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Trainer Philipp Christ (Zweiter von links) warmitten drin als die Spieler der HSGGütersloh ihrenDerbysieg gegen die SpVg. Stein-
hagen feierten. Weitere Fotos unter www.nw.de/guetersloh. FOTOS: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Verbandsligist HSG Gütersloh verspielt nach einer starken Leistung einen
Sieben-Tore-Vorsprung und profitiert dann von einem verworfenen Siebenmeter

VON UWE KRAMME

¥ Gütersloh. Fabian Diek-
mann, bis dahin ein sicherer
Vollstrecker und verlässlicher
Abwehrspieler drohte am
Samstag in der Schlussminute
des packenden Handball-Ver-
bandsligaspielsgegendieSpVg.
Steinhagen zur tragischen Fi-
gur der HSG Gütersloh zu
werden. 22 Sekunden vor
Schluss scheiterte er an Gäs-
tekeeper Sebastian Brügge-
meyer und zwei Sekunden vor
dem Abpfiff foulte er Simon
Schulz auf Rechtsaußen, kas-
sierte eine Zeitstrafe und –
beim Stande von 31:30 viel
schlimmer – einen Siebenme-
ter gegen seine Mannschaft.

Schulz ging selber zum
Punkt, warf scharf, aber da-
neben. Während die Gastge-
ber erleichtert ihr „Derby-
sieg“-Tänzchen aufführten,
schauten die Steinhagener be-
dröpelt aus der Wäsche. Ihr
fulminanter Schlussspurt nach
Julian Schichts 29:22 (52.) hat-
te nicht gereicht, um einen
Punkt mitzunehmen.

Ausschlaggebend für den

Bruch im bis dahin so ziel-
strebigen Angriffsspiel der
HSG war eine Umstellung der
Steinhagener Abwehr gewe-
sen. Schulz nahm Marian
Stockmann, den herausragen-
den Gütersloher Shooter in
Manndeckung und Jonas

Maiwald mit Steffen Feld-
mann noch einen Rückraum-
spieler. „Das war Harakiri, das
kannst du nicht eine ganze
Halbzeit lang spielen“, stellte
Stephan Neitzel fest. Der
SpVg.- Trainer fragte sich des-
halb weniger, ob er nicht schon

früher seine 5:1-Deckung der-
art zielgenau auf die Güters-
loher Stärken hätte ausrichten
sollen, sondern trauerte den
ausgelassenen Chancen im 1.
Abschnitt hinterher. „Denn da
hätten wir uns auch höher ab-
setzen können.“

Kollege Philipp Christ war
„einfach nur froh, dass wir
noch gewonnen haben“ und
lobte seine Leute für ihre en-
gagierte kämpferische und
nach schwachem Start ab dem
4:7 auch spielerisch anspre-
chende Leistung. „Denn wir
haben lange alles richtig ge-
macht“, freute sich der HSG-
Coach. „Aber warum läuft
dann bei sieben Toren Vor-
sprung nichts mehr, obwohl
wir das Verhalten gegen so ei-
ne 4:2-Deckung dauernd
üben?“, fragte sich Christ. „Da
merkst du dann, wie viel Un-
sicherheit zwei Niederlagen in
Folge bringen. Plötzlich trifft
dann selbst der Diekmann
nicht mehr, wird zu früh ab-
geschlossen, setzt sich der Kol-
lenberg nicht durch und wir
ermöglichen dem Gegner noch
so eine Aufholjagd.“

HSG Gütersloh: Rogalski, Klee-
schulte, Winking – Kuster,
Schröder (1); Stockmann (9),
Schicht (3), Bauer (4), Kracht,
Diekmann (9/4), Kollenberg,
Torbrügge (1), Hark (1), Feld-
mann (3).

SpVg. Steinhagen: Strakeljahn,
Brüggemeyer – C. Blankert (4),

Buhrmester, Kasper (1), Karnath
(7), Bextermöller (3), P. Blankert
(3), Pepperkorn (3), Vogel (6),
Schulz (4), Henselewski (1), Mai-
wald, Thiede.

