
¥ Rietberg (hc). Das 17. Sai-
sonspiel hat für die SG Neu-
enkirchen-Varensell einen
Bonuscharakter, denn beim
Aufstiegsanwärter EBG Biele-
feld ist der Tabellensiebte der
Handball-Bezirksliga klarer
Außenseiter. „Wir fahren da
jedenfalls ohne jeden Druck
hin“, sagt Trainer Matthias
Zelle: „Aber natürlich werden
wir versuchen, unsere kleine
Chance zu nutzen.“

EGB Bielefeld hat ganz an-
dere Ambitionen. Der Abstei-
ger will möglichst rasch zu-
rück in die Landesliga und lie-
fert sich als Tabellenzweiter ei-
nen Dreikampf mit Röding-
hausen und Hesselteich. „Im
Moment ist das wohl die
stärkste Mannschaft der Liga
und gerade zu Hause eine
Macht“, sagt Zelle. Im Hin-
spiel (26:29) hielt sein Team
gleichwohl lange auf Augen-
höhe mit. „Wenn die uns un-
terschätzen, werden wir da
sein“, sagt Zelle, der weiter auf
Dennis Pepping verzichten
muss.

Nach dem Ausscheiden von Nico Brinkmann spielt Len-
nart Unkell beim TVI als Mittelmann. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Landesligist TV Isselhorst am Sonntag
zu Gast bei der DJK Everswinkel

¥ Gütersloh (kra). Handball-
LandesligistTVIsselhorst (25:7
Punkte) tritt am Sonntag-
nachmittag beim Tabellen-
zwölften DJK Everswinkel
(10:20) an. „Ich will die Punk-
te“, sagt Dirk Elschner, der
Trainer des Tabellenzweiten,
vor dem Gastspiel beim Dritt-
letzten. Und er fügt hinzu:
„Sonst war der Aufwand, den
wir letzte Woche betrieben ha-
ben, um das Kreisderby gegen
Brockhagen zu gewinnen, um-
sonst.“

Elschner lässt sich bei sei-
ner Forderung nicht davon ir-
ritieren, dass hinter seiner
Mannschaft wegen diverser
Absagen aus beruflichen und
gesundheitlichen Gründen
„eine sehr überschaubare

Trainingswoche“ liegt und zu-
mindest Henrik Zöllner und
Waldemar Kristjan auch am
Sonntag nicht zur Verfügung
stehen. „Ich hoffe, dass es bei
Lennart Unkell und Marvin
Gregor zu einem Einsatz
reicht“, sagt der TVI-Coach
und kündigt an, Jugendspieler
Felix Marquardt wieder mit-
zunehmen.

„Auch wenn Spitzenreiter
TV Emsdetten schon um fünf
Punkte enteilt ist und sehr
konstant spielt, haben wir doch
noch Ziele in dieser Saison“,
begründet Elschner seinen
Ehrgeiz. „Ich möchte Vize-
meister werden, zu Hause un-
geschlagen bleiben und vor al-
lem das Team mit Blick auf die
neue Saison voranbringen.“

Frauen-Oberligist TV Verl empfängt den Tabellenzwölften
Vorwärts Wettringen. Trainerin Wimmelbücker hat Aufstellungssorgen

¥ Verl (kra). Mit einem
Heimsieg gegen den Rang-
zwölften Vorwärts Wettrin-
gen können die Oberliga-
Handballerinnen des TV Verl
am Samstag einen großen
Schritt zum Klassenerhalt ma-
chen. „Natürlich ist das von der
Tabellensituation her ein Spiel,
das wir besser gewinnen soll-
ten“, sagt Karina Wimmelbü-
cker: „Aber die personellen
Voraussetzungen sind noch
schlechter als in den letzten
Wochen.“

