
Berichte Saison  2017 / 2018  -   HSC Zierenberg – BOL Männer 

Saisonvorbericht – Der Trainer hat das Wort 
Hallo Fans, Freunde und Familien, 
Mein Name ist Klaus Leister. Ich bin ab dieser Saison der neue Trainer der Herrenmannschaft des 
HSC Zierenberg. Nachdem in den letzten Jahren verschiedene Trainer in Zierenberg ihren Job gut 
und wie ich finde recht erfolgreich gemacht haben kommt mit mir ein alter Haudegen nach Zierenberg, 
der ungefähr 50 Jahre Handball gespielt und gelebt hat. Zuletzt noch in der 2. Mannschaft des VfB 
Viktoria Bettenhausen. Nach vielen Meisterschaftsrunden in verschiedenen Vereinen der Region hatte 
ich mich aus beruflichen Gründen im Handball rar gemacht. Bis mich dann meine Söhne Stefan und 
Martin dazu animierten, mit ihnen nochmal zusammen Handball zu spielen, was wir auch mit dem 
Aufstieg des VfB bis in die BOL geschafft haben.  
Die Mannschaft des HSC aus der Vorsaison ist zum größten Teil zusammen geblieben. An dieser 
Stelle begrüße ich Bernd Rehrmann als künftigen Co-Trainer an meiner Seite, der den Trainerjob 
übernimmt, wenn ich beruflich unterwegs bin. Mit Benjamin Rode und Kevin Feller haben uns leider 
zwei Spieler in Richtung anderer Vereine verlassen, wodurch der aktuelle Kader etwas reduziert 
wurde. Auch der Spielertrainer Milan Cermak hat den Verein gewechselt. Unabhängig davon haben 
wir eine gute Mannschaft, mit der wir eine erfolgreiche Saison spielen werden! Dazu gehört auch, 
dass uns die Fans zahlreich in der Halle unterstützen, auch wenn es mal nicht so läuft. Und ich weiß 
aus eigener Erfahrung, dass es immer schöner ist, vor vollen Rängen zu spielen. Ich denke, das hat 
die Mannschaft verdient. 
Als Zielsetzung für die neue Saison haben wir uns einen besseren Platz als in der letzten Saison 
vorgenommen. Um dort hinzukommen möchte ich jeden einzelnen Spieler in seiner Entwicklung 
weiter nach vorn bringen. 
Wünschen wir uns eine erfolgreiche Saison in voller Halle mit guter Stimmung und vielen Punkten !!! 
Mit sportlichen Grüßen 
Klaus Leister 
 

                            
  
Hinten von links: Alexander John, Matthias Spangenberg, Kevin Schnitzer, Mario Richter, Tore Pfeiffer 
Mitte von links:    Daniel Kunz, Marcel Kunz, Andreas Rudolph, Daniel Weber, Dennis Schindehütte  
                            Trainer Klaus Leister  
Vorn von links:    Jesper Stiegenroth, Sebastian Barthel, Felix Zimmermann, Jens Rudolph,  
                            Steffen Jakob, Michael Foschum 
 



Pokalturnier Bezirk Kassel-Waldeck 
                
1. Pokalrunde Männer Gruppe 2                                                       am 10.09.2017 in Hoof 
 
HSC Zierenberg – HSG Hofgeismar/Grebenstein III          22 : 11 
Im ersten Spiel trafen die Zierenberger auf die Vertretung der HSG Hofgeismar/Grebenstein III, 
lieferten eine souveräne Vorstellung ab und gewannen verdient mit 22:11 (13:7). 
Für den HSC: Schindehütte 1, Jakob 1, Barthel 1, Weber 1 Schnitzer 4, M. Kunz 6, Foschum 2,  
D. Kunz 1, Pfeiffer 4, Spangenberg 1 
 
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen - HSC Zierenberg    15 : 19 
Im gleich darauf folgenden zweiten Spiel gegen die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen setzten die 
Zierenberger ihre Vorstellung bis  zum 10:4 konzentriert fort, doch im Glauben an einen leichten und 
sicheren Sieg schlichen sich im weiteren Verlauf einige Schwächen ein. In der Abwehr wurde nicht 
mehr konsequent gearbeitet, und auch im Angriff ließen die Zierenberger viele Chancen zu einem 
klareren Ergebnis liegen. Dennoch setzten sie sich mit 19:15 (7:10) durch und zogen in die zweite 
Pokalrunde ein. 
Für den HSC: Schindehütte 3, Jakob 1, Weber 4, Schnitzer 2, M. Kunz 1, Spangenberg 2, D. Kunz 2, 
Pfeiffer 4 
 
HSC Zierenberg zieht souverän in die 2. Pokalrunde am 14./15.10.2017 ein 
Bereits am Freitag in einem Freundschaftsspiel gegen die TG Wehlheiden hatten sich die Spieler gut 
verkauft und nach einer konzentrierten Leistung nur  knapp mit 22:23 verloren. Am Sonntag wurde es 
dann das erste Mal in dieser Saison ernst. Im Pokalturnier mit drei Teams aus dem Kreis Hofgeismar-
Wolfhagen setzten sich die Spieler von Trainer Klaus Leistner mit zwei Siegen durch. 
Insgesamt zeigten sich die Zierenberger mit ihrer Leistung zufrieden, haben aber noch viel Luft nach 
oben. Am kommenden Wochenende beginnt dann die neue Punktspiel-Saison mit einem 
Auswärtsspiel bei der HSG Bad Wildungen /Friedrichstein. 
 
Pokalfinale auf Bezirksebene, Männer                                                        am 15.10.2017 in Zwehren 
 
HSG Zwehren/Kassel – HSC Zierenberg       26 : 29  (14:11) 
Der HSC Zierenberg konnte den ersten Titel der Saison holen und darf sich nun Bezirkspokalsieger 
nennen. 
Gegen die favorisierten Gastgeber der HSG Zwehren/Kassel setzten sich die Spieler von Klaus 
Leistner mit 29:26 (11:14) durch. Mit einem Minimalkader von sieben Feldspielern und zwei Torhütern 
traten die HSCer bei der HSG Zwehren an, die schon am Vortag den Sieg des Spitzenspiels der 
Bezirksoberliga dem VfB Bettenhausen überlassen mussten (26:30). 
Die Zierenberger begannen unkonzentriert und hatten keine richtige Einstellung zu Spiel und Gegner. 
Dennoch gingen sie mit 3:1 in Führung. Aber durch fehlende Abstimmung in der Abwehr und 
Auslassen der sich bietenden Chancen fielen die Gäste in alte Fehler zurück, so dass sie immer 
wieder am gegnerischen Torhüter scheiterten und in der Defensive  die Hauptschützen der Zwehrener 
nicht in den Griff bekamen. Das Ergebnis war ein 11:14-Rückstand aus Sicht der Warmetaler zur 
Halbzeit. 
Mit der Umstellung der Abwehr auf 5:1 und konzentrierteren Abschlüssen im zweiten Durchgang 
kämpften sich die Gäste wieder heran und konnten in der 44. Minute durch Kevin Schnitzer erstmals 
ausgleichen. Daniel Kunz, Dennis Schindehütte und Mario Richter sorgten mit vier Treffern in Folge 
für die 23:19-Vorentscheidung. In der Schlussphase hatten die Gäste, die mit Matthias Spangenberg 
ihren besten Werfer hatten (7), schließlich mehr zuzusetzen. Durch eine Tempoverschärfung und 
einfache Treffer konnte der Pokalsieg nicht unverdient errungen werden. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Richter 4, Schnitzer 3, M. Kunz  5, 
Stiegenroth 4/1, Spangenberg 7/1, D. Kunz 3 
  

 
 
 
 
 
 



Spielberichte Saison 2017 / 2018 – Bezirksoberliga 
 
HSG Bad Wildungen/Fr – HSC Zierenberg                                                    Vorbericht 17.09.2017 
Der Ball fliegt wieder! 
Am Sonntag, den 17.09.2017 beginnt für die Zierenberger Handballer die neue Saison. Sie treten bei 
der HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim an.                     
Nach dem überraschenden Abschied von Spielertrainer Milan Čermák mussten sich die Zierenberger 
neu orientieren, was für die Spieler eine erneute Umstellung, aber auch eine neue Chance bedeutete. 
Mit Klaus Leister konnte ein routinierter und erfahrener Mann für die Aufgabe auf dem Trainerposten 
gewonnen werden. 
Zusätzlich mussten die HSCer die Abgänge von Ben Rode und Kevin Feller kompensieren, können 
aber dennoch mit einem gut gefüllten Kader von 16 Spielern in die Saison starten. 
Die Vorbereitung war hart, fast jede Woche standen drei Trainingseinheiten auf dem Programm, 
zusätzlich Turnierteilnahmen und einige Vorbereitungsspiele.  Dabei konnte sich Neu-Trainer Leister 
auf sein Team verlassen und eine gute Trainingsbeteiligung verbuchen. So entwickelte sich das HSC-
Team positiv weiter und lässt eine gute Abstimmung in der Abwehr und viele Spielideen in der 
Offensive erkennen. 
Nun heißt es, diese Leistung auch in der Meisterschaftsrunde zu zeigen. Momentan sieht es so aus, 
als könnten die Zierenberger aus dem Vollen schöpfen und am Wochenende mit der stärksten 
Mannschaft antreten. Dabei darf der Gegner aus Bad Wildungen  aber  nicht unterschätzt werden. 
Schon in den letzten zwei Jahren haben die Gastgeber mit ihrem jungen Team gezeigt, dass sie auf 
einem guten Weg sind, und auch sie werden sich weiter entwickelt haben. Außerdem birgt das erste 
Saisonspiel immer die Gefahr, sich  selbst falsch einzuschätzen, denn man weiß noch nicht, wo man 
steht. Dennoch, mit einer konzentrierten Leistung und dem nötigen Willen zum Sieg sollte ein Erfolg 
durchaus machbar sein. 
 
HSG Bad Wildungen/Fr – HSC Zierenberg    30 : 28  (16:15) 
Der HSC Zierenberg legte gegen die HSG Bad Wildungen/Fr./B. einen Fehlstart in die neue Handball-
saison hin und verlor am Sonntagabend knapp mit 28:30 (15:16). 
In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel wechselte die Führung ständig, wobei die Zierenberger 
aber zu viele Chancen ungenutzt ließen und so, statt mit einer klaren Führung in die Halbzeit zu 
gehen, einem 15:16-Rückstand hinterher liefen. 
Mit dem Anpfiff zum zweiten Durchgang erwischten die Gäste aus dem Warmetal den etwas besseren 
Start, konnten ausgleichen und mit 18:17 in Führung gehen. Doch wie schon im ersten Abschnitt 
waren ihre Aktionen zu unkonzentriert, überhastet und von Fehlversuchen  geprägt. Außerdem 
vergaßen sie, sich auf ihr Spiel zu besinnen, stattdessen haderten sie mit unglücklichen 
Entscheidungen der Unparteiischen. Und auch in der Abwehr lief es alles andere  als rund, hier 
konnten weder die Torhüter noch ihre Vorderleute eine gute Leistung abrufen. 
In einer dramatischen Schlussphase wollte den HSCern nach dem Ausgleichstreffer zum 28:28 kein 
weiteres Tor mehr gelingen. Die Gastgeber machten mit den Toren zum 29 und 30 den Deckel auf 
den Sieg, während die Gäste auch die verbleibenden zweieinhalb Minuten nicht mehr für ein besseres 
Ergebnis nutzen konnten.  Letztendlich gewann die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen die 
Begegnung verdient. 
„Wir haben uns heute selbst geschlagen“ lautete schließlich das Fazit von Betreuer Frank Meyer, der 
sich wie seine Teamkollegen einen besseren Einstieg in die neue Spielzeit gewünscht hätte. 
Für das erste Heimspiel am kommenden Sonntag dürfte eine gehörige Leistungssteigerung nötig sein, 
um gegen die HSG Reinhardswald zu bestehen, auch wenn diese ebenfalls ihr erstes Spiel gegen 
Wesertal verloren. 
Für Zierenberg:  Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 4, Richter, Barthel 3, Weber 1, 
Schnitzer 6, M. Kunz 3, Stiegenroth, Foschum 3, Spangenberg 1/1, D. Kunz  6, Pfeiffer 1 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Reinhardswald         24 : 17  (10:10)                                     am 24.09.2017 
Ihr erstes Heimspiel konnten die Zierenberger Handballer am Wahlsonntag für sich entscheiden. Sie 
gewannen mit 24:17 gegen die HSG Reinhardswald. 
„Mir fällt ein riesen Stein vom Herzen“, bilanzierte HSC-Trainer Klaus Leister nach dem Spiel. Dabei 
hatte er besonders die ersten 30 Minuten im Kopf, in denen seine Spieler an die Leistung in Bad 
Wildungen anschlossen und keinen Fuß auf den Boden bekamen. Zwar zeigten sie sich in der Abwehr 
verbessert und hatten das ganz Spiel über in Jens Rudolph einen starken Rückhalt im Tor, doch im 
Angriff stockte es noch gewaltig. Hier mussten die HSCer zu viele technische Fehler verkraften und 
gaben damit den Reinhardswälder Gästen die Möglichkeit, das Spiel offen zu gestalten. In dieser 



Phase wirkten die Angriffe der Gastgeber zu statisch, auch wenn immer wieder ihr Können aufblitzte. 
Mit einem zu diesem Zeitpunkt gerechten 10-10-Unentschieden ging es in die Pause. 
Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit erwischten die HSCer einen grandiosen Start, drei Tore in Folge 
brachten die erste deutliche Führung. Die Kabinenansprache des Trainers musste gewirkt haben, 
denn nun zeigten die Gastgeber eine gut funktionierende Abwehr, fingen einige Bälle ab und ließen 
den Gästen wenig Spielraum. Bis zur 45. Minute gelang den Reinhardswäldern nur ein Treffer, 
während sich die Zierenberger dank eines guten Spiels von Geburtstagskind Matthias Spangenberg 
auf 18:11 absetzten. In den verbliebenen 12 Minuten gelang den Gästen während einer 
Überzahlsituation zwar noch eine Ergebniskorrektur, doch 3 Tore von Linksaußen Kevin Schnitzer in 
Folge ließen keinen Zweifel am sicheren Erfolg der Warmetaler. „Die zweite Halbzeit war gut, aber wir 
können es noch besser“, so das Fazit des erleichterten HSC-Trainers. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte, Richter, Barthel, Weber 3, Schnitzer 
8/1, M. Kunz 1, Spangenberg 6/2, D. Kunz 4, Pfeiffer 2 

  
 

HSG Zwehren/Kassel - HSC Zierenberg                                                           Vorbericht 01.10.2017 
Im zweiten Auswärtsspiel der Saison treffen die Zierenberger Handballer am Sonntag auf die HSG 
Zwehren/Kassel, Anpfiff 18:00 Uhr. 
Die Gastgeber, die mit Ex-HSCer Milan Cermak antreten, sind klarer Favorit, zumal die Spielerdecke 
der Zierenberger nach dem letzten Spiel gewaltig bröckelte und bei einigen Akteuren noch 
Fragezeichen hinter ihrem Einsatz stehen. So verletzte sich unter anderem Sebastian Barthel ebenso 
wie Tore Pfeiffer, und auch  Marcel Kunz war in der letzten Trainingseinheit nicht fit.Wer am 
kommenden Sonntag also in Zwehren auf der Platte stehen wird dürfte sich erst im Abschlusstraining 
am Freitag entscheiden. 
Dennoch wollen die Warmetaler alles daran setzen, an die Leistung der zweiten 30 Minuten des 
letzten Spieles anzuknüpfen, und es dem Favoriten so schwer wie möglich machen zum Erfolg zu 
kommen. Eine weitere Leistungssteigerung der HSCer ist nach Aussage von Trainer Klaus Leister 
dafür sowohl möglich, als auch nötig. 
 
