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TVV plant
ohne Esken

und Friedrichs
Netphen (dh). Im Spiel eins

nach dem Rücktritt von Trainerin
Karina Wimmelbücker haben die
von Ralf Ottemeier betreuten
Oberliga-Handballerinnen des TV
Verl mit 28:30 (15:16) beim TV Ei-
nigkeit Netphen verloren. Knack-
punkt der Partie war die Phase
zwischen der 43. und 53. Minute,
als den Verlerinnen kein Treffer
gelang und aus einer 22:18-Füh-
rung ein 22:26-Rückstand wurde.

Bei der Suche nach einem Nach-
folger für Wimmelbücker sucht
der Verler Handball-Obmann An-
dras Guntermann (»Vielleicht war
Karina einfach zu lange dabei«)
nach einem Kandidaten, der
»mehr als nur das Training« ma-
chen soll. Der künftige Coach soll
sich auch verstärkt um die Perso-
nalplanung kümmern und darf
dem Vernehmen nach durchaus
auch etwas Geld kosten. »Schließ-
lich wollen wir hier ja einen Leis-
tungsstützpunkt aufbauen«, so
Guntermann, der am Donnerstag
von Esken und Theresa Hayn (bei-
de im Mannschaftsrat) darüber in-
formiert worden war, dass die
Mannschaft nicht weiter mit
Wimmelbücker zusammenarbei-
ten möchte. Die Ex-Trainerin, die
offenbar von den Strömungen im
Team gewusst hat, war bei diesem
Gespräch ebenfalls anwesend. Auf
zwei Spielerinnen wird der TVV in
der kommenden Saison wohl ver-
zichten müssen. Torhüterin Judit
Esken und Rückraumspielerin Da-
na Friedrichs beenden ihre Ausbil-
dung bei der Polizei. Unabhängig
von ihrem künftigen Einsatzort
werden sie aufgrund des Schicht-
dienstes nur noch in der Verler
Reserve spielen.
TV Verl: Stüker - Hayn (5), Oevermann (4),
Zanghi (5), Hildebrand (5/5), Blumenfeld
(4), Lauenstein, Friedrichs (1), Niklaus,
Werneke (1), Zimmermann (3).

SG bezwingt
direkten

Konkurrenten
Neuenkirchen (hcr). Erneut

hat die SG Neuenkirchen-Varen-
sell einen wichtigen Sieg gegen
einen direkten Konkurrenten ge-
schafft. Durch den 26:24 (11:10)-Er-
folg über den TuS Spenge III hält
sich der heimische Handball-Be-
zirksligist die Gäste im Abstiegs-
kampf erstmal vom Leibe.

Trainer Matthias Zelle ist froh
über die verbesserte Ausgangs-
position: »Aber das ist nur eine
Momentaufnahme. Nach Karneval
kommen wieder ganz schwierige
Aufgaben.« Gegen Spenge stellten
die SG-Akteure erneut eine gut
abgestimmte 6:0-Deckung auf das
Parkett. Die Gäste kamen in der
Anfangsphase besser aus den
Startlöchern, führten mit 5:2 und
6:3. Allerdings schaffte es Neuen-
kirchen, die Spenger Effektivität
aus der zweiten Reihe einzudäm-
men. Im zweiten Durchgang
agierten die Mannschaft weitest-
gehend auf Augenhöhe. Als der
starke TuS-Spielmacher eine Ver-
schnaufpause brauchte, erwisch-
ten die Gastgeber ihre beste Pha-
se: Von 17:18 enteilte Neuenkir-
chen auf 24:20 zur vorentschei-
denden Führung. »Am Ende wur-
de es aber nochmal eng, weil wir
in doppelter Unterzahl agieren
mussten«, berichtete Matthias
Zelle.
SG Neuenkirchen-Varensell: Ostmeier
(1)/Palsherm - Schönhoff (8/4), Braun (5),
Schröder (4), Kampschnieder (3), Brüchert
(2), Seelig (2), Fingberg (1), Ellefredt, Grau-
te, Honerlage.

