
Pollmanns Knaller 
bringt Erlösung

FSV holt beim 1:1 (1:0) »Punkt der Moral«
 Von Jan G r u h n

W o l f s b u r g (WB). Bis zur
91. Minuten müssen die Bun-
desliga-Fußballerinnen des FSV
Gütersloh um den Punkt beim
VfL Wolfsburg II zittern, aber
Marie Pollmann besorgt den
erlösenden 1:1 (1:0)-Endstand.
Dabei hätten es sogar drei
Punkte sein können, wenn An-
nalena Rieke ihre Chance ge-
nutzt hätte.

Für Trainer Christian Franz-
Pohlmann ist es ein »Punkt der
Moral«, den seine FSV-Fußball-
frauen am letzten Spieltag der
zweiten Bundesliga vor der Win-
terpause aus Niedersachsen mit-
nehmen. Bei der Reserve des Bun-
desligisten VfL Wolfsburg rennen
die Gütersloherinnen lange gegen
ein defensives Bollwerk an, laufen
zwischenzeitlich einem Rückstand
hinterher und beißen sich am En-
de doch zum 1:1. »Viele werden
jetzt wieder das Haar in der Suppe
suchen«, sagt Franz-Pohlmann.
Aber das sehe er nicht. »Wir woll-
ten mit einem guten Gefühl in die
Winterpause gehen, das können
wir jetzt.«

Danach hatte es zur Pause aller-
dings noch nicht ausgesehen.
Schließlich gehen die Wölfinnen in
der 35. Minute mit ihrer ersten
richtigen Torchancen in Front: Der
FSV läuft in einen Konter, mit
einem Steilpass hebelt der VfL die

Abwehr aus. Den ersten Versuch
können die Gütersloherinnen noch
blocken, aber im Nachschuss
knallt Leonie Stenzel den Ball in
die Maschen.

In den zweiten 45 Minuten setzt
der FSV alles daran, den Tag doch
noch mit Zählbarem zu beenden.
Ist das Chancenverhältnis in der
ersten Hälfte noch halbwegs aus-
geglichen (2:4), gehört die zweite
Hälfte klar Franz-Pohlmanns Team
(0:6). »Drei Mal Aluminium, zwei
Lattentreffer«, zählt der Trainer
vor. Trotzdem räumt er ein: »Da
haben wir vielleicht zu wenig
draus gemacht.« In der 91. Minute
ist es dann Marie Pollmann, die
den FSV erlöst: Isabelle Wolf macht
einen Ball vorne fest, legt zurück
und Pollmann knallt ihn unter die
Latte. Von dort prallt er auf die Li-
nie – für Schiedsrichterin Susann
Dittmar aus Dresden ein klarer
Treffer. Das sehen die Wölfinnen
anders und beschweren sich laut-
stark. Aber es bleibt dabei, der
Treffer zählt. Kurz vor Schluss
(90.+2) kann Annalena Rieke den
Tag sogar noch vergolden. Doch sie
schafft es nicht, den Ball über die
Linie zu stochern. Aber für den
FSV bleibt zumindest ein Punkt. 

Am 14. Februar geht es weiter in
der Liga, dann ist der FSV Güters-
loh bei BW Hohen Neuenndorf zu
Gast.
FSV: Brandt - Schmücker, Eis, Lückel (81.
Rieke) - Wolf, Morina, Richter, P. Lange
(66. Posdorfer), Hermes - Giard (46. N.
Lange, Pollmann.
Tore: 1:0 (35.), 1:1 (90.+1) Pollmann.
Zuschauer: 62

Marie Pollmann sorgt mit dem späten Treffer für die Erlösung beim 1:1
gegen die Reserve vom VfL Wolfsburg.  Foto: Wolfgang Wotke

WESTFALEN-BLATT Nr. 296 Montag, 21. Dezember 2015Lokalsport

Von Hendrik C h r i s t

H a r s e w i n k e l  (WB). Die
TSG Harsewinkel putzt den
CVJM Rödinghausen mit
36:31 (19:17) und Manuel
Mühlbrandt wischt die Halle.
Im Falle eines Sieges hatte der
Trainer versprochen, zwei Mo-
nate lang den Reinigungs-
dienst zu übernehmen. Das
setzte beim Handball-Ver-
bandsligisten Kräfte frei.