Schiedsrichter: Chris Hake/Da-
niel Peeren (Hk Industrie)
Zeitstrafen: 4:1
Siebenmeter: 6:1

Fabian Diekmann
traf lange sicher.

Simon Schulz scheitert
mit dem letzten Strafwurf.

Verbandsligist TV Verl unterliegt
dem Spitzenreiter VfL Mennighüffen 19:25

¥ Verl (kra). Der VfL Men-
nighüffen legte am Samstag-
abend in der Verler Sporthalle
los, als wollte er direkt zur
Meisterschaft in der Hand-
ball-Verbandsliga stürmen. In
der 20. Minute wuchtete Mar-
co Büschenfeld jedenfalls den
Ball zum 10:2 ins Tor der Gast-
geber und der Spitzenreiter
schien einem sicheren Sieg
entgegenzusteuern.

„Wir haben dann aber un-
sere Abwehr von einem 5:1-
Verband auf eine 3:3-Forma-
tion umgestellt“, lüftete Sören
Hohelüchter das Geheimnis
um den plötzlich gänzlich an-
deren Spielverlauf. Bis zur
Pause kämpften sich die Ver-
ler auf 9:13 heran und als Fa-
bian Raudies in der 46. Mi-
nute das 18:17 für die Hal-
lenherren markierte, schien
sogar eine Überraschung drin
zu sitzen.

Doch jetzt zog der Men-
nighüffer Trainer Zygfryd Je-
drezej einen Joker aus dem Är-
mel und schickte Georgios
Triantafilloufür Dennis Specht
zwischen die Pfosten. Der VfL-
Keeper, zu Oberligazeiten auch

kurz für den TV Verl aktiv,
nahm nacheinander Fabian
Raudies, Thilo Vogler und
Thomas Fröbel klare Wurf-
chancen weg. Nach vier eige-
nen Treffern in Folge war der
Favorit beim 21:18 wieder am
Drücker.

„Danach haben die hinten
wirklich gut gestanden und
kaum noch etwas zu gelas-
sen“, räumte Hohelüchter ei-
ne verdiente Niederlage ein.
Allerdings sei „mehr drin ge-
wesen“, merkte er trotzig an.
„Doch leider haben uns in der
entscheidenden Spielphase die
Alternativen gefehlt, um neue
Akzente zu setzen“, trauerte
der Coach den Ausfällen von
Andre Hesse und Niklas Fi-
schedick hinterher. Weil die
Leistung insgesamt in Ord-
nung gewesen sei und die
Mannschaft ihre Linie beibe-
halten habe, konnte Hohe-
lüchter mit der Niederlage aber
gut umgehen.
TV Verl: Schmidt, Schnat-
meyer – Busche (1), Sonntag
(2), Werning, Moukhtari,
Zanghi, Raudies (3), Braun (3),
Fröbel (4/1), Bode, Vogler (6).

AnMarco Büschenfeld gab es für Thilo Vogler in die-
ser Szene kein Vorbeikommen. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Verbandsligist TSG Harsewinkel
besiegt die HSG Porta mit 23:22

¥ Harsewinkel (kra).Nachder
klaren Abfuhr durch den TuS
Möllbergen hatte Manuel
Mühlbrandt letzte Woche von
den Harsewinkeler Handbal-
lern „eine andere Einstellung“
gefordert und gestern Abend
in der Partie gegen die HSG
Porta auch bekommen. „Denn
am Einsatz hat es nicht ge-
mangelt“, lobte der Trainer des
Verbandsligafünften seine
Spieler nach dem 23:22-Sieg.
Nicht in Erfüllung ging aller-
dings seine Hoffnung, dass die
TSG auch spielerisch einen
Schritt nach vorn machen
würde, denn es reichte wieder
einmal nur zu einem Sieg mit
Ach und Krach.

