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Am Ende wird es
immer enger 

Doch HSG siegt noch 31:30 im Derby 
 Von Uwe C a s p a r

G ü t e r s l o h (WB). Das
Handball-Derby scheint nach
51 Minuten entschieden: HSG
Gütersloh hat seinen Vor-
sprung auf sieben Tore (29:22)
ausgebaut. Was soll da noch
passieren? Viel! Weil die Gast-
geber plötzlich nicht mehr
treffen und stattdessen eine
Bude nach der anderen kassie-
ren, wird es noch einmal ganz
eng. Am Ende gewinnt die
HSG knapp mit 31:30 (14:13)
gegen die Spielvereinigung
Steinhagen. 

Dass die Punkte (verdienterma-
ßen) beim heimischen Verbandsli-
gisten geblieben sind, verdanken
die Hausherren der Nervenschwä-
che eines gegnerischen Akteurs: In
allerletzter Sekunde wird nach
einem Foul von Fabian Diekmann
der zuletzt fünfmal siegreichen
Spielvereinigung ein Strafwurf zu-
gesprochen. Doch Simon Schulz
versemmelt den Siebenmeter, er
donnert den Ball an den Pfosten.
Damit ist die Niederlage besiegelt.

Danach hopsen die HSG-Spieler
überglücklich durch die Halle und
skandieren: »Derby-Sieger! Derby-
Sieger!« Mitten drin im Pulk feiert
der sichtlich erleichterte Trainer
mit. »Ich bin sehr froh, dass es
diesmal geklappt hat. 55 Minuten
haben wir alles richtig gemacht
und auch klasse gekämpft«, hat
Philipp Christ die Wackel-Schluss-

phase schnell abgehakt. Auch der
erste Vorsitzende schnauft tief
durch. »Als die Spielvereinigung
immer näher herankam, habe ich
gedacht, dass es für uns schon wie-
der in die falsche Richtung geht«,
schwant Udo Johannböke in den
letzten Minuten Böses. Das Zittern
hätte die HSG ihrem Klubchef er-
sparen können, wenn sie gegen
Ende der Partie mit ihren Chancen
nicht so schludrig umgegangen
wäre. Vor allem Fabian Diekmann,
im ersten Durchgang noch treffsi-
cher, zeigt plötzlich Schwächen im
Abschluss. Nicht aber der überra-
gende Marian Stockmann, mit
neun Treffer bester HSG-Schütze
und zugleich der Antreiber. Zu-
sammen mit dem Wirbelwind Stef-
fen Feldmann peitscht Stockmann
seine Mannschaft immer wieder
nach vorne. Nach 6:9-Rückstand
steigert sie sich, geht noch vor der
Pause erstmals in Führung. Stein-
hagens Spielmacher Christian
Blankert ist bis dahin unterge-
taucht und abgemeldet. Dass die
Gütersloher ihren Vorsprung ver-
größern können, liegt auch an den
gelungenen taktischen Wechseln
ihres Trainers. Philipp Christ miss-
fällt nur das Chancen-Manko sei-
nes Teams: »Das werden wir jetzt
bis zum Erbrechen üben!« Schließ-
lich steht die HSG in Rödinghausen
vor einer hammerharten Aufgabe.
»Wir fahren aber mit viel Selbst-
vertrauen dorthin«, hofft Christ,
dass es gegen den CVJM endlich
das erste Erfolgserlebnis gibt.  
HSG: Rogalski, Kleeschulte - Schröder (1),
Stockmann (9), Schicht (3), Bauer (4),
Kracht, Diekmann (9/5), Torbrügge (1),
Hark (1), Feldmann (3).

Überragend: Der neunfache HSG-Torschütze Marian Stockmann (links)
kann sich auch hier durchsetzen.  Foto: Carsten Borgmeier

Luca Sewing macht bis zum Sommer weiter
Vorzeitiger Wechsel nach Bielefeld vom Tisch – TSG Harsewinkel schlägt HSG Porta Westfalica 23:22 

 Von Hendrik C h r i s t

H a r s e w i n k e l (WB). Mit
etwa Glück hat die TSG Harse-
winkel das 23:22 (8:10) über
die Ziellinie gerettet. Der Zit-
tersieg gegen die HSG Porta
Westfalica war hart um-
kämpft. Lange Zeit tat sich der
heimische Handball-Verbands-
ligist schwer, konnte im zwei-
ten Durchgang aber rechtzei-
tig einen Gang hochschalten.