Als besondere Aktion vor Weih-
nachten verteilten die TSG-Akteu-
re vor dem Anpfiff Süßigkeiten an
das Publikum. Doch die Versöh-
nung nach dem 23:36-Debakel in
Steinhagen gelang auch sportlich.
Lediglich acht gesunde Feldspieler

sowie Keeper Johnny Dähne stan-
den zur Verfügung. Außerdem war
die Hallenuhr kaputt. Aber das
sollte der einzige Totalausfall blei-
ben. »Die Vorzeichen standen
schlecht. Wir wollten das Beste
draus machen«, sagte Mühlbrandt.
Gegen Favorit Rödinghausen be-
trieben die Harsewinkeler erfolg-
reich ihre Wiedergutmachung.
Beide Teams setzten auf ein hohes
Tempo. Die TSG führte zu Beginn
mit 3:1 und 4:2, belohnte sich aber
zu wenig für den hohen Aufwand.
Über 10:10 und 16:16 blieb das
Geschehen ausgeglichenen. Mit
einer 19:17-Führung ging es in die
Kabine.

Taktisch ging das Konzept der
Hausherren auf: CVJM-Torjäger
Alexander Deuker (2/1) wurde ge-
schickt verteidigt, kam deshalb
kaum zur Entfaltung. Lukas Reese
(12) avancierte zum Alleinunter-

halter der Gäste. Rödinghausens
Gegenstöße konnte Harsewinkel
durch diszipliniertes Zurücklaufen
immer wieder unterbinden. Dabei
scheuten die Gastgeber kein Risi-
ko. Johnny Dähne verließ dreimal
seinen Torraum, um lange Pässe
abzufangen. Es entwickelte sich
eine Partie auf hohem Niveau und
mit offenen Visier. Mitte der zwei-
ten Halbzeit konnte sich die TSG
von 25:23 auf 29:23 vorentschei-
dend absetzen. In Sachen Einsatz-
bereitschaft, Motivation und Spiel-
freude vollzogen die Akteure in
Orange eine 180-Grad-Wende im
Vergleich zur Vorwoche. Renée
Hilla (8) agierte als torgefährlicher
Antreiber, setzte zudem seine
Nebenleute in Szene. Am Kreis ra-
ckerte Max-Julian Stöckmann (7)
wieder unermüdlich, gab keinen
Ball verloren. Bei Luca Sewing
stimmte das Timing im Abschluss

und Sven Bröskamp legte die Dy-
namik an den Tag, die »Mühle«
sich von ihm wünscht. Aber eigent-
lich wollte der Coach niemanden
hervorheben: »Das war ein Auftritt
als Mannschaft. Die Stimmung und
die Galligkeit passten von Anfang
an.« Rödinghausen probierte in
der Schlussphase zwar noch aller-
lei Hebel aus, konnte aber nicht
mehr gefährlich werden.

Jetzt muss Manuel Mühlbrandt
sein Versprechen einlösen und in
den nächsten zwei Monaten die
Halle vom Harz reinigen. Diesen
Preis zahlt der Trainer gerne: »Das
ist kein Problem. Die Punkte sind
nämlich enorm wichtig für uns.
Außerdem sind ja jetzt erstmal
Weihnachtsferien.«
TSG Harsewinkel: Dähne - Sewing (8), Hil-
la (8), Stöckmann (7), Bröskamp (4), Pelk-
mann (4), Öttking (4/3), Dammann (1), Frie-
ling.

»Mühle« muss die Halle putzen
Die TSG Harsewinkel betreibt beim 36:31-Sieg gegen Rödinghausen Wiedergutmachung

Manuel Mühlbrandt ballt die Siegerfaust. Beim 36:31-Sieg der TSG Har-
sewinkel macht der Handball-Verbandsligist die Schlappe gegen Stein-

hagen wieder gut. Jetzt muss »Mühle« sein Versprechen einhalten und
zwei Monate lang die Halle wischen.  Foto: Markus Nieländer

Mailand zeigt sich 
torhungrig

Landesligist TV Isselhorst schlägt Warendorf 28:25

Warendorf (hcr). Der TV Issel-
horst verabschiedet sich mit einem
28:25 (14:10)-Sieg bei der Waren-
dorfer SU aus dem Handballjahr.
Dabei genügte dem heimischen
Landesligisten eine durchschnittli-
che Leistung, um die zwei Zähler
mit nach Hause zu nehmen.

