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Der HBS entwickelt sich stetig und konsequent 
weiter. Im grundsätzlichen Anspruch des 
Gründungsvertrages von 2013 hat sich die 
Spielgemeinschaft in den letzten Monaten mit 
der Weiterentwicklung des HBS beschäftigt. 
Es galt, die Spielgemeinschaft auf aktuelle 
Bedürfnisse anzupassen und für die Zukunft 
fit zu machen und alle Kräfte rund um den 
Handball in der Badestadt zu bündeln. Gera-
de in der aktuellen Coronakrise wird deutlich, 
dass eine klare Struktur, eine effiziente Füh-
rung, flexible Verantwortliche und Mitglieder, 
sowie gute Ideen von größter Bedeutung sind. 
Dafür haben die Stammvereine (also die Ge-
sellschafter des HBS) TG Schötmar und der 
TuS Knetterheide den Weg frei gemacht.

Seit Dezember letzten Jahres gibt es mit 
Jens Weißenbach und Andreas Stolle einen 
operativen Vorstand, der das „Tagesgeschäft“ 
koordiniert und ziel- und lösungsorientiert 
mit einer „mittleren Funktionsebene“ die 
Geschicke der Spielgemeinschaft leitet. 
Seit Mai ist mit Chrissi Tornau der Vorstand 
komplettiert worden und die Wunschperson 
der Stammvereine und des Damenhandballs 
in Bad Salzuflen gefunden worden.

Folgende Hauptziele liegen den Stamm-
vereinen am Herzen und sind die Basis für 
die zukünftige Arbeit:

1. Schaffung eines Miteinander und die 
Zusammenführung aller Mannschaften 
unter einer Organisation.

2. Eine solide und schuldenfreie finanzielle 
Fortführung der Spielgemeinschaft.

3. Eine weitere sportliche Etablierung in den 
überregionalen Spielklassen.

4. Eine nachhaltig erfolgreiche Fortführung 
der Spielgemeinschaft mit dem Schwer-
punkt der Kinder- und Jugendarbeit als 
Basis.

Die wichtigste Aufgabe des neuen Vor-
standes war es, feststehende Strukturen 
mit Leben zu füllen, die Koordinatorenteams 
zu installieren und zu etablieren. Aktuell 
laufen die Planungen für die neue Saison 
und die ersten Sponsorengespräche laufen. 
Weiterhin ist der Vorstand immer dankbar 
für helfende Personen, die sich für die Spiel-
gemeinschaft und den Handball engagieren. 
Dabei ist es sehr wichtig, die „nächste Gene-
ration“ anzusprechen. Also aktiv Spielende, 
die sich vorstellen können, auch in der 
Organisation von HBS mitzumachen.

Die neue Führung möchte das Miteinander 
mehr fördern und das Zusammengehörig-
keitsgefühl weiter stärken. Handball Bad 
Salzuflen soll aus einem Guss auftreten, eine 
positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
haben und tatsächlich der Anlaufpunkt in 
OWL für die Handballer/innen werden, die 
im Bereich zwischen Leistungssport und 
reinem Breitensport trainieren, spielen 
und Vereinsarbeit leben wollen. 

Der erreichte Status ist eine sehr gute 
Ausgangsbasis. Der HBS ist eine große 
und erfolgreiche Spielgemeinschaft, ein 
Zuhause für über 350 Aktive, sowie deren 
Angehörige und Fans. 

Jeder ist aufgerufen, aktiv an der erfolgrei-
chen Entwicklung mitzugestalten, damit 
der HBS zum Aushängeschild für die Stadt 
Bad Salzuflen und dem Handball in der 
Region wird.
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Vorne von links: 

Celine Hönert, Leonie Oehme, Nele 
Niedertubbesing, Maria Ravn Jörgensen, 
Lisa Opitz, Edit Ilyes, Viola Pallas, Sára 
Homovics, Catharina Reiche, Lara Kleine, 
Larissa Petersen, Laura Ortjohann

Hinten von links:

Angelique Schwarz (Teamworker), Axel 
Carls (Co-Trainer), Christina Tornau 
(Managerin), Uwe Landwehr (Trainer), 
Grit Göpfert (Teamworker)

Es fehlen: 
Celine Brilka, Kristina Meyer, Theresa 
Hayn und Joel Plate (Physiotherapeut)

Die Mannschaft

2020/21
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Chrissi Tornau

Vorwort 

Nach 3 Spieltagen war Schluss…

Gut umgesetzte Hygienemaßnahmen, 
Zuschauerkonzepte und auch durchdachte 
Ablaufpläne halfen nichts, der „Amateur-
sport“ wurde ab Oktober 2020 wieder 
„auf Eis gelegt“. 

Individuelle Trainingspläne für jede 
einzelne, mehr war bis dato nicht drin. 
Wir wollen nicht zurückschauen, sondern den 
Blick auf die Zeit nach der Pandemie werfen… 
Wir erwarten diese Worte sehnsüchtig:  
„Ihr dürft wieder in die Hallen!“ 

Nach der Trennung von Uwe Landwehr 
hat Axel Carls (interimsweise) das Zepter 
in der Hand. Die Suche nach einem 
Nachfolger für Uwe wird in aller Ruhe 
angegangen. Der oder die Neue soll auch 
wieder zum Team passen. In welcher 
Form die Vorbereitung auf die neue Saison 
gestaltet werden kann, wird sich zeigen. 
Die großartige Unterstützung aller Beteiligten 
wird aber dabei helfen, die Mannschaft 
sportlich auch nach der langen Auszeit 
wieder in die Spur zu bringen. 

Was geschah noch? 
Die „Hölle Aspe“ wurde mit einem neuen, 
brandschutzgerechten Thekenbereich 
ausgestattet, der Vorstand von Handball 
Bad Salzuflen hat sich neu aufgestellt 
und alle Spieler und Verantwortlichen 
stehen motiviert in den Startlöchern. 

Es kann bald wieder LOSgehen! 

Ein Großer Dank an dieser Stelle an alle 
Sponsoren und Unterstützer, die uns auch 
in dieser schwierigen Zeit weiter zur Seite 
stehen.  

Bleibt alle schön gesund. Und auf ein baldi-
ges Wiedersehen in der „Hölle Aspe“.

Christina Tornau
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Titus Dittmann 
Skateboard-Pionier, Entrepreneur 
und Anstifter „Skate-Aid“
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4 Jahre lang begleitete uns unser Trainer, Uwe Landwehr, 
durch „Gute Zeiten“ und „Schlechte Zeiten“. Und genau 
wie in der Vorabend Soap trennen sich manchmal die 
Wege der Protagonisten.

Wie sagt man immer so schön: „frischer Wind soll her“.

