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Nach dem Freudenschrei geht es zum Joggen 

HORBRUCH Auch wenn sie jetzt noch nicht wissen, ob es für sie in der kommenden 
Saison nach Dachau bei München oder ins niedersächsische Vechta geht - die Freude 
bei den Handballerinnen der HSG Wittlich ist groß: Nachdem sie am Ende der vorzeitig 
abgebrochenen Saison souverän Rang eins der Oberligatabelle belegten, steht nun 
fest, dass sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die dritte Liga und damit in 
die dritthöchste Klasse aufsteigen dürfen. Eine der Spielerinnen ist die Horbrucherin 
Helen Schieke, die sich der HSG vor sechs Jahren angeschlossen hat.  
 

 

Hoch, höher, Helen Schieke: Die Rückraumspielerin (Nummer 17) setzt zum Wurf an. 84 Oberliga-Tore verbuchte sie. 
Foto: Thomas Prenosil, HSG Wittlich 

 

Ihre Jugend und ihre ersten Jahre im Seniorenbereich verbrachte sie bei der HSG 

Irmenach/Kleinich/Horbruch, ehe es sie in die Eifel zog. Der Wechsel hatte damals zwei 

Gründe: einen sportlichen und einen praktischen. „Ich habe mein Studium in Trier begonnen, 

und da war es für mich mit weniger Aufwand verbunden, nach Wittlich zu fahren“, erzählt die 

heute 24-Jährige. Ein weiterer Grund: Bei der Hunsrück-HSG kam sie vor allem auf der 

Außenposition zum Einsatz, fühlte und fühlt sich aber im Rückraum deutlich wohler. „Und in 

Wittlich hat man mir die Chance dort gegeben.“ Im Rückraum spielt sie immer noch - dort 

kommt Helen Schieke ihre Größe und ihre Wurfkraft zugute. In der abgebrochenen Spielzeit 

erzielte sie 84 Treffer. „Ich bin sehr dankbar, dass man mir das Vertrauen gegeben und mich 

im Rückraum eingesetzt hat,“ sagt die Horbrucherin. Mit „man“ meint sie vor allem Trainer 

Thomas Feilen. Der ist sogar schon länger bei der HSG als Helen Schieke.  

Und diese Konstanz ist aus ihrer Sicht einer der wichtigsten Gründe dafür, dass es in der 

vergangenen Saison so gut lief. Neben Feilen ist ein Stamm von acht, neun Spielerinnen seit 

vielen Jahren im Verein, das Team ist immer enger zusammengewachsen und wurde 

punktuell ergänzt. „Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor“, sagt die Horbrucherin. Hinzu 

kam, dass die Wittlicherinnen zuletzt immer mehr über das Tempospiel gekommen sind und 

das auch intensiv trainiert haben. Helen Schieke: „Das war unser großes Plus, in diesem 

Bereich waren wir vielen anderen Teams überlegen.“  



Dass es allerdings so gut laufen würde, war auch für Helen Schieke und das gesamte Team 

in dieser Form nicht vorhersehbar. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte – so lautete die 

eigentliche Zielsetzung. Doch dann spielte sich das Team in einen Rausch und berauschte 

sich selbst am eigenen Erfolg. „Wir haben wirklich in jedem Spiel alles abgerufen, auch dann, 

wenn wir gegen den Tabellenletzten gespielt haben. Und wir haben jeden einzelnen Sieg 

ausgelassen gefeiert“, erzählt die Rückraumspielerin. 

Der letzte Sieg war übrigens der in Bodenheim. Das war im März. Zu diesem Zeitpunkt war 

Corona schon in aller Munde und schwebte auch über dem Amateurhandball wie ein 

Damoklesschwert. „Als hätten wir geahnt, was kommt, haben wir uns über diesen Sieg ganz 

besonders gefreut“, erinnert sich Helen Schieke. In der Folgewoche wurden die Hallen 

gesperrt, die Saison wurde zunächst ausgesetzt und kurze Zeit später komplett abgebrochen. 

Und dann begannen die Wochen des Hoffens und Bangens für die HSG. Obwohl das Team 

im Falle einer Wertung definitiv vorne gestanden hat, stand auch noch die Möglichkeit einer 

Annullierung der Spielzeit im Raum. Doch dann kam die freudige Nachricht, dass die Saison 

gewertet wird und Wittlich aufsteigen darf. Helen Schieke hat sie per Whats-App erreicht in 

ihrer Wohnung. „Ich habe einen Freudenschrei ausgestoßen. Das musste mein Freund in dem 

Moment ertragen“, berichtet sie mit einem Lachen. Die Handballerin ging anschließend erst 

einmal joggen - um die überschüssige Energie wieder in normale Bahnen zu lenken.  

Auch wenn die Freude über den Aufstieg bei ihr und dem gesamten Team riesig ist, bedauert 

sie es doch, dass die Entscheidung nicht auf dem Feld gefallen ist. „Das ist einfach noch mal 

was anderes. Im Idealfall schafft man es nach einem Herzschlagfinale und kann anschließend 

zusammen mit den Mädels, dem Umfeld und den Fans gemeinsam ausgelassen feiern.“ Das 

blieb erst einmal aus. Stattdessen feierte jede für sich - und hielt sich zudem fit für das, was 

kommt.  

Mittlerweile trainiert das Team wieder gemeinsam. Dreimal wöchentlich. Für das Abenteuer 

Dritte Liga. Schon frühzeitig hatten sich Vorstand und Mannschaft zusammengesetzt und sich 

einstimmig für einen möglichen Aufstieg ausgesprochen. Auch wenn die Mehrbelastung 

dadurch höher ist. Die Trainingsintensität. Die Fahrtstrecken. „Mir macht das nichts aus und 

ich habe auch überhaupt keine Bedenken“, sagt die Horbrucherin. Sie hat ihre privaten 

beziehungsweise beruflichen Pläne auf das Handballspielen abgestimmt - mit einem 

Fernstudium, das ihr auch die Möglichkeit lässt, während der Anfahrten zu den Partien zu 

lernen. Zeit dazu wird sie ausreichend haben. Schließlich liegen jetzt teilweise Distanzen von 

mehreren hundert Kilometer vor der HSG. Aktuell ist noch nicht klar, ob Wittlich der West- oder 

der Südstaffel zugeteilt wird. Wünschen würde sich Helen Schieke den Westen. Dort geht es 

zwar auch bis ins niedersächsische Vechta, aber viele Teams kommen aus Nordrhein-

Westfallen und liegen damit näher als ein Großteil der Vereine aus der Südstaffel.  

Doch egal, wohin es die HSG am Ende verschlagen wird - für Helen Schieke und ihr Team 

gibt es nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Sie erwartet vor allem im Hinblick auf die körperliche 

Robustheit „ganz andere Kaliber“. Die HSG will dem ihre mannschaftliche Geschlossenheit, 

ihr enormes Tempo und vielleicht auch die Aufstiegseuphorie entgegensetzen. „Wir freuen uns 

jedenfalls riesig auf das, was kommt“, so die 24-Jährige.  

Von unserer Mitarbeiterin Sina Ternis 

 

 