»Es war kein sehr gutes Spiel«,
beurteilt Isselhorsts Trainer Falk
von Hollen: »Aber hinten raus war
das eine souveräne Leistung.« Oh-
ne Harz war die Vorgabe klar: kei-
ne Torwürfe aus der Distanz. Weil
sich seine Akteure allerdings zu-
nächst nicht daran halten wollten,
musste der Trainer früh eine Aus-
zeit nehmen, um seine Mannen
nochmals auf Linie zu bringen.
Dieses Mal hörten die »Turner«
ihrem Übungsleiter besser zu. Von
3:6 drehten die Gäste die Partie
zum 11:7. »Wir haben schön den
zweiten und dritten Pass gesucht,
bis jemand bei sieben oder acht

Metern zur Chance kam«, erklärt
Coach Falk von Hollen die Strate-
gie zum Erfolg. Rechtsaußen Chris-
tof Mailand (10/4) zeigte sich in
Torlaune, traf selbst aus schwieri-
gen Winkeln.

Im zweiten Durchgang mussten
die Isselhorster etwas mit ihren
Kräften haushalten. In der Abwehr
fehlte jetzt in manchen Situationen
die Griffigkeit. Der komfortabele
21:13-Vorsprung schmolz ein we-
nig. Das vermeintlich knappe End-
resultat täuscht über den klaren
Spielverlauf nach der Anfangspha-
se hinweg. Nach den zwei Siegen
zuletzt konnte sich der TVI aus der
Abstiegszone freischwimmen. »Ich
bin zufrieden, weil sehr abgeklärt
agiert haben«, resümiert der Issel-
horster Trainer die Partie.
TV Isselhorst: P.-H. Höcker/Vienenkötter -
Mailand (10/4), J. Höcker (7), Gregor (5),
Harder (3), Grabmeir (2), Tofing (1), Bengs,
Unkell, Winterer.

Spexard 
kassiert 3:9
Tischtennis-Landesliga

Gütersloh-Spexard (fl). Das
Duell zwischen dem SV Spexard
und dem TTC Rödinghausen in der
Tischtennis-Landesliga ging deut-
lich an die Gäste. Mit 3:9 kassier-
ten die Spexarder am Samstag eine
klare Niederlage in der Partie, die
wegen eines Stromausfalls nachge-
holt werden musste. Mit Ingo
Schmiljun und Martin Wittkamp
fehlten zwei Stammspieler.

Dabei hatte es in den drei An-
fangsdoppeln noch gut ausgese-
hen, sowohl Christian Hudson und
Jan Behrendt, Thomas Becker und
Steffen Peters sowie Lars Triebler
und Björn Grunwald gewannen
ihre Spiele jeweils mit 3:2 Sätzen.
Doch in den Einzeln sprang nichts
mehr für die Spexarder raus. An
der Spitze verlor Christian Hudson
(9:11, 11:8, 7:11, 11:13) seine Be-
gegnung eher knapp. Thomas Be-
cker zog gegen den Rödinghauser
Janos Wortmann mit 1:3 den Kür-
zeren. 

Lars Triebler schwang sich
gegen Christopher Eisele noch zu
einem knappen 2:3 (8:11, 11:7,
11:6, 8:11, 6:11) auf, aber Björn
Grundwald verlor sein Spiel gegen
Tim Niemeyer deutlich mit 3:0
(9:11, 4:11, 7:11). Steffen Peters,
Jan Behrendt und Christian Hud-
son verloren jeweils 1:3, nur Tho-
mas Becker und Lars Triebler zeig-
ten noch mal etwas Gegenwehr (je-
weils 3:2). Damit geht Spexard auf
dem 7. Platz in die Weihnachtspau-
se, am 10. Januar wartet der Post
SV Gütersloh.

