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Von Hendrik C h r i s t

K r e i s  G ü t e r s -
l o h (WB). Das Schlusslicht
lebt noch: Die TSG Harsewin-
kel meldet sich mit einem
21:20 (10:12)-Sieg über die SG
Neuenkirchen-Varensell zu-
rück in der Handball-Bezirksli-
ga. Die neuen Trainer feiern
einen Einstand nach Maß. In
einem umkämpften, spannen-
den, aber keinesfalls hochklas-
sigen Kreisderby hatten die
Hausherren am Ende das nöti-
ge Glück auf ihrer Seite.

Den letzten Wurf nagelte SG-
Linksaußen Pascal Ellefredt an den
Pfosten. Im Gegenzug spielte die
TSG die verbleibenden Sekunden
von der Uhr herunter und rettete
den knappen Vorsprung über die
Ziellinie. Nach dem Abpfiff war die
Freude über den zweiten Saison-
erfolg groß. »Ein Sieg des Willens«,
befanden die Trainer Christoph
Dammann und Simon Klima nach
ihrem Debüt: »Die Jungs haben
nicht aufgegeben, sondern immer
an sich geglaubt. Das war wichtig
für das Selbstvertrauen.« Zu Be-
ginn gaben die Hausherren den
Ton an und führten mit 5:2. Da-
nach waren auch die Neuenkirche-
ner in der Partie angekommen und
drehten das Geschehen über 6:7
zum 10:12 zur Pause.

Im zweiten Durchgang wechsel-
ten die Führungen. Beide Mann-
schaften leisteten sich sehr viele
Fehler und erfolglose Abschlüsse.
Beim 20:17 konnte sich die TSG in
der Schlussphase entscheidend ab-
setzen. »Acht Tore in einer Halb-
zeit sind einfach zu wenig«, hader-
te SG-Coach Matthias Zelle. Zu al-
lem Überfluss ließ sich Philipp
Kampschnieder zu einer Tätlich-
keit hinreißen, als er Dustin Lohde
ein Beinchen stellte. »Der Frust
war groß. Trotzdem darf das nicht
passieren«, sagte Matthias Zelle:

»Es war auch viel Pech dabei. Aber
letztlich haben wir den einen Feh-
ler mehr gemacht als Harsewin-
kel.«
TSG Harsewinkel II: Pollmeier/Kordein -
Roggenland (8), Lohde (3), Wibbelt (2), Vor-
johann (2), Uphus (2), Ahlke (1), Dammann
(1), Artkämper (1), Schrader (1), Pellmann,
Tillmann.
SG Neuenkirchen-Varensell: Ostmeier -
Kampschnieder (6), Schönhoff (4), Schrö-

der (3), Graute (3), Ellefredt (1), Pepping (1),
Brüchert (1), Pepping (1), Seelig, Braun, S.
Kneuper.

HSG Gütersloh II
Die HSG Gütersloh hat einen

großen Schritt in Richtung Tabel-
lenmittelfeld verpasst. Bei der fa-
vorisierten TG Herford unterlagen
die Gäste mit 29:31 (15:12). Ein

zehnminütiger Blackout sorgte für
die Ernüchterung. »Schade. Wir
haben insbesondere im ersten
Durchgang eine gute Leistung ab-
gerufen«, berichtete Trainer Mat-
thias Kollenberg: »Mit etwas Glück
und mehr Cleverness hätten wir
auch mit fünf oder sechs Toren
führen können.« Nach dem Wie-
deranpfiff hatte Herford einen
11:2-Lauf und drehte das Gesche-

hen zum 25:20 aus Sicht der Gast-
geber. Bis dato waren die HSG-Ak-
teure Bernd Johannsmann sowie
Marco Andreolle mit Roten Karten
bereits ausgeschieden. »Da kam
einiges zusammen. Wir haben lei-
der völlig den Faden verloren«,
sagte Kollenberg. In der Schluss-
phase folgte zwar noch ein kurzes
Aufbäumen, aber die Aufholjagd
blieb unbelohnt. »Das Resultat ist
ärgerlich. Aber auf diese Leistung
können wir aufbauen«, fand Mat-
thias Kollenberg.
HSG Gütersloh II: Wehmöller - Wiemann
(9), Drexler (5), Sander (4), J. Maletzki (4),
Hunke (3), Fingberg (2), J. Holtmann (2),
Andreolle, Johannsmann.