Nach dem unglücklichen Abstieg in die Verbandliga, 
in Uwes „Debüt Saison“, korrigierten Trainer und Team die-
sen „Unfall“ gleich im darauffolgenden Jahr. Oberliga, 
wir sind wieder da! 

Kompromisslos und taktisch klug eingestellt, führte Uwe 
das Team von Handball Bad Salzuflen im ersten Jahr auf 
den  4. Tabellenplatz. Dann kam CORONA! 

Diese Saison dauerte genau 3 Spieltage. Trotz gut 
funktionierender Hygienemaßnahmen war am 24.10.2020 
nach dem 34:18 Auswärtssieg beim ehemaligen Club von 
Uwe, dem TV Verl, Schluss. Leider muss man sagen, denn 
Uwe hatte bis dato eine „Top Truppe“ zusammen, die 
sicherlich für eine Überraschung in der Spielzeit 20/21 hätte 
sorgen können. 

„Danke Uwe, für dein Engagement auf und auch neben 
„der Platte“.  Du hast viele Akzente gesetzt und der ein oder 
andere sieht sicherlich deine Arbeit jetzt mit völlig anderen 
Augen. Danke auch dafür! Wir wünschen dir  auf diesem 
Wege alles Gute und vor allem: Bleib gesund und wir sehen 
uns!“

9

Danke

VIELEN DANK,

UWE!
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ES MUSS EINFACH

BALD WEITERGEHEN

Der Erfolg des Damenhandballs in Bad 
Salzuflen ist eng mit dem Namen Christina 
Tornau verbunden. Bei der HSG Bad Salzuflen 
hat die damals sechzehnjährige Chrissi das 
Handballspielen für sich entdeckt, um wenig 
später selbst entdeckt zu werden vom Turn-
verein Einigkeit Herrentrup. 1989 folgte sogar 
der Aufstieg mit dem Blomberger Ortsteilklub 
in die 2. Bundesliga. Seit 1997 ist Chrissi wie-
der in Bad Salzuflen handballerisch aktiv. Die 
SG Knetterheide-Schötmar, deren Stamm-
vereine heute zur "Handball Bad Salzuflen"-
Gemeinschaft zählen, hat sie als Spielerin, 
Trainerin und Teammanagerin zu sportlichen 
Höhenflügen geführt. Wir haben mit ihr über 
eine blöde Zeit gesprochen.

Hallo Chrissi, gibt es zurzeit überhaupt so 
etwas wie einen aktuellen Stand bei den Hand-
balldamen in Bad Salzuflen, über den man 
berichten könnte? 
Was soll ich sagen? Fest steht wohl nur, dass 
es die sportliche Saison 2020/2021 de facto nie 
gegeben haben wird. Unser erstes Damenteam 
hat in der aktuellen Saison bislang drei Spiele 
absolviert, die Zweite noch gar keins. Über 
Tabellenstände und sportliche Ziele für diese 
Spielzeit zu sprechen, erübrigt sich also. Wir 
hoffen auf den Start einer halbwegs normalen 
Saison 2021/2022. Vielleicht im September …

Und was passiert dann mit der aktuellen Spiel-
zeit? Gibt es Aufstiege und Abstiege? Für die 
Oberliga, in der unsere Erste spielt, soll es ein 

Aufstiegsturnier geben. Alle Mannschaften  
der Klasse können teilnehmen und um den 
Aufstieg in die 3. Liga spielen. Wir haben auf 
die Teilnahme verzichtet, weil sie einfach 
keinen Sinn machen und zu viele Fragen auf-
werfen würde. Wir wissen heute noch längst 
nicht, wann und ob dieses Turnier überhaupt 
stattfinden kann. Daher wäre es auch völlig 
unklar, wie wir uns darauf vorbereiten sollen. 
In den kommenden Wochen ist jedenfalls 
noch kein Training möglich. Außerdem 
könnten wir bei diesem Aufstiegsmodus nicht 
absehen, in welcher Staffel der 3. Liga wir 
schließlich landen würden. Eine Saison in der 
Gruppe Nord-Ost mit Fahrten nach Berlin 
oder gar Rostock wäre nicht zu stemmen.

In einer normalen Saison hättet ihr aber 
durchaus um den Aufstieg mitspielen können? 
Absolut. Corona hat uns regelrecht aus-
gebremst. Wir haben auch in dieser Saison 
einen starken Kader mit drei hervorragenden 
Neuzugängen zusammengestellt. Wir hätten 
in jedem Fall oben und damit auch um den 
Aufstieg mitspielen können.
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Auf welcher Ebene finden das Vereinsleben und 
die Betreuung der Mannschaften aktuell statt? 
Wie bei den meisten anderen Gemeinschaften 
auch: Auf einer Ebene, fast ohne persönliche 
Begegnungen. Im Orga- und Trainerteam 
wird viel telefoniert und auch die eine oder 
andere Videokonferenz ist dabei. Die Mädels 
haben von den Trainern einige Anweisungen 
und Trainingspläne bekommen, die sie auch 
eigenverantwortlich umsetzen. Darüber hinaus 
bemühen wir uns darum, den Kontakt zu unse-
ren Sponsoren aufrechtzuerhalten. Denn auch 
ohne die geht gar nichts …

Wie gehen die Sponsoren mit  
dieser besonderen Saison um? 
Einfach unglaublich. Wir wissen, dass einige 
Vereine durch ausgefallene Spiele auch in Sa-
chen Sponsoring und Unterstützung erhebliche 
Probleme bekommen werden – oder schon 
haben. In Bad Salzuflen scheint allerdings alles 
etwas anders zu sein. Unsere großen Sponso-
ren bleiben alle an unserer Seite und auch die 
kleineren bemühen sich darum, uns weiterhin 
zu unterstützen. Nicht für jeden Betrieb ist das 
aufgrund der eigenen unsicheren Situation 
möglich. Doch wer kann, bleibt dabei – auch 
ohne dass das Werbebanner am Sonntag in 
der Halle hängt. Der Handballsport – bei den 
Männern und auch bei den Frauen – ist in Bad 
Salzuflen viel tiefer verwurzelt als in manch 
anderer Stadt. Sowohl bei den Fans als auch 
bei den Sponsoren.

Wie macht sich das bei den Fans bemerkbar? 
Na, vor allem durch die Besucherzahlen bei 
unseren Spielen. Wenn wir antreten, ist in 
unserer Halle immer richtig was los. Das sieht 
bei vielen anderen Vereinen ganz anders aus. 
Selbst bei einigen Auswärtsspielen sitzen mehr 

Fans und Unterstützer von 
Handball Bad Salzuflen auf der Tribüne 
als von der Heimmannschaft – selbst in der 
Oberliga. Diese für Bad Salzuflen und Lippe 
typische Begeisterung für den Handball gibt es 
nicht überall; vielleicht noch in den Hochburgen 
rund um Minden.