Den entscheidenden Tref-
fer setzte Luca Sewing, der zu-
vor viel zu wenig aus seinen
athletischen Möglichkeiten
gemacht hatte, bereits 78 Se-
kunden vor dem Schlusspfiff.
Weil sich die Gastgeber schwer
taten, ihren letzten Ballbesitz
auszuspielen, Mühlbrandt mit
einem Timeout „Zeit von der
Uhr nehmen“ musste, ein
Treffer von Jesse Frieling nicht
anerkannt wurde und die Gäs-
te noch eine Wurfchance be-
kamen, musste in der Harse-
winkeler Sporthalle aber bis
zuletzt gezittert werden.

Doch das passte zu einer
Partie, in der es den Gastge-
bern auch an Geduld gefehlt
hatte. „Ich sage noch, aus dem
Rückraum von Porta kommt
nicht viel, bleibt defensiv und
dann wollen sie prüfen ob der
Onkel auch die Wahrheit sagt
und treten heraus, um den Ball
zu erobern“, ärgerte sich
Mühlbrandt über die vielen
Gegentreffer nach Durchbrü-
chen und Kreisanspielen. Weil
auch vorne nicht alles nach
Plan lief, lag die TSG zur Pau-
se mit 8:10 hinten und beim
21:22 noch einmal.
TSG Harsewinkel: Dähne – P.
Pelkmann (1), Öttking (8/2),
Hilla (1), Stoeckmann (4),
Brown, Heitmann, Bröskamp
(3), Frieling (1), Dammann,
Sewing (5).

Florian Öttking
machte nicht nur wegen seiner
acht Tore eine gute Partie.

Landesligist TV Isselhorst verliert Kreisderby gegen den
TuS Brockhagen nach schwacher Leistung in der 2. Halbzeit mit 30:32

¥ Gütersloh (kra). Die Lan-
desliga-Handballer des TV Is-
selhorst kommen nicht vom
Tabellenende weg. Der or-
dentlichen Leistung beim Er-
folg in Emsdetten ließ der
Rangzehnte gestern im Heim-
spiel gegen den TuS Brock-
hagen besonders nach der
Pause eine „schwache Vorstel-
lung“, wie Trainer Falk von
Hollen einräumte, folgen und
verlor das Derby gegen den TuS
Brockhagen mit 30:32.

„Dabei sind wir so gut in die
Partie gekommen“, stöhnte
von Hollen. Tatsächlich tru-
gen die Turner über Julian
Höcker ein Kreisläuferspiel
vor, auf das die Gäste zu-
nächst keine Antwort hatten.
Weil auch noch Andrej Har-
der aus dem rechten Rück-
raum leichte Tore beisteuerte,
ging der TVI mit 5:2 und dann
noch einmal mit 15:11 viel ver-
sprechend in Führung.

Allerdings fehlte es der Ab-

wehr an positiver Aggressivi-
tät, so dass vor der Pause Mau-
rice Grabmeir (5 Treffer) und
Moritz Kröger (4) Feuer frei
hatten. Auch die Umstellung
von der 6:0-Formation auf ei-
nen 3:3-Verband brachte die

TVI-Deckung nicht auf Tou-
ren. Beim 17:15 zur Pause wa-
ren die Gäste wieder dran.

Nach dem Wechsel wurden
die Löcher im Deckungsver-
band noch größer. „Und dann
fehlt uns in den entscheiden-
den Momenten auch noch die
Unterstützung durch die Tor-
hüter und aus dem Überzahl-
spiel machen wir auch zu we-
nig“, zählte der TVI-Coach
weitere Unzulänglichkeiten
auf. Als die Turner zudem Da-
niel Plum in seinem ehemali-
gen Wohnzimmer warm zu
werfen begannen, verschwan-
den die Punkte in unerreich-
bare Ferne. Nach dem 22:28
(50.) langte es nur noch zu ei-
ner Ergebnisverbesserung.
TV Isselhorst: P.-H. Höcker,
Vienenkötter – Bengs (1), F.
Grabmeir (4), Gregor (7),
Winterer, J. Höcker (4), Bü-
nermann (2/1), Tofing (1),
Harder (5), Unkell (1), Mai-
land (5).