Durch die sind die Verle-
rinnen mit Siegen in Bielefeld
und Dortmund allerdings
hervorragend gekommen und

belegen jetzt mit 16:16 Punk-
ten den 7. Tabellenplatz. „In
dieser Trainingswoche hatte
ich neben meinen beiden Tor-
frauen aber nur vier gesunde
Feldspielerinnen zur Verfü-
gung. Wie sollten wir uns da
vernünftig auf Wettringen
vorbereiten?“, klagt die Trai-
nerin: „Dabei haben wir das
Hinspiel gegen diese körper-
lich starke Mannschaft mit ih-
rem torgefährlichen Rück-
raum ja verloren.“

Während der TV Verl er-
neut auf die am Knie verletzte
Theresa Hayn und natürlich
weiterhin auf Josi Löbig (USA-
Reise) verzichten muss, hofft

Wimmelbücker, dass sich Ta-
bea Werneke, Danna Fried-
richs und Lara Blumenfeld
rechtzeitig wieder fit melden.
Um das erste Heimspiel in die-
sem Jahr zu gewinnen, wird es
aber vor allem darauf ankom-
men, dass Mittelfrau Chiara
Zanghi das Verler Spiel wie-
der so schnell macht wie in
Dortmund und die im Ab-
schluss stark verbesserte Lisa-
Marie Oevermann weiter trifft.
Nur für die Strafwürfe hat die
Verler Trainerin die wegen ih-
rer schweren Knieverletzung
eigentlich aus dem Kader aus-
geschiedene Katrin Hilde-
brand reaktiviert.

Strafwürfe verwandelt Katrin Hildebrand trotz eines
Kreuzbandrisses. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Frauen-Verbandsligist Rietberg gegen
Nettelstedt. TSG Harsewinkel gegen Oberlübbe

¥ Kreis Gütersloh (hc). Das
Heimspiel gegen den TuS Net-
telstedt (14:12 Punkte) am
Sonntag steht für die Hand-
ballerinnen der HSG Riet-
berg-Mastholte unter schlech-
ten Vorzeichen. Lutz Strauch,
der Trainer des Tabellenvor-
letzten (8:18) der Verbands-
liga, rechnet mit Ausfällen.
„Alena Picker laboriert an ei-
ner Gehirnerschütterung, Ka-
tharina Böckmann, Marina
Dittert und Kathrin Grusdas
sind angeschlagen, während
die Fußverletzung von Clau-
dia Heckemeier ganz schlecht
aussieht“, zählt er auf. Im Hin-
spiel hielt die HSG 40 Minu-

ten lang mit und bekam dann
noch eine 25:37-Klatsche.

Schützenhilfe im Kampf um
den Klassenerhalt erhoffen sich
die Rietbergerinnen von der
TSG Harsewinkel (0:26), die
den Drittletzten TuS Oberlüb-
be (10:16) empfängt. „Das ist
eine sehr erfahrene Mann-
schaft“, sagt Manuel Mühl-
brandt. Der TSG-Trainer hofft,
dass sein Team dem Gegner
länger Paroli bieten kann als
in den letzten Spielen, denn da
reichte die Luft nur für 45 Mi-
nuten. Das Schlusslicht will in
der Rückrunde noch mög-
lichst viele positive Eindrücke
sammeln.

¥ Harsewinkel (hc). Nach
schwierigen Wochen für die
Nachwuchshandballer der
TSG Harsewinkel haben sich
die Vorzeichen vor der Partie
gegen den TV Brechten end-
lich gebessert. Der Spitzenrei-
ter der A-Jugend-Oberliga ist
vor dem Vergleich mit dem
Schlusslicht wieder fast voll-
ständig. Lediglich der Einsatz
des angeschlagenen Rück-
raumspielers Marlon Meyer ist
noch fraglich.

