
A-Jugend der TSG Harsewinkel wird nach dem 28:27-Sieg im letzten Heimspiel für den
Gewinn der Oberligameisterschaft geehrt. HVW-Vize Andreas Tiemann sieht verdienten Erfolg

Von Hendrik Christ

¥ Harsewinkel. Den Ab-
schied von ihrem Publikum
machten die A-Jugendhand-
baller der TSG Harsewinkel so
richtig spannend. Über 250
Zuschauer waren am Sonntag
gekommen, um dem Oberli-
gameister die Ehre zu erwei-
sen. Sie sahen gegen den HTV
Sundwig-Westig ein hoch-
klassiges Spiel, dass der Spit-
zenreiter in der höchsten west-
fälischen Spielklasse mit 28:27
(9:13) knapp für sich ent-
schied.

Im ersten Durchgang wa-
ren die Beine der Gastgeber
scheinbar noch etwas schwer,
und die Konzentration noch
nicht hoch genug. Die spiel-
starken Gäste agierten ziel-
strebig und führten zur Pause
verdient. In der zweiten Halb-
zeit spielten die Hausherren
jedoch befreit auf und zeigten
ihren schnellen, technisch an-
spruchsvollen Handball.
Nachdem die Führung stän-

dig gewechselt hatte, behielt
Marius Pelkmann Sekunden
vor Schluss die Übersicht und
erzielte das umjubelte Siegtor
zum 28:27 – der Oberliga-
meister hatte es noch einmal
richtig krachen lassen.

„Wir mögen es halt dra-
matisch“, kommentierte Ti-
mo Schäfer das Schaulaufen
seiner Meistermannschaft. Die
Stimmbänder des Trainers
hatten in den letzten Spiel-
minuten noch einmal gelitten.
„Das ist eben unser emotio-
naler Handball, wir können
nur Vollgas“, stellte der 31-
Jährige fest.

Tatsächlich haben die Har-
sewinkeler im Verlauf der Se-
rie so ja auch für das ein oder
andere Spektakel gesorgt. Das
größte war zweifellos der
31:28-Sieg über den Soester
TV. Die Spitzenteams der
Oberliga hatten sich vor 300
Besuchern einen Schlagab-
tausch auf dem in der Ju-
gend-Bundesliga üblichen Ni-
veau geliefert. Im Rückspiel

musste die TSG die Revanche
hinnehmen und sich mit 24:34
geschlagen geben. In dieser
Saisonphase waren allerdings
einige Leistungsträger verletzt
und andere, die auch in der
Männer-Verbandsligamann-
schaft zum Einsatz kamen,
hatten den Kopf nicht mehr für
das große Ziel, die Oberliga-
meisterschaft, frei.

Mit dem hartnäckigen Ver-
folger Soest im Nacken zeig-
ten die Harsewinkeler aber ih-
re Klasse. Obwohl durch die
Doppelbelastung mit den Ein-
sätzen bei den Senioren kräf-
temäßig gebeutelt, sammelten
sie ihre Punkte mit Arbeits-
siegen ein und erzwangen das
mitunter notwendige Glück.

„Der entscheidende Sieg ist
uns dann zwei Tage nach der
26:31-Niederlage in Minden

gegen Hamm gelungen“, er-
innerte sich Schäfer. Der TSG-
Coach ist froh, dass die Meis-
terschaft schon am drittletz-
ten Spieltag feststand und ihm
ein dramatisches Finale er-
spart blieb.

Als „absolut verdient“, be-
zeichnete Andreas Tiemann
den Erfolg der TSG Harse-
winkel. Der Vizepräsident
Spieltechnik des Handballver-
bandes Westfalen überreichte
Kapitän Florian Bröskamp die
Meisterurkunde. „Ich verfolge
die Harsewinkeler Nach-
wuchsarbeit schon seit Jah-
ren“, sagte Tiemann, der frü-
her als Jugendtrainer in Net-
telstedt und bei der HSG EU-
Ro tätig war: „Hier gab es für
uns meistens nichts zu ho-
len.“

Jetzt will Manuel Mühl-
brandt, der Trainer des Har-
sewinkeler Verbandsliga-
teams, die Früchte dieser Ju-
gendarbeit ernten. Viele Ak-
teure der Meistermannschaft,
und besonders jene, die schon

in der laufenden Saison zum
Einsatz kamen, versuchen, sich
endgültig bei den Senioren zu
etablieren. Lediglich Marlon
Meyer verlässt den Verein und
wechsel zum Oberligisten Sf
Loxten. Die Spieler des jün-
geren Jahrgangs bilden der-
weil den Grundstock für das
neue A-Jugendteam der TSG,
das im April in die Aufstiegs-
runde einsteigt.