Priers Strategie geht auf
Basketball-Landesliga: GTV schlägt Paderborn deutlich mit 95:51
Von David I n d e r l i e d

G ü t e r s l o h (WB). Eine
Platzwunde, Nasenbluten und
einen 95:51-Kantersieg neh-
men die Landesliga-Basketbal-
ler vom Gütersloher TV aus Pa-
derborn mit. Mit einer souve-
ränen Vorstellungen verab-
schiedet sich das Team um
Spielertrainer Roman Prier in
die kurze Weihnachtspause.

Blut, Schweiß und Tränen haben
die Landesliga-Basketballer des
Gütersloher TV nicht davon abge-
halten, zum Auftakttakt der Rück-
runde für einen Paukenschlag zu
sorgen. Die ersatzgeschwächten
GTV-Korbjäger zeigten beim 95:51
(22:11, 23:10, 27:17, 23:13)-Kan-
tersieg beim SC Grün-Weiß Pader-
born exzellenten Basketball und
feierten einen gelungene Jahresab-
schluss. Die kurze Weihnachtspau-
se kommt GTV-Spielertrainer Ro-
man Prier aber alles andere als ge-
legen. Die Gütersloher Dribbler ha-
ben spürbar Blut geleckt und Lust
auf mehr bekommen. »Endlich ha-
ben wir unser gesamtes Potenzial
gezeigt«, sagt Prier. »Es war ein
sensationelles Spiel. So etwas habe
ich in meiner Karriere noch nie er-
lebt.«

Der Sieg mag umso süßer
schmecken, als dass der Spieler-
trainer schon im Vorfeld förmlich
gerochen hatte, dass die Paderbor-

ner durchgehend mit einer Zonen-
verteidigung agieren würden.
Dementsprechend lag der Schwer-
punkt im Training auf entspre-
chenden Spielzügen. Das Vorha-
ben ging auf. »Meine Jungs haben
so aggressiv und von der ersten
Minute an hoch konzentriert ge-
spielt«, lobt der Coach, der selbst
31 Punkte beisteuerte. Den Löwen-
anteil erledigte das Team aber
selbst. Trotz einer Platzwunde bei
Aufbauspieler Daniel Gomes, einer
blutenden Nase von Simon Aydar
und dem frühen Ausfall des umge-
knickten Sam Nassery spielte sich
der GTV in einen Rausch. Gleich zu
Anfang stand ein 7:0-Lauf zu Bu-

che (4. Minute). Nach 15 Minuten
führten die Gäste bereits 16:39,
doch bis weit in die zweite Hälfte
hinein traute Roman Prier dem
Braten nicht: »Erst Mitte des drit-
ten Viertels war mir klar, dass wir
gewinnen werden.« Da führte der
GTV mit 30 Punkten (33:63) und
hatte ein kurzes Aufspielen der Pa-
derborner bereits im Keim er-
stickt. »Es war einfach grandios«,
sagt Prier und hob besonders die
Auftritte von Maik Schimmel und
John Hall hervor, die ihre Form be-
stätigten.
GTV: Aydar (8), Schimmel (14), Dautovic
(7), Gomes, van Bruggen (6), A. Prier (13),
R. Prier (31), Nassery (2), Hall (14).

Roman Priers (links) Strategie geht auf. Simon Aydar (rechts) holt sich
gegen Paderborn eine Platzwunde ab. . Foto: David Inderlied

Sende (WB). Schwarz-Weiß Sende trauert um sein langjähriges Mit-
glied Werner Fleiter. Der ehemalige Betreuer der ersten Mannschaft ver-
starb am vergangenen Montag nach langer und schwerer Krankheit im
Alter von 68 Jahren, wie der Vereinsvorsitzende Lars Pankoke mitteilt.
Von 1990 bis 1999 war er als Betreuer Teil des Trainerteams um Georg
Endom. »Ihn zeichnete seine Zuverlässigkeit und sein väterliches Engage-
ment für die ihm anvertrauten jungen Männer aus«, so Pankoke. Bis zu-
letzt habe Fleiter das Vereinsgeschehen mit großem Interesse verfolgt.

SW Sende trauert um Werner Fleiter


