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Zahlreiche Auszeichnungen für Schützen des Kreises
Im Rahmen des Bezirksdelegier-
tentages des Schützenbezirks
Mark in Wetter-Wengern wurden
zahlreiche Schützen des Schützen-
kreises Lüdenscheid für ihre lang-
jährigen Verdienste und Arbeit für
ihren Verein oder den Schützen-
kreis augezeichnet. Die Ehrung
wurde durchgeführt von der Be-
zirksvorsitzenden Susanne Zappe

und dem Präsidenten des Westfäli-
schen Schützenbundes, Dieter Reh-
berg.
Die Verdienstnadel des Westfäli-
schen Schützenbundes erhielten
Werner Scheele (KKSV Meinerzha-
gen) und Maximilian Jockel (Bür-
ger-Schützen-Verein Lüdenscheid).
Das Ehrenzeichen des WSB in Gold
wurde an Peter Kleine und Jochen

Wohlgemuth für ihre Arbeit im
Schützenkreis Lüdenscheid verlie-
hen.
Die Kölner Medaille, eine Auszeich-
nung für langjährige Arbeit, die nur
an Schützen verliehen wird, die
mindestens 60 Jahre alt sind, wur-
de vergeben an Hans-Helmut
Wilmsmann für seine langjährige
Arbeit als Rundenwettkampfleiter

im Schützenkreis Lüdenscheid,
Horst Schwiderski, für seine jahr-
zehntelange Arbeit für den KKSV
Meinerzhagen, Heike Meyer, Ju-
gendleiterin bei der Lüdenscheider
Schützengesellschaft, und an Peter
Cramer für seine Vorstandsarbeit
über viele Jahrzehnte im Schützen-
verein Herscheid.

vh/Foto: Halbhuber

Gelungene Premiere der JSG
JUGENDFUSSBALL B-Jugend der JSG Grünenbaum/Stöcken feiert ersten Sieg

HALVER � Volles Programm für
die Nachwuchskicker des TuS
Grünenbaum: Auch die in der
Vorwoche zum Teil noch spiel-
freien Teams waren am Wochen-
ende im Einsatz.

– Die Spiele in der Zusam-
menfassung::

B-Jugend: JSG Grünenbaum/Stö-
cken – TuS Plettenberg 6:1 (3:1):
In einer zerfahrenen An-
fangsphase glichen die Gäste
die frühe JSG-Führung (Pepe,
4.) schnell wieder aus, doch
im weiteren Verlauf der ers-
ten Halbzeit kamen die Haus-
herren besser ins Spiel. Nach
erneuter Führung durch
Pepe, der in einen Schuss des
Torwarts hineingrätschte, ge-
lang Schalaschov nach einer
schönen Kombination die
3:1-Halbzeitführung. Der
Gast aus Plettenberg blieb
auch in Durchgang zwei sei-
ner Linie treu: energisch und
oft zu spät in den Zweikämp-
fen sowie mit langen Bällen
in die Spitze operierend. Tore
erzielte jedoch nur noch die
Heim-Elf. Pepe, Schäfer und
Jahnel erhöhten auf 6:1 und
machten den Deckel drauf
auf den ersten Dreier der Sai-
son. Bereits am morgigen
Donnerstag geht‘s nun mit
dem schweren Auswärtsspiel
beim TSV Lüdenscheid wei-
ter.

C-Jugend: TuS Grünenbaum II –
Kiersper SC 0:10 (0:5): Nichts
zu gewinnen gab es am Sams-
tag für die C2 des TuS Grü-
nenbaum gegen den Altjahr-
gang des Kiersper SC. Bereits
in der ersten Minute ging
Kierspe in Führung. Bis zur
Pause kamen vier weitere
Treffer hinzu. Die Grünen-
baumer Jungs versuchten ge-
gen die an diesem Tag sehr
starken Gäste mitzuhalten,
doch letztlich waren die ver-
letzungsbedingten Ausfälle
nicht zu kompensieren.

