
Spieltagsflyer des SV Hüsten 09 
 

SV Hüsten 09 startet mit Heimspiel in die 
Bezirksligasaison 2022|23 
 
Der Abstieg aus der Landesliga konnte 
leider nicht vermieden werden, dennoch ist 
die Vorfreude im 09-Lager auf die erste 
Bezirksligasaison seit sechs Jahren groß. 
Gleich zum Auftakt hat der SV Hüsten 09 
ein Heimspiel erwischt und empfängt am 
Sonntag, den 14. August, die SG Bödefeld/ 
Henne-Rartal. Der Gegner belegte in der 
abgelaufenen Spielzeit den sechsten 
Tabellenplatz in der „Bundesliga des 
Sauerlandes“ und spielte insgesamt eine 
starke Saison. Nichtsdestotrotz wollen die 
Hüstener erfolgreich in die Saison 2022|23 
starten und auf die gute Vorbereitung einen 
Dreier im ersten Punktspiel folgen lassen. 

Borschel-Elf überzeugt in der Vorbe-
reitung auf die neue Spielzeit 
 
Es war schon ein kleiner Umbruch, den der 
SV Hüsten 09 nach dem Abstieg aus der 
Landesliga vollzogen hat. Zehn Abgängen 
stehen zehn Neuzugänge gegenüber, 
sodass der Kader ein neues Gesicht 
bekommen hat – und das weckt durchaus 
Hoffnungen im Hinblick auf die Saison 
2022|23. Unter der Leitung des 
Trainerteams Klaus Borschel und Andreas 
Kauke absolvierten die 09er eine gute 
Vorbereitung und wussten mit Erfolgen 
gegen die Westfalenligisten FC Lennestadt 
(2:1) und SC Neheim (1:1), dem Gewinn 
des VELTINS-Cups und dem Einzug ins 
Kreispokal-Achtelfinale zu überzeugen. 

 
Sponsor der Woche 

 

 
 
 
Reserve-Teams starten ebenfalls 
 
Auch für die zweite und dritte Mannschaft 
des SV Hüsten 09 steht am Sonntag, den 
14. August, der Start in die Pflichtspiel-
saison 2022|23 auf dem Programm. Die 
unter dem neuen Trainer Ufuk Üzel neu 
zusammengestellte Reserve erwartet um 
13:00 Uhr den SSV Küntrop, gegen den 
gleich die ersten drei Zähler eingefahren 
werden sollen. Der Kader ist deutlich breiter 
aufgestellt als in der vergangenen Saison, 
weshalb der Konkurrenzkampf in der 
Vorbereitung groß war. Auch „die Dritte“ 
hofft auf einen positiven Auftakt, wenn es 
um 15:00 Uhr zum FC Tricolore geht. 

 
ALS-Logistik-Cup ein voller Erfolg 
 
Mitte Juli hat der SV Hüsten 09 erstmals 
den ALS-Logistik-Cup durchgeführt – und 
die erste Auflage des Turniers war ein 
voller Erfolg. Sportlich durchsetzen konnte 
sich die SG Holzen/Eisborn, die im 
Endspiel die 09-Reserve mit 4:2 bezwingen 
konnte. Besonders erwähnenswert war der 
Besuch von Oliver Ruhnert, der es sich als 
Geschäftsführer von Bundesligist Union 
Berlin nicht nehmen ließ, das Finale vor Ort 
live zu verfolgen. Bei ihm und natürlich der 
ALS-Spedition von Christoph Dahlmann 
möchte sich der Verein für die Unter-
stützung herzlich bedanken. 


