
#stelltsichvor

Einladung

Liebe Freunde & Unterstützer der HSG Petershagen/Lahde, 

das Jahr 2020 hat uns alle vor ganz unerwartete und neue Herausforderungen gestellt. 

Die weltweite Pandemie hat das gesamte gesellschaftliche Leben auf ein Minimum her-
untergefahren. Bei all‘ unseren Vorhaben und sportlichen Interesse stand schon immer die 
Gesundheit im Vordergrund. Ein Aussetzen des Trainings- und des Spielbetriebs haben wir 
daher schon sehr früh kommuniziert, um hier kein unnötiges Risiko einzugehen. 

Aktuell sehen wir in Deutschland positive Entwicklungen, wodurch auch der Amateursport 
die Chance bekommt wieder etwas durchzuatmen und erste Versuche in Richtung eines 
einigermaßen normalen Spielbetriebs zu machen. 

Während der Corona-Pause gab es allerdings auch einige Neuigkeiten in den eigenen Rei-
hen. Positiv hervorzuheben ist hier vor allem der Oberligaaufstieg unserer 1. Frauen-
mannschaft um unser Trainerteam Heiko Breuer und Christoph Schäkel. Leider konnten 
wir diesen Aufstieg nicht in dem Umfang feiern wie wir es gerne gemacht hätten. 

Unsere Landesliga-Herrenmannschaft wird seit dieser Saison von Michael Kopahs trainiert 
und hat nun schon eine erfolgreiche Vorbereitung hinter sich. Auch hier können wir uns 
über einige vielversprechende Neuzugänge freuen. 

Leider fallen Corona-bedingt unsere großen und beliebten Vorbereitungsturniere aus. Wir 
möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung der Firma Brase und des Autohauses 
Lübkemann bedanken, die auch weiterhin Ihre Partnerschaft für die nächste Saison zuge-
sagt haben. 

Auch bei allen weiteren Sponsoren und Unterstützern möchten wir uns an dieser Stelle be-
danken. Ohne Euch wäre ein Spielbetrieb in dieser Form nicht realisierbar.



#stelltsichvor

Heute möchten wir zu unserem Alternativevent HSG #stelltsichvor einladen. 

Unter Einhaltung unseres Hygienekonzeptes möchten wir Euch am 26. September in der 
Sporthalle in Lahde (Ackerweg) begrüßen. Wir werden an diesem Tag mit zwei Vorberei-
tungsspielen unsere Landesliga-Herrenmannschaft und unsere Oberliga-Frauenmann-
schaft vorstellen. Die Spiele werden zusätzlich von einem Kommentator begleitet. 

 • 16:00 Uhr: 1. Herren – HSG Porta Westfalica (Verbandsliga)
 • 18:30 Uhr: 1. Frauen – HSG Schaumburg-Nord (Oberliga Niedersachsen) 

Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir niemanden vergessen und bieten unser 
Frauenspiel als Liveevent auf YouTube und Facebook an. Wir starten 15 Minuten vor Spiel-
beginn mit einem Warm-Up-Talk inklusive der Vorstellung eines Oberliga-Trailers. 

Der Mund und Nasenschutz ist beim Betreten der Halle und auf den Verkehrswegen in der 
Halle und im Vereinsheimbereich zu tragen. Im Zuschauerbereich ist unter Beachtung der 
Abstandsregeln keine Maske auf den Plätzen notwendig. Im Vereinsheim gelten die üb-
lichen Regeln der Gastronomie. Das bedeutet, dass auf den festen Plätzen mit Freunden 
keine Maske notwendig ist. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison und spannende Spiele.

Im Namen der HSG Petershagen/Lahde

LIVE: Verfolgen Sie das Spiel unserer 1. Frauen auf folgenden Plattformen.  
Der Stream beginnt um 17:45 Uhr und wird in Echtzeit übertragen. Klicken Sie einfach 

auf eines der Symbole. 
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