HSG Zwehren/Kassel - HSC Zierenberg        22 : 20  (11:9) 
Bei der favorisierten HSG Zwehren/Kassel kassierten die Zierenberger Handballer am Sonntagabend 
ein sehr unglückliche 20:22-Niederlage. 
Der Favorit erwischte einen guten Start und ging gegen die zu Beginn statisch agierenden 
Zierenberger Gäste mit 3:1 und 4:2 in Führung. Dann aber kamen auch die Gäste ins Spiel, zeigten 
eine starke Abwehrleistung und glichen durch Kevin Schnitzer zum 4:4 aus. In der Folge entwickelte 
sich eine ausgeglichene Partie, bevor die Zwehrener erneut eine Schwächephase der Warmetaler 
nutzten um mit 10:5 in Führung zu gehen. Mit 11:9 aus Sicht der Gastgeber ging es in die Pause. 
Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste stärker. Treffer von Marcel Kunz, Kevin Schnitzer und 
Steffen Jakob brachten die HSCer erstmals mit 15:13 in Front. Der Vorsprung wurde bis zur 45. 
Minute auf drei Treffer ausgebaut. Doch dann verloren die Zierenberger wieder den Faden. Zwar 
zeigte sich die Abwehr um Daniel Kunz und Tore Pfeiffer weiterhin sehr stark, doch im Angriff wollte 
nicht allzu viel gelingen. So konnten die Gastgeber erneut ausgleichen und nach einer Zeitstrafe 
gegen den HSC-Coach Klaus Leister vorentscheidend in Führung gehen. Ein Grund für die 
unglückliche Niederlage war wohl auch, daß die Unparteiischen bei 50:50-Ebtscheidungen oft gegen 
die Gäste entschieden. 
„Das Leben ist nicht immer gerecht“ ließ Klaus Leister nach dem Spiel wissen. Er war dennoch mit der 
Leistung seiner Spieler hoch zufrieden. „Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir besprochen haben, 
und sind auf einem sehr guten Weg zu einer Spitzenmannschaft. Rom wurde auch nicht an einem Tag 
erbaut“, gab er zwinkernd zu bedenken, monierte aber die konditionellen Defizite in der Schlussphase, 
mit der sich sein Team um den verdienten Sieg oder aber mindestens ein gerechtes Unentschieden 
brachte. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 1, Jakob 2, Richter, Weber, 
Schnitzer 5, M. Kunz 6, Stiegenroth, Foschum, Spangenberg 3/1, D. Kunz 3/1, Pfeiffer 
 
 
HSC Zierenberg – GSV Eintracht Baunatal II                                                  Vorbericht 08.10.2017 
Am kommenden Sonntag empfangen die Zierenberger Bezirksoberligisten die Vertretung des GSV 
Eintracht Baunatal II. 
Bislang sind die Gäste aus Baunatal noch ohne Punktgewinn und mussten am vergangenen 
Wochenende eine deutliche 23:34-Schlappe gegen den Tabellenzweiter HSG Wesertal in Kauf 
nehmen. Sie verkauften sich im Derby eine Woche zuvor aber sehr gut und verloren buchstäblich in 



letzter Sekunde gegen die HSG Baunatal. Wie sie die klare Heimniederlage weggesteckt haben wird 
sich am Sonntag zeigen. 
Auch die Zierenberger verloren ihr letztes Spiel, konnten aber dennoch auf eine gute Leistung zurück 
blicken. An diese wollen sie in eigener Halle nun anknüpfen. Dabei werden sie weiterhin auf Sebastian 
Barthel verzichten müssen, der wohl für längere Zeit ausfällt.  
Nach der zuletzt gezeigten Leistung dürften die HSCer favorisiert in die Partie gehen. Gelingt es, auch 
in der Schlussphase noch hell wach zu sein, sollte ein Erfolg und damit die nächsten Punkte auf der 
Habenseite durchaus möglich sein. 

HSC Zierenberg – GSV Eintracht Baunatal II       30 : 24  (12:14) 
Der HSC Zierenberg gewann gegen den Tabellenletzten Eintracht Baunatal II in der Schlussphase mit 
30:24 (12:14). 
Gegen das Schlusslicht aus Baunatal taten sich die Zierenberger Handballer am Sonntagabend 
extrem schwer. Sie verschliefen die Startphase komplett und lagen bereits nach sieben Minuten mit 
0:5 in Rückstand, bevor Kevin Schnitzer den ersten Treffer für die Hausherren markieren konnte. Auch 
in der Folge verursachten die HSCer zu viele technische Fehler, vergaben bis zur 32. Minute drei 
Strafwürfe und haderten oft mit den Unparteiischen, statt sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. 
So ging es für die Gäste verdient mit zwei Treffern Vorsprung in die Pause. 
Auch der Beginn der zweiten dreißig Minuten war aus Sicht der Gastgeber sehr durchwachsen, immer 
wieder ließen sie Großchancen liegen , kamen aber allmählich besser ins Spiel. Ab der 47. Minute 
ging es endlich bergauf. Nun hatten die Zierenberger in Dennis Schindehütte einen zuverlässigen 
Siebenmeterschützen gefunden und agierten auch in der Abwehr konzentrierter, so daß die Gäste zu 
Fehlern gezwungen wurden. Mit dem Treffer zum 21:21 durch Marcel Kunz wendete sich das Spiel. 
Zusammen mit seinem Bruder Daniel sorgte er für eine erstmalige HSC-Führung (26:23). Wenige  
Sekunden vor Schluss sorgte schließlich Tore Pfeiffer mit dem 30:24 für den Endstand, der vielleicht 
etwas schmeichelhaft war und zu hoch ausfiel, aber aufgrund der Leistungssteigerung in der 
Schlussphase dennoch nicht unverdient war. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 4/3, Richter, Weber 3, Schnitzer 9, 
M. Kunz 5, Stiegenroth, Spangenberg 2, D. Kunz 4, Pfeiffer 3 
  
 
HSG Baunatal II – HSC Zierenberg                                                              Vorbericht 22.10.2017 
Am kommenden Sonntag treten die Zierenberger Handballer bei der HSG Baunatal II an.  
Anpfiff 15:00 Uhr, Sporthalle Hertingshausen. 
Nach dem Gewinn des Bezirkspokals soll es nun auch einen Aufwärtstrend  in der Bezirksoberliga 
geben. „Wir wollen unsere Auswärtsschwäche ablegen, dabei konzentrierter und sicherer auftreten“, 
fordert der HSC-Trainer eine weitere Leistungssteigerung seiner Spieler. Außerdem hofft er im Spiel 
gegen den Tabellennachbarn auf einen kompletten Kader, um so mit viel Schwung in die neue 
Aufgabe zu gehen. 
Die Gastgeber mussten in ihrem letzten Spiel eine deutliche 31:43-Niederlage beim verlustpunktfreien 
Tabellenzweiten Wesertal in Kauf nehmen. Sie werden ebenfalls alles daran setzen, sich wieder zu 
fangen. 
Man darf also ein Spiel auf Augenhöhe zwischen dem Tabellen siebten und achten erwarten, bei dem 
nicht zuletzt die richtige Einstellung und Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden wird. 
  
HSG Baunatal II – HSC Zierenberg      23 : 29  (7:14) 
Gegen den Tabellennachbarn, die 2. Mannschaft der HSG Baunatal, konnten die Zierenberger 
Männer einen klaren 29:23-Erfolg erzielen. 
Von Beginn an zeigten die Gäste, wer  an diesem Tag die Oberhand behalten sollte. Über einen 2:0 
Zwischenstand nach rund 6 Minuten gingen die Gäste durch Treffer von Kevin Schnitzer und beide 
Kunz-Brüder mit 5:1 in Führung. Auch danach dominierten sie das Spiel, ließen jedoch ab der 25. 
Minute beim Stand von 5:14 die Zügel etwas schleifen, so dass die Hausherren bis zur Pause noch 
auf 7:14 verkürzen konnten. 
Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer das gleich Bild. Die Warmetaler holten sich über eine 
starke, mannschaftlich geschlossenen Abwehrleistung  Sicherheit, kamen über schöne 
Angriffsaktionen zu leichten Toren und vergrößerten so ihren Vorsprung bis auf elf Treffer. Spätestens 
beim Stand von 18:28 aus Sicht der Gastgeber in der 55. Minute war die Partie entschieden. Nun  
schlichen sich einige Leichtsinnsfehler in der HSC-Abwehr ein, so dass die Hausherren trotz Unterzahl 
wenigstens noch eine Ergebniskorrektur vornehmen konnten und  in den letzten zwei Minuten drei 
Tore zum Endstand von 23:29 erzielten. Ein Ergebnis, dass den Gastgebern schmeichelt und bei 
etwas mehr Konzentration bei den Zierenbergern hätte deutlicher ausfallen können oder sogar 
müssen. Allerdings trugen zahlreiche Auswechslungen ebenfalls zur Ergebniskorrektur bei, schließlich 



sollten alle mitgereisten Spieler zum Einsatz kommen. 
„So stelle ich mir meine Mannschaft vor“, freute sich HSC-Trainer Klaus Leistner über die gezeigte 
Leistung, die sie gern bis zum nächsten Spiel konservieren sollten. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 4/1,  Richter, Weber 5, Schnitzer 10, 
M. Kunz 5,  Stiegenroth, Foschum, Spangenberg  1/1, D. Kunz 3, Pfeiffer 1 
 
 
HSG Wesertal – HSC Zierenberg                                                                     Vorbericht 28.10.2017 
Am kommenden Samstag müssen die Zierenberger bei der HSG Wesertal I antreten.  
Anpfiff 19:00 Uhr. 
Die Wesertaler belegen zusammen mit dem VfB Bettenhausen verlustpunktfrei die Tabellenspitze und 
konnten bei ihren Heimspielen bislang immer überzeugen. Sie sind auch gegen die Zierenberger in 
der Favoritenrolle.  
Dennoch wollen die Gäste in ihrem dritten Auswärtsspiel nacheinander versuchen, an die Leistung 
vom letzten Wochenende anzuknüpfen. „Ich hoffe, dass meine Spieler jetzt genügend Vertrauen zu 
mir haben, die Dinge, die wir vor dem Spiel besprechen auch umzusetzen“, wünscht sich Trainer 
Klaus Leister eine ebenso konzentrierte Leistung wie am vergangenen Wochenende. Gelingt es also, 
daran anzuknüpfen, ist es durchaus möglich, den Tabellenführer zu ärgern. „Auf uns warten drei 
schwere Spiele in Folge, hoffen wir, dass wir uns trotzdem weiter steigern können“ gibt der HSC-
Coach die Richtung vor. 
  
HSG Wesertal – HSC Zierenberg     25 : 23  (11:11) 
Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer HSG Wesertal mussten die Zierenberger eine 
unglückliche und unverdiente 23:25-Niederlage in Kauf nehmen. 
Die Gastgeber sahen sich von Beginn an einer hoch konzentrierten und motivierten Zierenberger 
Sieben gegenüber, die sowohl auf ihren Trainer, der von Bernd Rehrmann gut vertreten wurde, als 
auch auf Sebastian Barthel, Steffen Jakob und Daniel Weber verzichten musste. Dennoch spielten die 
Zierenberger über die gesamte Spielzeit mit den Wesertalern auf Augenhöhe, agierten aus einer 
sicheren Abwehr heraus und konnten auch im Angriff viele Akzente setzen. So gingen sie in der 14. 
Minute erstmals hochverdient durch Matthias Spangenberg in Führung, die sie zwischenzeitlich auf 3  
Treffer (6:9) ausbauen konnten, bevor die Wesertaler zum Halbzeitstand von 11:11 ausglichen. 
Auch im zweiten Durchgang hatten die Zierenberger einen guten Tag erwischt, genauso wie ihr bester 
Werfer Dennis Schindehütte, der nicht nur 8 Treffer erzielte, sondern auch eine aufmerksame 
Abwehrleistung bot und so einige gegnerische Bälle abfing. Die Partie blieb weiterhin spannend und 
bis zur 55. Minute ausgeglichen, wobei die Gäste oft den Führungstreffer markierten. Dann 
entschieden ausgerechnet die Unparteiischen die Begegnung, was die Gäste nicht verdient hatten 
und was so nicht sein sollte. Drei klare Fehlentscheidungen, darunter zwei mehr als zweifelhafte 
Zeitstrafen gegen die Warmetaler, brachten die HSCer auf die Verliererstraße, in einem Spiel, das 
keinen Sieger verdient hatte. Die Gastgeber hatten sich ihre Aufgabe sicher einfacher vorgestellt. 
Die Leistner-Sieben kann auf die gezeigte Leistung sehr stolz sein und das gute Gefühl, gegen die 
Favoriten mithalten zu können, mit in die beiden nächsten schweren Auswärtsspiele nehmen. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 8/3, Richter, Schnitzer 1,  
M. Kunz 4, Stiegenroth, A. Rudolph, Foschum 1, Spangenberg 5, D. Kunz 3, Pfeiffer 1 
 
Bericht in HNA Hofgeismar 
Hartes Stück Arbeit    Wesertal - Zierenberg 25:23 (11:11).  
Gegen den zuletzt stark aufspielenden HSC Zierenberg tat sich die HSG Wesertal sehr schwer, wahrte aber mit 
dem 25:23-Sieg seine makellose Heimbilanz. 
Das Spiel begann gut für die Gastgeber, die nach zwei Paraden von Torhüter Tobias Wellhausen und den 
Treffern von Maximilian Simon und Mirko Dworog 2:0 in Führung gehen. Arthur Müller sorgte mit einem 
sehenswerten Tempogegenstoßtreffer für das 4:2. Danach scheiterten die Wesertaler jedoch wiederholt am guten 
Gästetorhüter Jens Rudolph und gerieten zwischenzeitlich sogar mit 6:9 und 8:10 in Rückstand. Dazu brach sich 
Philipp Simon das Schlüsselbein. Immerhin konnte die HSG noch zur Halbzeitpause ausgleichen. 
In der zweiten Hälfte kamen die Gäste durch Eins-gegen-Eins-Situationen zum Erfolg und lagen ein letztes Mal 
durch einen verwandelten Siebenmeter von Dennis Schindehütte mit 20:19 in Führung und schafften zwei 
Minuten vor Schluss durch Kevin Schnitzer den 23:23-Ausgleich. Dank der Paraden von Tobias Wellhausen und 
der Treffsicherheit von Maximilian Simon, dem in Unterzahl das 24:23 gelang, konnte die HSG das Spiel für sich 
entscheiden. Für die Entscheidung sorgte Jan Hohenstein. Zierenberg sah sich wegen aus ihrer Sicht 
unberechtigten Zeitstrafen durch die erfahrenen, sonst geschätzten Schiedsrichter in den Schlussminuten 
benachteiligt. 