HSG Rietberg
fehlen die

Alternativen
Hille (hcr). Der Aderlass war zu

groß, um die kleine Überraschung
einzutüten. Am Ende gingen den
Handball-Damen der HSG Riet-
berg-Mastholte bei der HSG EURo
die Körner aus. Der heimische
Verbandsligist unterlag mit 20:22
(13:13).

Zunächst knüpften die Gäste an
ihrer guten Form der letzten Wo-
chen an, drehten einen 5:7-Rück-
stand zur 10:7-Führung. In der
zweiten Halbzeit setzte sich der
Aufsteiger sogar mit 19:15 ab. Al-
lerdings bemerkte Trainer Lutz
Strauch bis dato schon ein paar
kleine Fehler zu viel: »Wir haben
einige Hundertprozentige ver-
schossen. Das kann man sich
gegen so einen abgezockten Geg-
ner nicht erlauben. EURo nutzt so-
was sofort aus.« Hinzu kam der
Substanzverlust aufgrund der
personellen Notlage. »Ich hatte im
Rückraum keine Alternativen, um
den Vorsprung irgendwie über die
Zeit zu retten«, berichtete Stauch.
Als Kathrin Grusdas und Hannah
Ortmann mit Blessuren ausge-
wechselt werden mussten, gingen
die Rietbergerinnen auf dem
Zahnfleisch. Lutz Strauch ist froh
über das anstehende Karnevals-
wochenende und den zwei Wo-
chen Spielpause: »Ich hoffe, dass
wir uns etwas auskurieren kön-
nen.«
HSG Rietberg-Mastholte: Dittert/Klar-
horst/Grusdas - Grusdas (9/3), Ressel (5),
Ortmann (3/1), Sudahl (2), Picker (1), Neu-
bauer, Oesterwiemann, Schwienheer.

»Gebrauchter Abend«
19:31 – HSG verliert Kollenberg und Giersch

Hüllhorst (dh). Die Aktien der
HSG Gütersloh, dem Abstieg aus
der Handball-Verbandsliga doch
noch zu entgehen, haben am
Samstagabend deutlich an Wert
verloren. Neben der eigenen 19:31
(7:15)-Niederlage bei der HSG
Hüllhorst sorgte auch der überra-
schende 30:24-Erfolg des bisheri-
gen Tabellenvorletzten HSG Spra-
dow über den Vierten TSV Hahlen
für Katerstimmung im Lager des
Schlusslichts. Acht Spieltage vor
Saisonende sind es vier Punkte
Rückstand auf Ladbergen und
Spradow. »Es war ein gebrauchter
Abend. Wir hatten keine Chance«,
sagte HSG-Trainer Uwe Walter.

Bis zum 3:3 (11.) lief noch alles
nach Plan. Doch nach einem Ell-
bogencheck auf die Nase schied
Max Kollenberg aus und bei Justus
Giersch brach die Hüftverletzung
aus dem Verl-Spiel wieder auf.
Ohne seine beiden wichtigsten

Rückraumspieler ging es über 3:8
(17.) und 4:13 (23.) trotz einer insge-
samt guten Torwartleistung von
Eugen Rogalski dahin. Jonas Ma-
letzki und Niklas Schulze erhiel-
ten ungeplant lange Einsatzzei-
ten. Zu Beginn der zweiten Halb-
zeit sah Dejan Skoric (37.) bei
einem Abwehrversuch (Schlag ins
Gesicht) die Rote Karte. »Danach
ging dann gar nichts mehr«, sagte
Uwe Walter, beim 11:25 (46.) lag
sein Team gar mit 14 Tore hinten:
»Wir haben sehr viele Gegenstoß-
tore bekommen.«

Nun hofft der HSG-Coach, dass
Kollenberg und Giersch über die
Karnevalspause ihre Verletzungen
auskurieren und zum Heimspiel
am 5. März gegen Porta Westfalica
wieder fit sein werden.
HSG Gütersloh: Rogalski - Maletzki (1),
Kracht, Schicht (3), Giersch (1), Schulze
(3), Wibbelt (3), Kollenberg, Torbrügge (3),
Hark, Peperkorn (5/2).