Rietberg-Mastholte
Die HSG Rietberg-Mastholte hat

gegen Spitzenreiter TSG Altenha-
gen-Heepen II fast für eine Überra-
schung gesorgt, musste nach
einem ansprechenden Auftritt je-
doch in eine 27:29 (16:14)-Nieder-
lage einwilligen. »Es ist schade
und ärgerlich, dass wir uns für die
Leistung nicht belohnen konnten«,
meinte Trainer Ralph Eckel:
»Einen Punkt hätten wir verdient
gehabt.« Nach einem 1:4-Fehlstart
drehten die Hausherren auf und
gingen mit 6:4 in Führung. Auf-
grund des couragierten Rückzugs-
verhaltens der HSG schafften es
die Bielefelder nicht, ihr gefürchte-
tes Konterspiel aufzuziehen.

 Bis zum 24:21 (45.) lief aus Riet-
berger Sicht alles nach Plan.
»Dann haben wir leider ein paar
freie Bälle verworfen. Es kam ein
kleiner Bruch ins Spiel, den Alten-
hagen ausnutzen konnte«, sagte
Eckel. Über 25:25 setzte sich der
Favorit in der Schlussphase ent-
scheidend ab. »Am Ende sind wir
an unserer Chancenverwertung
und der nachlassenden Konzentra-
tion gescheitert«, resümierte Ralph
Eckel.
HSG Rietberg-Mastholte: Kröger/Wim-
melbücker - Schmidt (9), Bexten (4), Birk-
holz (4), Rettig (4), Lützkendorf (3), Herbort
(3), Fürbach, D. Brand, F. Brand, Pyttlick,
Johanndeiter.

Motorsportler des
Jahres aus Rietberg

ADAC ehrt auf seiner Matinee erfolgreiche Rennfahrer

Herford (pehe). Seit mehr als
20 Jahren wird die ADAC-Motor-
sport-Matinee ausgerichtet, die
nun einmal mehr im Schützenhof
Herford stattfand. Aus dem Kreis
Gütersloh wurden Cem Demirhan
(Schloß Holte-Stukenbrock) für sei-
nen dritten Platz und seine
Schwester Sena als erfolgreichste
Dame im ADAC Kartslalom-2000-
Pokal geehrt. Ebenfalls aus Schloß
Holte-Stukenbrock kommen David
Nieweg und Franziska Tinschert.
Nieweg erhielt den Geländewagen-
Trial-Pokal sowie die Ehrung für
seinen Deutschen Meistertitel. Tin-
schert wurde für ihren zweiten
Platz in der Deutschen Geländewa-
gen-Meisterschaft ausgezeichnet.

Der Motorrad-Seriensport-Pokal
ging an Christian Otto (Versmold).
Im ADAC Youngster Slalom-Cup
wurden Marvin Preuss sowie Noel
Sunderkötter (Gütersloh) für die
Plätze drei und vier in der Katego-
rie A ausgezeichnet. Daniel Schrey
(Langenberg) wurde erneut als
Automobil-Rennsportmeister aus-

gezeichnet Für sein langjähriges
Motorsportengagement erhielt
Jens Rötter (Rietberg) das ADAC-
Sportabzeichen in Gold. Mit der
Ewald-Kroth-Medaille in Gold für
langjährig in der Organisation täti-
ge Mitglieder wurden Bianca Krog-
meier (Schloß Holte-Stukenbrock)
und Roland Schmidtmann (Rheda-
Wiedenbrück) ausgezeichnet.

 Den Abschluss der Ehrungen
bildete die Auszeichnung der Mo-
torsportler des Jahres. Den »Gro-
ßen Pokal des ADAC Ostwestfalen-
Lippe für Automobile« konnte Do-
minik Peitz entgegennehmen. Der
24-jährige Delbrücker, der vor kur-
zem nach Rietberg umgezogen ist,
ist ein klassisches Eigengewächs.
Vom Jugend-Kart-Slalom über den
Youngster-Slalom-Cup kommend,
sammelte er im Dacia Logan- und
Chevrolet-Cup erste Rundstrecken-
erfahrungen. Inzwischen besetzt
Dominik Peitz ein Cockpit im Audi
TT-Cup, wo er auf Europas Renn-
strecken im Rahmenprogramm
der DTM fährt.

