einfluss hatte. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Jakob 2, Richter, Barthel, Feller, 
Weber 3, Schnitzer 4, Stiegenroth, D. Kunz 4/1, Rode 1, Pfeiffer 1, Spangenberg 6/3 
 
 
TSV Vellmar II - HSC Zierenberg I        17 : 30  (10:15) 
Im Spiel gegen den Tabellenletzten konnte die Mannschaft des HSC Zierenberg ihrer Favoritenrolle 
gerecht werden und gewann verdient mit 30:17 (15:10). 
Die Zierenberger Gäste begannen gut, bewegten sich clever in der Abwehr und sorgten dafür, dass 
sich die Vellmarer immer wieder in der Abwehr festliefen. Allerdings gelang dies nicht bei allen TSV-
Spielern, so dass man doch das eine oder andere Gegentor in Kauf nehmen musste. Im Angriff 
gelang es endlich einmal wieder viel über den Kreis zu spielen oder mit Auftakthandlungen aus dem 
Rückraum zum Erfolg zu kommen, wobei aber gern die freien Außenspieler übersehen wurden. Nach 
der 8:3-Führung zog dann aber einmal mehr der Schlendrian in die HSC-Handlungen ein, man 
erlaubte sich in dieser Phase einige technische Fehler, agierte unkonzentriert beim Abschluss und lud 
so den Gegner  zu Tempogegenstößen ein. In dieser Phase konnten sich die HSCer aber auf ihren 
Torhüter, Felix Zimmermann, verlassen, der mehrere freie Würfe hielt und den Vellmarern den 
Schneid abkaufte. Dennoch konnten sich die Gäste nicht weiter absetzen, so dass es nur mit einer 
15:10-Führung in die Halbzeit ging. 
Neu konzentriert kamen die Warmetaler wieder aus der Kabine und sorgten dafür, dass die Gastgeber 
nicht weiter verkürzen konnten. Während die jungen Hausherren dem Spiel mit nur sieben 
Feldspielern Tribut zollen mussten und mit zahlreichen Krämpfen kämpften, brachten die Gäste die 
Begegnung recht locker zu Ende.  
"Es war ein lockeres Spiel, in einer riesigen, kalten und staubigen Halle mit wenigen Zuschauern. 
Dennoch hätten wir auch höher gewinnen können und müssen, aber die Einstellung stimmte, und 
nach unseren letzten Erfahrungen musst man auch dieses Spiel erst einmal gewinnen", zeigte sich 
Jens Rudolph insgesamt zufrieden, aber auch selbstkritisch mit der erbrachten Leistung. 
Für Zierenberg: Zimmermann (Tor), Rudolph (Tor), Schindehütte, Jacob, Čermák, Barthel 3, Weber 2, 
M. Kunz 6, Rode 5, D. Kunz 7/3, Pfeiffer 5, Foschum 2 
 
 
HSC Zierenberg I - GSV Eintracht Baunatal II                                         Vorbericht für 12.03.2017 
Am kommenden Sonntag empfangen die Zierenberger Handballer den punktgleichen Tabellen-
nachbarn, die 2. Mannschaft des GSV Eintracht Baunatal. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Das Hinspiel in Baunatal konnten die Warmetaler nach ausgeglichener Begegnung mit 32:28 für sich 
entscheiden und treffen so auf eine Mannschaft auf Augenhöhe. Für einen erneuten Erfolg wird dabei 
eine durchschnittliche Leistung nicht reichen. 
Während der Woche wird es also im Training darum gehen, sich wieder die alten Tugenden vor Augen 
zu führen - den Teamgeist, die Bereitschaft, um jeden Ball zu kämpfen und niemals aufzugeben. Das 
hat das Team um Trainer Milan Čermák schon in den letzten Jahren ausgezeichnet. So soll es auch 
gegen den Tabellensiebten gelingen. Mit einem Sieg könnten sich die HSCer in der Tabelle etwas 
gegenüber den Gästen absetzen und den 6. Tabellenplatz weiter festigen. 
 