Glaubst du, dass Corona eurem Sport  
nachhaltig schaden wird? 
Natürlich. Die finanziellen Probleme einiger 
Vereine hatte ich bereits angesprochen, aber 
das ist noch längst nicht alles. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass viele Aktive einfach den 
Anschluss an ihren Mannschaftssport verlie-
ren werden, da die Ausübung zurzeit einfach 
nicht möglich ist. Sie sehen sich um, orientieren 
sich neu und machen dann vielleicht nach der 
Pandemie etwas anderes. Im schlimmsten Fall 
sogar etwas ohne Sport. Besonders bei den 
Kindern sehe ich große Probleme. Und je mehr 
dieser Ausnahmezustand zum Dauerzustand 
wird, desto dramatischer werden die Folgen 
sein.

Die Frage nach einem Wunsch für  
deinen Verein erübrigt sich wohl. 
Es muss einfach bald wieder weitergehen. Und 
dafür müssen sich alle anstrengen. Für die Zeit 
nach der Pandemie wünsche ich mir, dass 
wir die Salzufler Sportlandschaft weiterhin mit 
unserer Lieblingssportart Handball bereichern 
können, dass die Jugendarbeit noch weiter in 
den Fokus rückt und wir alle gemeinsam wie-
der Handball Bad Salzuflen leben dürfen. Vor 
allem wünsche ich mir endlich ein Wiedersehen 
in der Hölle Aspe.
 (Text/Interview: Salzstreuner)
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Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Ski fahren in Kanada

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Corona…bin gerade voll im Thema… 
wer, wann, wieso, was, warum und 
überhaupt…

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Da gibt es vieles, vor allem mit 
Tim, Kira und Famke an Bord!!!

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Meine Nachbarschaft und alle Orte, 
an denen liebe Menschen leben.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Meine Tochter

Christina Tornau

Faktotum

Spitzname: Chrissi         Geburtsdatum: 06.11.

15

Welche Serie schaust du derzeit?
Schon wieder Game of Thrones, Suits, 
Last One Laughing…...Zeit genug ist ja da!

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Meinen Lieblingssport nicht mehr  
ausüben zu können….

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Bier Pong

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Armdrücken

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Gutes Essen!!!!

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Das Leben des Brian
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Axel Carls

Trainerbank

AC
Geburtsdatum: 17.06.1968

17

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Nö

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Warum Fussball spielen als Trainings-
inhalt beim Handball unverzichtbar ist.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Solche Geschichten bleiben 
auf der Feier.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Momentan wünsche ich mir, in eine gut
besuchte Halle Aspe zurückzukehren.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Da gab es zu viele, um nur eine 
Person zu benennen.

Welche Serie schaust du derzeit?
Sonntag abends Tatort

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Einfach kann jeder

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Doppelkopf

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Synchronschwimmen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Gut essen und trinken

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Die Ritter der Kokosnuss

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen
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AS
Angelique Schwarz

Teamworker

Spitzname: Angi             Geburtsdatum: 12.09.1974

19

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Man muss sich seine Träume bewahren, 
um Ziele zu haben.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Motivation als Motor unseres Handels.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Manchmal ist Schweigen gold :-)

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
BSU im Ganzen, Kurparkseeanlage, 
unsere Waldgebiete A+O und 
natürlich Hölle Aspe in KTC.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Geschwister Fürchterlich :-)

Welche Serie schaust du derzeit?
Blue Bloods

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Rückzug aus der 3. Liga.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Sprichwortverdrehen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Voltigieren

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Family & Friends, wenn sie deine 
Unterstützung und Hilfe benötigen.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Der Schuh des Manitu
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37
Celine Hönert

Tor

Spitzname: Bronko             Geburtsdatum: 08.10.1998

21

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Bungee Jumping

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Kein Bedarf, danke. Bin, Gott sei Dank, 
raus aus der Schule.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Gibt nicht nur eine, aber DJ Pallas 
ist schon weit vorne mit dabei ;-)

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Kurpark oder die Hölle Aspe natürlich!

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Jeden Tag aufs Neue bei der Arbeit…

Welche Serie schaust du derzeit?
Grey`s Anatomy die Drölfte

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Jede Verletzungspause

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Schlafen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Fußball

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Essen ist und bleibt Priorität Nr. 1

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Amazon Serie - LOL (LastOneLaughing)

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen
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1
Laura Ortjohann

Tor

Geburtsdatum: 12.09.1990

23

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Mit meiner guten alten A-Klasse 
mehr als 110 km/h fahren.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Der perfekte Gin!

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Ach da gab es so einige :) der Abend 
an dem Edit ihre Tasche verloren hat, 
war schon gut :)

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die Sporthalle natürlich, die Minigolf-
Anlage an der Loose und Chrissis Garten.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ach, da nenne ich keine Namen…

Welche Serie schaust du derzeit?
Bin wieder bei den oldschool Serien an-
gekommen, OC California, Desperate 
Housewifes und Gilmore Girls.

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Die aktuelle Situation!

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Ganz klar, Basketball-Rebounder!

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schlittschuhlaufen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Ich dachte immer Spaß steht an erster 
Stelle… hab ich wohl was verwechselt.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Bridget Jones

23
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31
Catharina Reiche

Rückraum

Spitzname: Catha          Geburtsdatum: 12.05.1996

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Es gibt einige Wünsche, die ich mir noch 
erfüllen möchte. Meistens hat allerdings 
eher die nötige Zeit gefehlt, als der Mut.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Handball

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Och, beim Feiern habe ich schon 
einige lustige Sachen erlebt.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Natürlich die Hölle Aspe

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ich glaube da komme ich an unserer Angi 
nicht vorbei. Torhüter an sich sind ja schon 
verrückt. Aber wer sich so lange da rein 
stellt, muss schon besonders sein.

Welche Serie schaust du derzeit?
The Crown

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Auch wenn ich bisher viel Glück hatte ver-
letzungsfrei zu sein, sind es wohl die Spiele, 
die ich von der Tribüne verfolgen musste.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Ich bin ein ganz guter Esser, aber ob 
es für Olympia reicht, weiß ich nicht.

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schach, Curling, Skispringen und Ton-
taubenschießen sind nur ein paar davon.

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Nachtisch

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Hangover

25
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Celine Brilka

Spitzname: Frau Brilka         Geburtsdatum: 15.09.1998

27

Rechtsaußen

Neue MitarbeiterInnen für sympathisches 
Telefonteam (Inbound) gesucht!