Andrej Harder begann
stark. Weitere Fotos unter
www.nw.de/guetersloh. FOTO: HM

Uwe Bastert, Malte Tofing, Guido Marquardt und
Andreas Herzig (v. l.) haben viel vor. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Führungsmannschaft der
Handballabteilung neu aufgestellt

¥ Gütersloh (kra). Guido
Marquardt hat beim Hand-
ball-Landesligisten TV Issel-
horst die Verantwortung für
die ersten beiden Senioren-
teams übernommen. „Wir
wollen frische Ideen umset-
zen“, erklärte Andreas Herzig,
der diese Aufgabe „bestimmt
zwanzig Jahre lang“ ausgefüllt
hat, als er gestern seinen Nach-
folger vorstellte. Marquardt,

von 1994 bis 1997 Spieler der
1. Mannschaft sei dafür der
richtige Mann, weil er über
seine Tätigkeit im NJugend-
bereich viel näher an den Spie-
lern dran sei. „Der TVI darf
den Anschluss an andere Ver-
eine im Kreis nicht verlieren“,
beließ es der 48 Jahre alte Ge-
schäftsführer der Potts-Brau-
erei in Oelde bei einer allge-
meinen Zielbeschreibung.

¥ Verl (kra). Die Handballe-
rinnen des TV Verl haben am
Samstag bei der HSG Men-
den-Lendringsen die erwarte-
te, klare Niederlage kassiert.
„Abersodeutlichhätte siedann
doch nicht ausfallen brau-
chen“, kommentierte Karina
Wimmelbücker das 23:32 ge-
gen den amtierenden Meister
und aktuellen Tabellenzwei-
ten der Oberliga.

Die Verler Trainerin ärger-
te sich vor allem über den ver-
schlafenen Start, denn dem
anfänglichen 1:6-Rückstand
sei ihr Team über das Pau-
senergebnis von 12:20 auch
noch hinterhergelaufen, als es
immer besser ins Spiel kam.
Verantwortlich machte Wim-
melbücker für den Stotterstart
den Respekt vor der hart zu-
packenden, besten Deckung
der Liga.

Dass die 2. Halbzeit nur mit
11:12 verloren ging, fand die
Trainerin dagegen „ganz in
Ordnung“. Großen Anteil
hatte daran Tabea Gunter-
mann, die als Aufbauspielerin
KatrinHildebrand,diemitacht
Treffern beste Verler Werfe-
rin, in Position brachte. Die
weiteren Tore erzielten Polenz
(5), Hayn (2), Zanghi (2),
Zimmermann (2), Bcean, Blu-
menfeld, Mickenbecker und
Guntermann.

¥ Harsewinkel (kra). Die
Handballerinnen der TSG
Harsewinkel haben ihre Tal-
fahrt in der Verbandsliga am
Samstag mit der sechsten Nie-
derlage in Folge, dem 20:37
beim Mitaufsteiger HSG Eu-
ro, fortgesetzt. Manuel Mühl-
brandtredeteanschließenderst
gar nicht um den heißen Brei
herum: „Die Sache war ge-
nauso klar, wie es das Ergeb-
nis aussagt.“ Besonders ent-
täuscht war der Trainer von der
Einstellung seiner Spielerin-
nen, die sich ohne jedes Auf-
bäumen in ihr Schicksal er-
gaben. „Wir müssen mög-
lichst schnell Abstiegskampf
lernen und das heißt, jede ist
für jede da und spielt nicht für
sich allein“, stellte Mühl-
brandt fest. Verena Stock-
mann (5) und Sophia Eck-
stein (4) trafen für den schwa-
chen Drittletzten noch am
besten.