HSC Zierenberg I - GSV Eintr. Baunatal II       30 : 33  (12:17) 
Mit einer knappen Niederlage beendeten die Zierenberger Handballer ihr Heimspiel gegen die 
Vertretung des GSV Eintracht Baunatal II. Sie verloren 30:33 (12:17). 
Die Gastgeber verschliefen den Beginn der Partie komplett. Schon nach fünf Spielminuten mussten 
die Hausherren ihre Auszeitnehmen, als sie bereits mit 5:0 im Hintertreffen lagen. Während den 
Gästen in dieser Phase alles gelang sahen sich die Warmetaler mit ihren eigenen Fehlern 
konfrontiert.  Nach einer entsprechenden Ansprache durch die Mannschaftverantwortlichen kamen die 
HSCer schließlich besser ins Spiel, liefen aber weiter dem Rückstand hinterher. Zudem leisteten sie 
sich immer noch genügend technische Fehler, waren im Angriff zu passiv und in der Abwehr zu wenig 
beweglich. Aber auch bei den Baunatalern lief nun nicht mehr alles nach Plan, so dass auch sie viele 
Fehler produzierten, die es den Gastgebern erlaubten, immer mal wieder zu verkürzen. Nur beim 
Stand von 5:7 waren sie im ersten Durchgang etwas dichter am Ausgleich. Mit dem Halbzeitpfiff 



standen erneut  wieder fünf Tore Differenz auf der Anzeigetafel, und es ging mit 12:17  in die Pause. 
Der zweite Durchgang war von zwei Mannschaften auf Augenhöhe geprägt, mit nun leichten Vorteilen 
für die Zierenberger Sieben. Jetzt zeigten die Hausherren ein wesentlich agileres Abwehrverhalten, 
waren beweglicher und konnten so die schnellen Angriffe der  Meißner-Sieben besser kontrollieren 
und unterbinden. Im Angriff taten sie sich aber weiterhin recht schwer. Trotz besserer Spielabläufe 
und etwas mehr Tempo beim Passspiel unterliefen ihnen weiterhin zu viele technische Fehler. So 
dauerte es bis zur 47. Minute, als endlich die Aufholjagd von Erfolg gekrönt war. Über 17:22, 
19:22; 21:22 und  22:24 gelang den HSCern endlich der langersehnte Ausgleichstreffer, und wenig 
später die erstmalige Führung zum 26:25. Es sollte jedoch die einzige bleiben. 
In der Folge gingen die Warmetaler erneut zu leichtfertig mit ihren Chancen um. So vergaben sie zwei 
Siebenmeter,  vertändelten  einen Tempogegenstoß und mussten auch noch zwei weitere 
Abspielfehler verbuchen, die die Gäste zurück auf die Siegerstraße brachten. Diesmal wurde die 
kämpferische Einstellung der Zierenberger nicht belohnt, die nur die zweite Halbzeit für sich 
entscheiden konnten und letztendlich über die gesamte Spielzeit dem 5-Tore-Rückstand vom Beginn 
hinterher liefen. Die Baunataler gewannen schließlich verdient, nicht zuletzt weil sie den besseren 
Handball und die schöneren Tore zeigten. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Barthel 1, Weber, M. Kunz 7, 
Feller, Rode 6, Spangenberg, D. Kunz 7/3, Čermák 3, Pfeiffer 2, Foschum 1, Jacob 1 
 
 
HSG Baunatal II - HSC Zierenberg I                                                          Vorbericht für 19.03.2017 
Am kommenden Sonntag reisen die Zierenberger Handballer nach Hertingshausen, um dort gegen 
den Tabellenachten HSG Baunatal anzutreten. Anpfiff 15:00 Uhr. 
Die Baunataler konnten sich in ihrem letzten Spiel gegen den Tabellenvierten Zwehren/Kassel mit fünf 
Treffern durchsetzen und gehen damit alles andere als chancenlos in die Begegnung gegen den 
Tabellennachbarn. 
Nach der unnötigen Niederlage gegen die Eintracht aus Baunatal soll dies gegen die Baunataler 
Handball-Spielgemeinschaft nicht noch einmal passieren. Entsprechend motiviert werden die HSCer 
in dieser Woche ans Werk gehen und versuchen, die Fehlerquote weiter zu senken. Gelingt es von 
Beginn an, die kämpferische Einstellung aus dem letzten Spiel abzurufen und konzentrierter in 
Abwehr und Angriff zu agieren, sollte ein ähnlicher Erfolg wie schon im Hinspiel (33:27) möglich sein. 
 