Die Hausherren waren sichtlich
motiviert, die 22:36-Klatsche
gegen Möllbergen aus der Vorwo-
che zu korrigieren. Die Körper-
sprache passte, nach fünf Minuten
führte die TSG 3:0. In der Folge
schlichen sich aber Unsicherheiten
ein. Porta versteckte sich keines-
wegs, sondern nahm den Kampf
an und suchte seine Chance. Plötz-
lich drehte der Aufsteiger die Par-
tie und lag nach einer Viertelstun-
de in Front (5:6). Harsewinkel
wollte das Tempo hochhalten,
agierte dabei an der Grenze zur
Hektik. Die Gäste spielten ihre An-
griffe lange aus, fanden immer

sewinkeler stets kleinere Durch-
hänger. Porta Westfalica witterte
seine Gelegenheiten, ließ sich nie
abschütteln – drei Treffer in Serie
bedeuten die erneute Führung für
die Gäste zum 21:22.

Luca Sewing markierte knapp
zwei Minuten vor Schluss den End-
stand. Im Gegenzug traft der HSG-
Rechtsaußen nur den Innenpfos-
ten. 20 Sekunden vor dem Abpfiff
betrat Jesse Frieling bei seinem
Tor den Kreis. Noch einmal Ballbe-
sitz für Porta. Doch die letzte Szene
war symptomatisch für den Ver-
lauf: Mit aller Entschlossenheit
wehrte der TSG-Block den finalen
Wurf ab. Coach Mühlbrandt war
erleichtert: »Es war ein reines
Kampfspiel, leider auf Kosten der
Qualität. Für uns sind die Zähler
vor dem schweren Derby gegen
Steinhagen enorm wichtig.« Eine
frohe Kunde gab es noch von Luca
Sewing. Der Linkshänder wird die-
se Saison in Harsewinkel zu Ende
spielen und erst im Sommer zum
benachbarten Oberligisten TSG A-
H Bielefeld wechseln. »Das ist si-
cher«, sagte er.
TSG Harsewinkel: Dähne – Öttking (7/2),
Sewing (6), Stöckmann (4), Bröskamp (3),
Hilla (1), Frieling (1), Pelkmann (1), M.
Dammann, Brown.

20 Lose
statt Punkte

TSG-Frauen 20:37

Hille (dh). In der Halbzeitpause
hat Manuel Mühlbrandt genug. Er
schickt seinen Co-Trainer Simon
Klima zur Tombola, lässt 20 Lose
kaufen und verteilt sie anschlie-
ßend an seine Handballerinnen
der TSG Harsewinkel. »Wenn ihr
schon keine Punkte mitnehmen
wollt, dann klappt es ja vielleicht
mit dem Hauptgewinn«, ätzt
»Mühle«. Nach 60 Minuten steht
beim Verbandsliga-Zweiten HSG
EURo eine verdiente 20:37
(10:17)-Niederlage. »Es war ein
wunderschöner Nachmittag. Die
Pizza hat lecker geschmeckt, das
Schiedsrichtergespann super und
der Gegner gut drauf. Der einzige
Störfaktor im Spiel waren wir«,
bleibt Manuel Mühlbrandt weiter
ironisch. Lust, über die Partie zu
sprechen, verspürt der Coach we-
nig. Die Stimmung ist frostig und
taut auch bei der Weihnachtsfeier
am Abend nicht wirklich auf. »Das
ist nicht die Mannschaft, die ich
kenne«, spricht »Mühle« offen von
einer »Charakterschwäche«.
TSG: Topmöller/Westbeld - Krieft (1), Dir-
korte, Eckstein (4), Stockmann (5/1), Win-
dau (1), Friesem (1), Scheck (2), D. Vollmer
(2/1), V. Vollmer (1), Hase, Heveling (2/1),
Eggersmann (1/1). 

der Pause darauf hingewiesen,
dass wir von den Halbpositionen
mehr Gefahr ausstrahlen müs-
sen«, sagte Trainer Manuel Mühl-
brandt. Die Gastgeber bissen sich
wieder rein, legten auf 14:13 (38.)
sowie 19:16 (47.) vor. Doch zwi-
schendurch leisteten sich die Har-

wieder erfolgreich den Weg über
den Kreisläufer.