Marius Pelkmann hat nach
wochenlanger Pause das Trai-
ning wieder aufgenommen
und Florian Bröskamp hat sich
nach überstandener Grippe fit
gemeldet. „Das sind gute Neu-
igkeiten“, findet Timo Schä-
fer. Der TSG-Coach führt die
24:34-Pleite in Soest vor Wo-
chenfrist auf mangelnde per-
sonelle Alternativen zurück.
„Gegen Brechten brauchen wir
wieder einen Sieg“, fordert
Schäfer mit Blick auf das
schwere Restprogramm und
das große Saisonziel „Meis-
terschaft“.

Alexander Busche wurde von seinen Mitspielern immer wieder gesucht und erzielte vier Treffer für den spielerisch lange enttäu-
schenden TV Verl. FOTOS: MARKUS NIELÄNDER

Verbandsligist HSG Gütersloh bricht im spannenden Kreisderby nach langer
Führung ein. Suspendierter Fabian Raudies wechselt vom TV Verl nach Augustdorf

Von Uwe Kramme

¥ Gütersloh. Als Colin Peper-
korn seinen fünften Strafwurf
zum 20:17 verwandelt hatte,
durften die Spieler der HSG
Gütersloh gestern im Kreis-
derby gegen den TV Verl auf
zwei ganz wichtige Punkte im
Kampf um den Kassenerhalt
hoffen. Das Schlusslicht der
Handball-Verbandsliga kas-
sierte zwar im Gegenzug durch
Alexander Wiese das 20:18,
doch nach der Auszeit, in der
Trainer Uwe Walter seine Rei-
hen noch einmal zu ordnen
versuchte, hätten die über wei-
te Strecken spielbestimmen-
den Hausherren nur noch
fünfeinhalb Minuten überste-
hen müssen.

In der Verschnaufpause zog
der Verler Coach Sören Ho-
helüchter jedoch mit der Um-
stellung auf einen äußerst of-
fensiven 3:3-Abwehrverband
sein letztes Ass aus dem Är-
mel. Als ihre Rückraumspieler
Max Kollenberg, Justus
Giersch und Jonas Wibbelt
energisch abgeschirmt wur-
den, fiel den Gütersloher je-
denfalls nichts mehr ein. Zum
Pechvogel avancierte dabei
Alexander Hark, der die Gäste
erst mit einer ausgelassenen
Hundertprozentigen und dann
mit zwei technischen Fehlern
in Ballbesitz brachte. Die Ver-
ler ließen sich nicht zweimal

bitten, endlich ihr schnelles
Umschaltspiel aufziehen zu
dürfen. Santino Zanghi, An-
dre Hesse, Sergej Braun (2) und
Thilo Vogler warfen über die
zweite Welle den 23:21-Sieg
heraus.

„Dabei haben wir die ganze
Trainingswoche über das Ver-
halten gegen eine offensive
Deckung geübt“, ärgerte sich

Uwe Walter. „Du musst das
Gute aus dieser Partie mit-
nehmen“, versuchte ihn
Teammanager Matthias Kol-
lenberg zu trösten. Doch statt
der Anerkennung für eine 55
Minuten lang ansprechende
Leistung hätte der HSG-Co-
ach lieber zwei Punkte für den
Klassenerhalt mitgenommen.
„Gütersloh hat uns zu Anfang

mit einer 3:3-Deckung über-
rascht“, räumte Hohelüchter
ein, dass sein TV Verl erst in
der Schlussphase eine anspre-
chende Leistung gebracht hät-
te. Während der Verler Coach
mit der Abwehrleistung ab der
Umstellung auf eine 5:1-De-
ckung mit Thomas Fröbel als
Vorgezogenem Mitte der ers-
ten Halbzeit einverstanden
war, kritisierte er den „über
weite Strecken drucklosen An-
griff und vor allem die schwa-
chen Abschlüsse.“