TMK GmbH  |  Gröchteweg 26  |  32105 Bad Salzuflen

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Frau Werner oder  
Frau Dogan unter 05222 / 806 188.

Sie sind zuverlässig, kompetent und vertrauensvoll?  
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir sind:
▶ Kooperationspartner eines großen deutschen Handelsunternehmens
▶ spezialisiert auf Telefon-, E-Mail- und Chatberatung
▶ erfahren, kompetent und einsatzbereit 

179x66mm_HSG Blomberg Lippe.indd   3 29.08.19   14:26

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
In einem selbstausgebauten Campervan 
für ungewisse Zeit verreisen.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Corona…

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Das ein RedBull-Kühlschrank aus 
dem Club geklaut wurde und es 
kein Offizieller gemerkt hat.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die Handballhallen, dort haben ich viele 
schöne und emotionale Erinnerungen.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Krisse

Welche Serie schaust du derzeit?
Damengambit

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Vor ein paar Jahren die Mannschaft in 
der 3.Liga zu verlassen, aufgrund von
persönlichen Problemen.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Definitiv bei der Frühstückszubereitung.

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Fußball, aber es macht trotzdem 
Spaß beim Aufwärmen :)

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für Schokobons und Überraschungseier.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Why him
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10
Edit Ilyes

Links außen

Spitzname: Edi         Geburtsdatum: 30.12.1986

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Meine Träume möchte ich nicht verraten, 
die bleiben mein Geheimnis.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Es kommt drauf an, ob ich die Präsentation 
auf Deutsch oder ungarisch halten muss :D 
über Sport…

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Ich habe meine Handtasche verloren :D

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Obernberg ( Joggen )

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ada :-*

Welche Serie schaust du derzeit?
Momentan keine, weil ich keine 
Zeit habe :-)

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Mehrere Knie-OP‘s

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die
 größten Chancen auf eine Medaille?
Shoppen :)

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schwimmen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für Familie 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Üvegtigris (Glass Tiger) 
ist ein ungarischer Comedy-Film :D
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25
Jana Suton

Rückraum

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Keinen Film, aber die Serie 
„Last one laughing“.

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Nein

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Ich kann mich nicht erinnern.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Walter's Pharmacy

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Capital Bra

Welche Serie schaust du derzeit?
Goliath

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Meine erste rote Karte in der D-Jugend.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Shoppen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Fußball

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Chips
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19
Kristina Meyer

Kreis

Spitzname: Krisse, Frau Meyer       Geburtsdatum: 07.09.1989

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Im Ausland leben

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Schule in Zeiten von Corona; 
Blödsinn

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Darüber könnte ich auch eine 
mehrstündige Präsentation halten.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Sporthalle Aspe

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Alle Handballer*innen sind 
maximal verrückt.

Welche Serie schaust du derzeit?
Brooklyn 99

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Jede Verletzung war ein 
schwieriger Moment. 

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Blödsinn reden

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Mit ein bisschen Training und Übung 
kann ich alles irgendwie okay.

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Essen

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Diverse.
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Polizistin
Mein Beruf

15
Lara Kleine

Links Außen

           Geburtsdatum: 10.12.1998

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Auslandsjahr

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Eigentlich über Schalke, aber dazu 
reichen diese Saison  wohl 2 Sätze…

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Schlägerei mit dem TuS 97 beim Bierpong

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Der Salzufler Hof

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Grüße gehen an dieser 
Stelle raus an Sarah Tom.

Welche Serie schaust du derzeit?
Ginny & Georgia

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Die aktuelle Corona-Pandemie

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Online Shopping

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Stabhochsprung

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Schokolade

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Bei so ziemlich jedem Disney-Film.
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6
Larissa Petersen

Rückraum

Spitzname: Larry         Geburtsdatum:07.06.1995

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Mit gepackten Koffer zum Flughafen fahren 
und ein Last-Minute Ticket buchen. Mal 
sehen wo man landet.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Sport & Fitness

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Nach dem Feiern beim BurgerKing ein 
„Frisch gewischt“-Schild mitgehen lassen. 

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Vital Sol und natürlich die Sporthalle

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Luise Becker (WG-Mitbewohnerin 
im Handballinternat)

Welche Serie schaust du derzeit?
Modern Family

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Niederlage bei der DM in der A-Jugend  
als klarer Favorit.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Gesellschaftsspiele  

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Reiten

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Hangover
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Leoni Oehme

Rückraum

Spitzname: Leo, Oehmi        Geburtsdatum: 02.27.1997

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Reisen nach Amerika, Australien 
und in die Karibik.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
…über alles, was mit Handball zu tun hat.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
DJ Pallas

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Sporthalle und Therme

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ralf Schmitz

Welche Serie schaust du derzeit?
Haus des Geldes

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Verletzungsbedingte Vertragsauflösung 
beim BVB Dortmund.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Organisation und Ordnung

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Darts, Billard und Schach - Ist das 
überhaupt richtiger Sport?

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Familie und Liebe 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
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Lisa Opitz

Linksaußen/Kreis

Spitzname: Lisbeth          Geburtsdatum: 31.12.2001

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Wenn ich etwas möchte, 
versuche ich es sofort umzusetzen. 
Also nein, es gibt nichts.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Wieso Handball der tollste Sport 
ist natürlich ;-)

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Finn Zecher… darf man hier auch 
Bilder einfügen?

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die Sporthalle Aspe

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Finn Zecher

Welche Serie schaust du derzeit?
Ich habe eine Schwäche für 
Reality-TV jeder Art.

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Ich denke tatsächlich, meinem 
alten Trainer zu sagen, dass ich 
wechseln möchte.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Mario Kart

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Tischtennis

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Vermutlich für was Süßes.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Puh, ich lache über sehr vieles. Da kann 
ich mich nicht auf einen festlegen.
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www.stwbsde 2
Maria Ravn Jørgensen

Rückraum

Geburtsdatum: 25.11.1995

43

Neue MitarbeiterInnen für sympathisches 
Telefonteam (Inbound) gesucht!

TMK GmbH  |  Gröchteweg 26  |  32105 Bad Salzuflen

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Frau Werner oder  
Frau Dogan unter 05222 / 806 188.

Sie sind zuverlässig, kompetent und vertrauensvoll?  
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir sind:
▶ Kooperationspartner eines großen deutschen Handelsunternehmens
▶ spezialisiert auf Telefon-, E-Mail- und Chatberatung
▶ erfahren, kompetent und einsatzbereit 
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Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Weiter weg in den Urlaub zufliegen.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Über alle die Wörter, die ich schon
auf Deutsch falsch gesagt habe 
(Ihr Schlauen-Füchse).

