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vom 07.06.2015 
 

 
Liebe HandballerInnen,  
  
anbei erhaltet Ihr die aktuellen Informationen aus dem HK Industrie e.V..  
  
 
1.        Westfalenpokal für den weiblichen Jahrgang 2001  
 
Eine erfolgreiche Kreisauswahlzeit geht für den weiblichen Jahrgang 2001 des 
Kreises Industrie zu Ende.  
 
Bei dem Turnier am 08.02.2015 konnten die Kinder durch eine überragende Leistung 
den Grundstein für das Turnier am vergangenen Donnerstag, 04.06.2015, legen:  
Mit einem tollen Sieg gegen den Kreis Hellweg (29:15) und dem Unentschieden 
gegen den  Kreis Dortmund (19:19) waren sie schon mit 3:1 Punkten und als 
Tabellenerster beim jetzigen Turnier angetreten und konnten diesen Vorsprung über 
das ganze Turnier halten. 

Schon direkt zum Auftakt setzten sich die Kinder gegen den Kreis Minden mit 16:8 
durch und kamen nachdem die anfängliche Aufregung überwunden war und dank 
der starken Torwartleistung von Emma Pape (TV Wattenscheid, nur ein Gegentor in 
der ersten Halbzeit) gut ins Turnier. 

Im Spiel gegen den Kreis Münster konnten sie sich, nach leichten Unsicherheiten in 
den ersten Minuten, die Sicherheit aus der Deckung heraus holen, um das Spiel mit 
20:9 für sich zu entscheiden.  

Nun war es klar: Sie hatten alles in der eigenen Hand und konnten mit dem letzten 
Sieg gegen den Kreis Euregio den Turniersieg und damit den Westfalenpokalsieg 
klar machen.  

Natürlich stieg die Anspannung bei Eltern, Trainerin und Kindern in dieser Situation, 
da man sich jetzt nicht mehr um den verdienten Sieg und Lohn der letzten vier Jahre 
bringen wollte. So wurde es nochmal ein bis 5 Minuten vor Schluss spannendes 
Spiel, bei dem der Kreis Industrie zwar immer führte, sich aber nicht deutlich 
absetzen konnte. Hier mussten die Kinder alles zeigen, was sie in den letzten vier 
Jahren zu einer so tollen Mannschaft und einer Einheit gebracht hatte. Durch starke 
Beinarbeit und Konzentration in der Abwehr und bei den Torabschlüssen konnten die 
Mädels das Spiel durch eine tolle Mannschaftsleistung letztlich dann doch noch 
deutlich mit 21:16 für sich entscheiden und wurden damit verdient Pokalsieger. 

Leider ist die Kreisauswahl für die Kinder nach vier Jahren zu Ende. Trainerin 
Angelika Thüner gibt eine eingespielte und sehr erfolgreiche Truppe ab, die ihr in den 



                                                               
vier Jahren viel Freude bereitet hat und muss sich auch von den Eltern 
verabschieden, ohne deren Unterstützung eine so erfolgreiche Zeit nicht möglich 
gewesen wäre.  Sie kann sich aber darüber freuen, dass viele der Kinder noch 
weitere Förderung in dem Stützpunkt und der Westfalenauswahl bekommen werden.  

Es zeigt, dass in den letzten Jahren sowohl die einzelnen Vereine in ihrer Arbeit als 
auch die Kreisauswahl vieles in der Ausbildung der Kinder richtig gemacht hat. 

Es spielten für die Kreisauswahl weiblich 2001: (Tore/mitgespielte Spiele) Marie 
Peters PSV Recklinghausen (6/3), Lara Janz PSV Recklinghausen (14/3), Pia 
Kurzeja PSV Recklinghausen (6/3), Hannah Köhler PSV Recklinghausen (0/1), 
Hannah Neuer PSV Recklinghausen (Tor), Swantje Behnke TV Wattenscheid (13/3), 
Emma Pape TV Wattenscheid (Tor), Marlene Keyser Vfl Gladbeck (4/3), Juliane 
Sontowski Vfl Gladbeck (10/3), Mia Schmidtmann SV Teutonia Riemke (2/3),Areta 
Istrefi SV Teutonia Riemke (2/3), Nurserra Özer HSC Haltern-Sythen (Tor), Julia 
Schürmann TuS Ickern (0/1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
2.        Spielordnung Jugend 

Da der DHB Bundesrat die Einführung der Änderungen in der Spielordnung mit 
Wirkung vom 1.7.16 beschlossen hat, können bis dahin keine  mischgeschlechtlichen 
Mannschaften in der C-Jugend zugelassen werden.  
 
 

3.        Ruhr-Universität Bochum -Online-Umfrage- 

 
Matthis Stoppelkamp, ist 26 Jahre alt und studiert Sport- und Erziehungswissen-
schaft an der Ruhr-Universität Bochum. Zur Zeit befasst er sich mit seiner Abschluss-
arbeit in der Sportwissenschaft. Zu diesem Zwecke führt er eine Untersuchung im 
Handballverband Westfalen durch, die wir gerne unterstützen. Daher möchte ich 
Euch bitten, über den untenstehenden Link an der Untersuchung teilzunehmen.  
 
Da es bei der Untersuchung primär um den Kinderbereich im Handball geht, bitte ich 
Euch darum, den Fragebogen von einem Verantwortlichen/ einer Verantwortlichen 
aus dem Kinder- und Jugendbereich bearbeiten zu lassen. Bitte füllt den Bogen bis 
zum 15.06.2015 aus. 
 
https://evastud.uv.ruhr-uni-bochum.de/evasys/online.php?p=GrundschuleHandball 
   
  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Handballkreis Industrie e.V. 

                   
 
Olaf Strunk 
Vorsitzender 
Krummacher Str. 213 
42115 Wuppertal 
Handy: 0152-33727302 
Mail: olaf.strunk@online.de 