Probleme am Kreis
Harsewinkel macht beim 28:31 zu viele Fehler

Hille-Nordhemmern (dh). Für
die TSG Harsewinkel spitzt sich
die Situation im Tabellenkeller
der Handball-Verbandsliga immer
mehr zu. Nach der 28:31
(12:17)-Niederlage bei LIT Tribe
Germania II beträgt der Vor-
sprung auf den ersten Abstiegs-
platz nur noch zwei Punkte.

»Eigentlich waren wir auf LIT
ganz gut vorbereitet. Doch sie ha-
ben öfters als erwartet im Angriff
den siebten Feldspieler gebracht«,
sah sich TSG-Spielertrainer Ma-
nuel Mühlbrandt gezwungen, sei-
ne 3:2:1-Abwehr aufzubrechen,
um die beiden Kreisläufer in den
Griff zu bekommen. Apropos
Kreisläufer: Mühlbrandt nahm bei
den Gästen diese Rolle ein, konnte
aber nicht verhindern, dass die
TSG erneut große Probleme mit
dem Kreisläuferspiel hatte. »Das
wird im Training ein Schwerpunkt
werden«, so »Mühle«, dessen

Rückraumakteure einfach zu we-
nig über den Kreis spielen.

Ursächlich dafür, dass die TSG
am Samstagabend eine 6:5-Füh-
rung (11.) abgab und über 8:13 (21.),
mit 9:15 (23.) ins Hintertreffen ge-
riet, war jedoch eine hohe Anzahl
an technischen Fehlern. »Da müs-
sen wir uns an die eigene Nase
fassen«, monierte Mühlbrandt
zahlreiche Pass- und Fangfehler.
Dennoch wurde es noch einmal
spannend, als die TSG in der hek-
tischen Schlussphase von 22:28
(55.) auf 26:28 (59.) verkürzen
konnte. Am Ende lief den Harse-
winkelern aber die Zeit davon.

Nach der Karnevalspause steht
für die TSG am Freitag, 3. März,
das Derby gegen den TV Verl an.
TSG Harsewinkel: Dähne - Neitzke (2),
St. Claire (1), Mühlbrandt (3), Hilla (7), Kal-
ter, F. Bröskamp (2), Birkholz, Meyer (4/1),
S. Bröskamp, Aperdannier (2), P. Pelk-
mann (3), M. Pelkmann (4).

TSG kassiert
derbe Pleite

Nordhemmern (hcr). Die
Handball-Damen der TSG Harse-
winkel bleiben ihrer Linie treu: 40
Minuten zeigte der Verbandsli-
gist, dass er das Zeug für diese
Klasse hat. Aber am Ende stand
eine 20:29 (13:13)-Pleite bei LIT
Tribe Germania. Trotz eines 8:4-
und 9:6-Vorsprungs gelang es
dem Team von Trainer Manuel
Mühlbrandt nicht, sich für ihre
Feldvorteile mit einer Pausenfüh-
rung zu belohnen. Mit der Sirene
kassierte die TSG den Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit hielten die
Harsewinkelerinnen noch zehn
Minuten mit, dann baute die
Mannschaft kontinuierlich ab und
produzierte viele technische Feh-
ler. Durch einen 1:12-Negativlauf
von 15:17 auf 16:28 setzte es am
Ende eine deutliche Niederlage.
TSG Harsewinkel: Westbeld/Kleinemeier
- Stockmann (9/2), Haase (3), Heveling (2),
Roggenland (2), C. Kruk (2), Richter (1),
Friesen (1), Dirkorte (1), R. Kruk, Richter,
Horstmann, Eggersmann.