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Die Schubkarrenfahrt nach dem Aufstieg.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Mein Zuhause

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ohh, da gibt es mehrere, aber Angelique 
Schwarz ist auf jedenfall eine davon =D

Welche Serie schaust du derzeit?
Sherlock, How to Get Away with Murder

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Als ich so hoch gesprungen bin und 
es fragwürdig war, ob ich jemals 
wieder runter komme.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Backen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schach

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Ich werfe meine Disziplin nicht über Bord ;-)

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Ich bin eher ein Serien Mensch.
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5
Nele Niedertubbesing

Rechtsaußen

           Geburtsdatum: 23.10.1996

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Weltreise

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Wieso Mallorca als Mannschafts-
fahrtziel Pflicht werden sollte.s

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Die Liste ist leider zu lang

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Halle Aspe natürlich

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Auch diese Liste ist lang 

Welche Serie schaust du derzeit?
Grey’ Anatomy

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
In der Coronazeit ohne die 
Mädels zu sporteln.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Vermutlich Tagträumen oder schlafen 

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Man könnte besser fragen, 
welchen ich denn beherrsche?

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Gin Tonic 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Hangover
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7 
Sára Homovics

Kreis

Spitzname: Sári          Geburtsdatum: 17.10.1992

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Einiges, aber alles zu seiner Zeit. 

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Vermutlich über den 
menschlichen Körper.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Dafür reicht der Platz 
hier definitiv nicht. :D

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Natürlich die Hölle Aspe, aber auch: 
Restaurant Olympia, Anno, Asper
Treffpunkt bei Musti, …

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Keine all zu einfache Entscheidung…

Welche Serie schaust du derzeit?
Eigentlich ist es derzeit ziemlich viel
Trash-TV, alte Serien oder Handball.

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Als ich mir während meiner 1. Saison  
in Bad Salzuflen den Daumen im Spiel
gebrochen habe. 

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Würde sowas wie Beerpong oder ein 
geschlossenes Zeitfester durchgehen?! 

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Alles ohne Ball. 

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Wenn ich ehrlich bin, würde schon 
ein Kaltgetränk reichen. 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Stromberg - Der Film 

47

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



GUTEN MORGEN, 
EUROPA.

Genießen Sie jeden Tag das Erreichen Ihrer Ziele. Mit einem  
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22
Theresa Hayn

Spitzname: Tessa                     Geburtsdatum: 22.09.1994

49

Rückraum links/rechts

Volksbank
Bad Salzuflen eG

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Bungee Jumping

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Gin

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Da kann ich mich garnicht entscheiden...

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Salinen, Hölle Aspe

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Angi

Welche Serie schaust du derzeit?
Brooklyn Nine-Nine

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Verschiedenste Verletzungen

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Flunkyball

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Eiskunstlauf

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Gutes Essen

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Ziemlich beste Freunde

49

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



lippische.de

Sportförderung

Wir bewegen 
Lippe.
Die Lippische ist  
aktiver Förderer des  
Breiten und Spitzensports
in der Region.

#wirfuerlippe

ServiceCenter Schötmar 
Geschäftsstellenleiter
Tobias Topsiek 

Am Alten Teich 14 
32108 Bad Salzuflen
Telefon: 05222 9814-0
Telefax:  05222 9814-10
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lippische.de

Sportförderung

Wir bewegen 
Lippe.
Die Lippische ist  
aktiver Förderer des  
Breiten und Spitzensports
in der Region.

#wirfuerlippe

ServiceCenter Schötmar 
Geschäftsstellenleiter
Tobias Topsiek 

Am Alten Teich 14 
32108 Bad Salzuflen
Telefon: 05222 9814-0
Telefax:  05222 9814-10 13

Viola Pallas

Mitte

Spitzname: Wiesel, Vivi          Geburtsdatum: 20.05.1994

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Karriere als DJ  
(Videomaterial vorhanden)

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Fortnite-Tänze (berufsbedingt)

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Abgang Larry bei Lauras Hochzeit

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die B239 nach Herford, 
Lemgoer Straße 32b, Halle Aspe 

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Uwe Landwehr (cringe)

Welche Serie schaust du derzeit?
Supernatural & zum 100. Mal Mentalist

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Satzrückstand im Badminton gegen Laura

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Standhochsprung (Besthöhe: 4 Meter)

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Darts

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
McDonalds 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Abgeschnitten
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JP
Joel Plate

Physiotherapeut 

Spitzname: Joe         Geburtsdatum: 12.03.1992

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Amerikareise

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Fußball

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Wie ein Kumpel durch eine 
Glasscheibe gelaufen ist…

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Kurpark

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ein Arbeitskollege

Welche Serie schaust du derzeit?
The Blacklist

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Ständige leichte Verletzungen

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Dumme Antworten auf dumme Fragen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schach

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Familie

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
22 Jumpstreet
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Kalletal-Hohenhausen 
Gewerbegebiet Echternhagen 1 
Tel. 0 52 64 / 88 25 
Fax 0 52 64 / 72 47

• Aufmaß vor Ort

• Computer-Planung

• Entsorgung 
 Ihrer alten Küche

• Sanitär, Elektro- & 
 Fliesenarbeiten

• Montage durch 
 eigenes Fachpersonal

Küchen Badmöbel Polstermöbel

Wohnzimmer

www.moebelhauskramer.de

Jeden 1. Sonntag im Monat MÖBEL-SCHAUTAG von 14 bis 18 Uhr 
– ohne Beratung und Verkauf –

Schlafzimmer Matratzen
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GG
Grit Göpfert

Spitzname: Spriddi          Geburtsdatum: 15.02.1984

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Freunde treffen und feiern - 
derzeit strafbar…

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Dieses leidige Thema 
„Halbe Höhe - Rechte Hand“

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Feiern?

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Mein Zuhause

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Meine Schwester natürlich - 
Ein Spagat kommt selten allein!

Welche Serie schaust du derzeit?
Schon immer „Unter uns“

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Mein erster Kreuzbandriss,
der Anfang vom Ende.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Stundenlanges Telefonieren

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Eierlaufen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Disziplin?

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Bridget Jones
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Neue MitarbeiterInnen für sympathisches 
Telefonteam (Inbound) gesucht!

TMK GmbH  |  Gröchteweg 26  |  32105 Bad Salzuflen

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Frau Werner oder  
Frau Dogan unter 05222 / 806 188.

Sie sind zuverlässig, kompetent und vertrauensvoll?  
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir sind:
▶ Kooperationspartner eines großen deutschen Handelsunternehmens
▶ spezialisiert auf Telefon-, E-Mail- und Chatberatung
▶ erfahren, kompetent und einsatzbereit 

179x66mm_HSG Blomberg Lippe.indd   3 29.08.19   14:26
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CORONA

WAS GESCHAH!

