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Fußball – Senioren 

 

Blickt man die Saison 2021/2022 im Seniorenbereich zurück, dann stellt man schnell fest, dass es  

sicherlich keine gute Saison war. Bei der 1. Mannschaft standen die Vorzeichen schnell auf Abstieg.  

Bereits nach drei Spielen trennte man sich vom Neu Trainer Sascha Engelberg, von dem man sich  

einfach mehr Versprochen hatte. Die Rückkehr von Trainer Fuchs Peter Habermann sorgte jedoch für  

Begeisterung und so konnte unsere Erste bis zur Winterpause einige Punkte holen und setzte sich  

zeitweise auch auf einen Nichtabstiegsplatz. Für die 2. Mannschaft war die Hinrunde zwar  

Zufriedenstellend, aber man war sich einig, dass man mit dieser Mannschaft durchaus mehr Punkte  

hätte holen können. Eine Hiobsbotschaft war der Abschied von Trainer Kevin Lehmann zur  

Winterpause. Unerwartet traf uns seine persönliche Entscheidung den SC Hennen zu verlassen.  

Rückblickend kann man sagen, dass spätestens damit der Schlamassel anfing in unserer 2.  

Mannschaft. Die Rückrunde wurde zum Kraftakt für die Spieler. Die Trainingsbeteiligung war sehr  

niedrig und viele Trainings mussten zudem ausfallen. Trainer Dennis Jansen tat alles, um sonntags  

wenigstens eine Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Zwei Mal reichte es trotzdem nicht und die  

Punkte mussten ohne Gegenwehr abgegeben werden am grünen Tisch. Trotzdem landete unsere 2.  

Mannschaft auf einen guten 9. Tabellenplatz und hatte nie was mit dem Abstieg zu tun.  

Bei der 1. Mannschaft hatte man zur Winterpause durchaus das Gefühl bekommen, dass es am Ende  

doch reichen könnte. Der Start in die Rückrunde verlief allerdings alles andere als positiv. Es hagelte  

Niederlagen gegen Gevelsberg, Hellas Makedonikos Hagen oder auch gegen Neuenrade. In den  

folgenden Wochen konnte man zudem wichtige Spiele, wie gegen den ASSV Letmathe (1:1) oder den  

SSV Kalthof (1:2) nicht gewinnen. Erst im letzten Drittel der Saison fing sich die Mannschaft wieder  

und holte unter anderem Punkte gegen Herdecke, Schwelm oder auch gegen TSK Hohenlimburg.  

Dennoch fehlten am Ende zwei Punkte aufs rettende Ufer. Der Abstieg in die Kreisliga A war  

besiegelt.  

Nach dem Abstieg stellte sich für die Verantwortlichen die Frage, in welche Richtung man zukünftig  

beim SC 1912 Hennen gehen möchte. Marvin Horn führte in den Wochen nach dem letzten  

Saisonspiel zahlreiche Gespräche mit der 1. Mannschaft und auch vor allem mit der 2. Mannschaft.  

Die Tendenz war frühzeitig zu erkennen, dass eine eigenständige 2. Mannschaft kaum noch Zukunft  

hat. Zu wenig Spieler waren bereits in der Vorsaison das Problem. Das sollte in der Saison 22/23 nicht  

wieder passieren und auch die Spieler signalisierten, dass man darauf keine Lust hat. Neue Spieler für  

eine 2. Mannschaft zu gewinnen, war nahezu aussichtslos. Spieler aus der eigenen A Jugend gab es  

ohnehin nicht. Und so traf man den Entschluss, dass man aus der 1. Mannschaft und der 2.  

Mannschaft eine leistungsstarke 1. Mannschaft machen wollte. Die 2. Mannschaft wurde dennoch  

für die Kreisliga A Saison 2022/2023 gemeldet. Parallel wurden im Frühjahr die Wünsche geäußert,  

dass man wieder eine richtige 3. Mannschaft an den Start bringen wollte.  

Fokus soll auch sein, dass wir in der Zukunft mehr Geld für Trainingsmaterial und gut ausgebildete  

Trainer ausgeben wollen. Auch die Verbesserung der Infrastruktur steht im absoluten Mittelpunkt.  