 
 



TSV Korbach  – HSC Zierenberg                                                                 Vorbericht 11.11.2017 
Am kommenden Samstag erwartet den HSC Zierenberg die nächste schwere Aufgabe, wenn die 
Mannschaft um 18:30 Uhr beim TSV Korbach antreten muss. 
Am vergangenen Wochenende mussten die Korbacher in Wesertal eine schmerzliche 30:38- 
Niederlage in Kauf nehmen. Da hatten sich die HSCer eine Woche zuvor viel besser verkauft. Doch 
das ist Schnee von gestern. Nun heißt es für die Mannschaft aus dem Warmetal, sich an die 
Tugenden der letzten Spiele zu erinnern und mit einer geschlossenen Mannschaftleistung aufzutreten. 
Für ein gutes Abschneiden ist eine konzentrierte Angriffsleistung und eine gut organisierte Abwehr 
notwendig. Gelingt es den Zierenbergern beides zu vereinen und eine ebenso gute Leistung wie 
gegen die HSG Wesertal abzurufen, ist ein Erfolg durchaus möglich. Das wäre nach den letzten 
Auftritten auch mehr als verdient und überfällig. 
Ob diesmal alle Spieler an Bord sind  werden die nächsten beiden Trainingseinheiten zeigen. Mit 
einem Sieg gegen den Tabellendritten könnte das HSC-Team wieder Anschluss an die Tabellenspitze 
erlangen und sich für ihre bislang gute Arbeit belohnen. 
 
TSV Korbach  – HSC Zierenberg         33 : 31  (17:16) 
Am vergangenen Samstag traten die Zierenberger Männer beim TSV Korbach an und unterlagen dem 
Favoriten erneut knapp mit 31:33. 
Die HSCer spielten erneut auf hohem Niveau und gingen nach fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Dann 
jedoch  erlaubten sie sich im Angriff in den wichtigen Momenten zu viele technische Fehler und 
verwarfen einige freie Bälle, so dass die Korbacher heran kamen und schließlich ausglichen. Wieder 
sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Vorsprung und Ausgleich ständig wechselten.  
Doch auch in der Abwehr hatten die HSCer trotz eines stabilen Mittelblocks ihre Probleme, da sie die 
Außenspieler der Gastgeber nicht in den Griff bekamen. 
So hielten die Gäste bis zur 48. Minute gut mit, doch nach einer Zeitstrafe gegen Michael Foschum 
verloren sie etwas den Faden und mussten in der Folge einem Rückstand von vier Treffern hinterher 
laufen. Mehr als eine Ergebniskorrektur konnten die HSCer aber nicht mehr erreichen und wurden 
auch im  zweiten Spitzenspiel hintereinander nicht für ihre gute Leistung belohnt. Bester Werfer der 
Zierenberger war Matthias Spangenberger als sicherer Siebenmeterschütze mit 10 Treffern. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Richter, Barthel, Weber 1, 
Schnitzer 5, M. Kunz 5, Stiegenroth, Foschum 1, Spangenberg 10/8, D. Kunz 3, Pfeiffer 3 
  
 

HSC Zierenberg – VfB Viktoria Bettenhausen                                               Vorbericht 19.11.2017 
Am kommenden Sonntag empfängt die Männermannschaft des HSC Zierenberg den nun alleinigen 
Spitzenreiter VfB Viktoria Bettenhausen zum Kräftevergleich. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Nach zwei mehr als unglücklichen Niederlagen gegen favorisierte Mannschaften kommt nun die 
nächste sehr schwere Aufgabe auf die Zierenberger zu. Sie empfangen den Tabellenführer und 
haushohen Favoriten VfB Viktoria Bettenhausen. 
Bereits am vergangenen Wochenende haben die Gäste bewiesen, dass sie der wahre Favorit auf die 
Meisterschaft sind, als sie zu Hause einen klaren und ungefährdeten 43:33- Erfolg gegen die HSG 
Wesertal erzielen konnten und von der Presse schon jetzt als Aufsteiger gefeiert werden. Dennoch 
haben die Viktorianer Respekt vor der kommenden Aufgabe. „Die Zierenberger haben uns bereits in 
der vergangenen Saison in die Suppe gespuckt“, gab VfB-Trainer Pascal Zügler warnende Worte an 
sein Team weiter. Und so darf man davon ausgehen, dass sie die Gastgeber nicht unterschätzen 
werden.   
Für die Zierenberger gibt es eine kleine Außenseiterchance. Gelingt ihnen erneut eine Vorstellung wie 
in den letzten beiden Spielen und reichen  Kondition und Konzentration bis zum Schlusspfiff, so ist 
vielleicht sogar eine Überraschung möglich. Dafür müssten aber die Fans ihre Mannschaft 
entsprechend lautstark unterstützen sowie alle Spieler an Bord sein. Ob letzteres der Falle ist werden 
erst die kommenden Trainingseinheiten zeigen. 
 
HSC Zierenberg – VfB Viktoria Bettenhausen    20 : 36  (10:19) 
Gegen den Tabellenführer VfB Viktoria Bettenhausen hatten die Zierenberger Männer keine Chance, 
sie verloren mit 20:36 (10:19). 
Nach zwei vorangegangenen unglücklichen Niederlagen hatte sich die Zierenberger auch gegen den 
Tabellenführer viel vorgenommen. Sie fingen auch gut an, hatten jedoch im Gästekeeper schnell ihren 
Meister gefunden und scheiterten mit zu überhasteten, aber dennoch gut herausgespielten, Würfen. 
So stand es bereits nach gut acht Minuten 1:7. Dank einer gut sortierten Bank und vielen Spielern mit 
Erfahrung aus höheren Ligen bauten die Gäste ihre Vorsprung weiter aus und konnten sich dabei auf 
ihre individuellen Stärken verlassen. 



Aber die Zierenberger hatten ihre guten Momente, auch wenn es schwer war, die massive Abwehr-
reihe der Bettenhäuser zu  durchbrechen. Trotzdem war der  Rückstand zur Halbzeit mit 10:19 schon 
spielentscheidend. 
Auch im zweiten Spielabschnitt leisteten sich die HSCer zu viele individuelle Fehler, so dass trotz 
einiger schöner Treffer, besonders von Linksaußen Kevin Schnitzer, eine Verbesserung des 
Ergebnisses kaum möglich war. 
„Wir haben heute gegen eine Landesligamannschaft gespielt und unsere Sache teilweise gut 
gemacht, der Sieg für die Gäste geht  in Ordnung, auch wenn die Tordifferenz etwas zu hoch ausfiel“, 
zeigte sich Co-Trainer Bernd Rehrmann versöhnlich. 
Mit dieser Niederlage hatte man irgendwie gerechnet, und gerade deshalb trauert das HSC-Team 
auch heute noch den Spielen hinterher, die man hätte gewinnen können und teilweise hätte gewinnen 
müssen. Nun hat man erstmals in dieser Saison eine negative Tordifferenz  und steht mit 6:10 
Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende muss die Mannschaft nun 
beim Tabellenfünften SVH Kassel antreten. 
Für Zierenberg: Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Barthel, Foschum, D. Kunz 2, M. Kunz 4, 
Pfeiffer 1, Richter 1, Schindehütte 3, Schnitzer 7, Spangenberg 2(1), Stiegenroth, Weber 
 
 
SVH Kassel - HSC Zierenberg   22 : 16  (12:5)                                                            am 25.11.2017 
Mit einer indiskutablen Leistung gingen die Zierenberger Handballer am Samstagabend regelrecht 
unter, und das obwohl auch der SVH Kassel maximal A-Klassenniveau erreichte. Sie verloren deutlich 
mit 15:22. 
Im Spiel zwischen der SVH Kassel und dem HSC Zierenberg hatten beide Fangruppen sicherlich ein 
besseres Spiel erwartet und wurden bitter enttäuscht. Denn keines der beiden Teams konnte an 
diesem Abend überzeugen, so dass man sich auf der Tribüne mit einem Kreisligaduell begnügen 
musste. Doch während der Gastgeber in Andre Körber und Philipp Nordheim wenigstens noch zwei 
Spieler aufweisen konnte, die ihre Treffsicherheit nicht verloren hatten, zeigte bei den Gästen aus 
Zierenberg kein Akteur seine normale Leistung. So vergaben die HSCer in den ersten zwanzig 
Minuten sage und schreibe acht glasklare Torchancen und konnten erst in der 21. Minute den zweiten 
Treffer markieren. Zu diesem Zeitpunkt führten die Harleshäuser bereits mit 9:1. Unzählige leicht-
fertige Wurfversuche, Abspiel- und Technikfehler machten die desolate Leistung perfekt. Im Angriff 
wirkten die HSCer dabei unsicher, ließen jegliches Zusammenspiel vermissen und rannten sich oft in 
der SVH-Defensive fest, während ihre eigene Abwehrreihe teilweise gar nicht stattfand und für leichte 
Tore des SVH-Kreisläufers sorgte. Das Halbzeitergebnis von 5:12 aus Gästesicht machte die 
mitgereisten Fans nahezu sprachlos. 
Mit dem Wiederanpfiff kam ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Zierenberger auf, die diesmal nur 20 
Sekunden für den Treffer zum 6:12 benötigten. Auch in der Folge schienen sich die HSCer gefangen 
zu haben, als sie schließlich beim Stand von 10:15 die Chance hatten, auf vier Tore zu verkürzen. 
Doch erneut machte sich der Fehlerteufel breit und lud die Gastgeber ein, den alten Vorsprung wieder 
herzustellen. So liefen die Gäste weiter dem Rückstand hinterher und konnten auch im 2. Durchgang 
gegen die engagierteren SVH-Spieler gerade einmal elf weitere Treffer erzielen. 
An diesem Abend zeigten die Zierenberger ihr mit Abstand schlechtestes Spiel seit langer Zeit und 
verloren auch in dieser Höhe verdient, wobei weder die Gastgeber noch die Gäste oder die 
Unparteiischen Bezirksliganiveau erreichten. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Richter, Barthel, Weber, 
Schnitzer 4, M. Kunz 5, Stiegenroth, A. Rudolph, Foschum 1, Spangenberg 3/3, D. Kunz, Pfeiffer 1 
 
 
HSC Zierenberg – SHG Hofgeismar/Grebenstein II                                       Vorbericht 10.12.2017 
Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die Zierenberger Handballer am Sonntag die 
Vertretung der SHG Hofgeismar/Grebenstein II. Anpfiff 17:30 Uhr 
Gegen den Tabellennachbarn sollen nun endlich wieder die besseren Leistungen abgerufen werden, 
um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu gelangen. Die Gäste rangieren direkt hinter den HSCern auf 
dem zwölften Tabellenplatz, haben ein Spiel mehr auf dem Konto und ebenfalls 6 Pluspunkte. 
Mit einer konzentrierten Leistung der Zierenberger Spieler sollen nun endlich wieder zwei Pluspunkte 
in der eigenen Halle eingefahren werden, so das Ziel der HSC-Akteure. Allerdings müssen sie dabei 
mit Dennis Schindehütte, Kevin Schnitzer und Daniel Weber gleich auf drei verletze Spieler 
verzichten. Doch das soll und darf keine Entschuldigung sein. Jetzt heißt es, sich an die alte Stärke zu 
erinnern, den Gegner nicht zu unterschätzen und bis zum Schlusspfiff Siegeswillen und die nötige 
Konzentration aufzubringen, um mit einem Sieg den Tabellenkeller zu verlassen. 
  