CELINE

Herzlichen Glückwunsch  
zum 1. Stern auf der Schulter 
und dem damit verbunden 
„Bachelor of Arts“!

MARIA

Endlich Erzieherin - 
Herzlichen Glückwunsch!

LISA

Herzlichen Glückwunsch 
zum Bestehen des Abiturs 
und viel Erfolg im Studium!

VIOLA

Master of Education -
Herzlichen Glückwunsch!

57

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



CORONA

WAS GESCHAH!

JANA

Aus Vennegerts 
wird Suton - 
Alles liebe zur Hochzeit!

EDIT

Die Geburt von Lacika 
macht aus Edit 
„Tante Edit“ :-) 

MARIA & VEIT

Alles Gute 
zur Verlobung! 

MARKUS

Besuch aus dem Sauer-
land auch aus Sehn-
sucht nach dem lecke-
ren Essen vom Olympia 
in Knetterheide :-)

MICHAEL

Pension? Weil er´s kann!
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Autolackiererei Viktor Rihl
Bielefelder Str. 260
32791 Lage-Kachtenhausen

Telefon: (0 52 32) 96 35 30
Email: info@autolackiererei-rihl.de
www.autolackiererei-rihl.de

Fachbetrieb
Fahrzeug-
Lackierung

...wir bekenn
en Farbe

· Autolackierungen

· Felgenlackierungen

· Spot-Repair-Arbeiten

· Unfallinstandsetzungen

· Bearbeiten von Versicherungsfällen
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Autolackiererei Viktor Rihl
Bielefelder Str. 260
32791 Lage-Kachtenhausen

Telefon: (0 52 32) 96 35 30
Email: info@autolackiererei-rihl.de
www.autolackiererei-rihl.de

Fachbetrieb
Fahrzeug-
Lackierung

...wir bekenn
en Farbe

· Autolackierungen

· Felgenlackierungen

· Spot-Repair-Arbeiten

· Unfallinstandsetzungen

· Bearbeiten von Versicherungsfällen

SK
Stefan Kampmann

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Tattoo

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
LED-Technik

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Davon gibt es zu viele

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die Altstadt

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Chrissi

Welche Serie schaust du derzeit?
NCIS

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Kariere-Ende

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Keiner (talentfrei)

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Eishokey

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Nix

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
OTTO `s Filme
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AH
Anette Hollensteiner

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Der Jakobsweg

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Soap´s

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Nach einem Sektchen ist alles lustig.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Ehrsen-Breden

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Ich kenne keine, nur positiv verstrahlte….

Welche Serie schaust du derzeit?
Shopping Queen

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
…das Anfangen

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Faß-Weitwurf

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
...jeden :-)

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Lecker Essen

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Die Grisworlds
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SportGesundheit
Ihre

im
liegt uns am Herzen.

www.praxis-strunk.de

Ihre Fachpraxis für: Physiotherapie, Osteopathie, Rehasport, Heilpraktik,
Physio Wellness und betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Speziell für Sportler bieten wir: Sportlerbetreuung, Sportphysiotherapie,
Wirbelsäulen- und Gelenktherapie, Kinesiotape und weitere 
Therapieformen an.

Bad Salzuflen
Roonstraße 9-13 (im Vitalhotel Roonhof )
32105 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 6 02 39

Holzhausen
Hauptstraße 47
32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 7 94 96 07

strunk_anzeige_A5_4c.indd   1 24.08.15   10:53
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JH
Jürgen Hollensteiner

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Bungee Jumping

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Wie gestalte ich ein schönes Wochenende

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Da gab es viele…
aber ich kann schweigen :-)

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die „Kate“ und die „Laterne 34“

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Anke Mu…, mit Verwandschaft 
auf Mallorca!

Welche Serie schaust du derzeit?
Rote Rosen

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Als mich ein Mikado-Stab brutal 
getroffen hat…

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
103er trinken

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Fußball

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für gutes Essen…

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Last one laughing
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EN
Eugen Neiz

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Tattoo

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Über meine Arbeit.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Kann mich nicht mehr daran erinnern ;-)

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Kurparksee, Umweltzentrum

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Da fällt mir jetzt keiner ein. 

Welche Serie schaust du derzeit?
Suits

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Welche Karriere ;-)

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Handwerkliches Geschick! 

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Da gibt es so einige, mehr verrate 
ich aber nicht! 

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Gute Frage, nächste Frage.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Hangover

67

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



JB
Jo Becker

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Alkoholfreies Bier trinken

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Über welche nicht? :D

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Maria...

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Jo´Bis

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Mario Kotaska

Welche Serie schaust du derzeit?
Wilsberg

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Welche Sportkarriere?

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Spargel schälen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Jeden

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
56 Kräuter

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Glücksritter
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VP
Veit Perlick

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Fallschirmspringen

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Rippchen grillen

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Unsere Knobelfahrt nach Bayern

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Die Halle Aspe

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Angi

Welche Serie schaust du derzeit?
Sherlock

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Meine Karriere hat geendet, 
bevor sie angefangen ist.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Grillen

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Synchronschwimmen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für mein Bierchen 

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Police Academy
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Bad Salzuflen
Schloßstr. 60 
32108 Bad Salzuflen

Paderborn
Abtsbrede 16
33098 Paderborn

Rheda-Wiedenbrück
Hauptstr. 190
33378 Rheda-Wieden-
brück

Gütersloh
Carl-Miele-Str. 207
33335 Gütersloh

Detmold
Lagesche Str. 1
32756 Detmold

Bielefeld 1
Wismarerstr. 30
33605 Bielefeld

Bielefeld 2
Holländischestr. 16
33607 Bielefeld

WWW.ÜNLÜMARKET.DE
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Detmold
Lagesche Str. 1
32756 Detmold

Bielefeld 1
Wismarerstr. 30
33605 Bielefeld

Bielefeld 2
Holländischestr. 16
33607 Bielefeld JB

Jan Büschemann

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Träume kommen und gehen

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Über mich

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Maria in der Schubkarre

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Grieche Knetterheide

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Herr Dabisch (Bio-Lehrer)

Welche Serie schaust du derzeit?
Dragonball

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Jeden Tag grüßt das Knie

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Schlaflosigkeit

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Zauberwürfel lösen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
FÜR RUM

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
ARD Tagesschau

73

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



VP
Markus Brandenburg

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Goldschürfen im Yukon

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Getränke öffnen

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Platz reicht nicht

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Tornaus Partyraum

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Das sind viele

Welche Serie schaust du derzeit?
Formel 1 Drive to Survive

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Das Ende wegen Verletzung

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Einarmiges Reißen in der Halb-Literklasse

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Tanzen

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Essen mit den Mädels

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Hot Shot´s
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AP
Anika Perlick

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Nein

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Minions :)

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Turnübungen mitten im Restaurant

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Es gibt viele schöne Orte in Bad Salzuflen.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Sind wir nicht alle etwas verrückt? :-)

Welche Serie schaust du derzeit?
Eindeutig zu viele

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Dreifacher Bruch im Sprunggelenk

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Tollpatschigkeit

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Ballett

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Schokolade

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Da gibt es viele.
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mediofitness
BAD SALZUFLEN

Erwarten Sie das Beste!