Pokal-Übergabe: Daniel Schrey (von links), Franziska Tinschert, ADAC-
OWL-Sportleiter Bernd Noltekuhlmann, Sena Demirhan, David Nieweg,
Cem Demirhan und Noel Sunderkötter.  Foto: Peter Heermann

Falk von Hollen verlässt den TVI
Handball-Landesligist bedauert Trennung aus »privaten Gründen«
Gütersloh-Isselhorst (dh). Sei-

ne zweite Saison an der Lutter
wird auch seine letzte sein: Falk
von Hollen verlässt im Sommer
den Handball-Landesligisten TV
Isselhorst. »Das ist sehr bedauer-
lich. Falk ist ein feiner Kerl, ein tol-
ler Trainer und genießt im Verein
eine hohe Wertschätzung. Er
konnte uns nicht verbindlich zusa-
gen, daher werden wir die Zusam-
menarbeit nicht fortsetzen. Denn
wir brauchen im Hinblick auf die
Gespräche mit den Spielern jetzt

Planungssicherheit«, teilt Guido
Marquardt gestern mit. Die Ent-
scheidung trifft den Sportdirektor
des TVI indes nicht unvorbereitet.
»Es wäre fahrlässig gewesen,
wenn ich mich nicht mit einem
Plan B beschäftigt hätte. Wir haben
einen Kandidaten im Blick, mit
dem wir jetzt finale Gespräche füh-
ren werden«, sagt der 46-Jährige.

Von Hollen bestätigt die Version
des Vereins. »Ich kann dem TVI
aus privaten Gründen keine klare
Zusage geben«, so der 36-Jährige.

Dem Verein sei er »dankbar«, da
er stets »Vertrauen gespürt« habe.
Jetzt will sich der als Kinder- und
Jugendkoordinator beim TuS Ost
Bielefeld tätige Falk von Hollen mit
dem bestmöglichen Abschluss vom
TV Isselhorst verabschieden: »Wir
wollen so schnell es geht den Klas-
senerhalt perfekt machen.« Mögli-
cherweise ist der 36-Jährige ein
Kandidat für die Nachfolge des im
Sommer beim Verbandsligisten
HSG Gütersloh ausscheidenden
Philipp Christ. 

Zwist zwischen Zwick und SCB
SC Verl II holt zum dritten Mal den Brinker-Cup – Lakämper freut sich über Futsal-Modus

G ü t e r s l o h (jmg). Lars
Tegethoff und Martin Aciz ma-
chen den Sack zu: Die Landes-
liga-Reserve des SC Verl
schlägt den Gastgeber SV
Avenwedde 2:0 im Endspiel
und sichert sich zum insge-
samt dritten Mal nach 2004
sowie 2012 den Brinker-Cup.

Die Jungs von SCV-Trainer Horst
Lakämper fanden Gefallen am
»Futsal-Modus«, der von den
meisten Aktiven eher kritisch gese-
hen wurde. »Die Jungs sind ganz
zufrieden damit und haben das
auch gut gemacht«, lobte der
Coach seine Mannschaft: »Ich hät-
te früher auch gerne mit so einem
Ball gespielt. Schön Tack-Tack
untenrum.«

Mit einem 7:0-Erfolg über den
SV Spexard starteten die Verler ins
Turnier. Gegen den Bezirksligisten
SC Blankenhagen setzte es aller-
dings eine überraschende 1:2-Nie-
derlage. »Da haben die Jungs ge-
dacht, sie können Hacke-Spitze
spielen.« Anschließend ließ der
SCV aber nichts mehr anbrennen:

Im Halbfinale wurde der Güterslo-
her TV mit 2:1 besiegt. Im Endspiel
wartete Gastgeber SV Avenwedde,
der seinen Titel eigentlich verteidi-
gen wollte.

Turnierorganisator Ralf Weber
war zufrieden: »Es ist alles gut ge-
laufen, die Schiedsrichter haben
einen guten Job gemacht.« Der
Eindruck wurde allerdings durch
einen unschönen Zwischenfall
nach Abpfiff des zweiten Halbfina-
les des SC Blankenhagen gegen
Avenwedde etwas getrübt: Es fie-
len beleidigende Worte zwischen
dem Unparteiischen Thorsten
Zwick und einigen Blankenhage-
ner Spielern. Auch SCB-Trainer
Nurettin Tastekin war beteiligt. Am
Ende zog Zwick, der die Partie
eigentlich gar nicht gepfiffen hatte
und nur an der Seitenlinie stand,
die Rote Karte für Enis Musliu. Der
war entsprechend schlecht ge-
launt. Unverständlich allerdings,
warum Musliu im anschließenden
Neunmeterschießen um Platz drei
gegen den GTV wieder ran durfte
(Blankenhagen holte sich übrigens
die Bronze-Medaille).