HSG Baunatal II - HSC Zierenberg I       27 : 23  (10:11) 
Auch gegen den zweiten Baunataler Vertreter gingen die Zierenberger als Verlierer vom Platz. Sie 
unterlagen der HSG Baunatal II mit 27:23. 
"Das war ein schlechtes Spiel unserer Mannschaft" protokollierte HSC-Betreuer Gerhard Schindehütte 
nach der Partie. Die Gäste kamen nur sehr schleppend ins Spiel, vergaben erneut viele gute Chancen 
und waren außerdem zu langsam in der Rückwärtsbewegung, so dass sie oft überlaufen wurden. 
Trotzdem blieb die Partie vom Ergebnis her ausgeglichen, wobei  allein HSC-Keeper Jens Rudolph 
sein Team im Spiel hielt. Den Gästen aus dem Warmetal gelang aber nur einmal, zur 
Halbzeit, eine Führung. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es dann für die Zierenberger besser. Über 10:12 und 13:15 
konnten sie eine vier-Tore-Führung erzielen. Doch diese hatte nicht lange Bestand, denn nun agierten 
die Gastgeber in der Abwehr wesentlich aggressiver und holten Tor um Tor auf. In der 50. Minute fiel 
der erneute Führungstreffer für die Baunataler, die nun voll im Spiel waren. Dem hatten die Gäste 
nichts mehr entgegen zu setzen. 
"In Summe hatten wir zu viele vergebene Chancen und Einzelaktionen im Angriff, und agierten zu 
schlafmützig in der Abwehr", fand Gerhard Schindehütte die Erklärung für eine weitere Niederlage. 
Nun hat die Mannschaft ein spielfreies Wochenende, bevor sie am 2. April die Mannschaft der SHG 
Hofgeismar/Grebenstein  zum vorletzten Heimspiel empfängt. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), D. Schindehütte, Barthel 1, Weber 1, Schnitzer 5, 
M. Kunz 5/2, Feller 5, Rode, Spangenberg, D. Kunz 1/1, Čermák 3, Pfeiffer 2 
 
 
HSC Zierenberg I - SHG Hofgeismar/Grebenstein II                              Vorbericht für 02.04.17 
Am kommenden Sonntag steht das vorletzte Heimspiel für die Zierenberger Handballer auf dem 
Programm. Sie empfangen den Tabellenzehnten SHG Hofgeismar/Grebenstein II. Anpfiff 16:30 Uhr. 
Nachdem Trainer Milan Čermák am Freitag in der Jahreshauptversammlung der Mannschaft eine 
durchwachsene Saison mit positivem Start und einer schwächeren Rückrunde attestierte soll nun 
noch einmal Gas gegeben werden. "Wie wollen das nächste Heimspiel auf jeden Fall gewinnen und 
wenn möglich aus den letzten drei Spielen, in die wir als Außenseiter gehen, ein bis zwei Punkte 
mitnehmen", so die Ansage vom HSC-Coach. Dabei hofft er in der Schlussphase der Saison wieder 



auf eine bessere Trainingsbeteiligung, um doch noch eine Leistungssteigerung zu vollziehen. Milan 
Čermák sieht die Situation sehr realistisch und zeigte sich insgesamt schon etwas enttäuscht über das 
Abschneiden im Mittelfeld. 
Nun wollen die HSCer versuchen, noch einmal an die Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Dabei 
gelang ihnen in Hofgeismar ein 33:27-Erfolg, den sie gern wiederholen möchten. Leider funktioniert 
momentan das Zusammenspiel nicht wie gewünscht, doch nach einem Wochenende ohne Pflichtspiel 
und vier Trainingseinheiten sollten die HSCer zu alter Stärke zurück gefunden haben. Ein Erfolg 
gegen die Hofgeismarer Gäste, die ihre letzte Begegnung gegen den VfB Bettenhausen mit 23:34 
verloren, soll den Zierenbergern viel Selbstvertrauen geben, damit sie die letzten drei schweren Spiele 
gestärkt angehen können. 
Doch zuerst heißt es, sich voll auf die Aufgabe am kommenden Sonntag zu konzentrieren, an alte 
Tugenden anzuknüpfen und neue Stärke im Abwehrverhalten zu zeigen, um sich eine weitere 
Enttäuschung zu ersparen. 
 
