Basketball
Haßlinghausens Herren vorne mit dabei
Der Schwung der letzten Saison, die mit dem zweiten Tabellenplatz und dem Aufstieg in die
Bezirksliga abgeschlossen wurde, trägt die Mannschaft auch in der nächsthöheren Spielklasse.
Hier wurden gegen deutlich stärkere Teams als in der Kreisliga starke Partien abgeliefert und
nur wenige Spiele mit einer Niederlage beendet. So gelang es der Mannschaft um Trainer
Holger Ostholt in der Hinrunde sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Während bereits
zu Beginn der Spielzeit feststand, dass aufgrund des Rückzugs einiger Teams kein
Wiederabstieg in die Kreisliga zu befürchten war, haben die Herren des TV Hasslinghausen in
der Hinrunde eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Form nicht auf die Schützenhilfe am
grünen Tisch angewiesen sind.

Das Team blickt der Rückrunde also optimistisch entgegen. Wer die Mannschaft bei den
Heimspielen live auf dem Parkett erleben und anfeuern möchte, der hat an den folgenden
Terminen in der Kreissporthalle die Gelegenheit:
31.01.2019 20:20 gegen BG Hagen 3
14.02.2019 20:20 gegen SC Concordia Hagen
21.02.2019 20:20 gegen SG VFK Boele-Kabel 3
14.03.2019 20:20 gegen BG Harkortsee 2
11.04.2019 20:20 gegen BG Hagen 4

U14 Junioren zum ersten Mal im Spielbetrieb
Die Jugendmannschaft der Basketballabteilung hat sich unter der Führung von Trainer Heiko
Ostholt sehr vielversprechend entwickelt. Die Mannschaft, die zum ersten Mal in dieser
Saison am Spielbetrieb der Kooperationsliga EN-Kreis mit Hagen und Wuppertal teilnimmt
(wenn auch außer Konkurrenz, da einige Spieler das zulässige Höchstalter überschritten
haben) hat die meisten Ansetzungen zum Teil deutlich für sich entscheiden können.
Spielfreude ist bei allen Teilnehmern im Überfluss vorhanden und auch die
Trainingsbeteiligung ist sehr erfreulich. Da weiterhin neue Spieler zum Team dazu gestoßen
sind, ist der Kader so gut gefüllt, dass über eine zweite Jugendmannschaft nachgedacht
werden kann und sollte. Das Problem hierbei sind allerdings fehlende Hallenzeiten.
Davon lässt sich die Laune von Team und Trainer aber nicht eintrüben. Wer die Junioren bei
ihren Heimspielen unterstützen möchte, ist immer herzlich willkommen und kann das an
folgenden Terminen in der Kreissporthalle tun:
12.02.2019 18:30 gegen RE Baskets Schwelm 2
26.02.2019 18:30 gegen Witten Baskets
19.03.2019 18:30 gegen SG VFK Boele-Kabel
Euer Steffen Peter