D-Jugend: TuS Grünenbaum II –
SC Lüdenscheid II 1:6 (0:1): Eine
bittere Niederlage musste die
D2 des TuS einstecken. In ei-
nem eigentlich ausgegliche-
nen Spiel konnte sie die eige-
nen Chancen nicht in Tore
umwandeln. Den 0:1-Rück-
stand musste der TuS eine Mi-
nute vor der Halbzeit hinneh-
men, direkt nach der Pause
folgte das 0:2. Auf Grünen-
baumer Seite standen bis zu
diesem Zeitpunkt unter ande-
rem zwei Lattentreffer von
Bogdan. Als sich beim Stand
von 0:2 die Chance vom Straf-
stoßpunkt bit, noch einmal
heranzukommen, versagten
auch noch die Nerven – der
„Elfer“ ging vorbei. Danach
machten die Grünenbaumer

hinten offen, was der SC
durch gute Konter ausnutzte
und am Ende einen etwas zu
hoch ausgefallenen Sieg beju-
beln durfte.

E-Jugend: RSV Meinerzhagen –
TuS Grünenbaum 2:8 (2:2):
Nach dem Ausfall der Vorwo-
che startete die E1-Jugend
verspätet in die Saison: Die
lange Wettkampfpause war
den Jungs vom Kreisch deut-
lich anzumerken, ging es in
der ersten Halbzeit doch sehr
ausgeglichen zu. Der RSV ver-
schaffte sich durch klugen
Köpereinsatz einen Vorteil,
der die Kreisch-Kicker zu-
nächst verunsicherte. So ging
es mit einem 2:2 in die Halb-
zeit. Nach der Pause versuch-
ten die Gäste, sich auf ihre
spielerische Stärke zu kon-
zentrieren. Dieses wurde
dann teilweise durch tolle Ak-
tionen auch umgesetzt, der
Lohn war der 8:2-Endstand.

TuS Grünenbaum II – SC Lüden-
scheid II 5:0 (4:0): Nach dem
Auswärtserfolg beim TuS Ver-
setal wollte die E2-Jugend des
TuS Grünenbaum im ersten
Heimspiel der Saison einen
weiteren Sieg einfahren. Die
Kreisch-Kicker starteten kon-
zentriert, gingen schnell in
Führung. Man bestimmte
zum großen Teil das Spielge-

schehen und konnte weitere
Treffer durch gut herausge-
spielte Spielzüge erzielen.
Zum Ende der ersten Halbzeit
wurde das Spiel ein wenig
ruppig, und es kam zu meh-
reren Spielunterbrechungen
durch den Schiedsrichter. Da-
runter litt der Rhythmus der
Halveraner. In der zweiten
Halbzeit kamen die Bergstäd-
ter gut in die Partie, wenn
auch der Einsatz das ein oder
andere Mal hart an der Gren-
ze war. Zum Torerfolg kamen
die Gäste aus Lüdenscheid
aber nicht, und so waren es
die Grünenbaumer, die das
letzte Tor des Tages erzielten.

Minikicker erstmals
in Turnierform

F-Jugend: Rot-Weiß Lüdenscheid
– TuS Grünenbaum 7:0 (2:0):
Eine deutliche Schlappe kas-
sierte die Grünenbaumer F1.
Eine Woche nach dem 16:1-
Derbysieg gegen den TuS En-
nepe verloren die Kreisch-Ki-
cker in Lüdenscheid mit 0:7,
auch wenn vor allem die ers-
te Halbzeit ausgeglichen ver-
lief. Nach dem Rückstand
nach einer Ecke verfehlte
Luka Desancic den Ausgleich
per Freistoß nur knapp. Nach
dem Seitenwechsel hielten
die Grünenbaumer zunächst
gut mit und hatten einige

Chancen zum Anschlusstref-
fer, doch spätestens nach
dem 3:0 war die Partie end-
gültig entschieden, wenn
auch die Niederlage letztlich
etwas zu hoch ausfiel.