Die Schiedsrichter ließen viel ge-
währen, was der Begegnung aller-
dings guttat. Im Abschluss legten
beide Mannschaften dafür eine un-
wahrscheinlich hohe Fehlerquote
an den Tag. Insbesondere der TSG-

Rückraum kam gar nicht zum Zug.
Weder Sven Bröskamp noch Luca
Sewing konnten aus der zweiten
Reihe Akzente setzten, sondern
waren gänzlich abgemeldet.

Das änderte sich nach dem Sei-
tenwechsel, als vorne endlich
mehr Zug drin war. »Ich habe in

Luca Sewing (links) bleibt bis zum Saisonende bei der
TSG. Im Heimspiel gegen Spradow reicht es für ihn

und seine Teamkollegen Max-Julian Stöckmann so-
wie Johnny Dähne (rechts) nur zu einem Duselsieg.

Triantafillou
ärgert den Ex-Klub

TV Verl holt 1:9-Rückstand auf, führt 18:17 – und scheitert dennoch

 Von Dirk H e i d e m a n n

V e r l (WB). Es hätte eines
der spektakulärsten Come-
backs der jüngeren Handball-
Geschichte werden können.
Das Ergebnis der scheinbar
klaren 19:25 (9:13)-Heimnie-
derlage des TV Verl gegen Ver-
bandsliga-Tabellenführer VfL
Mennighüffen drückt nicht
einmal ansatzweise aus, wel-
che Dramatik sich am Sams-
tagabend abgespielt hat.

1:7 steht nach 13 Minuten auf
der Anzeigetafel, als TVV-Trainer
Sören Hohelüchter seine Auszeit
nimmt. Der Spitzenreiter spielt bis
dahin wie aus einem Guss, blockt
in der Abwehr serienweise Bälle
der Gastgeber, die erhebliche
Probleme im Positionsspiel haben.
Im Angriff veredelt Kreisläufer Ul-
rich Neumann die Anspiele seiner
Kollegen. Wenig später heißt es gar
1:9 (18.), niemand traut den Ver-
lern jetzt noch etwas zu. Hohelüch-
ter aber setzt alles auf eine Karte.

Nachdem unmittelbar nach der
Auszeit Arne Kröger und Marco
Büschenfeld an die Kette gelegt
worden waren, nehmen die Haus-
herren mit Arne Halstenberg nun
auch den dritten Mennighüffener
Rückraumspieler in Manndeckung.
Jetzt wird hinten drei gegen drei
gespielt.

 Der Plan geht auf, die quirlige
TVV-Abwehr erobert Ball um Ball.
Bis zur Pause saugen sich die Ver-
ler auf vier Tore heran, nach 39
Minuten sorgt Thilo Vogler mit
dem 15:15 für den ersten Aus-
gleich – die 250 Zuschauer in der
Sporthalle an der St. Anna-Straße
toben. Als Fabian Raudies gar das
18:17 (46.) erzielt, scheint die Par-
tie endgültig zu kippen. VfL-Kee-
per Dennis Specht, der nichts
mehr an die Finger bekommt, ver-
lässt den Mennighüffener Kasten.
Es kommt der Ex-Verler Georgios
Triantafillou. Und Gästetrainer
Zygfried Jerdzey, der die sich an-
bahnende Niederlage für sein
Team nahezu tatenlos zu verfolgen
scheint, reagiert endlich.

 Er beordert Büschenfeld an den
Kreis. Triantafillou nimmt direkt
zwei freie Würfe weg, dann verbal-
lert Vogler, noch einmal ist der

Mennighüffener Schlussmann zur
Stelle. Die Gäste ziehen auf 21:18
(54.) davon, nach zehn torlosen
Verler Minuten trifft Vogler zum
21:19 (56) – das letzte Verler Tor.
Mit 1:8 geht die Schlussphase ver-
loren. »Mein Kollege George ge-
winnt das Spiel für den VfL«, sagt
Sören Hohelüchter zerknirscht.
»Wir haben im Team gewonnen«,
entgegnet der VfL-Schlussmann
bescheiden, der durch seine Para-
den der Deckung wieder lange Zeit
verloren gegangene Stabilität ver-
leiht. Plötzlich lässt sich der Innen-
block nicht mehr überwinden.