 
HSC Zierenberg – SHG Hofgeismar/Grebenstein II   23 : 21  (13:11) 
Im letzten Heimspiel vor Weihnachten konnten die Zierenberger  gegen den Tabellennachbarn aus 
Hofgeismar/Grebenstein noch einmal einen Sieg feiern und gewannen mit 23:21. 
In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen, 
stattdessen kam es zu einem Aufeinandertreffen zweier starker Abwehrreihen.  Dabei gelang den 
Gästen schnell der erste Treffer, sodass die Hausherren bis  zur 18. Minute ständig einem Rückstand 
hinterher liefen. 
Der Siebenmetertreffer von Matthias Spangenberg und ein weitere Treffer von Marcel Kunz brachten 
die Warmetaler in der 24. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung, die sie bis zur Halbzeit nicht 
wieder abgaben. Mit 13:11 ging es schließlich in die Pause. 
Den Beginn der zweiten Spielhälfte verschliefen die HSCer wie so oft und mussten in den ersten 
eineinhalb Minuten den erneuten Ausgleich hinnehmen. Danach sahen die wenigen Zuschauer das 
gleich Spiel wie in den ersten dreißig Minuten, mit dem Unterschied - nun legten die Zierenberger vor, 
bevor die Hofgeismarer Gäste ausglichen. In der 55. Minute war es erneut Matthias Spangenberg mit 
einem weiteren Strafwurf, der sein Team auf die Siegerstraße brachte, bevor Kevin Schnitzer in der 
60. Minute den Treffer zum 23:21-Endstand markierte. 
Für Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor) 
Richter, Barthel 1, Schnitzer 4, M. Kunz 6, Stiegenroth, A. Rudolph, Foschum, Spangenberg 10/9, D. 
Kunz 1, Pfeiffer 1 
 
 
HSG Fuldatal/Wolfsanger II - HSC Zierenberg                                              Vorbericht 16.12.2017 
Im letzten Spiel des Jahres treffen die Zierenberger Handballer auswärts auf die zweite Mannschaft 
der HSG  Fuldatal/Wolfsanger. Anpfiff 16:00 Uhr. 
Die Gastgeber rangieren mit einem Spiel und drei Punkten mehr auf dem sechsten Tabellenplatz, 
mussten am vergangenen Wochenende aber eine 26:34-Niederlage gegen den Tabellenzweiten, 
HSG Wesertal,  in Kauf nehmen. Nun erwarten sie die Zierenberger, die ihrerseits mit dem Sieg gegen 
die SHG Hofgeismar/Greb. neues Selbstvertrauen tanken konnten, die aber noch immer besonders im 
Angriff weit von ihrer Normalform entfernt sind. 
Gelingt es aber den Warmetalern ihre Einstellung und den Siegeswillen mit Konzentration und ihrem 
eigentlichen Können aufzustocken, so könnte auch beim Tabellensechsten ein Erfolg durchaus 
möglich sein. „Wenn wir mit einem guten Gefühl ins Neue Jahr gehen wollen, sollten wir alles auf Sieg 
setzen“, so Mario  Richter, Rechtsaußen und zweiter Vorsitzender des HSC. 
Es soll also weiter aufwärts gehen, mit einem Sieg kämen die Zierenberger wieder in Schlagweite zur 
oberen Tabellenhälfte. Dabei müssen sie allerdings weiterhin auf Dennis Schindehütte verzichten, ob 
der Rest des Teams fit ist, wird erneut das Abschlusstraining am Freitag zeigen. 
 
HSG Fuldatal/Wolfsanger II - HSC Zierenberg  29 : 24  (9:10) 
Im letzten Spiel des Jahres mussten sich die Zierenberger Handballer den Gastgebern der HSG 
Fuldatal/Wolfsanger II mit 24:29 geschlagen geben. 
Gegen den Tabellensechsten traten die Zierenberger mit einem Minimalkader an, kamen schwer ins 
Spiel und lagen im ersten Durchgang schon mit 3:6 im Rückstand, bevor sie mit einer besseren 
Abwehr und konzentrierteren Angriffen zurück ins Spiel kamen. Dank Youngster Andreas Rudolph, 
der sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte, gingen die HSCer schließlich sogar mit 
einer 10:9-Führung in die Pause. 
Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Warmetaler noch gut mithalten, setzten den 
Führungstreffer, mussten aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Das gelang bis zur 43. 
Minute, dann machten sich endgültig die fehlenden Alternativen im Rückraum bemerkbar. Zwar traf 
Kevin Schnitzer gut von der Außenposition und war so mit 9 Treffern bester Werfer seines Teams, 
doch Gefahr aus dem Rückraum konnten die HSCer nur noch selten zeigen. Diese kleine Schwäche-
phase nutzten schließlich die Gastgeber, um sich etwas deutlicher abzusetzen. Trotz eines weiteren 
Aufwärtstrend in der Leistungskurve durften sich die Zierenberger kein vorzeitiges Weihnachts-
geschenk machen und müssen auf dem zehnten Tabellenplatz überwintern. 
Für Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor), Richter, Schnitzer 9, M. Kunz 2, Stiegenroth 1, A. 
Rudolph 3, Foschum, Spangenberg 4/2, D. Kunz 2, Pfeiffer  3 
 
 
 
 
 
 



Neujahrsturnier HSC Zierenberg                                                                                  am 07.01.2018 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSG Reinhardswald – HSC Zierenberg                                                        Vorbericht 13.01.2018 
Zumindest kein gutes Pflaster waren die bisherigen Spiele des Handball-Bezirksoberligisten HSC 
Zierenberg bei der HSG Reinhardswald. So gab es in der Vorsaison eine klare 23:30-Niederlage. 
Mit der Partie beim Tabellennachbarn in der Trendelburger Sporthalle beginnt für die Zierenberger 
am Samstag (19:30 Uhr) das neue Jahr. Es ist das erste Rückrundenspiel für das Team von Trainer 
Klaus Leister. 
Nach einer durchwachsenen Halbserie mit Platz 11 einen Platz hinter den Reinhardswäldern bei 
allerdings einem Spiel Rückstand will der HSC mit einem Auswärtspunkt eine bessere Rückserie 
einleiten. Der Heimvorteil dürfte aber für Reinhardswald sprechen. Allerdings steht der Kontrahent 
aus dem Kreis Hofgeismar nach der 31:34-Niederlage im letzten Spiel gegen den Mitkonkurrenten 
Eintracht Baunatal II unter Druck und dürfte sich gerade in eigener Halle keinen weiteren Ausrutscher 
gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte leisten. 
Mit dem eigenen Neujahrsturnier in der Vorwoche hofft der HSC, für das erste Ligaspiel des neuen 
Jahres gerüstet zu sein. Die Leistungen in den ersten beiden Spielen bei der Niederlage gegen den 
Landesligisten Hofgeismar/Grebenstein und beim knappen 22:21-Sieg über Wollrode, eine 
Mannschaft  aus der Nachbargruppe BOL Melsungen/Hersfeld, stimmten durchaus optimistisch, 
während das letzte Spiel gegen den A-Liga-Spitzenreiter Lohfelden/Vollmarshausen mit 13:17 
enttäuschend verlief. Man darf aber nicht vergessen, dass der HSC beim eigenen Turnier nicht in 
Bestbesetzung antrat. 
Die Warmetaler können am Samstag voraussichtlich wieder auf Rückraumspieler Marcel Kunz 
zurückgreifen. Dagegen wird Linksaußen Kevin Schnitzer noch bis zum Monatsende ausfallen. 
Ein wenig Mut macht das 24:17 aus dem Hinspiel. 
 
HSG Reinhardswald – HSC Zierenberg    30 : 28  (13:14) 
Die Zierenberger Handballer mussten auch das erste Spiel des neuen Jahres mit einer Niederlage 
beenden. Sie verloren bei der HSG Reinhardswald mit 28:30 (14:13). 
Wie schon bei ihrem Neujahrsturnier konnten die Gäste aus dem Warmetal erneut mit nur 8 
Feldspielern antreten und mussten neben ihrem Langzeitverletzen Dennis Schindehütte auch auf 
Marcel Kunz, Kevin Schnitzer, Daniel Weber und Jesper Stiegenroth verzichten. Dennoch konnten 
sie die Partie lange offen gestalten und in der 14. Minute sogar erstmals mit 7:6 in Führung gehen. 
Doch im Abwehrverband gelang es nicht kompakt und geordnet zu agieren, so dass die Gastgeber 
immer wieder zu einfachen Treffern kamen. 
Im Angriff lief es zu Beginn besonders für Daniel Kunz recht gut, so dass dieser einige Treffer 
markieren konnte, bevor der Gegner ihm eine persönliche Deckung zuteilwerden ließ. Doch auch das 
tat dem Angriffsspiel keinen Abbruch, zumal nun Matthias Spangenberg die Offensive organisierte 
und sich gleich elf Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Über 14:12 in der 26. Minute ging es 
schließlich mit 14:13 aus Sicht der Gäste in die Kabine. 
Nach dem Wiederanpfiff erwischte aber, wie so oft, der Gegner den besseren Start, erzielte drei 
Treffer in Folge und konnte in der 35. Minute erstmals mit drei Treffern in Führung gehen. In dieser 
und der folgenden Phase vergaben die Zierenberger zu viele klare Chancen und produzierten zu 
viele Fehler. So dauerte es bis zur 55. Minute, als Kevin Feller, der mit vier Treffern einen guten 
Einstand nach seiner Rückkehr zum HSC feierte, auf 26:27 verkürzen konnte. 
Am Ende reichte das aber nicht aus, was hauptsächlich an der dünnen Spielerdecke lag, 
andererseits attestierte Betreuer Bernd Rehrmann seiner Mannschaft aufgrund der vielen nicht 
genutzten Chancen auch ein insgesamt schlechtes Spiel. 
Nun müssen sich die HSCer als Tabellenelfter mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen, haben 
andererseits aber auch nur drei Punkte Rückstand auf Platz 5. Und ab nächster Woche beginnt für 
das Team von Klaus Leister eine Heimspielserie, bei der sie den Spieß umdrehen wollen. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Richter 2, Barthel, Feller 4, A. Rudolph, 
Foschum 3, Spangenberg 11/1, D. Kunz 6/3, Pfeiffer 2 
 
 
HSC Zierenberg – TuSpo Waldau                                                                   Vorbericht 21.01.2018  
Am kommenden Sonntag empfängt der HSC Zierenberg die Vertretung des TuSpo Waldau.  
Anpfiff 17:30 h. 
Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison bildet für die Hausherren den Start 
in eine Serie mit vier aufeinanderfolgenden Heimspielen und damit der Möglichkeit, sich wieder etwas 
vom Tabellenende zu entfernen. 
Die Waldauer rangieren derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, verloren ihre Begegnungen aber meist 
nur knapp. Ihre letzte Niederlage gegen den Tabellenzweiten HSG Wesertal, fiel mit 27:39 allerdings 
deutlicher aus. Dennoch ist dies kein Grund für die Zierenberger, ihren nächsten Gegner zu 
unterschätzen. Einerseits werden sie weiterhin ersatzgeschwächt antreten müssen und andererseits 



konnten sie besonders gegen schwächere Mannschaft nur selten überzeugen. 
Die so oft geforderte Konzentration und die richtige Einstellung, inklusive dem festen Willen, einen 
Sieg zu landen, werden die wichtigsten Bausteine für ein erfolgreiches Spiel sein. Dafür hoffen die 
Mannschaft und deren Verantwortliche auf die Rückkehr von Marcel Kunz und Jesper Stiegenroth, 
auch wenn sie weiterhin auf Dennis Schindehütte, Kevin Schnitzer und Daniel Weber werden 
verzichten müssen. 
Doch trotz der schlechten Ausgangslage muss das Team von Klaus Leister alles daran setzen, diese 
beiden Punkte in Zierenberg zu behalten, nur so ist es aus eigener Kraft möglich, sich wieder 
Richtung Mittelfeld zu orientieren. 
 
HSC Zierenberg – TuSpo Waldau      34 : 24  (18:11) 
Nach einer langen Durststrecke gewannen die Zierenberger Handballer ihr erstes Heimspiel im Jahr 
2018 gegen den Tabellenletzten Tuspo Waldau souverän mit 34:24 (18:11). 
Dabei hatte es im Vorfeld des Spiels einige Überraschungen gegeben. Nach einem guten halben Jahr 
trennten sich die Wege von Trainer Klaus Leister und des HSC Zierenberg. Trainer Leister hielt es für 
besser, es mit einem neuen Mann auf der Trainerposition zu versuchen, da sich seine Philosophie 
eines guten Spielaufbaus nicht mit den Aktionen der Spieler deckte. Die Folge waren einige unnötig 
verloren gegangene Spiele, seine Enttäuschung darüber und zuletzt sein Abschied vom HSC 
Zierenberg. 
Daraufhin war der Vereinsvorstand bemüht, schnell einen Nachfolger zu finden und konnte tatsächlich 
ihren Wunschkanditaten für diese Aufgabe gewinnen. Ab sofort wird die Mannschaft von Thomas 
Dittrich trainiert, der sich in  der letzten Saison eine Trainerauszeit genommen hatte und zuvor beim 
Liga-Konkurrenten TSV Jahn Calden die Fäden in der Hand hielt. „Wir freuen uns sehr, dass Thomas 
Dittrich so schnell zugesagt hat, er war ja schon seit vielen Jahren unser Wunschkanditat für diese 
Position“, meinte Sportwart Bernd Rehrmann erleichtert nach der gelungenen Verpflichtung. So sollte 
dieses Spiel ein Neuanfang werden und der Startpunkt zu einer Aufholjagd um sich Schritt für Schritt 
wieder dem oberen Mittelfeld anzunähern. „Es gibt keine Entschuldigungen mehr, wir müssen einfach 
mal wieder gewinnen“, lautete folgerichtig auch die Aussage von Torhüter Jens Rudolph vor dem 
Spiel, der ebenso motiviert war wie seine Mitspieler. Auch wenn die Mannschaft weiterhin mit Dennis 
Schindehütte und Marcel Kunz auf zwei ihrer Rückraumspieler verzichten musste. 
Konzentriert und engagiert starteten die HSCer in das Spiel, zeigten, wie schon in den Spielen zuvor, 
eine gute Abwehrleistung, konnten aber diesmal durch Tempogegenstöße zu einfachen Toren 
kommen und führten in der 7. Minute bereits mit 6:1. „Wir wollen in Zukunft einen schnelleren 
Handball zeigen, die Spieler dazu haben wir, und so die Früchte der guten Abwehrarbeit ernten“, 
lautet die neue Vorgabe von Trainer Thomas Dittrich, der bereits am Sonntag den Platz auf der Bank 
einnahm. Und so konsequent ging es auch weiter. Mit schnell vorgetragenen Angriffen, tollen 
Spielzügen und guten Passwegen erspielten sich die Hausherren einfache Torchancen, die bis auf 
einige Ausnahmen auch genutzt wurden. Zwischenzeitlich hieß es 11:4 für Zierenberg bevor auch die 
Waldauer besser ins Spiel kamen, einige Unachtsamkeiten in der HSC-Abwehr nutzten, um über ihren 
starken Kreisläufer zu verkürzen. Über 12:8 und 14:10 ging es schließlich mit 18:11 für die Gastgeber 
in die Halbzeit. 
Nach dem Wiederanpfiff blieben die gefürchteten schwachen 5-Minuten der Hausherren aus. Statt-
dessen zeigten sie sich gleich wieder hochkonzentriert und konnten durch Kevin Schnitzer und 
Matthias Spangenberg ihren Vorsprung auf 9 Treffer ausbauen. Eine weiter stark agierende Abwehr 
mit dem sicheren Rückhalt von HSC-Torwart Jens Rudolph ließ für die Gäste keine Ergebniskorrektur 
mehr zu. Tore Pfeiffer erhöhte den Vorsprung nach seinem Tempogegenstoß zwischenzeitlich sogar 
auf zwölf Tore. Trotzdem ließen die Zierenberger  aber noch zu viele Chancen im zweiten Durchgang 
ungenutzt, so dass ein noch klareres Ergebnis nicht möglich war.  
Nach dem Schlusspfiff zeigten sich alle Akteure erleichtert, endlich einmal wieder einen deutlichen 
Sieg feiern zu können. „Neue Besen kehren gut“,  meinte Thomas Dittrich nach dem Spiel augen-
zwinkernd, „mal sehen, wie wir uns in Zukunft aus der Affäre ziehen“. 
Am kommenden Sonntag können sie zeigen, dass dies mehr als ein Aufflackern war, wenn gegen die 
HSG Bad Wildungen/Friedrichstein die Revanche für die unnötige Hinspielniederlage auf dem 
Programm steht. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Richter, Barthel 5, Weber, Schnitzer 6, 
Stiegenroth, Feller 3, A. Rudolph, Foschum 1, Spangenberg 9/4, D. Kunz 4, Pfeiffer 6 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Bad Wildungen/Fr.                                                    Vorbericht 28.01.2018 
Nach dem Sieg gegen den Tabellenletzten erwarten die Zierenberger Handballer nun am nächsten 
Sonntag den Tabellenvorletzten aus Bad Wildungen zum Vergleich. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Das Hinspiel verloren die Zierenberger nach schlechtem Spiel knapp mir zwei Treffern (28:30) und 