der nötigen Zielstrebigkeit und
Konzentration fehlen, indem er in
der Abwehr eroberte Bälle im An-
griff reihenweise versiebte. So
wurde aus einer 8:5-Führung (17.)
ein 8:11-Rückstand (25.), aus einem
14:12 (38.) ein 14:16 (41.) und aus
einem 18:16 (48.) ein 19:19 (54.).
»Diese Probleme haben wir schon
die komplette Saison. Wir beloh-
nen uns nicht und spielen viel zu
pomadig. So etwas darf bei unse-
rer Qualität nicht passieren, so ha-
ben wir auch keinen Anspruch auf
die Oberliga«, grantelte TuS-Trai-
ner Andre Torge, der während der
Auszeit beim 8:9 mahnte: »Das ist

TVV-Keeper Patrick Schmidt
überzeugt mit elf Paraden.

Alexander Busche und der TV Verl bieten dem Ta-
bellenzweiten aus Möllbergen (rechts Simon Wit-

te) lange die Stirn. Doch am Ende sind die Gäste
einfach nervenstärker.  Fotos: Markus Nieländer

Erhobenen Hauptes aus
dem Aufstiegsrennen

 Von Dirk H e i d e m a n n

V e r l (WB). Ein aufopfe-
rungsvoller Kampf hat dem arg 
dezimierten TV Verl nicht ge-
reicht, um den TuS Möllbergen 
in die Schranken zu weisen. 
Ohne vier Rückraumspieler 
unterlag der Handball-Ver-
bandsligist am Samstagabend 
den am Ende nervenstärkeren 
Gästen mit 20:23 (12:11).

Neben Rekonvaleszent Sebas-
tian Göller sowie dem suspendier-
ten Fabian Raudies musste der TV
Verl im Spitzenspiel des Dritten
gegen den Zweiten auch auf Tho-
mas Fröbel (im Training vier Rü-
ckenwirbel ausgerenkt) und Andre
Hesse (Rippenprellung) verzich-
ten. Dennoch hielten die Gastge-
ber die Partie bis in die Schluss-
phase hinein offen. »Ausgerechnet
Mister 100 Prozent hatte diesmal
Pech«, spielte TVV-Trainer Sören
Hohelüchter auf die beiden Fehl-
würfe von Rechtsaußen Sergej
Braun beim Spielstand von 19:21
(57.) an: »Macht er die, dann sind
wir wieder im Rennen.«

Dass der TVV zu diesem Zeit-
punkt überhaupt noch von einem
Punkt träumen durfte, hatte er
neben einer geschlossen starken
Mannschaftsleistung auch der
Schwäche des Aufstiegskandida-
ten zu verdanken. Der ließ es an

hier kein Schaulaufen.«
Dennoch kam seine Mannschaft

dank einer guten Abwehrleistung
und der Präsenz des erst in der
zweiten Halbzeit eingesetzten
Kreisläufers Patrick Richter zu
zwei wichtigen Punkten. Sören
Hohelüchter blieb nicht mehr, als
seinem Team »ein großes Kompli-
ment« auszusprechen: »Trotz die-
ser widrigen Bedingungen haben
wir Willen gezeigt. Einige, die
sonst nicht so im Fokus stehen,
hatten diesmal viele Anteile.« 