Dass die Gäste den Ball nicht
wie gewohnt schnell machen
konnten, lag aber nicht nur an
der starken Abwehrleistung,
der fast alle offensiven De-
ckungsvarianten durchpro-
bierenden Gütersloher. Mit
Fabian Raudies fehlte den Ver-
lern ihr bislang schnellster
Mann auf Rückraummitte.
„Fabian wird für uns gar kein
Spiel mehr machen“, hatte
Hohelüchter schon vor dem
Anpfiff mitgeteilt. „Er hat
Probleme, sich einzuordnen,
aber bei uns ist Handball nun
mal ein Mannschaftssport“,
erklärte der Verler Trainer die
Suspendierung. Hohelüchter
ließ durchblicken, dass die
Maßnahme „schon länger fäl-
lig“ gewesen sei und für Er-
leichterung gesorgt habe. Dem
Vernehmen nach hat sich
Raudies dem Oberligisten HSG
Augustdorf angeschlossen.

HSG Gütersloh: Rogalski, Gruß
– Maletzki, Schicht (1), Giersch
(7), Kracht, Skoric, Schulze, Wib-
belt (3), Kollenberg (2), Torbrüg-
ge (1), Hark, Peperkorn (7/5).

TV Verl: Schmidt, Oetter – Bu-
sche (4), Hesse (1), Braun (6),

Froebel (4/2), Fischedick, Wiese
(5), Bode, Vogler (1), Zanghi (2).

Schiedsrichter: Magnus Heywin-
kel/Carsten Korte (Kreis Lippe).
Zeitstrafen: 2:1
Schulze, Torbrügge – Fröbel
Siebenmeter: 5:3

Justus Giersch markierte sechs seiner sieben Treffer für die
HSG Gütersloh in der ersten Halbzeit.

¥ Harsewinkel (hc). Die
Handballer der TSG Harse-
winkel lieferten gestern Abend
gegen den CVJM Rödinghau-
sen einen großen Kampf ab
und wurden mit zwei wichti-
gen Punkten für den Klas-
senerhalt belohnt. Mit dem
verdienten 26:20-Sieg verbes-
serte sich der Tabellenzehnte
auf 12:22 Zähler.

„Wir wollten uns auf die
positiven Dinge konzentrie-
ren und tatsächlich, selbst
wenn mal etwas daneben ging,
blieben die Köpfe oben“, stell-
te Manuel Mühlbrandt nach
dem Schlusspfiff zufrieden fest.
Neben der Einstellung freuten
den Spielertrainer aber auch
viele sportliche Aspekte.

Mühlbrandt selbst über-
nahm nach den Ausfällen von
Aperdannier und Brown den
Job als Kreisläufer, machte aber
in der Abwehr Platz für Jonas
Kalter. Der A-Jugendliche ko-
ordinierte die 3:2:1-Deckung
im Zentrum und verdiente sich
dafür ein Sonderlob von
„Mühle“: „Das war bären-
stark. Aber wir haben es heute
eh hinten herausgerissen.“

Vom 3:1 setzten sich die
Harsewinkeler zum 10:4 (18.)
ab und führten zur Pause mit
14:10, weil die Chancen meis-
tens auf den Punkt ausgespielt
wurden. Die Gäste suchten da-
gegen den Zweikampf und den
Abschluss aus der zweiten Rei-
he. Aber auch TSG-Keeper
Johnny Dähne hielt dagegen.
In der zweiten Hälfte hatten die
Hausherren bis zum 18:11 al-
les im Griff. Eine Schwäche-
phase nutzten die Gäste um auf
16:19 und 19:22 heranzukom-
men, obwohl ihr Leistungs-
träger Lukas Reese verletzt
ausgefallen war. In den
Schlussminuten war die TSG
aber wieder voll da.
TSG Harsewinkel: Däh-
ne/Kaup – Birkholz (1), St.
Claire (4), Lakebrink, Doher-
ty (3), Neitzke (2), Hilla (4),
F. Bröskamp (1), S. Bröskamp
(1), Mühlbrandt (2), M. Pelk-
mann (4), Kalter (2/2), P.
Pelkmann (2).

Marius Pelkmann
fehlte lange verletzt. FOTO: MAN
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