TuS Grünenbaum II – TuS Neuen-
rade II 4:6 (1:4): Aufgrund ei-
ner schläfrigen ersten Halb-
zeit haben die Grünenbau-
mer F2-Junioren ihr erstes
Meisterschaftsspiel gegen ei-
nen spielstarken Gegner mit
4:6 verloren. Eigentlich
schien die Partie schon zur
Pause entschieden, allerdings
gab sich der grün-weiße
Nachwuchs nicht kampflos
auf, sondern kam noch ein-
mal in die Partie zurück – zu
einem Punktgewinn reichte
es an diesem Tag letztlich
aber nicht.

Minis: Einen gelungenen Start
in die Saison feierten die neu
formierten Minikicker. Beim
erstmals in Turnierform aus-
getragenen Modus hatten die
Grün-Weißen letztlich eine
ausgeglichene Bilanz vorzu-
weisen. Auf den 8:0-Kanter-
sieg im Derby beim Gastge-
ber TuS Ennepe folgten eine
1:3-Niederlage gegen den
Kiersper SC und ein leistungs-
gerechtes 2:2-Unentschieden
gegen den TuS Stöcken/Dah-
lerbrück. � msm

Die D2-Jugend des TuS Grünenbaum haderte am Samstag im Heimspiel gegen den SC Lüdenscheid II
vor allem mit ihrer Chancenverwertung und unterlag am Ende mit 1:6. � Foto: Hoppe

Wechselbad
 für die

F-Junioren
Die Spiele des

RSV Meinerzhagen
MEINERZHAGEN � Nachste-
hend die Spiele der Jugend-
mannschaften des RSV Mein-
erzhagen in der Übersicht. Zu
einem kampflosen Sieg ka-
men die B-Junioren, weil de-
ren Gegner Kiersper SC wie
schon am Spieltag zuvor kei-
ne Mannschaft zusammenbe-
kam und nicht zur Partie an
der Oststraße antrat.

A-Jugend: RSV Meinerzhagen –
FSV Werdohl 0:5 (0:1): Gegen
die spielstarken Lennetaler
hielt der RSV bis zur 40. Mi-
nute ein torloses Remis, ehe
durch einen Fehler im Mein-
erzhagener Aufbauspiel das
Führungstor für die Gäste
fiel. In der zweiten Halbzeit
erhöhte die FSV den Druck
und kam recht schnell zu vier
weiteren Treffern. Danach
zog sich Werdohl ein biss-
schen zurück, sodass auch
der RSV noch zu ein paar Tor-
chancen kam. Später
schwächten sich die Platzher-
ren durch eine vermeidbare
Rote Karte selbst.

C-Jugend: RSV Meinerzhagen –
TuS Stöcken-Dahlerbrück 2:9
(1:2): Auf verlorenem Posten
stand die personell durch D-
Jugendliche aufgefüllte Mein-
erzhagener Mannschaft in
dieser Partie. Allerdings blie-
ben in puncto Einsatzwille
keine Wünsche offen.

D-Jugend: RSV Meinerzhagen I –
TuS Neuenrade 1:0 (1:0): In ei-
nem erneut sehr kampfbe-
tonten Spiel machte der Gast
dem RSV durch starke Defen-
sivarbeit das Leben schwer.
Das einzige und somit ent-
scheidende Tor für die Mein-
erzhagener fiel nach einem
Fehler der Neuenrader Ab-
wehr – Arda Tastekin nutzte
diesen aus und schoss zum
1:0 ein.

RSV Meinerzhagen II – TuS Ver-
setal II 5:3 (2:0): Der RSV war
spielbestimmend und ging
bis zur Pause mit 2:0 in Füh-
rung. Nach dem Seitenwech-
sel wackelten die Meinerzha-
gener nach mehreren Aus-
wechslungen und kassierten
so das Anschlusstor. In der
Folge stabilisierten sie sich
aber wieder und fuhren ei-
nen verdienten Sieg ein. Die
Tore erzielten Marius Wolf,
Ahmet Dogan, Daniel Sper-
ling und Mert Suayiptosun.