Die Kabinen beziehungsweise Umkleidekabinen sind extrem in die Jahre gekommen. Hier wollen wir  

mit einer Renovierung für mehr Wohlfühlcharakter sorgen. Entsprechende Gespräche wurden im  

Jahr 2022 bereits mit der Stadt geführt. Aktuell sieht alles danach aus, dass der SC Hennen eigene  

Mittel einsetzen muss, um die Kabinen wieder in neuen Glanz zu verwandeln.  

Die Saison 2022/2023 startete denkbar schlecht für unsere 1. Mannschaft in der Kreisliga A. Zum  

Start gab es vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen. Im Anschluss startete die 1. Mannschaft eine  

Siegesserie und steht Stand Februar 2023 nur 3 Punkte hinter Platz 1.  
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In der Rückrunde will die Mannschaft alles dafür tun, um möglichst lange oben mitzuspielen und 

vielleicht das ganz große  

Ding am Ende zu schaffen.  

Die 3. Mannschaft hat in ihrer ersten Saison die ersten Punkte geholt, aber auch die ersten heftigen  

Niederlagen eingesteckt. Dennoch lebt die Mannschaft von einer guten Stimmung und einem tollen  

Zusammenhalt. Die 3. Mannschaft ist jetzt schon eine kleine Erfolgsgeschichte und somit steht schon  

heute fest, dass die Mannschaft auch nächstes Jahr wieder um Punkte spielen wird.  

In diesem Zuge bedanken wir uns bei allen Trainern und ehrenamtlichen Helfern, die den Fußball bei  

uns im Seniorenbereich möglich machen. 

 

Vielen Dank! 

Marvin Horn 
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Fußball – Jugend 

 

Nach gutem Start in die neue Saison überschattete ein Trauerfall den Übergang 

ins neue Jahr  

Die Jugendabteilung Fußball vom SC 1912 Hennen ist in die neue Saison 2022/2023 mit nunmehr 

9 Jugendmannschaften (A,B,C,D,E1,E2,F1,F2 und G) gestartet. Zum Ende der Vorsaison hatte 

sich das Trainerkarussell wieder weitergedreht. Einige Trainer sind ausgeschieden, ihnen gilt unser 

Dank für die Zeit, die sie für den Verein und die Kinder investiert haben. Neue Trainer zu 

bekommen, bleibt weiterhin ein schwieriges Unterfangen. Die Einsatzbereitschaft der Eltern bleibt 

hier gegenüber früher weiterhin bis auf einzelne Ausnahmen überschaubar. Somit wurde der Weg 

weiter gegangen, ältere Jugendspieler einzubinden und ihnen hierbei auch die Möglichkeit der 

Trainerausbildung zu bieten, um sie auch für die Zukunft an den Verein zu binden. 

Die Minikicker werden weiterhin durch den A-Junior Michel Hillebrand und den Vater Rene Helbing 

sowie unserer Allzweckwunderspezialwaffe Wolfgang Hoffmann betreut. Die neue Spielform (3 

gegen 3 auf kleine Tore / mehr Spielfelder / häufige Wechsel) kommt insgesamt gut an und 

erscheint für die Minis hilfreich, um einen ersten guten Einstieg zu finden. 

Die F-Junioren teilen sich in die F1-Junioren, betreut durch die A-Junioren Emil Gronarz und Linus 

Ludolph, und die F2-Junioren, betreut durch die Elternteile Alexandra Walter und Carsten Schaaf. 

Da die F2-Junioren einen deutlich größeren Kader haben, helfen einzelne Spieler immer wieder im 

Ligaspielbetrieb bei den F1-Junioren aus. Die Abstimmung zwischen den Trainern und die gelebte 

Hilfsbereitschaft funktionieren sehr gut. 

Bei den E-Junioren gibt es ebenfalls 2 Mannschaften. Die E1-Junioren werden durch die beiden 

Brüder Jakob und Georg Ketzer betreut, während die E2-Junioren durch das Trainergespann 

Carsten Pauli, Daniel Czapelka und Jannis Becker geführt werden. 