 Der TV Verl hat sich mit nun-
mehr 25:11 Zählern endgültig aus
dem Titelrennen verabschiedet,
verteidigte aber trotz der Nieder-
lage seinen Vier-Punkte-Vor-
sprung auf den Vierten TSV Hah-
len (24:30-Pleite in Spradow).
Möllbergen (30:6 Zähler) spielt
mit Spitzenreiter Jöllenbeck (32:4)
den Aufsteiger aus. Leider litt die
Toppartie des 18. Spieltags schwer
unter der schwachen Schiedsrich-
terleistung von Rüdiger Gerks und
Hartmut Saupe. Beide Trainer, die
sich während der Partie mehrfach
fassungslos über die Fehl-Ent-
scheidungen gegen ihre Mann-
schaften gezeigt hatten, vermie-
den indes öffentliche Kritik.
TV Verl: Schmidt - Busche (1), Braun
(6/4), Fischedick, Reithage, Wiese (4), Bo-
de (3), Vogler (5), Zanghi (1).
TuS Möllbergen: Finke/Vieker - Eickenjä-
ger, Altvater (4/2), Timo Beining (2), Berg
(6), Camen (2), Tobias Beining, Gladisch,
P. Kurz (1), Witte (6), Richter (2). 

20:23 – Verler Rumpfteam ringt mit Möllbergen

Neue Rolle: Julian Höcker
agiert als Vorgezogener.

Souveräner Sieg, aber Personalsorgen

Gütersloh-Isselhorst (hcr). Die
beiden Zähler gegen die Spvg. Ib-
benbüren hat sich der TV Issel-
horst ohne Probleme gesichert.
Beim 28:22 (17:10)-Sieg ist dem hei-
mischen Handball-Landesligisten
eine souveräne Darbietung gelun-
gen. Nur die personelle Situation
wird langsam eng.

Vor dem Anpfiff meldete sich
Marvin Gregor bei den »Turnern«
ab. Er hat sich bei einem Leicht-
athletik-Wettkampf eine Zerrung
geholt. Für ihn übernahm Julian
Höcker den ungewohnten Part als
Vorgezogener in der 5:1-Deckung.

Der Hüne interpretierte die Auf-
gabe gut, holt mit seinen langen
Armen immer wieder Bälle. »Die-
se Variante ist sicher eine weitere
Option«, befand Trainer Dirk El-
schner. Von 6:5 erhöhten die Gast-
geber ihren Vorsprung kontinuier-
lich über 10:6 und 15:9. 

Wenn die Hausherren in der
zweiten Welle das Tempo anzo-
gen, war die unsortierte Spvg.-De-
ckung meist überfordert. Für die
Effektivität sorge Benny Zöllner,
der nach einer Viertelstunde be-
reits sieben Treffer auf seinem
Konto hatte. Insgesamt gefiel vor

allem die Defensive. Die Abspra-
che und Aufgabenteilung von Ab-
wehr und Torhüter funktionierte.
»Wir haben 50 Minuten lang sehr
gut gedeckt«, meinte Elschner.
Vorne allerdings überzeugten die
Isselhorster im zweiten Abschnitt
nur mit Abstrichen. 

Die Akteure ließen vor dem Ib-
benbürener Kasten die letzte Kon-
sequenz vermissen. Gute Chancen
wurden leichtfertig verschenkt.
Weil die Partie beim 20:11 bereits
früh entschieden war, fehlte die
letzte Konzentration.

»Unser Visier war nicht optimal

eingestellt. Ich will jetzt aber nicht
das Haar in der Suppe suchen«,
sagte Dirk Elschner: »Ich bin
glücklich mit dem souveränen
Sieg, auch weil wir schon länger
auf einige Akteure verzichten
müssen.« 

Möglicherweise verschärft sich
die Misslage noch weiter: Lennart
Unkell zog sich bei einem Zwei-
kampf eine Schulterverletzung zu
und droht auszufallen.
TV Isselhorst: P.-H. Höcker/Gräwe - Zöll-
ner (8), Grabmeir (5/1), J. Höcker (5), Püth
(3), Harder (3), Bengs (2), Unkell (1), Mar-
quardt (1), Kristjan.

Landesligist TV Isselhorst schlägt Ibbenbüren 28:22 – Gregor meldet sich vorher ab und Unkell verletzt sich
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