E-Jugend: RSV Meinerzhagen I –
TuS Grünenbaum 2:8 (2:2): In ei-
ner vor der Pause spannen-
den Partie ging Meinerzha-
gen mit 1:0 in Führung und
stellte nach dem zwischen-
zeitlichen Ausgleich auf 2:1.
Aber noch vor dem Halbzeit-
pfiff egalisierten die Grünen-
baumer erneut und bestimm-
ten Durchgang zwei dann
klar, während der RSV ein-
brach.

F-Jugend: Kiersper SC – RSV
Meinerzhagen I 4:4 (0:2): Die
Meinerzhagener begannen
stark und dominierten die Be-
gegnung bis zum 0:3 kurz
nach dem Seitenwechsel.
Durch einen Handelfmeter
kam dann aber der KSC zu-
rück ins Spiel und traf in der
Folge noch drei weitere Male.
Dank einer starken Schlussof-
fensive kam der RSV noch
zum 4:4-Ausgleich. Für die
Gäste waren Ismail Neziri (2),
Anil Buz und Rayan Asli er-
folgreich.

Minikicker: Am ersten der nun
14-tägig stattfindenden Spiel-
tage in Turnierform setzten
sich die RSV-Minis mit 6:0 ge-
gen den LTV 61 durch. Das
zweite Spiel verloren sie ge-
gen Rot-Weiß Lüdenscheid
knapp mit 2:3, ehe zum Ab-
schluss ein 11:1-Erfolg über
den TSV Lüdenscheid folgte.
Im Verlauf des sehr erfolgrei-
ches Tages kamen alle Spieler
zum Einsatz. � eB

A-Junioren jetzt
Tabellenführer

JUGENDFUSSBALL Die Spiele des Kiersper SC
KIERSPE � Während die A-Ju-
nioren lange um den Sieg
bangen mussten, fuhren die
C-Junioren des Kiersper SC ei-
nen weiteren Kantersieg ein –
diesmal beim TuS Grünen-
baum II. Auch die D-Junioren
behalten ihre weiße Weste.
Nachstehend die Spiele der
KSC-Nachwuchsmannschaf-
ten in der Übersicht.

A-Jugend: Kiersper SC – SC Lü-
denscheid 3:2 (2:0): Lange
musste der KSC zittern, holte
letztlich aber drei wichtige
Punkte und kletterte damit
auf Platz eins der Tabelle. Die
stark ersatzgeschwächten
Gastgeber erwischten einen
Traumstart: Nach 52 Sekun-
den traf Jonas Rempel bereits
zum 1:0. Anschließend entwi-
ckelte sich eine gutklassige
Partie, in der die besten
Chancen bei den Gästen la-
gen. Aber dank des sehr gut
aufgelegten Torhüters Lasse
Jansen, der einige Male glän-
zend parierte, blieb Kierspe
im Spiel. Der KSC war auch
effizienter in der Chancen-
verwertung, denn Rempel
traf in der 36. Minute aber-
mals für die Rot-Blauen. Nach
dem Seitenwechsel erhöhten
die Lüdenscheider den
Druck. Aber die Defensive des
KSC, dirigiert von Eren Özgür
und Helmut Tytke, stand sehr
sicher. So müsste eine Stan-
dardsituation für das An-
schlusstor herhalten; Alexis
Morellas traf per Freistoß.
Luca Czernio machte dann in
der 88. Minute mit einem se-
henswerten Konter zum 3:2
alles klar. Das zweite SC-Tor
durch Felix Meinke war da
nur Makulatur.

C-Jugend: TuS Grünenbaum II –
Kiersper SC 0:10 (0:5): Die C-Ju-
gend feiert einen guten Ein-
stand in die Saison und blieb
abermals ohne Gegentor. In
der ersten Halbzeit trafen die
Kiersper fünf Mal ins gegneri-
sche Tor. Felix Netschaiev (1./
10.), Kevin Zielinski (5./16.)
sowie Christian Fott (12.)
sorgten für eine komfortable
Pausenführung, die nach
dem Wechsel um weitere
fünf Treffer erhöht wurde.
Abermals trafen Netschaiev
(39.), Zielinski (47.) und Fott
(57.), zudem trugen sich noch
Mika Müller (48) und Giancar-
lo Semeraro (61.) in die Tor-
schützenliste ein.