Bei den D-Junioren hat Manuel Backhaus mit dem B-Junior Fabio Schwarz das Sagen. Manuel ist 

mit seinem Sohn aus Schwerte zu uns gestoßen, worüber wir sehr froh sind. Ihm gefällt es auch 

gut, so dass schon die Zusage für die nächste Saison vorliegt. 

Bei den C-Junioren hat der „Alte Herr“ Sebastian Leu uns zum Anfang der Saison aus einer akuten 

Personallücke geholfen und sich dem großen Kader und „wildem Haufen“ der C-Junioren 

angenommen. Kein leichter Job, da die Unterschiede bei den C-Junioren sowohl bei der 

Körperlänge, als auch bei der fußballerischen Erfahrung sowie bei den fußballerischen Fähigkeiten 

am größten sind. Hauptziel ist somit die Bildung einer funktionierenden Mannschaft. 

Die Saison der B-Junioren wird von dem unerwarteten Tod von Robin Klingenhagen überschattet. 

Unabhängig von der persönlichen Tragödie und dem Verlust für die Eltern, Familie und Freunde 

trifft es uns doppelt, dass uns nun mit Robin ein Trainer fehlt, der über Erfahrung, fußballerische 

Kompetenz und einem guten Draht zu den Jungs verfügte und vor allen Dingen sich in Hennen 

wohl gefühlt hat und bleiben wollte. 

Wir sind dankbar, dass mit Oliver Möllenberg ein Vater für den Rest der Saison die Mannschaft 

übernommen hat. Wir hoffen sehr, dass die Mannschaft über die Normalität des Trainings und 

Ligaspielbetriebs den Verlust verarbeiten und hinter sich lassen kann. 

Die A-Junioren mit dem Trainer Florian Kirchner kennen sich als Mannschaft und Trainer nun schon 

einige Zeit. Innerhal der Liga machen sie mit einem Schnitt reinen Jungjahrgang (lediglich 2 

Altjahrgänge und immer wieder B-Junioren, die aushelfen) einen guten Job. Wenn der kleine Kader 

insgesamt gehalten und eventuell sogar punktuell verstärkt werden, kann man in der nächsten 

Saison das Ziel Meisterschaft ausgeben. Nicht um aufzusteigen, sondern um einfach eine 

Meisterfeier machen zu können. 
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In der Hoffnung, dass der Winter keine neuen Einschränkungen durch Corona oder Sonstigem 

bringen wird und diese Saison komplett mit allen Liga-, Pokal- und Turnierwettbewerben 

durchgespielt werden kann, bleiben die Ziele des Jugendfußballs in Hennen weiterhin allen 

fußballbegeisterten Kindern in Hennen und Umgebung eine offene und zugewandte Anlaufstelle 

zu sein und im besten Fall eine fußballerische Heimat zu werden. Wer Interesse hat, an diesen 

Zielen mitzuwirken, ist als Spieler, Trainer, Betreuer, Fan oder auch als Mitglied des 

Jugendvorstands immer herzlich willkommen. Sprecht uns einfach an. 
 

Julia, Thomas, Christian 
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Volleyball 

In der Saison wurden mit Teams in der Oberliga, Verbandsliga, Bezirksliga, Bezirksklasse und Kreisliga 
gestartet. Die 1. Damen wird die Liga halten und orientiert sich aktuell weiterhin nach oben. Für die 
2. Damen (Spielgemeinschaft SCH / DJK) und 3. Damen entscheidet sich in den nächsten Spieltagen 
ein möglicher Klassenerhalt. Generell zeigt die Entwicklung in den unteren Spielklassen einen sehr 
positiven Verlauf, so dass auch hier der Jugendnachwuchs an die Damenkonkurrenz herangeführt 
werden kann. 
 
In der Jugend sind wir mit dem Förderprojekt der Volley-JuNKIs (U18, U16) am Start gewesen und 
konnten hier in den Oberligen uns weiter qualifizieren als 21/22. Eine Teilnahem an den WDJ-
Meisterschaften konnte leider noch nicht erreicht werden. Ob das Projekt mit den Volleyball-
Vereinen aus Iserlohn auch 2023-2024 fortgesetzt wird, besprechen wir am 19. März. 
Von unserer Seite sollten wir hier weiter machen und der Volleyball-Jugend eine Fördermöglichkeit 
geben. 
 