Betreuung | Fitness | Kurse | Sauna

Premium Fitness
zu fairen Preisen.

Alle Informationen
auch auf Deinem 
Smartphone

Bahnhofstraße 25 | Tel.: 05222 580585
www.medio-fitness.de
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MT
Michael Tornau

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Wünsche sind zum Erfüllen da und nicht, 
um sich nicht zu trauen.

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Über meine positive Lebenseinstellung 
und permanent gute Laune.

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Würde ich gerne erzählen, unterliegt 
bei guten Freunden aber natürlich der 
Schweigepflicht.

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Ich finde Bad Salzuflen hat überall schöne 
Orte, besonders aber die schöne Altstadt.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Im Positiven gesehen gibt‘s da nur Peti H. 
und Peti: „Bleib bitte so, bist mein Vorbild!“

Welche Serie schaust du derzeit?
Als „Fastpensionär“ mehr Serien, 
als meiner/m Frau /Chef lieb wären.

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Immer auf jeder Position im Fussball 
der Zweitbeste zu sein.

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Vollkontakthallenhalma natürlich!!!

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Schach, wenn das überhaupt ein Sport ist.

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für meine Familie.

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Der 100 jährige, der aus dem Fenster 
stieg….
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WIR BRINGEN DICH IN BEWEGUNG
ROLLAX entwickelt und produziert erfolgreich seit über 40 Jahren Lager und
Bewegungssysteme für die internationale Automobilindustrie und darüber hinaus. Exzellent
ausgebildete Fachkräfte sind im weltweiten Wettbewerb einer der wichtigsten Bestandteile
unseres Erfolgs. Wir freuen uns jedes Jahr über neue Auszubildende, vor allem im
technischen Bereich, die unsere Zukunft mitgestalten wollen. Komm auch du in unser Team
und bring einen internationalen Zulieferer jeden Tag ein Stück nach vorne.

ROLLAX GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 21
32107 Bad Salzuflen
+49 5222 96330-0
+49 5222 96330-101
info@rollax.de www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen



KE
Kira Elsner

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Fußbilder verkaufen

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Kommaregeln

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Meine Schwester hat mal das Kleid, 
was sie anhatte, für 60€ verkauft

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Mein Bett

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Oh da kenne ich mehrere: 
Sergej Fährlich, Rainer G. Znich,  
K. Putt, R. Satzmann, Hr. Vorragend, 
Andy Arbeit, B. Kloppter, 
Don R. Wetter, Harry Gehrsack

Welche Serie schaust du derzeit?
Ich hab Netflix durchgespielt

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Der erste Bänderriss ist doch immer
der Schlimmste, oder?

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Wodka-Brause-Wetttrinken

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Fahrrad fahren

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Zu Vino sag ich nie no

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
Eigentlich bei allem was Vormittags 
bei RTL kommt
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Mit uns treffen Sie immer die
richtige Wahl!

Schötmarsche Str. 50 |Lage
Telefon: 05232/60 83-0

Im Hengstfeld 6 |Lemgo
Telefon: 05261/93 81-0

Besuchen Sie uns auch online: www.autohaus-liebrecht.de www.facebook.com/autohausliebrecht

Wolfgang Eichler, Mo Hussein und Lutz Heitland
sind Ihr kompetentes Verkaufsteam an unseren 
Standorten in Lage & Lemgo.

Egal ob Neu-, Gebraucht-, Jahres-, oder Geschäftsfahrzeuge,
sprechen Sie uns an, gemeinsam werden wir Ihren Traumwagen finden.

Mit uns treffen Sie immer die
richtige Wahl!

Schötmarsche Str. 50 |Lage
Telefon: 05232/60 83-0

Im Hengstfeld 6 |Lemgo
Telefon: 05261/93 81-0

Besuchen Sie uns auch online: www.autohaus-liebrecht.de www.facebook.com/autohausliebrecht

Wolfgang Eichler, Mo Hussein und Lutz Heitland
sind Ihr kompetentes Verkaufsteam an unseren 
Standorten in Lage & Lemgo.

Egal ob Neu-, Gebraucht-, Jahres-, oder Geschäftsfahrzeuge,
sprechen Sie uns an, gemeinsam werden wir Ihren Traumwagen finden.
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AA
Andrea Auffahrt

Teamworker

Gibt es etwas, wovon du schon
lange träumst, dich aber 
nicht getraut hast, es zu tun?
Mein neues Auto und ich habs getan!

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsentation 
halten, ohne jede Vorbereitung?
Mein Leben mit Vierbeinern

Was ist die lustigste Sache, 
die du beim Feiern erlebt hast?
Leider ist die letzte Feier 
viel zu lange her!

Welche Orte in Bad Salzuflen 
gefallen dir besonders gut?
Der Wald am Asenberg, 
mein zu Hause und die Halle in Aspe.

Wer ist die verrückteste Person, 
der du je begegnet bist?
Meine Schwester

Welche Serie schaust du derzeit?
Keine

Dein bislang schwierigster  
Moment in deiner Sportkarriere?
Das Karriereende.... schon eine Weile her

Wenn du eine beliebige Aktivität  
zur olympischen Disziplin machen 
könntest, bei welcher hättest du die 
größten Chancen auf eine Medaille?
Bulli fahren

Welchen Sport beherrschst 
du gar nicht?
Synchronschwimmen und einige andere

Disziplin steht für Topathleten 
an erster Stelle. Wofür wirfst du 
jede Disziplin über Bord?
Für eine lecker Pizza, bei da Carlo

Bei welchem Film musst du 
lauthals lachen, auch wenn 
du ihn alleine schaust?
… fällt mir gerade keiner ein.
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Tante Lisbeth

Was macht eigentlich.."Tante Lisbeth"?

Mit ihren 91 Jahren ist sie der "Edel Fan" der Bad Salzufler Handballdamen.

Seit Jahren begleitet sie die Mannschaft zu ihren Spielen und auch neben dem 
Feld hat sie immer viele helfende Hände oder Ideen parat. Zu Fuß geht es an 
Spieltagen von der heimischen Wohnung an der Walhalla zum Schulzentrum Werl Aspe.  
"Das hält fit" sagt sie immer!  Der Rückweg fällt dann schon nicht mehr so leicht, 
aber in der Bad Salzufler Handballfamilie findet sich immer jemand, der sie nach 
dem Spiel nach Hause bringen kann, natürlich erst wenn alles in der Halle abgebaut 
und gereinigt wurde und sie mit "anpacken" konnte. 