HSC Zierenberg I - SHG Hofgeismar/Grebenstein II    23 : 28  (9:10) 
Aus dem angepeilten Heimsieg gegen den Zehnten SHG Hofgeismar/Grebenstein II wurde es nicht für 
Handball-Bezirksoberligist HSC Zierenberg. Die Mannschaft von Spielertrainer Milan Cermák hatte 
nach einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung mit 23:28 (9:10) das Nachsehen. Zierenberg weist 
nun ein negatives Punktekonto auf, die Gäste machten mit dem Sieg einen großen Schritt in Richtung 
Klassenerhalt. 
Lange Zeit verlief die Partie sehr ausgeglichen. Allerdings lagen die Gastgeber nur einmal beim 6:5 in 
Front. Ansonsten mußte der HSC immer einen knappen Vorsprung der Gäste, die vor der Pause 
zweimal mit 2 Toren führten, ausgleichen.  
Auch die zweite Halbzeit verlief zunächst nach ähnlichem Muster. Bis zum 17:17 in der 44. Minute 
hielt der Siebte gut mit. Danach lag er bis zum 21:22 neun Minuten vor Schluß immer mit einem oder 
zwei Treffern zurück. Dabei tat sich beim HSC besonders Kreisläufer Tore Pfeiffer, der seine 5 Tore 
alle in der zweiten Halbzeit erzielte, positiv hervor. In der Schlußphase setzten sich die Gäste, die von 
einigen fragwürdigen Entscheidungen profitierten, entscheidend auf 25:21 ab und gewannen 
schließlich 28:33. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 1, Richter, Barthel 2, Weber 2, 
Schnitzer 2, M. Kunz 3, Feller 2, Rode 1, Spangenberg 1, D. Kunz 1, Cermak 3, Pfeiffer 5  
 
 
SG Calden/Ahnatal - HSC Zierenberg I                                              Vorbericht für 08.04.2017 
Am kommenden Samstag gastieren die Zierenberger Bezirksoberligisten beim Tabellenvierten MSG 
Calden/Ahnatal. Anpfiff 18:00 Uhr. 
Dort dürften sie, nach den zuletzt gezeigten Leistungen , als Außenseiter antreten. Zwar konnten die 
Männer um Spielertrainer Milan Cermak gegen stärkere Gegner immer wieder gute Leistungen 
abrufen, doch ob das Selbstvertrauen nach den letzten Niederlagen eine solche Leistung zulässt 
bleibt abzuwarten. Das Hinspiel jedenfalls verloren die HSCer in eigener Halle nach großem Kampf 
knapp mit 31:33.   
Es ist schon eine gewaltige Leistungssteigerung und ein großer Wille notwendig, um nun gegen die 
favorisierte Spielgemeinschaft zu bestehen, die sich immer wieder auf ihren stärksten Spieler, Trainer 
Stefan Hermenau, verlassen können. Es bleibt also abzuwarten, ob es der Cermak-Sieben diesmal 
gelingt, sich von Beginn an auf ihr Spiel zu konzentrieren und somit die Fehlerquote gering zu halten, 
denn nur dann ist ein Erfolg überhaupt möglich. 
 
MSG Calden/Ahnatal - HSC Zierenberg I   27 : 20  (12:13)       
Auch gegen die MSG Calden/Ahnatal mussten die Zierenberger eine Niederlage in Kauf nehmen, sie 
verloren 20:27 (12:13). 
„Das Ergebnis spielgelt in keinem Fall unsere Leistung wieder“, meinte der erkrankte Torhüter Jens 
Rudolph, der gut von Felix Zimmermann vertreten wurde. „Erst die letzten acht Minuten haben die 
Niederlage besiegelt.“ 
Die Zierenberger mussten am vergangenen Samstag gleich auf mehrere Stammspieler verzichten. 
Neben Jens Rudolph fehlten Ben Rode, Marcel Kunz und Matthias Spangenberg, so dass einige 
Wechseloptionen fehlten. Dennoch starteten die HSCer selbstbewusst in die Begegnung, hatten in 
Tore Pfeiffer und Sebastian Barthel einen aktiven Mittelblock in der Abwehr und mit Kevin Feller und 
Dennis Schindehütte sichere Schützen im Angriff. Nach zwanzig Minuten stand so eine verdiente 
10:6-Führung für die Warmetaler auf der Anzeigetafel. Erst nach einer Auszeit durch die Gastgeber 
und den Einsatz von Spielertrainer Stefan Hermenau kam die Spielgemeinschaft besser ins Spiel und 
verkürzte bis zur Halbzeit auf 12:13. 
Auch die zweite Spielhälfte gestalteten die Zierenberger ausgeglichen. Zwar gelang es den 