verbuchten damit einen unbefriedigten Start in die Saison 2017/18. Das soll nun besser werden. 
Gegen die Spielgemeinschaft aus dem Waldecker Land wollen die HSCer an die Leistung des letzten 
Spieles anknüpfen und versuchen, die Vorgaben des neuen Trainers umzusetzen. Dieser hatte ein 
tempobetonteres System angekündigt und hofft dabei nicht zuletzt auf die schnellen Außenspieler 
seines Teams. Aber natürlich ist dafür eine konzentrierte und stabile Abwehrleistung notwendig, die 
auf keinen Fall vernachlässigt werden darf. „Immerhin stellt die Zierenberger Mannschaft die zweit-
beste Abwehr der Liga, und daraus muss auch im Angriff mehr Kapital geschlagen werden“, fordert 
Thomas Dittrich. Gelingt es der Mannschaft, diese Maßgaben umzusetzen, sollte ein erneuter Erfolg 
möglich sein und die Revanche für die unnötige Hinspielniederlage gelingen.  
Dafür hoffen die HSCer natürlich auch auf die Rückkehr des zuletzt erkrankten Rückraumspielers 
Marcel Kunz und darauf, dass auch alle anderen Spieler ihre Blessuren auskuriert haben und mit 
voller Kraft an die neue Aufgabe gehen können. 
 
HSC Zierenberg – HSG Bad Wildungen/Fr.         30 : 23  (16:10) 
Auch ihr zweites Spiel unter Trainer Thomas Dittrich konnten die Zierenberger Handballer am 
Sonntagabend gegen die HSG Bad Wildungen/Fr. gewinnen. Die Mannschaften trennten sich mit 
30:23 (16:10). 
Die Zierenberger begannen konzentriert und zeigten sich von der ersten Minute an hell wach. Bevor 
die Gäste aus Wildungen richtig ins Spiel kamen führten die Zierenberger, dank einiger 
Tempogegenstöße, bereits mit 6:2. Auch in der Folge gelang es den Hausherren, diesen Vorsprung 
zu halten, auch wenn sie einige Schwierigkeiten hatten, die abgeknickten Würfe aus dem HSG-
Rückraum zu verteidigen. Dank konsequentem Tempospiel, notfalls auch über die zweite oder dritte 
Welle, bauten die Warmetaler ihren Vorsprung bis zu Halbzeit auf sechs Treffer aus. Gern hätte das 
Ergebnis schon zu diesem Zeitpunkt höher sein können, vergaben die Gastgeber doch die eine oder 
andere Torchance leichtfertig. „Wir wollten das Tempospiel forcieren und damit riskanter spielen, da 
sind Fehler durchaus erlaubt“, zeigte sich Trainer Thomas Dittrich nach dem Spiel mit der Leistung 
seines Teams  zufrieden. „Wir haben erst zwei schnelle Trainingseinheiten hinter uns, und dafür lief es 
wirklich gut.“ 
Auch im zweiten Spielabschnitt dominierten die HSCer die Begegnung, und es war schnell klar, dass 
die Revanche für die unnötige Niederlage in Bad Wildungen gelingen würde. So wurde munter 
durchgewechselt, was zwischenzeitlich den Spielfluss etwas hemmte. Doch trotzdem kamen die 
Gäste nie näher als auf vier Treffer heran. Die Tempogegenstöße über nahezu jede Position, die 
zahlreichen Treffer von Kevin Schnitzer, die sicher verwandelten Strafwürfe von Matthias 
Spangenberg und dessen gutes Aufbauspiel waren ebenso Erfolgsgaranten wie die stabile Abwehr 
und der Rückhalt von Jens Rudolph im Tor. Auch wenn sich nicht jeder Spieler in die Torschützenliste 
eintragen konnten steuerte doch jeder mindestens einen erkämpften Strafwurf für das HSC-Team bei. 
Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit guten Ansätzen und noch Luft nach oben lässt auf eine 
erfolgreiche Restsaison hoffen. 
Nun wartet eine einwöchige Spielpause auf das HSC-Team, in der es sich auf das Nachbarschafts-
duell gegen die HSG Ahnatal/Calden konzentriert vorbereiten kann. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Jakob 1, Richter 1, Barthel 2, Weber 1, 
Schnitzer 8, M. Kunz 4, Feller 1, A. Rudolph, Foschum 1, Spangenberg 6/3, D. Kunz 3, Pfeiffer 2 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Ahnatal/Calden                                                       Vorbericht 11.02.2018 
Am kommenden Sonntag empfangen die Zierenberger Handballer die HSG Ahnatal/Calden zum 
Nachbarschaftsduell. Anpfiff 17:30 h. 
Die Partie gegen die ehemalige Mannschaft von Neu-Trainer Thomas Dittrich wird zeigen, ob die 
wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten bereits gefruchtet haben. Nach dem spielfreien 
Wochenende wird es für die HSCer wichtig sein, gleich wieder den Rhythmus der letzten beiden 
erfolgreichen Spiele aufnehmen zu können. 
Wenngleich mit der HSG Ahnatal/Calden sicher ein viel stärkerer Gegner auf die Warmetaler wartet, 
als es die beiden letzten Mannschaften waren, so soll dennoch die Marschroute die gleiche bleiben.  
In dieser Saison ist es erst das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams, in den Jahren zuvor 
entwickelten sich aber immer wieder spannende und ausgeglichene Spiele, und so dürfen sich die 
Zuschauer sicherlich auch diesmal auf einen Krimi direkt vor dem „Tatort“ freuen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Zierenberger endlich wieder in kompletter Besetzung an den Start gehen können und sowohl 
ihre individuellen Fähigkeiten als auch eine geschlossene Mannschaftsleistung in die Waagschale 
werfen können. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSC Zierenberg – HSG Ahnatal/Calden  27 : 26  (10:11) 
In einem spannenden Match konnten sich die Zierenberger Handballer gegen die Nachbarn aus 
Calden/Ahnatal knapp mit 27:26 (10:11) durchsetzen und so den dritten Sieg mit ihrem neuen Trainer 
Thomas Dittrich feiern. 
Von Beginn an war klar, dass dies eine enge und ausgeglichene Partie werden würde. Die Gäste 
erwischten den etwas besseren Start und gingen mit 3:1 in Führung. Die HSCer ließen sich jedoch nie 
abschütteln, hielten immer Anschluss und nutzten die Fehler der Gäste zu eigenen Treffern. Trotzdem 
mussten sie mit einem Tor Rückstand in die Pause gehen. 
Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Zierenberger ihre stärkste Waffe. Kampfgeist und Siegeswille und 
der nötige Teamgeist sorgten auch in teilweise doppelter Unterzahl dafür, dass die Warmetaler ihre 
Chancen nutzen und sich bis zur 43. Minute mit fünf Toren absetzen konnten. Danach wurde es 
hektisch. Nach einer grenzwertigen Abwehraktion von Keeper Jens Rudolph wurde dieser von den 
nicht immer souveränen Unparteiischen des Feldes verwiesen, was von den HSC-Fans lautstark 
kritisiert wurde. Obwohl  es den Gastgebern, dank Matthias Spangenberg, kurz darauf gelang, erneut 
einen Fünf-Tore-Vorsprung zu erzielen, sollte die Begegnung noch einmal eng werden. Die Caldener 
drehten nun noch einmal auf, nutzen einige hektische und überhasteten Wurfversuche der 
Zierenberger und verkürzten so auf 25:26. Der Treffer von Marcel Kunz nach dem Team-Time-Out der 
Gastgeber brachte schließlich die Entscheidung. 
Am Ende jubelten die Zierenberger über den knappen Erfolg und die Tatsache, sich weiter vom 
Tabellenende entfernt zu haben, doch aufgrund der Schlussphase hätten sie auch mit einem 
Unentschieden zufrieden sein müssen. 
Für Zierenberg: J.Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Jakob 1, Richter, Weber, Schnitzer 6, M.Kunz 6,  
Stiegenroth, Feller 2, A.Rudolph, Foschum, Spangenberg 7/3, D. Kunz 5, Pfeiffer 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSC Zierenberg –HSG Zwehren/Kassel                                                       Vorbericht 18.02.2018 
Am kommenden Sonntag wartet im  vierten Heimspiel in Folge die nächste schwere Aufgabe auf die 
HSC-Sieben. Sie treffen auf den Tabellenvierten HSG Zwehren/Kassel. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Bei diesem Spiel kommt es zum Wiedersehen mit ihrem Vorjahrestrainer, Milan Čermák, der nun als 
Spielertrainer für die Zwehrener unterwegs ist. HSC-Trainer Thomas Dittrich und seine Mannschaft 
wollen dann natürlich an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, wissen aber auch, dass sie noch 
eine Schippe drauflegen müssen, Zwehren hat den Kampf um den Aufstieg noch nicht aufgegeben. 
Im Hinspiel mussten sich die Warmetaler sehr unglücklich mit 20:22 geschlagen geben, zeigten aber, 
dass sie durchaus mit den Mannschaften des oberen Tabellendrittels mithalten können. Die 
Zwehrener hingegen konnten beim Tabellenführer mit dem Unentschieden im letzten Spiel einen 
Achtungserfolg feiern und werden auch im kommenden Spiel hoch motiviert sein. Man darf sich also 
erneut auf eine spannende Begegnung freuen. Die HSC-Jungs werden jedenfalls alles daransetzen, 
die Hinspielniederlage wettzumachen. Sie wünschen sich dazu wieder lautstarke Unterstützung durch 
ihre Fans. 
  
HSC Zierenberg – HSG Zwehren/Kassel   20 : 30 (11:17) 
Nach drei Siegen in Folge mussten die Zierenberger Handballer die erste Niederlage unter ihrem 
neuen Trainer in Kauf nehmen, gegen die HSG Zwehren/Kassel sie verloren klar mit 20:30. 
Von Beginn an kamen die Zierenberger, die viele krankheitsbedingt geschwächte Spieler in den 
eigenen Reihen hatten, nicht richtig ins Spiel, schnell lagen sie mit 0:3 in Rückstand. Auch der eine 
oder andere Tempogegenstoß konnte keine Ergebniskorrektur herbeiführen. Stattdessen ließen die 
HSCer viele Chancen liegen, verstrickten sich in Einzelaktionen oder begingen technische Fehler, die 
die gut eingestellten Gäste zu leichten Treffern nutzten. Mit einem deutlichen Rückstand von 11:17 
ging es in die Pause. 
Auch im zweiten Spielabschnitt konnten sich die HSCer nicht steigern. Erneut trafen sie im Angriff die 
falschen Entscheidungen, ließen jegliche Spielzüge und den Druck von den Rückraumpositionen 
vermissen. „Die Zwehrener waren uns heute in allen Belangen überlegen und deutlich besser als wir, 
die Niederlage geht in Ordnung“, zeigte sich Tore Pfeiffer über die Vorstellung seines Teams 
enttäuscht. Und auch Sportwart und Rechtsaußen Mario Richter konnte dem nur zustimmen. „Sie 
waren viel besser eingestellt als noch im Hinspiel. Wir müssen das Spiel jetzt abhacken, das kann mal 
passieren, nächste Woche geht es weiter. Wir können es ja, das haben wir in den letzten Spielen 
bewiesen“ gibt sich Richter für die nächsten Begegnungen optimistisch. 
Am kommenden Samstag müssen die Warmetaler bei der GSV Eintracht Baunatal ran, dann soll es 
wieder Pluspunkte geben. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Richter 1, Barthel 2, Weber, Schnitzer, Feller,  
M. Kunz 3, Stiegenroth, Foschum 4, Spangenberg 7/5, D. Kunz  2, Pfeiffer 1 
 