Auch "Tante Lisbeth" bekommt die Pandemie natürlich mit voller Wucht zu spüren.  
Ihr fehlen auch die sozialen Kontakte rund um die Familie, Freunde und dem Sport, 
doch aufgeben gilt nicht. "Ich mache das Beste daraus und versuche möglichst 
viel Zeit an der "frischen Luft" zu verbringen", sagte sie jüngst bei einem Treffen auf 
dem Salzhof in Bad Salzuflen. Gut sieht sie aus und viel zu erzählen gab es natürlich 
auch. Mit einem großen Wunsch haben wir uns verabschiedet: das wir uns alle bald 
wieder in der Halle sehen und in den Arm nehmen dürfen! :)

Bleib schön gesund Tante Lisbeth und bis bald in der Halle!
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Die Wohnbau Lemgo eG ist der größte Wohnungsanbieter 
im Kreis Lippe. Unsere Wohnungen sind Lebensraum mit 
höchstmöglicher Qualität zu fairen Preisen.

Wohnbau Lemgo eG  |  Pagenhelle 13  |  32657 Lemgo  |  Fon 05261 2599-0
www.wohnbau-lemgo.de  |    facebook.com/wohnbau.lemgo

Zuhause in Lippe.

aktuelle Wohnungsangebote:
www.wohnbau-lemgo.de
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Dem Aufruf der Stadt Bad Salzuflen zur "CLEAN UP Müllsammelaktion" 
am 22. Mai 2021 an alle Vereine der Stadt nahm der HBS nicht nur an, sondern stellte 
mit über 50 Teilnehmer:innen eine beachtliche Anzahl an Mitstreitern. Wieder einmal 
ein Zeichen dafür, dass man auf die Handballer:innen aus Bad Salzuflen setzen kann.

Treffpunkt am Pfingstsamstag war der Hof der „Biokiste Weißenbach“, der gleichzeitig 
als Anlieferstelle und Abholpunkt für die Accessoires der Stadt fungierte. Unter Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen setzten sich 3er- bis 6er-Teams bei herbstlichem Wind- und 
Schauerwetter in alle Himmelsrichtungen in Bewegung. Ob Mädchen- oder Jungen-, 
Frauen- oder Männermannschaften – der HBS zeigte Geschlossenheit.

Die erste Damenmannschaft stellte mit Laura, Maria, Viola und Edit vier Spielerinnen 
und mit Chrissi und Axel zwei „Offizielle“ eine komplette Mannschaft und griffen, trotz 
der widrigen Hygiene- und Wetterbedingungen, beherzt den Müll in Knetterheide an. 
Auch „Spürhund Bailey“ war am Start.

Allen Teilnehmern war die Freude anzusehen, sich nach langer Pause wiederzusehen 
und sich gemeinsam an der frischen Luft zu bewegen.

Auch das Ergebnis ließ sich sehen, mehrere Säcke an Unrat und etliche Stapel Papier 
kamen zusammen und verschandeln aktuell die Natur und Umgebung nicht mehr. Trotz-
dem sollte das Signal an alle Mitbürger:innen zu gehen, Müll gehört nicht in die Natur.

4+2 im Angriff

für ein sauberes Knetterheide

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen
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2. Damen

Bezirksliga?

Mit Elan ins Ungewisse

Fragt man uns jetzt, wo wir stehen oder in welcher Liga man uns nächste 
Saison spielen sehen wird, könnte wohl keiner von uns eine konkrete Antwort 
auf diese Frage geben. Wer kann denn schon wissen, was die Zukunft bringt?
Das einzige, was wir mit großer Gewissheit sagen können ist, dass wir mit viel 
Vorfreude und Hoffnung in die nächste Saison starten wollen.

Wir haben seit über einem Jahr kein Saisonspiel mehr gehabt. Im Gegensatz 
zu anderen Mannschaften aus unserer Liga, konnten wir kein einziges Spiel antreten. 
Bevor die Zeit unser erstes Spiel gekommen war, machte Corona uns im Herbst 
einen Strich durch die Rechnung. 

Umso mehr freuen wir uns endlich wieder den Ball in die Hand nehmen 
zu können und den Hallenboden zu betreten. Neuzugänge und veränderte 
Trainer-Positionen lassen auf das Beste hoffen.

Bis dahin, lasst euch überraschen, eure 2. Damenmannschaft.
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Follow us
on Instagram
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Anmeldung

Auswärtsfahrten

Verbindliche Anmeldungen zu den  
Auswärtsfahrten mit dem Bus werden 
immer bis zum Dienstag vor dem  
Auswärtsspiel entgegengenommen.

Anmeldungen bei Annette Hollensteiner
unter 05222 - 9602583

Als etablierte Handballmannschaft in  
der Gemeinde sind wir an langfristigen 
Partnerschaften interessiert, die in der  
Öffentlichkeit ebenfalls als sympathisch  
und erfolgreich wahrgenommen werden.

Wir wollen unser positives Image bei der 
Bevölkerung und in Sportlerkreisen mit 
kompetenten Sponsoren weiter stärken.

Wir bieten attraktive Werbe-Möglichkeiten 
für Unterstützer, Freunde und Sponsoren, 
die wirtschaftliche, persönliche und  
gesellschaftliche Beziehungen stärken  
und pflegen wollen.

Wir informieren Sie gerne über die  
verschiedenen Möglichkeiten eines  
Sponsorings mit und um die Ober- 
liga-Damen von Handball Bad Salzuflen.

SG Marketing
Oststr. 56 b
32107 Bad Salzuflen
Tel.: 05222-707100
oder 0173-299222-0 / -1
E-Mail: tornau.badsalzuflen@freenet.de
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Typisch westfälisch.

Immer volle Pulle.
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Plakette fällig?
Wir kleben Ihnen eine!
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.30 Uhr

GTÜ-Prüfstelle in Ihrer Nähe

Siemensstraße 113
32105 Bad Salzuflen

Fon: 05222-944 940
E-Mail: zentrale@sandmueller.eu

Siemensstraße 113

1. GTÜ-Prüf
stelle in Bad

Salzuflen seit über 15
Jahren!
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lippische.de

Sportförderung

Wir bewegen 
Lippe.
Der starke Partner  
für Breiten- und  
Spitzensport in Lippe. 

#wirfuerlippe

Besuchen Sie uns auch auf Facebook,  
Instagram und Twitter, oder unter

www.HBS-Damen.de www.facebook.com/HBSdamen