Gastgebern einmal mit vier Treffern davonzuziehen, doch die Antwort der Gäste ließ nicht auf sich 
warten. In dieser Phase konnten sich die HSCer auf Daniel Kunz  verlassen, der sich  mit schönen 
Eins-gegen-Eins-Aktionen durchsetzte und sein Team in der 52. Minute wieder nach vorn brachte. 
Doch dann war die Kraft der ersatzgeschwächten Čermák-Sieben aufgeraucht. Sie wurden etwas 
unkonzentrierter und nahmen sich ungünstige Würfe, um im Spiel zu bleiben, doch das ging nach 
hinten los. Nun hatten die Gastgeber die Vorteile eines gut haltenden Torhüters auf ihrer Seite, der 
zahlreiche Chancen der Zierenberger zu Nichte machte und sein Team auf die Siegerstraße brachte. 
Auch wenn die Warmetaler das Risiko weiter erhöhten und versuchten das Spiel für sich zu 
entscheiden, waren sie in den letzten Minuten chancenlos. Vier Tempogegenstöße und zwei 
Siebenmeter brachten die Entscheidung und ließen das Ergebnis für die Caldener zu hoch ausfallen. 
Für Zierenberg: Zimmermann (Tor), Meyer (Tor), Schindehütte 3, Jakob 1, Richter, Barthel 1, 
Foschum, Schnitzer 5/3, Feller 4, D. Kunz 3, Čermák, Pfeiffer 3 
  
 

HSC Zierenberg I  - VfB Bettenhausen                                                     Vorbericht für 22.04.2017  
Bereits am Samstag empfangen die Zierenberger Handballer den Tabellenführer VfB Bettenhausen 
zum letzten Heimspiel der Saison 2016/17.                                               Anpfiff 18:30 Uhr. 
Den Gästen gelang im Spitzenspiel ein Sieg über die HSG  Twistetal und damit  der Sprung an die 
Tabellenspitze. Sie stehen damit kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga, zumal ihr Restprogramm 
einfacher erscheint als das der direkten Verfolger aus dem Twistetal. 
Die Zierenberger könnten dabei in der Meisterfrage das Zünglein an der Waage spielen. Schaffen sie 
gegen die favorisierten Gäste eine Überraschung und gewinnen ihr letztes Heimspiel, so hat die 
Mannschaftaus dem Twistetal die Nase wieder vorn. Bei einer Sieg und einem vermeintlich leichteren 
Gegner am letzten Spieltag  dürften die Bettenhäuser nicht mehr aufzuhalten sein. 
Für die Zierenberger sind die Ergebnisse weder für Aus- noch für Abstieg entscheidend. Allein die 
Tatsache, sich mit einem guten Spiel von ihren Fans in die Sommerpause zu verabschieden, wird 
aber genügend Motivation sein. Immerhin wurden sie in den letzten beiden Begegnungen unter Wert 
geschlagen und wollen sich nun dafür revanchieren. Dafür schoben sie sogar am Feiertag eine 
Trainingseinheit ein, um gerüstet zu sein. Wenn am Samstag nun alle Spieler fit sind und es ihnen 
gelingt, ihre beste Leistung abzurufen, dürften die HSC-Fans noch einmal ein gutes Spiel geboten 
bekommen, das schon einmal ein Vorgeschmack auf die nächste Hallenserie geben soll. 
  