 
GSV Eintracht Baunatal - HSC Zierenberg  27 : 28  (8:15)                                        am 24.02.2018 
Die Zierenberger Handballer gewannen ihr Auswärtsspiel bei der GSV Eintracht Baunatal nach starker 
erster Halbzeit knapp mit 28:27 (15:8). 
Das Zierenberger Team musste wieder einmal einige Ausfälle verkraften. So fehlten aus gesundheit-
lichen Gründen Mario Richter, Kevin Schnitzer, Kevin Feller und Steffen Jakob, während Dennis 
Schindehütte nach seiner Verletzung erstmals wieder mit an Bord war. 
Aber auch  mit nur zehn Feldspielern zeigten die Gäste aus dem Warmetal eine bärenstarke erste 
Halbzeit. Von Beginn an gingen sie motiviert und hochkonzentriert an ihre Aufgabe heran und setzten 
dabei die Vorgaben des Trainers perfekt um. Aus einer sicheren und beweglichen Abwehr heraus 
gelang den HSCern ein guter Spielaufbau, der von Matthias Spangenberg organisiert wurde. Mit 
schönen Spielzügen wurden immer wieder die Kunz-Brüder in Szene gesetzt, wobei Daniel Kunz mit 
einem herausragenden Auftritt die ersten sieben Treffer allein markieren konnte. Dank dieser 
Vorstellung und den sicher verwandelten Strafwürfen von Matthias Spangenberg gingen die HSCer 
mit einem deutlichen Sieben-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. In der Kabine zeigte sich der HSC-
Trainer hochzufrieden und schärfte seinen Jungs für die zweite Halbzeit ein, mit dem gleichen 
Engagement an Werk zu gehen und so die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. 
Doch es sollte mal wieder anders kommen. Die Gastgeber, die bis dahin immer wieder an der HSC-
Abwehr scheiterten, fanden nun die Lücken und markierten sofort den ersten Treffer nach der Pause. 
Ein unglücklicher Pfostentreffer, der direkt in den Händen eines GSV-Spielers landete und zum 
Gegenstoß einlud, brachte die Wende. Nun wirkten die Zierenberger plötzlich völlig verunsichert, 
vergaßen das organisierte Spiel und nahmen sich unnötige Wurfversuche. So verkürzten die 
Gastgeber Treffer um Treffer. Bis zur 52. Minute hielt der Vorsprung von vier Toren für die 
Zierenberger, dann wurde es noch einmal eng. Nach einer Zeitstrafe von Tore Pfeiffer kamen die  
Gastgeber noch weiter heran und verkürzten bis auf einen Treffer. Allein Matthias Spangenberg, 



der eiskalt die Strafwürfe verwandelte, war es letztendlich zu verdanken, dass die HSCer den  
Sieg über die Zeit retten konnten. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 1, Barthel, Weber 1, M. Kunz 3,  
Stiegenroth, A. Rudolph, Foschum 1, Spangenberg 10/7, D. Kunz 11, Pfeiffer 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSC Zierenberg – HSG Baunatal                                                                 Vorbericht 04.03.2018 
Am kommenden Sonntag treffen die Zierenberger Handballer wieder auf eine Baunataler Mannschaft, 
dann treten die HSCer gegen die HSG Baunatal II an. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Die Zierenberger konnten sich auf den siebten Tabellenplatz verbessern und tauschten diesen mit 
ihrem nächsten Gegner. Die Baunataler stehen mit 15 Pluspunkten auf Platz acht. 
Im letzten Spiel zeigten die Warmetaler im ersten Durchgang, wozu sie fähig sind und setzten die 
Vorgaben ihres Trainers konsequent um. Dies soll ihnen nun über die gesamten sechzig Minuten 
gelingen, damit sie sich die nächsten Pluspunkte sichern können und etwas mehr Abstand zu den 
zweistelligen Tabellenplätzen gewinnen. Obwohl die Baunataler Gäste ihr letztes Spiel bei der HSG 
Wesertal glatt mit 19:29 verloren darf man dieses Team nicht unterschätzen, denn auch sie werden 
Wiedergutmachung für die letzte Niederlage wollen. 
Das Hinspiel konnten die HSCer jedenfalls mit 29:23 für sich entscheiden, und so sollten sie auch für 
dieses Spiel alles daran setzen, die Punkte in eigener Halle zu behalten. Fraglich bleibt zwar, ob 
aufgrund der anhaltenden Grippewelle alle Spieler fit sein werden, doch das wird sich erst im 
Abschlusstraining entscheiden. 
 
HSC Zierenberg – HSG Baunatal  27:31 (11:17) 
Gegen die HSG Baunatal mussten sich die Zierenberger Handballer mit 27:31 geschlagen geben und 
rutschten auf den 8. Tabellenplatz zurück. 
Die Enttäuschung war den HSCer förmlich ins Gesicht geschrieben. Ratlos und mit vielen Fragen 
saßen sie nach dem Schlusspfiff in der Sporthalle und mussten diese Niederlage und ihre eigene 
Leistung erst einmal verdauen. Von Beginn an lief es alles andere als rund für die Hausherren, die 
ohne Kevin Schnitzer und Trainer Thomas Dittrich antraten. Nachdem man in der vergangenen 
Woche noch eine nahezu perfekte erste Halbzeit gespielt hatte schlichen sich an diesem Wochen-
ende unzählige Fehler in das Angriffsspiel der Zierenberger ein. Immer wieder produzierten sie 
technische Fehler oder schlossen unkonzentriert ab, so dass sich die Baunataler Gäste bald mit drei 
Treffern absetzen konnten. Auch in der Abwehr fehlte an diesem Tag jegliche Absprache, und die sich 
bietenden Lücken wurden von den Gästen konzentriert genutzt. Bis zur Halbzeit hatten sich die HSCer 
so viele leichte und unnötige Fehler erlaubt, dass es für die Spielgemeinschaft aus Baunatal für eine 
deutliche 17:11-Führung reichte. 
Auch im zweiten Durchgang war zunächst keine Besserung zu erkennen. Erst in der der 35. Minute 
fingen sich die Warmetaler endlich und konnten etwas verkürzen. Doch der deutliche Vorsprung zur 
Halbzeit hatte bereits die Vorentscheidung gebracht. Als schließlich die Möglichkeit zum Anschluss-
treffer vergeben wurde war die Heimniederlage besiegelt. An diesem Tag kam keiner im HSC-Team 
an seine Normalform heran, und man ließ außerdem jeglichen Kampfgeist vermissen. Eine bittere und 
völlig unnötige Niederlage, die dem Dittrich-Team eine weitere Verbesserung in der Tabelle wesentlich 
erschwert, denn in den kommenden drei Spielen warten auf den HSC keine geringeren Gegner als die 
HSG Wesertal, die HSG Ahnatal/Calden und der TSV Korbach. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte, Richter, Barthel, Weber, M. Kunz 
4/1, Stiegenroth, Feller 4, A. Rudolph 3, Foschum 6, Spangenberg 6/4, D. Kunz 3, Pfeiffer 1 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Wesertal                                                                    Vorbericht 11.03.2018   
Am kommenden Sonntag empfangen die Handballer des HSC Zierenberg mit der Vertretung der HSG 
Wesertal den Tabellenzweiten der Liga. Anpfiff 17:30 Uhr 
Im Hinspiel konnten die Warmetaler eine sehr gute Vorstellung abliefern und mussten sich unglücklich 
mit zwei Treffern geschlagen geben. Nach der wenig überzeugenden Vorstellung vom letzten Sonntag 
wollen die HSCer nun wieder eine bessere Performance abliefern und sich selbst beweisen, dass man 
es besser kann als zuletzt gezeigt. 
Für die Wesertaler geht es immer noch um den Aufstieg, denn sie haben es selbst in der Hand, 
besonders wenn es am 24. März gegen den Tabellenführer zum Gipfeltreffen kommt. Doch zuvor 
müssen auch die vermeintlich leichteren Spiele gewonnen werden, und das wollen die HSCer ihren 
Gästen natürlich so schwer wie möglich machen. Allerdings haben die Hausherren noch immer mit 
vielen grippal angeschlagenen Spielern zu kämpfen, so dass man wohl wieder erst nach dem 
Freitagstraining eine Prognose abgeben kann, wer am Wochenende auflaufen wird.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Wesertal 26 : 37  (10:15) 
Gegen den Tabellenzweiten, HSG Wesertal, war für die Zierenberger Handballer am Sonntag kein 
Kraut gewachsen, sie verloren deutlich mit 26:37. 
Die Hausherren begannen gut  und konnten das Spiel 15 Minuten offen gestalten. Doch danach war 
es mit dem konzentrierten Spiel der HSCer vorbei. Man verfiel in alte Muster, vergab zu viele leichte 
Bälle und produzierte technische Fehler, die die Gäste eiskalt ausnutzten. Außerdem kamen die 
Gastgeber mit der offenen Abwehr gegen Marcel und Daniel Kunz nicht zurecht, so dass sie jeglichen 
Spielfluss vermissen ließen. So konnten sich die Gäste bis zur Halbzeit auf fünf Treffer absetzen.  
Auch im zweiten Durchgang zeigte sich beim HSC keine Besserung. Erneut landeten zu viele Bälle in 
den Armen der Gäste, die die HSC-Fehler weiterhin konsequent ausnutzten und sich weiter Richtung 
Vorentscheidung absetzten. In dieser Phase wurden die Bälle zu unkonzentriert weitergespielt oder  
zu unplaziert abgeschlossen, so dass es bereits in der 45. Minute beim Stand von 16:26 eine klare 
Angelegenheit für die Wesertaler war. 
Auch wenn die Außenspieler Jesper Stiegenroth, Daniel Weber und Mario Richter sowie Kreisläufer 
Tore Pfeiffer die meisten Tore beisteuerten, so fehlten doch die entscheidenden Treffer aus dem 
Rückraum, um die Mitfavoriten um die Meisterschaft ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Dazu 
haderten die Warmetaler immer wieder mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen anstatt sich 
auf das eigene Spiel zu konzentrieren. „Das müssen wir unbedingt abstellen und uns auf unser Spiel 
konzentrieren“, gelobte Torwart Jens Rudolph Besserung. Er war von der Team-Leistung ebenso 
enttäuscht wie seine Mitspieler. Diese Gelegenheit, sich zu verbessern haben die HSCer bereits am 
Samstag, wenn sie gegen die HSG Ahnatal/Calden antreten. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte, Richter 3, Barthel 1, Weber 3,  
M. Kunz, Stiegenroth 4, A. Rudolph 1, Foschum, Spangenberg 5/3, D. Kunz 3, Pfeiffer 6 



HSG Ahnatal/Calden – HSC Zierenberg                                                       Vorbericht 17.03.2018 
Am Samstag kommt es zum nächsten Nachbarschaftsderby, wenn die Handballer des HSC 
Zierenberg zur Spielgemeinschaft Ahnatal/Calden reisen. Anpfiff 18:00 Uhr in Calden. 
Das Hinspiel vor gut einem Monat konnten die Warmetaler knapp mit einem Treffer für sich 
entscheiden und  dürften sich nun einer Mannschaft gegenüber sehen, die sich für diese Niederlage 
revanchieren möchte.  
Während die Ahnatal/Caldener am letzten Spieltag beim Tabellenletzten Tuspo Waldau einen Sieg 
verbuchen konnten müssen sich die Zierenberger erst einmal von den letzten, teilweise unnötigen, 
Niederlagen erholen. Doch mit einem Re-Start soll es nun wieder auf den Erfolgsweg gehen. Das Ziel, 
einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, kann nur erreicht werden, wenn man die Trainings-
leistungen endlich einmal wieder während eines Meisterschaftsspiels abrufen kann, sich auf die 
Aufgabenstellung konzentriert und konsequent bis zur Torchance arbeitet. Für die Dittrich-Sieben 
muss das Ziel sein, die Fehlerquote zu senken und mit der richtigen Einstellung zu Torerfolgen zu 
kommen. Gelingt es von Beginn an, kämpferisch und konzentriert zu agieren, dürfte sich eine 
spannende Partie entwickeln. Man darf gespannt sein, ob dies endlich wieder alles gelingt und man 
sich so weiter von den Abstiegsplätzen entfernen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HSG Ahnatal/Calden – HSC Zierenberg  35 : 19  (17:10) 
Vergangenen Samstag musste sich die Zierenberger Handballer bei der HSG Ahnatal/Calden klar 
geschlagen geben. Sie verloren 19:35 (10:17). 
An diesem Tag war gegen die stark auftrumpfenden Gastgeber kein Kraut gewachsen. Die Zieren-
berger mussten dabei auf Kevin Schnitzer, Sebastian Barthel, Steffen Jakob und Daniel Weber 
verzichten. Zwar gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, doch schon kurz darauf konnten sich die 
Hausherren zum ersten Mal mit 3 Treffern absetzen, bereits nach 25 Minuten hieß es 8:4 für 
Ahnatal/Calden. Trotzdem war bis zum 6:3 und 7:4 aus Sicht der HSCer soweit noch alles in Ordnung, 
und das Spiel sogar besser als es die Zwischenstände vermuten ließen. Man hatte den Spielmacher 
im Griff, aber große Schwierigkeiten die HSG-Außenspieler und Kreisläufer  in ihrem Wirken zu 
stören. So setzten sich die Hausherren auf 10:4 ab, bevor die HSCer ihre beste Phase des Spiels 
hatten. Man kämpfte sich wieder auf 10:13 heran, aber in der HSC-Abwehr lief es einfach. So konnten 
die Gastgeber bis zur Halbzeit auf 17:10 davon ziehen. 
Auch wenn die Spielgemeinschaft an diesem Tag in allen Belangen besser war blieb es für die 
Warmetaler bis zum 14:22 doch noch im Rahmen. Dann aber konnten sie zehn Minuten lang keinen 
einzigen Treffer erzielen und gerieten mit 14:30 weiter ins Hintertreffen. „Diesmal fand unsere 
Mannschaft keine Einstellung zu Spiel und Gegner“, resümierte Betreuer Bernd Rehrmann das 
Abschneiden des HSC-Teams, das an diesem Abend 18 freie Bälle vergab und zurecht deutlich 
verlor. Einzig Youngster Andreas Rudolph konnte mit seiner hohen Einsatzbereitschaft überzeugen. 
„Diesmal war Calden die bessere Mannschaft, die in ihrem Torwart den überragenden Spieler hatte. 
Wir konnten die hohe Fehlwurfquote nicht kompensieren, so dass die Caldener auch verdient als 
Sieger vom Platz gingen“, fasste Thomas Dittrich das Geschehen kurz zusammen. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Richter, M. Kunz 1, Feller 1, 
Stiegenroth 1, A. Rudolph 1, Foschum 1, Spangenberg 5/3, D. Kunz 5/1, Pfeiffer 2 
 
 
HSC Zierenberg – TSV Korbach                                                                  Vorbericht 25.03.2018 
Zum nächsten Heimspiel am Sonntag empfangen die Zierenberger Bezirksoberliga-Handballer die 
Vertretung des TSV Korbach. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Der Tabellendritte aus Korbach konnte am vergangenen Wochenende das Spiel gegen die HSG 
Wesertal mit 29:24 für sich entscheiden und den Kampf um die Aufstiegsplätze noch einmal spannend 
machen. Damit ist klar, dass sie auch gegen die Zierenberger als Favoriten in die Begegnung gehen. 
Die Zierenberger ihrerseits wollen sich endlich aus ihrem Tief befreien und wieder eine bessere 
Vorstellung abliefern, als beim Spiel gegen die Caldener. Doch dafür ist eine deutliche Leistungs-
steigerung notwendig. Die richtige Einstellung zu Spiel und Gegner, der entsprechende Kampfgeist, 
Siegeswille und vor allem eine hohe Konzentration beim Abschluss sollten Schlüssel zu einer 
Leistungssteigerung sein. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und 110% Einsatz auf 
allen Positionen haben die HSCer ein Chance, sich gegen die Favoriten zu behaupten. 
 