Einen guten Tag erwischte Den-
nis Vogel, der Keeper der Reserve
des SC Wiedenbrück wurde zum

besten Torwart gewählt. Die Freu-
de sah man ihm bei der Siegereh-
rung allerdings fast nicht an. »Ich
musste hier eine Stunde allein
rumhängen«, sagte der Torwart,
denn seine ausgeschiedene Mann-

schaft war schon abgehauen. Die
Torschützenkanone holte sich Willi
Merklinger vom SV Avenwedde.
SC Verl II: Aciz, Tegethoff, Köse, Knafla.
Glaveski, Teodorczyk, Linstromberg, Sieb-
ert.

Die Mannschaft des SC Verl II sichert sich nach 2004 und 2012 zum drit-
ten Mal den Turniersieg beim Brinker Cup.  Foto: Jan Gruhn

Sport in Kürze

TSG Rheda wehrt sich tapfer
Die Tischtennis-Jugend-Mann-
schaft der TSG Rheda hat sich in
der NRW-Liga trotz erheblicher
Gegenwehr dem Tabellenzweiten
TTF Bönen mit 3:8 geschlagen ge-
ben müssen. Gleich in den beiden
Anfangsdoppeln ging es hoch her.
Während sich Felix Sandfort/Jan
Tollkötter knapp mit 11:9 im Ent-
scheidungssatz behaupten kön-
nen, mussten sich Nico Wester-
mann/Alessandro Zeidler in der
Verlängerung des fünften Satzes
mit 12:14 geschlagen geben. Etwas
unglücklich verlor Nico Wester-
mann sein erstes Einzel mit 1:3,
ebenfalls mit 1:3 musste sich Ales-
sandro Zeidler geschlagen geben.
Felix Sandfort siegte knapp mit 3:2
Jan Tollkötter unterlag 2:3. Durch
einen glatten 3:0-Erfolg über die
Nummer eins der Gäste verkürzte
Nico Westermann zwar auf 3:4,
aber damit hatte die TSG ihr Pulver
bereits verschossen. (kl)

Gewonnen und doch verloren
Nach einer mehr als durchwachse-
nen Leistung haben die Sportkeg-
ler der TSG Rheda am elften Spiel-
tag der NRW-Liga einen Punkt ab-
gegeben. Zwar konnte das Spiel
gegen den SKV Rees mit
4669:4563 Holz gewonnen wer-
den, aber aufgrund der Zweitwer-
tung von 2:1 und 40:38 ging der
Zusatzpunkt sehr deutlich an die
Gäste. Bester Akteur in Reihen der
TSG war Stephan Rüsenberg mit
828 Holz. Ihm folgten Ingo Tren-
schel (797), Bodo Schwanke (779),
Werner Hengst (760), André Rabe
(758) und Gideon Hildebrandt
(747). Bei den Bezirksmeister-
schaften in Münster belegte Ste-
phan Rüsenberg in der Herren-A-
Klasse mit 812 Holz den dritten
Platz und hat sich somit für die Re-
gionsmeisterschaften in Wanne-Ei-
ckel qualifiziert.

Klatsche für »Knappi«
Das Duell der Traditionsvereine
Rot-Weiß Oberhausen und Westfa-
lia Herne ist für die Gäste vom
Schloss Strünkede mit einem De-
saster geendet. Nach einer vor al-
lem in der Defensive katastropha-
len Leistung ging der Westfalenli-
gist mit 2:13 (2:6) beim Regionalli-
gisten baden. Spielertrainer Chris-
tian Knappmann, der nicht aktiv
auf dem Rasen mitwirkte, war
nach der Blamage tief getroffen.
»Was die Mannschaft geleistet hat,
war einfach unfassbar. Diese Par-
tie wird für einige Spieler definitiv
Konsequenzen haben. Für den
einen oder anderen reicht es ein-
fach nicht«, sagte der Ex-Verler.

Janet Carré Deutsche Meisterin
In unserer gestrigen Berichterstat-
tung über den Neujahrsempfang
des Kreissportbundes ist uns in der
Bildunterzeile der geehrten Sport-
ler ein Fehler unterlaufen. Janet
Carré hat ihre Bronzemedaille
nicht im paraolympischen Boccia
gewonnen, sondern sie ist Deut-
sche Meisterin im paralympischen
Boccia. Wir bitten den Fehler zu
entschuldigen.

Pascal Ellefredt vergibt den letzten Wurf für die SG
Neuenkirchen-Varensell und somit den möglichen

Punktgewinn gegen die TSG II. Der Linksaußen trifft
nur den Pfosten.  Foto: Carsten Borgmeier

TSG II sendet Lebenszeichen
Handball-Bezirksliga: Harsewinkel rettet 21:20 gegen Neuenkirchen über die Zeit – Rietberg verpasst Überraschung


