
Ein Umbruch zur Qualitätssteigerung 

HSG Blomberg-Lippe vertritt den Kreis auf internationalem Parkett. 
 

 
 

Durch ein erfolgreiches Team mit jungen, sympathischen Spielerinnen, treuen Sponsoren 

und begeisterten Fans hat es die HSG geschafft, sich über 25 Jahre in der Bundesliga zu 

etablieren. Die HSG steht für Kontinuität, Herz, Leistung, regionale Verbundenheit und vor 

allem für eine hervorragende Jugendarbeit. Das Konzept, junge Spielerinnen an die 

Bundesliga heran zu führen, ist Deutschlandweit einzigartig und zeichnet den Verein Jahr 

für Jahr aus. 

Seit dem 09. September läuft nun die aktuelle Spielzeit und die positiven Erwartungen an 

das junge, internationale Team – im Kader stehen Spielerinnen aus Deutschland, den 

Niederlanden, Portugal, Tschechien und Dänemark – scheinen sich zu bestätigen. In den 

ersten Partien konnten gleich Ausrufungszeichen gesetzt werden, denn so wurde u. a. ein 

wichtiger Sieg in Neckarsulm eingefahren und in der 1. Runde im EHF-Cup besiegte die 

HSG den belgischen Meister St. Truiden gleich zweimal sehr deutlich. Am 14. Oktober und 

21. Oktober kommt es auf internationalem Parkett nun zum deutsch-deutschen Duell 

gegen die Spitzenmannschaft aus Metzingen. Zur Teilnahme am EHF-Cup berechtigte im 

Übrigen eine sog. „Wild-Card“.  

Neben dem Spielfeld soll der zurückgeholte rührige Manager Torben Kietsch als Teil der 

Geschäftsführer-Doppelspitze mit Stefanie Klaunig Akzente setzen. „Als sportliches 

Highlight der Region sowie Business-Plattform wollen wir weiter gute Arbeit leisten und 

unsere Fans und Sponsoren begeistern“ so Klaunig und Kietsch unisono.  

Derzeit zählen rund 125 Unternehmen zum HSG-Netzwerk. Und es werden stetig mehr! 

Ein deutlicher Beleg dafür, dass die Sponsoren der HSG viel Freude an ihrem 



Engagement haben. Auch die Privat-Brauerei Strate gehört seit vielen Jahren dazu und 

fungiert als offizieller Bier-Partner der HSG Blomberg-Lippe.  

Die Bundesliga-und Europapokal-Heimspiele werden in der Halle an der Ulmenallee in 

Blomberg ausgetragen. Dort sorgen knapp 1000 Zuschauer für eine tolle Atmosphäre. 

 

Karten für die HSG-Heimspiele kann man z.B. online erwerben: www.tickets.hsg-

blomberg-lippe.de. Viele weitere Informationen rund um die HSG erhält man auf der 

Homepage www.hsg-blomberg-lippe.de.  
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