HSC Zierenberg I - VfB Bettenhausen 26 : 26  (12:12) 
Mit dem besten Spiel der Saison und einem hoch verdienten 26:26-Unenetschieden verabschiedeten 
sich die Zierenberger Handballer gegen den Tabellenführer von ihrem heimischen Publikum. 
Auf ihre Leistung konnten die Gastgeber zu Recht stolz sein. Ohne die verletzten, erkrankten und 
verhinderten Spieler Dennis Schindehütte, Daniel Weber, Sebastian Barthel und Tore Pfeiffer traten 
sie gegen die favorisierten Gäste des VfB Viktoria Bettenhausen an. 
Von Beginn an waren die HSCer vor einer knapp besetzten Tribüne hell wach, zeigten sich in der 
Abwehr lautstark und sehr präsent und ließen keinen Zweifel daran, dass sie sich an diesem Tag nicht 
so einfach geschlagen geben würden. Aus einer sehr guten Mannschaftsleistung ragten dabei zwei 
Spieler noch etwas hervor: Während Daniel Kunz eine sehr starke Abwehrleistung zeigte sorgte sein 
Bruder Marcel im Angriff für die nötigen Treffer.  
Die favorisierten Gäste hatten sich diese Aufgabe beim Tabellensiebeten sicher einfacher vorgestellt, 
hemmten sich aber durch die eigene Fehler und die Angst, dass das Spiel und damit der Aufstieg 
vielleicht verloren gehen könnten. So entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die 
Warmetaler meistens eine Antwort auf die Angriffsversuche der Gäste hatten, hellwach agierten und 
beim Stand von 4:2 und 8:6 sogar mit zwei Treffern in Führung gehen konnten. Bis zur Halbzeit 
wechselte die Führung dann noch einige Male, bevor es mit einem gerechten 12:12-Unentschieden 
zum Pausentee ging. 
Für den zweiten Durchgang machte sich die Hoffnung bei den HSC-Anhängern breit, dass ihr Team 
die gezeigte Leistung aus den ersten dreißig Minuten hinüber retten könne, doch die Gäste erwischten 
den etwas besseren Start. Über 12:13 und 14:14 gelang es den Bettenhäusern, sich auf 17:14 
abzusetzen und damit erstmals in der Partie eine etwas deutlichere Führung zu erreichen. Doch 
während die Zierenberger in den vergangenen Spielen oft einbrachen und das Spiel dann verloren 
ging kamen sie gegen den Tabellenführer zurück. Die beiden viel umjubelten Tempogegenstoßtreffer 
von Ben Rode brachten schließlich den Ausgleich zum 22:22. Das Spiel war wieder offen, und es 
entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Teams den Siegtreffer  in der Hand 
hatten. Eine Minute vor dem Ende fiel  schließlich  der Treffer durch den HSC zum 26:26-Endstand, 
während die verbliebenen Chancen von den beiden Torhütern der Teams entschärft wurden. Am 



Ende  teilten sich die Mannschaften die Punkte verdient in einem spannenden und sehr sehenswerten 
Bezirksoberligaspiel. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Foschum, Jakob 4, Richter, Schnitzer, M. Kunz 7, 
Feller 2, Rode 5, Spangenberg 1, Čermák 5, D. Kunz 2 
 

 

