Fit auch ohne Fitness-Center: die Handballer aus dem Grundungsjah r diese r Sparte in Bissendorf, vor 75 Jahren unter freiem
Himmel und ohne den Komfort v on heut e.

E

lgsgeschic t begann auf Sagcmehl
i send rf und Handball: Sportwerbewoche zum 75. eburt tag

BISSE DORF. Ocr Handball
hat Bissendorf wieder fest in
seinen Klaucn : Der TV Bis
sendorf-Holte feiert das
i 75-jahrig llestehen sein er so
erfolgreichen Ha nd balla bt ei
lung ab Samstag, 18. Augus t,
mit einer Spo rt we rbewoche.
Neben attraktivem Sport bie
tet das Planungsteam urn
Andreas Flatau so die Mag
lichkeit, die lange lli ssendor
fer Handballtradition Revue
passieren zu lassen.
Den sportlichen Auftakt
machen die ersten Herren
mit einem Kraftevergleich

am 'ams tag urn 17 Uhr gegen
de n niede rla nd isch en E stli
giste n Harry-u Zwa rte meer.
Auc h abseits des pielfel
des wird der 75. Geburtstag
g rei r t : Am Sarnstag, 25. I. u
gust, ladt del' TVE urn 11 Uh r
ZUIn Fes ta kt ein . Ab 20 .30
Uhr steigt dan n auch fil l'
Nichthandballer d ie groise
Jubilaums-Zeltfete mit OJ
und Nebelbar. Karte n sind
Joachim
Niek amp
bei
(j niekamp @osna net .de), in
der TVB-Gesch iiftss telle, Spi 
chernstrafse 5, Bissendorf,
oder an del' Abendkasse e r

haltlich.
Handballgeschichte
Die
im TVB begann auf Sa emehl
in de l' Reith alle : 1932 schar
ten sich hand bal beael terte
Ma nn e r urn Fridolin Depen
dal und grundeten cin Tea m.
Sie spie lten d ruufs .n auf de n
Feld . I ach dem Zwe it en
Welt k 'ie nutzte man zu
nachst weiter die Ras enplat
ze, ehe 195 das Training in
di e Reit halle a m Sto ckumer
Berg verlage r t wu rde Bis
1965 wu rd en dort auf Sage 
mehl auch d ie Heirnspiclc
ausgctragen. Spater zoge n
T

die Handballer in den Sa
W rries, ins Sprachhcil hei m
Wcrsche, In die Holter Sch ule
und in die Osnabrucker Ag
nes -Miegel-Realsch ulc urn.
Auc h wenn 1970 die erste
ig ne Tu rnhalle errichtet
wu rde, bestritten das erste
Herre nteam und d ie A-Ju
g nd ihre Heimspiele welter
hin in frcrnde n Ha llen in Oe
sed , file. 0 snabruck oder
Belm , 1981 en tstand die
zweite Halle. Heu te rcichen
d ie b .id n Sporthallen Itir
die kn a pp 30 Mannschaften
Hings t nieht meh r nus.