HSC Zierenberg – TSV Korbach   18 : 16  (9:8) 
Am Sonntagabend schafften die Handballer des HSC Zierenberg eine kleine Überraschung, sie 
besiegten den Tabellendritten aus Korbach mit 18:16 (9:8) Toren. 
Schon vor dem Anpfiff merkte man beim Team von Thomas Dittrich eine gewisse Aufbruchstimmung. 
Nach den letzten verkorksten Spielen und einer mannschaftlichen Aussprache hatte man sich für die 
letzten sechs Spiele wieder ein Ziel gesetzt. Theoretisch ist schließlich noch ein 6. Platz in der Tabelle 
möglich, und mit Spielen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller sollte noch der eine oder 
andere Sieg möglich sein. 
Die Zierenberger gingen von Beginn an konzentriert zur Sache und zeigten eine grandiose Abwehr-
leistung. Aber auch ihre gegenüber hatten ihre stärksten Momente im Abwehrverhalten, hier konnte 
sich besonders der Torhüter der TSVer auszeichnen. So war es kein Wunder, dass es in der 21. 
Minute gerade einmal 5:5 stand. Im Angriff konnten die Hausherren zwar noch nicht überzeugen und 
man merkte das Fehlen des Dauerverletzten Kevin Schnitzer, der sonst immer wieder für die 
einfachen Treffer sorgt. Zusätzlich mussten die HSCer auf Sebastian Barthel, Steffen Jakob und 
Michael Foschum verzichten, spielten also ohne etatmäßigen Linksaußen, dessen Position von den 
Rückraumspielern übernommen wurde. Doch auch sonst taten sich die Warmetaler im Angriff schwer. 
Immer wieder verfiel man in Einzelaktionen und zeigte zu wenige Spielzüge, die aber, wenn sie 
eingestreut wurden, meist zum Erfolg führten. So wechselte die Führung im ersten Durchgang ständig, 
wobei die Gastgeber mit den Treffern von Daniel Weber und Tore Pfeiffer das bessere Ende für sich 
hatten und mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeit gehen konnten. 
Mit dem Wiederanpfiff erwischten die Gäste den besseren Start. Nach Umstellung auf eine 5:1-
Abwehr mussten die Zierenberger gleich zwei Ballverluste hinnehmen und gerieten mit 9:11 in 
Rückstand, der bis zur 38. Minute Bestand hatte. Dann fanden die HSCer zurück ins Spiel, glichen in 



der 39. Minute durch die Treffer von Daniel und Marcel Kunz zum 12:12 aus und gingen schließlich in 
der 43. Minute unter dem Jubel der HSC-Fans mit 14:12 erneut in Führung. In der hektischen 
Schlussphase konnten die Korbacher zwar noch einmal auf 16:17 verkürzen, doch der hoch verdiente 
Sieg war den Zierenbergern an diesem Abend nicht mehr zu nehmen. So konnte die Mannschaft sich 
selbst ein vorgezogenes Ostergeschenk machen. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Richter, Weber 1, Stiegenroth, 
Feller, A. Rudolph, Spangenberg 3, D. Kunz 5/2, Pfeiffer 1, M. Kunz 6/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VfB Bettenhausen - HSC Zierenberg                                                            Vorbericht 07.04.2018 
Am kommenden Samstag treten die Zierenberger Handballer zu ihrem Auswärtsspiel beim VfB 
Viktoria Bettenhausen an. Anpfiff 18:00 Uhr 
Die Gastgeber gehen dabei als klarer Favorit in die Begegnung, stehen sie doch mit nur zwei Minus-
punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Dennoch wollen sich die Zierenberger so teuer wie möglich 
verkaufen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den Meisterschaftsaspiranten aus Kassel, 
doch nach dem Überraschungssieg gegen den Tabellendritten will der HSC nun auch im kommenden 
Spiel eine weitere Leistungssteigerung zeigen. Ob dies letztendlich gelingt wird auch daran liegen, ob 
die HSC-Mannschaft komplett trainieren und antreten kann. Man wird aus HSC-Sicht also das 
Abschlusstraining am Freitag abwarten müssen. Kampflos sollen die Punkte jedenfalls nicht an die 
Bettenhäuser gehen. 
 
VfB Bettenhausen - HSC Zierenberg 45 : 18  (21:5) 
Die Zierenberger Handballer waren beim Spiel gegen den Tabellenführer chancenlos und verloren 
deutlich mit 18:45. 
Allen Beteiligten war schon vor Spielbeginn klar, daß dieses Ergebnis so deutlich ausfallen würde. An 
diesem Samstag musste der HSC auf beide etatmäßigen Torhüter ebenso verzichten wie auf mehrere 
Spieler des Rückraumes, insgesamt 8 Spieler waren an diesem Tag aus verschiedensten Gründen 
verhindert. Eine Absage kam aber aus sportlichen Gründen für die HSCer nicht in Frage.  Um den 
Kader wenigsten etwas aufzufüllen und eine spielfähige Mannschaft aufzustellen zogen Frank Meyer 
für das HSC-Tor und Alexander John als Rückraumspieler noch einmal das Trikot über. 
Doch es kam, wie es kommen musste. Bevor sich das neuformierte HSC-Team gefunden hatte 



führten die Gastgeber bereits mit 6:0 und stellten schon im ersten Durchgang den Sieg sicher, als den 
Gästen gerade einmal 5 Treffer gelangen und man mit 21:5 in die Halbzeit ging. 
Der zweite Durchgang war dann etwas ausgeglichener, wobei die favorisierten Gastgeber das Spiel 
weiterhin bestimmten. Letztendlich wurde diese Begegnung eine klare Sache für den VfB Viktoria 
Bettenhausen, dem die Meisterschaft fast nicht mehr zu nehmen ist. 
Im Vorfeld wurde von den HSC-Verantwortlichen, wie berichtet, auch über eine Absage des Spieles 
nachgedacht, aber: „Wir werden spielen, alles andere wäre dem Gegner und der Liga gegenüber 
unsportlich“, so Sportwart Mario Richter kurz vor dem Spiel. Man müsse auch mit solchen Situationen 
klar kommen, auch wenn ein gutes Ergebnis unter den bekannten Umständen fast unmöglich war. So 
taten die HSCer, was an diesem Tage möglich war, verbuchen das Spiel unter Erfahrung und 
konzentrieren sich nun komplett auf die nächste Aufgabe. Denn gegen die SVH Kassel haben die 
Warmetaler noch eine Rechnung offen. In diesem Spiel wollen sie beweisen, dass die Leistung bei der 
Hinspielniederlage ein Ausrutscher war. 
Für Zierenberg: Meyer (Tor), Richter, Weber 2, Stiegenroth 2, Feller 3, Foschum, Spangenberg 4/2, 
D.Kunz 4, Pfeiffer, John 3 
 
 
HSC Zierenberg –SVH Kassel                                                                            Vorbericht 15.04.2018 
Am Sonntag steht das nächste Heimspiel der Zierenberger Handballer auf dem Programm, wenn sie 
die Mannschaft der SVH Kassel empfangen. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Nach der empfindlichen Niederlage des stark ersatzgeschwächten HSC-Teams sollten nun wieder die 
meisten Spieler an Bord sein. Nur für Kevin Schnitzer und Sebastian Barthel ist die Saison bereits 
vorbei. Sie werden erst in der kommenden Spielzeit wieder zum Team stoßen. 
Für den Rest der Mannschaft hofft Trainer Thomas Dittrich auf eine volle Bank, hochmotivierte Spieler, 
eine konzentrierte Vorstellung und absoluten Siegeswillen. Beim Hinspiel gegen die SVH Kassel 
zeigten die Warmetaler eines ihrer schlechtesten Saisonspiele und konnten auf keiner Position 
überzeugen. Das soll sich am Sonntag ändern, denn eine weitere Blamage wollen sich die Gastgeber 
ersparen. Wenn es nach dem reinen Tabellenbild geht, könnten die HSCer aus den letzten vier 
Begegnungen noch mindestens sechs Punkte holen und so einen versöhnlichen Abschluss der 
laufenden Serie erzielen. 
 
HSC Zierenberg – SVH Kassel  27 : 28  (17:12) 
Mit hängenden Köpfen und absolut enttäuscht standen die Zierenberger Handballer nach der knappen 
27:28-Niederlage gegen die SVH Kassel auf dem Feld. So war das nicht geplant! 
Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem auf Seiten der Gäste die Abwehr 
besser überzeugen konnte als bei den Hausherren. Diese taten sich von Beginn an schwer, Lücken in 
der SVH-Abwehr zu finden. Ihre eigene Defensive wies aber zu viele Baustellen auf, so dass es den 
Harleshäusern leicht gemacht wurde, zu erfolgreichen Torabschlüssen zu kommen. So verlief die 
Partie bis zum Stand von 11:11 in der 22. Minute auf Augenhöhe. Danach fingen sich die Gastgeber 
und konnten bis zur Halbzeit durch Tore von Daniel Weber, Daniel Kunz und Dennis Schindehütte 
eine Führung mit fünf Treffern herausspielen. Mit 17:12 ging es in die Halbzeit. 
Wer nun aber glaubte, das Spiel sei entschieden sah sich getäuscht. Mit dem Wiederanpfiff kamen die 
Gäste besser aus der Pause und konnten bald verkürzen, während sich die Zierenberger erneut mehr 
über die teilweise sehr einseitigen Entscheidungen des Schiedsrichters ärgerten verkürzten die SVHer 
weiter, glichen in der 42. Minute aus und gingen danach selbst in Führung. Die beste Phase hatten die 
Hausherren dann ab der 48. Minute, als sie mit nur drei Spielern über die gesamte Strafzeit keinen 
Gegentreffer kassierten. So wechselte die Führung bis zur 59. Minute ständig, wobei die Gastgeber 
immer unsicherer wurden und das Spiel aus der Hand gaben. Trotzdem wäre ein Unentschieden 
gerecht gewesen, doch eine mehr als fragwürdige Siebenmeterentscheidung des alleinpfeifenden 
Unparteiischen und der daraus resultierende Treffer zum 27:28-Endstand ließ am Ende die Gäste 
jubeln.  
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Richter, M. Kunz 6/1, Weber 1, 
Stiegenroth 1, Feller 4, A. Rudolph 1, Foschum 2, Spangenberg 4/2, D. Kunz 5, Pfeiffer 
 
 
SHG Hofgeismar/Greb. - HSC Zierenberg                                                       Vorbericht 21.04.2018 
Für die Zierenberger Männermannschaft geht es am Samstag nach Grebenstein, zum Spiel gegen 
den Tabellenzwölften SHG Hofgeismar/Grebenstein. Anpfiff 17:00 Uhr. 
Die Gastgeber mussten am letzten Spieltag bei der HSG Wesertal eine deutliche Niederlage in Kauf 
nehmen und wollen sicherlich gegen die Zierenberger eine bessere Figur abgeben, zumal ihre letzten 
beiden Spiele nicht gerade die einfachsten werden dürften. 



Für die HSCer sollte es darum gehen, sich in den verbleibenden letzten drei Spielen ein gutes Gefühl 
für die kommende Saison zu verschaffen. Dabei dürfte es entscheidend sein, keine Mannschaft auf 
die leichte Schulter zu nehmen und vor allem bis zum Schlusspfiff eine konzentrierte Leistung 
abzurufen. Eine erneute unnötige Niederlage sollten die Warmetaler vermeiden und zeigen, dass sie 
mehr können als sie am vergangenen Sonntag abgerufen haben. Gelingt es der Mannschaft um 
Trainer Thomas Dittrich endlich wieder mit Konzept und Struktur zu agieren, eine geschlossene 
Abwehrleistung zu zeigen und hoch motiviert in das Spiel zu gehen, könnten zwei weitere Pluspunkte 
durchaus möglich sein. 
  