HSG Wesertal I – HSC Zierenberg I      27 : 24  (12:14)                                                am 29.04.2017 
Im letzten Spiel der Saison bei der HSG Wesertal mussten sich die Zierenberger Bezirksoberliga-
handballer knapp geschlagen geben. Sie verloren beim Tabellendritten 24:27 (14:12). 
Trotz der Niederlage konnten die Gäste aus dem Warmetal mit der gezeigten Leistung zufrieden sein. 
Dank einer aggressiven, konzentrierten Abwehr und schön herausgespielter Torchancen hielten sie 
die Begegnung lange Zeit offen. Doch es gelang ihnen nicht, sich nach einer Führung mit zwei 
Treffern entscheidend abzusetzen. In dieser Phase vergaben sie wieder einmal einige Großchanen. 
Trotzdem ging es mit 14:12 aus Sicht der Gäste in die Pause. 
Auch im zweiten Durchgang trafen sich die beiden Teams in einem guten Spiel auf Augenhöhe. Nach 
dem 18:16 für die Gäste gelang den Wesertalern aber schließlich doch der Ausgleich, und im weiteren 
Verlauf eine Führung mit vier Toren. In der Schlussphase gelang den HSCern dann nach der 
Umstellung auf eine offensive Deckung zwar noch eine Ergebniskorrektur, doch der Treffern zu einem 
gerechten Unentschieden wollten den Zierenbergern einfach nicht  mehr gelingen. 
Es wäre etwas mehr drin gewesen und ein Unentschieden hoch verdient, wie es auch der Gegner 
eines erneut sehr guten Bezirksoberligaspieles sah, allein die Leistung der Unparteiischen reichte 
leider nicht an das Niveau des Spiels heran. Mit dem Wissen, an die Leistung der Mannschaften aus 
dem oberen Tabellendrittel  heran zureichen, verabschieden sich die Zierenberger Handballer in die 
Sommerpause. Das nächste Pflichtspiel dürfte Anfang September anstehen.  
Bis dahin wünscht der HSC Zierenberg seinen Fans, Freunden und Gönnern einen herrlichen und 
friedlichen Sommer. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 1, Foschum 4, Richter, Barthel, 
Schnitzer 2, M. Kunz 5, Feller 2, Rode 1, Spangenberg 5, Čermák 1, D. Kunz 3 
 
 

Statistik Saison 2016/2017  
  Name Spiele Tore ges. Tore ohne 7-m 7-m-Tore 

Jens Rudolph (Tor) 24 0 0 0 

Felix Zimmermann (Tor) 25 0 0 0 

Wolfram Rüddenklau (Tor) 1 0 0 0 

Frank Meyer (Tor) 2 0 0 0 

Sebastian Barthel 23 17 17 0 

Milan Cermak 17 42 42 0 

Kevin Feller 19 45 45 0 

Michael Foschum 8 9 9 0 

Steffen Jakob 16 30 30 0 

Alexander John 2 0 0 0 

Daniel Kunz 26 105 75 30 

Marcel Kunz 22 137 118 19 

Tore Pfeiffer 21 39 38 1 

Mario Richter 20 4 4 0 

Benjamin Rode 19 50 50 0 

Rene Ozabrick 2 0 0 0 

Dennis Schindehütte 23 75 74 1 

Kevin Schnitzer 20 81 77 4 

Matthias Spangenberg 21 48 37 11 

Jesper Stiegenroth 8 2 2 0 

Daniel Weber 19 27 27 0 



Abschlußtabelle BOL Männer 2016/2017 
 

 Mannschaft + +/- - Tore Tordiff. Punkte 
        
 1 HSG Twistetal I 23 1 2 858 : 535 +323 47 : 5 

 2 VFB Viktoria Bettenhausen I 23 1 2 771 : 555 +216 45 : 5 
 3 HSG Wesertal I 19 1 6 834 : 656 +178 39 : 13 
 4 MSG Calden/Ahnatal I 19 0 7 817 : 725 +92 37 : 14 
 5 HSG Zwehren/Kassel I 16 2 8 728 : 659 +69 34 : 18 
 6 GSV Eintracht Baunatal II 16 2 8 771 : 637 +134 34 : 18 
 7 HSC Zierenberg I 11 1 14 711 : 717 -6 23 : 29 
 8 HSG Baunatal II 10 1 15 717 : 796 -79 21 : 31 
 9 HSG Hofgeismar/Grebenstein II 9 1 16 682 : 800 -118 19 : 33 
10 HSG Reinhardswald I 8 0 18 646 : 732 -86 16 : 36 
11 TuSpo Waldau I 6 3 17 720 : 826 -106 15 : 37 
12 HSG Bad Wildungen/F./B. I 6 1 19 585 : 768 -183 13 : 39 
13 SV Kaufungen I 5 0 21 555 : 739 -184 10 : 42 

14 TSV Vellmar II 4 0 22 521 : 772 -251   8 : 44 
 
Punktabzüge für Nichterfüllung des SR-Solls sind eingearbeitet – MSG Ahnatal/Calden I  1 Pkt,  VFB Viktoria Bettenhausen I   2 Pkte 

 
Meister und Aufsteiger in die Landesliga Nord  
Absteiger in die A-Klasse 
 