Unsere U14- NRW- Liga Team spielen am 22. u. 23. April in Ostbevern um die WDJ-Meisterschaft mt. 
Das U13-OL Team ist in der A-Quali leider ausgeschieden. 
 
Glückwunsch an alle Teams für die tolle Saison und ein großes DANKE an alle Eltern und auch die 
Trainer für den Einsatz und Herzblut! 
 
Das Trainer-Team wird für die nächste Saison steht weit fest. Verstärkung bekommen wir von Sandra 
Weber (B-Trainer). Hanna Goll wird uns leider aus persönlichen Gründen (Studium) verlassen. 
Hier an dieser Stelle ein großes DANKE! 
Die qualifizierte Ausbildung der Trainer werden wir auch weiterhin im Fokus haben. 
 
Die Schiedsrichter-Lage ist weiterhin angespannt und muss in der neuen Saison  
verbessert werden. Alle Spielerinnen der Leistungsklassen müssen mindestens eine D-Lizenz 
erwerben. 
 
Im Hobby-Mixed-Bereich treffen sich die Gruppen Montags weiterhin in der  
Lichtenkammer (im Sommer auf dem Beachplatz) sowie Mittwochs nur zum Beachen. 
 
Die Verlagerung des Trainingsbetriebes nach Iserlohn hat sich etwas eingespielt. An alle Eltern, 
Spielerinnen und Trainer: Danke, dass wir den Weg gemeinsam gehen. 
 
Fragen, Anregungen und Feedback gerne heute während der JHV an die  
Volleyball Trainer oder per Mail direkt an volleyball@sc-hennen.de 
 
Gruß 
Christian Rabe 
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Breitensport und Leichtathletik 
 
Aus das Breitensportprogramm ist von dem aktuellen Wegfall der HS-Halle weiterhin betroffen. 
Trainingszeiten in Iserlohn wollen / konnten von den Gruppen nicht wahrgenommen werden. 
 
Die verschiedenen Gruppen nutzen relativ früh im Jahr die Möglichkeit auch wieder auf dem 
Nebenplatz im Stadion auszuweichen. 
 
Folgende Gruppen wurden von unseren Mitgliedern besucht: 
- Zumba 
- Zumba-Kids 
- Schongymnastik 
- Pilates 
- Rückenschule 
- Kapow 
- Trimm-Gruppe Männer 
- Kinder-Turnen 
- Eltern-Kind-Turnen 
 
Die Step-Gruppe sucht weiterhin einen Übungsleiter/in. 
 
Der Silvesterlauf wurde nach zwei Jahren Pause endlich wieder durchgeführt. 
Das Lauf-Team freute sich über etwa 150 Läufer. 
 
  

http://www.sc-hennen.de/silvesterlauf-2022/
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Sponsoring 
Mit den zahlreichen Lockerungen nach der Corona-Pandemie konnten wir sämtliche Angebote 
unseren Mitgliedern wieder zur Verfügung stellen.  
Doch vor fast genau einem Jahr hat das russische Militär die Ukraine angegriffen. Die weitreichenden 
Konsequenzen führten sowohl bei uns wie auch bei unseren Sponsoren zu großen 
Herausforderungen, denen wir uns alle täglich neu stellen müssen.  
Um so bemerkenswerter ist die Unterstützung unserer Sponsoren, ohne die wir das Angebot nicht 
aufrechterhalten können.  
Wir können uns gar nicht oft genug bedanken, auch im Namen aller Mitglieder.  
Daher auch der Appell an alle, behandelt unsere Sponsoren bevorzugt bei Einkäufen oder 
Dienstleistungen. So können wir einen Teil zurückgeben und auch unsere Sponsoren unterstützen. 
Vielen Dank.  
 
 
 
 

Weiter Infos sind hier in der Club-Info 2022 zu finden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sc-hennen.de/wp-content/uploads/2022/12/Club-Info-2022-Stand-202211202-WEB.pdf