SHG Hofgeismar/Greb. II - HSC Zierenberg     23 : 23  (14:11) 
Beim vorletzten Auswärtsspiel gegen die SHG Hofgeismar/Grebenstein II erzielten die Zierenberger 
Handballer ein 23:23-Unentschieden. 
Ohne sechs Stammspieler, darunter der an der Schulter verletzte Kevin Feller und Torhüter Jens 
Rudolph, traten die HSCer bei der Spielgemeinschaft in Grebenstein an. Die Warmetaler starteten mit 
einigen Abstimmungsproblemen in der Abwehr und mussten auch im Angriff wieder zu viele Ballver-
luste verbuchen, so dass die Hausherren bis auf vier Treffer davon ziehen konnten. Dabei fühlten sich 
die Gäste immer wieder vom Unparteiischen benachteiligt, kassierten fragwürdige Bestrafungen und 
verloren bis zur Halbzeit fast ihr gestecktes Ziel aus den Augen. Mit 14:11 für die Gastgeber ging es in 
die Pause. 
Im zweiten Durchgang gelang es den Zierenbergern, die Fehler zu reduzieren. Sie versuchten, sich 
auf ihr Spiel zu konzentrieren, auch wenn dies bei der weiterhin einseitigen Auslegung der Entschei-
dungen des Schiedsrichters alles andere als einfach war. Dennoch gelang es der Dittrich-Sieben ab 
der 43. Minute richtig Gas zu geben und innerhalb von vier Minuten den Ausgleich zum 19:19 zu 
erzielen. Dabei hatten sie in Felix Zimmermann, der mit guten Aktionen sein Team im Spiel hielt, einen 
starken Rückhalt.  Den ersten und einzigen Führungstreffer markierte Jesper Stiegenroth in der 54. 
Minute, doch mehr als ein Unentschieden gelangt dem HSC letztendlich nicht mehr. 
„Wir waren die bessere Mannschaft und hätten mit 4-5 Toren gewonnen, wenn es diese krassen 
Fehlentscheidungen nicht gegeben hätte“, ärgerte sich Sportwart und Rechtsaußen Mario Richter 
nach dem Abpfiff und war dennoch erleichtert, aufgrund der Gegebenheiten wenigstens einen Punkt 
entführt zu haben. „Die Mannschaft hat bis zum Umfallen gekämpft und trotz aller Rückschläge nie 
aufgegeben“ so Richter weiter. 
Für Zierenberg: Zimmermann (Tor), Meyer (Tor), Schindehütte 2, Richter 1, Weber 2, Stiegenroth 1, 
A. Rudolph 1, Foschum 1, Spangenberg 6/2, D. Kunz 2, M. Kunz 7/1, John 
 
 
HSC Zierenberg – HSG Fuldatal/Wolfsanger II                                              Vorbericht 29.04.2018 
Zum letzten Heimspiel der Saison 2017/18 empfangen die Zierenberger Handballer die 2. Vertretung 
der HSG Fuldatal/Wolfsanger. Anpfiff 17:30 Uhr. 
Das Hinspiel gegen den Tabellensiebten mussten die HSCer mit 24:29 verloren geben. Nun möchten 
sie sich vor eigenem Publikum dafür revanchieren und von ihren Fans mit einer guten Leistung in die 
Sommerpause verabschieden. 
Kein ganz leichtes Unterfangen, zumal die Gastgeber doch auf einige Stammkräfte werden verzichten 
müssen. Noch ist unklar, wer am Sonntag wirklich auflaufen kann. Trotzdem soll das letzte Heimspiel 
Spielern und Zuschauern Lust auf die kommende Saison machen. Und so werden die Spieler von 
Trainer Thomas Dittrich alles daran setzen, noch einmal auf Sieg zu spielen. Mit etwas mehr Esprit 
könnten so in den beiden letzten Spielen doch noch vier Punkte möglich werden. Dabei ist aber noch 
unklar, wer am Sonntag wirklich auflaufen kann. 
 
HSC Zierenberg – HSG Fuldatal/Wolfsanger II   22 : 21  (11:12) 
Das letztes Heimspiel der Saison konnten die Zierenberger Handballmänner knapp gegen die HSG 
Fuldatal/Wolfsanger II mit 22:21 für sich entscheiden. 
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen und wurde von beiden Abwehrreihen dominiert, wobei die 
Zierenberger mit der offenen Spielweise der Gäste zeitweise Probleme hatten und einige Ballverluste 
in Kauf nehmen mussten. Außerdem fehlten ihnen teilweise die spielerischen Ideen, wie man die 
Abwehr der HSGer hinterlaufen konnte. So kam es in der 24. Minute zu einer Gästeführung mit drei 
Treffern, die die Warmetaler aber bis zur Halbzeit auf ein Tor verkürzen konnten. Mit 11:12 ging es in 
die  Pause. 
Mit dem Anpfiff zum zweiten Durchgang erwischten die Hausherren den besseren Start. In der 31. 
Minute glichen die HSCer durch einen Treffer von Daniel Weber aus und konnten ab der 42. Minute 
ständig die Führung mit mindestens einem Tor halten. Dabei überzeugten die HSCer besonders im 
Abwehrverband, provozierten viele Abspielfehler der Gästemannschaft und hatten in Jens Rudolph 
einen guten Rückhalt, der neben 4 Strafwürfen auch einige klare Chancen der Gäste entschärfte. Bis 



zur 55. Minuten hatten sich die Gastgeber schließlich mit vier Treffern abgesetzt und es sah nach 
einem klaren Erfolg aus, doch die Warmetaler machten es noch einmal spannend. Einige unnötige 
Ballverluste und zwei unkonzentrierte Aktionen beim Anwurf brachte die Spielgemeinschaft innerhalb 
von zwanzig Sekunden zurück ins Spiel. Die letzten beiden Minuten waren von viel Kampf, aber auch 
Abschlussschwächen geprägt. Schließlich retteten die Hausherren den knappen Vorsprung über die 
Zeit und durften im letzten Heimspiel der Saison  zwei weitere Pluspunkte verbuchen. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), M. Kunz 1, Jakob 1, Richter 1, Weber 2, 
Stiegenroth, A. Rudolph 2, Foschum, Spangenberg 10/7, D. Kunz 5,John 
 
 
Tuspo Waldau - HSC Zierenberg                                                             Vorbericht für 05.05.2018 
Im letzten Spiel der diesjährigen Handballsaison reisen die Zierenberger am Samstag zum Tuspo 
Waldau. Anpfiff 16:00 Uhr. 
Gegen den Tabellenletzten soll noch einmal ein klarer Sieg her, um danach mit einem guten Gefühl in 
die Sommerpause zu gehen. Dabei wird das HSC-Team aber sicher weiterhin auf einige Stammkräfte 
verzichten müssen. Die lange Saison hat ihre „Verletzungsopfer“ gefordert, und so kann Trainer 
Thomas Dittrich weiterhin nur auf einen Minimalkader zurückgreifen, der seine Sache aber sicherlich 
ebenso gut machen wird. 
Die Waldauer mussten am letzten Wochenende ein deutliche 42:31 Niederlage bei der HSG Wesertal 
in Kauf nehmen, konnten aber immerhin 31 Treffer erzielen, was gegen den Tabellenzweiten eine 
gute Leistung ist. Nun darf man davon ausgehen, dass sie sich von ihren Fans ordentlich in die A-
Klasse verabschieden möchten und sicher noch ein letztes Mal alles auf Sieg setzen werden. 
Das Hinspiel konnten die Zierenberger mit 34:24 für sich entscheiden und werden sicher versuchen, 
ein ähnliches Ergebnis aufs Parkett zu bekommen, dann kann es in die hoch verdiente Sommerpause 
gehen. 
 
Tuspo Waldau - HSC Zierenberg   33 : 36  (20:19) 
Die Erleichterung war der stark dezimierten HSC Mannschaft am Samstag anzumerken, nachdem sie 
ihr letztes Saisonspiel gegen den Tuspo Waldau mit 36:33 für sich entschieden konnten. 
Die Vorzeichen waren für die Zierenberger Handballer vor der letzten Begegnung alles andere als 
rosig. Mit gerade einmal neun Feldspielern und einer langen Verletztenliste reisten sie zum 
Tabellenletzten Tuspo Waldau. Dabei zeigten sich die Gastgeber kämpferisch und wollten sich bis 
zum Abpfiff nicht ohne weiteres in ihr Schicksal, den sicheren Abstieg, ergeben. Es entwickelte sich 
eine ausgeglichene Begegnung, in der  aber insgesamt wenig Abwehrarbeit stattfand. Trotz der enorm 
langen Verletzungsliste der Gäste konnten diese mit einer Rumpfmannschaft gut mithalten, mussten 
aber kurz vor der Halbzeit einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Michael Foschum mit roter 
Karte vom Platz musste. Dabei gelang es den Waldauern sich zwischenzeitlich mit bis zu drei Treffern 
abzusetzen, doch auch die HSCer steckten nie auf. Schließlich ging es mit einer knappen Führung 
von 20:19 für den Tuspo Waldau in die Pause. 
Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich zunächst das gleich Spiel, die Gastgeber legten vor, die Gäste 
verkürzten den Spielstand. In der 37. Minute kam dann der Auftritt von Alexander John, der aufgrund 
der dünnen Spielerdecke  aushalf, was das HSC-Team dankbar honorierte. Ihm gelang mit einem 
Doppelpack der  Ausgleich zum 24:24. Ab der 44. Minute bekamen dann die Zierenberger, die nie 
aufgaben, Oberwasser, und konnten sich nach Treffern von Matthias Spangenberg, Mario Richter und 
Daniel Kunz, der mit 10 Treffern bester Werfer des Teams war, erstmals mit zwei Toren absetzen. 
Dennoch blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, bevor Andreas Rudolph und Daniel Kunz 17 bzw. 6 
Sekunden vor dem Abpfiff den Endstand zum 36:33 herstellten. Danach machte sich nur noch Freude 
breit, wobei die Erleichterung darüber, nach langer Zeit endlich wieder das letzte Saisonspiel 
gewonnen zu haben, aber noch größer war. 
Für Zierenberg: J. Rudolph (Tor), Zimmermann (Tor), Richter 1, Weber 4, Stiegenroth 2, A. Rudolph 3, 
Foschum 3, Spangenberg 9/3, D. Kunz 10, John 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht alle Spiele HSC Zierenberg 
Datum Heim Gast Ergebnis 

    
17.09.2017 HSG Bad Wildungen/F/B HSC Zierenberg 30 : 28 

24.09.2017 HSC Zierenberg HSG Reinhardswald 24 : 17 

01.10.2017 HSG Zwehren HSC Zierenberg 22 : 20 

08.10.2017 HSC Zierenberg Eintracht Baunatal 30 : 24 

22.10.2017 HSG Baunatal HSC Zierenberg 23 : 29 

28.10.2017 HSG Wesertal HSC Zierenberg 25 : 23 

11.11.2017 TSV Korbach HSC Zierenberg 33 : 31 

19.11.2017 HSC Zierenberg VfB Bettenhausen 20 : 36 

26.11.2017 SVH Kassel HSC Zierenberg 22 : 16 

10.12.2017 HSC Zierenberg HSG Hofgeismar/Greb. 23 : 21 

16.12.2917 HSG Fuldatal/W. HSC Zierenberg 29 : 24 

13.01.2018 HSG Reinhardswald HSC Zierenberg 30 : 28 

21.01.2018 HSC Zierenberg Tuspo Waldau 34 : 24 

28.01.2018 HSC Zierenberg HSG Bad Wildungen/F/B 30 : 23 

11.02.2018 HSC Zierenberg MSG Calden/Ahnatal 27 : 26 

18.02.2018 HSC Zierenberg HSG Zwehren 20 : 30 

24.02.2018 Eintracht Baunatal HSC Zierenberg 27 : 28 

04.03.2018 HSC Zierenberg HSG Baunatal 27 : 31 

11.03.2018 HSC Zierenberg HSG Wesertal 26 : 37 

17.03.2018 MSG Calden/Ahnatal HSC Zierenberg 35 : 19 

25.03.2018 HSC Zierenberg TSV Korbach 18 : 16 

07.04.2018 VfB Bettenhausen HSC Zierenberg 45 : 18 

15.04.2018 HSC Zierenberg SVH Kassel 27 : 28 

21.04.2018 HSG Hofgeismar/Greb. HSC Zierenberg 23 : 23 

29.04.2018 HSC Zierenberg HSG Fuldatal/W. 22 : 21 

05.05.2018 Tuspo Waldau HSC Zierenberg 33 : 36 

 

Statistik HSC Zierenberg 

  Name Spiele Tore ges. Tore o. 7-m 7-m-Tore 

 
        

J. Rudolph (Tor) 24 0 0 0 

Zimmermann (Tor) 25 0 0 0 

Meyer (Tor) 2 0 0 0 

Barthel 13 14 14 0 

K. Feller 10 22 22 0 

Foschum 23 29 29 0 

Jakob 4 5 5 0 

John 4 7 7 0 

D. Kunz 26 104 93 11 

M. Kunz 22 87 81 6 

Pfeiffer 23 39 38 1 

Richter 25 11 11 0 

A. Rudolph 16 15 15 0 

Schindehütte 16 39 32 7 

Schnitzer 15 88 87 1 

Spangenberg 26 149 72 77 

Stiegenroth 23 12 12 0 

Weber 21 30 30 0 

     Summe 

 

651 548 103 

 



Männer BOL Saison 2017 / 2018 - Abschlusstabelle 
 
Platz Mannschaft Torverhältnis Tordiff. Punkte 
     1 VfB Viktoria Bettenhausen 886 : 602 +284 48 :  2 

2 HSG Wesertal 856 : 680 +175 45 :  7 
3 TSV Korbach 723 : 642 +81 36 : 16 
4 HSG Zwehren / Kassel 734 : 706 +28 35 : 17 
5 HSG Ahnatal / Calden 804 : 701 +103 33 : 19 
6 HSG Baunatal II 726 : 761 -35 26 : 26 
7 HSG Fuldatal / Wolfsanger II 722 : 735 -13 24 : 28 
8 HSC Zierenberg 651 : 711 -60 23 : 29 
9 HSG Reinhardswald 712 : 718 -6 23 : 29 
10 GSV Eintracht Baunatal II 655 : 700 -45 21 : 31 
11 SVH Kassel 635 : 729 -94 19 : 33 
12 HSG Hofgeismar / Grebenstein II 634 : 716 -73 15 : 37 
13 TuSpo Waldau 683 : 865 -182 6 : 46 
14 HSG Bad Wildungen / Friedr. / Bergheim  628 : 792 -164  5 : 44 

 
Die Tabelle ist unter Beachtung der Zusatzbestimmung HHV zur Erstellung von Abschlusstabellen 
ermittelt worden. In den Tabellen sind die Punktabzüge wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichter-
solls eingearbeitet. Im Falle des Punktabzugs wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wurden 
bei der Durchführung des direkten Vergleichs nur die Pluspunkte miteinander verglichen. 
 
In der Tabelle sind folgende Punktabzüge wegen Nichterfüllung des SR-Solls eingearbeitet: 

- VFB Viktoria BettenhausenI - 2 Punkte  
- HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim I - 3 Punkte 
-   

Der VfB Viktoria Bettenhausen wurde in dieser Spielrunde Bezirksmeister und ist somit Aufsteiger in 
die Landesliga Nord, herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und den Verein.  
 
Die HSG Wesertal I belegte in dieser Spielrunde den 2.Tabellenplatz und qualifizierte sich somit für 
die Aufstiegsspiele gegen den Tabellenzweiten des Bezirks Melsungen/Fulda. Die Qualifikation 
konnte von der HSG Wesertal I gewonnen werden und die Mannschaft steigt somit ebenfalls in die 
Landesliga Nord auf, auch hier herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und den Verein. 
  
Die HSG Hofgeismar/Grebenstein II steigt, aufgrund des Abstiegs der 1. Männermannschaft der HSG 
Hofgeismar/Grebenstein aus der Landesliga, in die Bezirksliga A ab. Einen weiteren Absteiger gibt es 
nicht. 