 So bleibt Hohelüchter am Ende
nur, seiner Mannschaft »ein großes
Kompliment für einen sehr guten
Kampf« auszusprechen. »Die
Jungs haben sich wieder ein Stück
weiterentwickelt und taktisch her-
vorragend reagiert. Wir hatten den
Tabellenführer am Rande einer
Niederlage«, fügt der Verler Trai-
ner an.
TV Verl: Schmidt - Busche (1), Sonntag (2),
Werning, Zanghi, Raudies (3), Braun (3),
Fröbel (4/1), Bode, Vogler (6).
VfL Mennighüffen: Specht/Triantafillou -
Daumann (3), Kröger (5), Neumann (4),
Lange, Halstenberg (2), Büschenfeld (2),
Köster (5), Krause (1), Wienkemeier (3).

Thilo Vogler ist mit sechs Toren treffsicherster Verler.
Der Rückraumspieler scheitert aber noch öfter am In-

nenblock des VfL Mennighüffen, der seine Würfe im-
mer wieder abwehrt.  Foto: Carsten Borgmeier

TV Verl II nicht
mehr Letzter

Verl (dh). Die Verbandsliga-
Handballerinnen des TV Verl ha-
ben durch ein 26:26 (14:11) gegen
LIT Handball erstmals in dieser
Saison den letzten Tabellenplatz
verlassen. »Ein Bonuspunkt, den
wir gerne mitnehmen«, sagte TVV-
Trainer Thorsten Lünstroth. Nach-
dem Doreen Kramer 20 Sekunden
vor Schluss einen Siebenmeter für
LIT am Tor vorbeigesetzt hatte, si-
cherte Hannah Rotgeri mit einem
direkten Freiwurf nach Ablauf der
60 Minuten das 26:26. Basierend
auf einer 4:2-Abwehr, die den Gäs-
ten nicht schmeckte, zog der TVV
dank seines Tempospiels auf fünf
Treffer davon. Zur Pause stellte
Lünstroth um und die Verlerinnen
gerieten mit 15:20 in Rückstand.
»Das hat gar nicht gefruchtet, den
Schuh muss ich mir anziehen«, so
der Coach, der dann wieder zur
4:2-Formation zurückkehrte. 
TV Verl: Kemper/M. Kaupmann - Kristjan
(2), Blumenfeld (3), Petschat, L. Kaupmann
(3/1), Rotgeri (4/1), Dresrüsse, Lückfeldt,
Lippmann (1), Hayn (6), Friedrichs (7), Y.
Grollmann.

Lob für
Guntermann

Verler Frauen 23:32

Menden (dh). Start verpatzt,
dann tapfer gewehrt: Die Oberliga-
Handballerinnen des TV Verl ha-
ben beim amtierenden Meister
HSG Menden-Lendringsen zwar
eine 23:32 (12:20)-Niederlage kas-
siert, sich nach der Pause aber
stark verbessert gezeigt. Der 1:6-
Rückstand (9.) erwies sich jedoch
als zu schwere Hypothek.

 »Ich hatte vor der knüppelhar-
ten Deckung gewarnt, aber meine
Spielerinnen haben mir wohl nicht
richtig zugehört«, sah TVV-Traine-
rin Karina Wimmelbücker ihre
Mannschaft zunächst permanent
in Gegenstöße laufen. Zudem hat-
ten die Verlerinnen Probleme mit
ihrer ungewohnten 5:1-Abwehr, in
der Tabea Guntermann als Vorge-
zogene die Kreise von HSG-Shoote-
rin Ann Kathrin Stratmann erfolg-
reich störte. In der zweiten Halb-
zeit, die nur mit einem Tor verlo-
ren ging, packten die Verlerinnen
in der Abwehr dann beherzter zu
und zogen ihre Angriffe durch.

»Daher gehe ich auch mit einem
guten Gefühl aus diesem Spiel«,
sagte Wimmelbücker, der in Abwe-
senheit von Maren Grintz, Tatjana
Lauenstein, Ulla Zelle und Ilka
Kleikemper die Alternativen fehl-
ten: »Aber die, die dabei waren,
haben es gut gemacht.« Ein Son-
derlob gab es für Tabea Gunter-
mann, die auch als Mittelfrau zu
überzeugen wusste.
TV Verl: Esken/Sandmann - Hayn (2), Bo-
cean (1), Zanghi (2), Hildebrand (8/3), Blu-
menfeld (1), Mickenbecker (1), Zimmer-
mann (2), Guntermann (1), Polenz (5/1).