D-Jugend: TuS Versetal – Kier-
sper SC 2:4 (1:0): Im zweiten

Spiel blieb die D1 des KSC un-
geschlagen. Zur Halbzeit lag
sie beim TuS Versetal noch
mit 0:1 zurück und baute die
TuS-Führung durch ein Eigen-
tor in der 40. Minute sogar
noch auf 0:2 aus. Doch die
Mannschaft von Trainer Vik-
tor Friesen zeigte Moral und
kämpfte sich ins Spiel zu-
rück. Die Doppeltorschützen
Linus Manig (43./59.) und Leo-
nard Kloos (46./55.) drehten
die Partie zum 2:4-Sieg.

D-Jugend: Kiersper SC II – TuS
Ennepe 1:2 (0:1): Bitter: In den
letzten Sekunden des Spiels
markierte der TuS Ennepe
den 2:1-Siegtreffer. Zuvor hat-
te die gastgebende Mann-
schaft um das Trainerteam
Mirko Deckert/Dennis Riedel
den 0:1-Pausenrückstand ver-
dient ausgleichen können.
Letztlich fehlte aber das nöti-
ge Glück, um zumindest ei-
nen Punkt am Felderhof zu
behalten.

E-Jugend: TuRa Brügge – Kier-
sper 0:17 (0:9): Ein weiterer
Kantersieg gelang der E1-Ju-
gend in Brügge. Die Gastge-
ber waren ohne Chance und
lagen bereits zur Halbzeit
hoffnungslos im Hintertref-
fen. Im zweiten Durchgang
legte die Mannschaft von Li-
zenztrainer Sandro Guagliar-
do noch einmal acht Tore
nach. Für Kierspe trafen Nico
Pintus (4), Jannik Rempel, Da-
vide Perfetto (je 3), Kerim Ya-
sar (2), Finn Winter, Leon Blu-
menthal, Yasin Okul, Giulian
Guagliardo und Justin Gas-
tell.

Minikicker: Auch die Minis des
Kiersper SC durften endlich
in die Saison starten. Erst-
mals wurden bei den G-Junio-
ren die Spiele in Turnierform
im Modus „jeder gegen je-
den“ ausgetragen. Gastgeber
des ersten Spieltages war der
TuS Ennepe. Die Lizenztrai-
ner Aldo Ianello und Walde-
mar Friesen zogen eine posi-
tive Bilanz des ersten Spielta-
ges: Alle drei Partien wurden
gewonnen und die Torbilanz
von 16:3 erspielt. „Wir sind
sehr zufrieden mit der Ent-
wicklung“, erklärt Ianello.
Das zeige sich auch an dem
großen Zulauf, den die G-Ju-
nioren derzeit beim Training
haben: „Die Tendenz geht
eindeutig in Richtung einer
zweiten Mannschaft, die aber
erst im Winter nachgemeldet
werden kann.“ � eB

Nach einem hart erkämpften 3:2-Erfolg über den SC Lüdenscheid
haben die KSC-A-Junioren die Tabellenführung übernommen.

B-Juniorinnen SV Oesbern – TuS
Grünenbaum 2:1 (2:0): Es war
das erste Meisterschaftsspiel
der B-Juniorinnen des TuS
Grünenbaum und damit für
viele Jungjahrgänge das erste
Spiel auf dem Großfeld mit
großen Toren. Schon in der
dritten Minute wurde ein un-
genaues Passspiel in der De-
fensive der Gastmannschaft
mit einem Fernschuss zum
1:0 bestraft. Mit zunehmen-
der Spielzeit erspielten sich

die Gäste mehrere Großchan-
cen, konnten diese aber nicht
nutzen. Passend vor der Halb-
zeitpause gewannen die Gast-
geberinnen durch robusten
Einsatz den Ball und erzielten
den 2:0-Pausenstand. Nach
dem Wechsel hatte das Gast-
team wieder mehr vom Spiel,
vergab aber erneut beste
Chancen, ehe kurz vor dem
Ende doch noch der aller-
dings zu späte Anschlusstref-
fer gelang. � msm
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