„Die Jungs werden alle ih-
ren Weg gehen“, stellte Timo
Schäfer voller Überzeugung
fest. Allerdings müssen sie da-
bei ohne ihren Trainer aus-
kommen. Der Architekt des
bislang im Handballkreis Gü-
tersloh einmaligen Erfolges
wechselt nach der Saison als
SportlicherLeiterzumTVVerl.
TSG Harsewinkel: Hüsken,
Bestvater – Meyer (10/3),
Pelkmann (7), Bröskamp (4),
Langenberg (2), Westmeier
(1), Nolte (1), St. Claire (1),
Lakebrink (1), Kalter (1), Kan-
ning, Jashari, Düpjohann,
Podzuweit.

Andreas Tiemann überreichte der von Timo Schäfer (r.) trainierten Harsewinkeler A-Jugendmannschaft die Meisterunrkunde. FOTO:HENDRIK CHRIST

Frauen der HSG Rietberg verlieren
Verbandsliga-Abstiegskrimi in Hille mit 14:19

¥ Kreis Gütersloh (hcr). Die-
se Niederlage schmerzt gewal-
tig: Beim Tabellennachbarn
LiT Tribe Germania (16:22
Punkte) verloren die Frauen
der HSG Rietberg-Mastholte
(15:23) mit 14:19 und fielen in
der Tabelle der Handball-Ver-
bandsliga auf Abstiegsplatz elf
zurück. Das abgeschlagene
Schlusslicht TSG Harsewinkel
(1:37) unterlag dem HT Sf
Senne (23:15) mit 25:36 wie
erwartet deutlich.
LiT Tribe Germania – HSG
Rietberg 19:14 (8:6). Ausge-
rechnet in dieser richtungs-
weisenden Partie lief bei der
HSG vorne nichts zusammen.
„Wir haben ohne Angriff ge-
spielt“, ärgerte sich Lutz
Strauch. Nach einer Viertel-
stunde lag die HSG mit 0:3 zu-
rück und nach 22 Minuten mit
1:6. „Es fehlte an Geschwin-
digkeit, Druck und Mumm“,
klagte der Trainer. „Das war
sehr enttäuschend.“
Weil immerhin die Deckung
funktionierte, blieben die
Gäste jedoch auf Schlagdis-
tanz. „19 Gegentore sind aus-
wärts eigentlich okay, aber
dieses Mal trotzdem zu we-
nig“, sagte Strauch. Die Leis-
tungsschwankungen in den
letzten Wochen erklärte der

Coach mit „Kopfsache“ und
haderte mit der leichtfertig
verpassten Möglichkeit, einen
ganz großen Schritt zum
KLassenerhalt zu machen.
Die HSG spielte mit Dittert,
Südhaus, Klarhorst – Picker
(4/2), Grusdas (3), Ressel (2),
Böckmann (2/2), Hollenhorst
(1), Neubauer (1), Ortmann
(1), Oesterwiemann.

TSG Harsewinkel – HT Sf
Senne 25:36 (12:18). In ihrem
vorerst letzten Verbandsliga
bekamen die Harsewinkele-
rinnen eine deutliche Abfuhr.
„Wir waren zu ängstlich“, er-
klärte Trainer Manuel Mühl-
brandt den von Anfang an kla-
ren Spielverlauf. Insbesondere
Laura Koch, die 14 Tore für
die mit Tempo und Dynamik
in die TSG-Deckung stoßen-
den Gäste traf deshalb nach
Belieben. Das Hauptproblem
sah „Mühle“ allerdings im An-
griff, wo sich seine Damen „viel
zu wenig zugetraut“ hätten.
Für das Schlusslicht kamen
Westbeld, Kleinemeier – Haa-
se (8/3), Laumann (4), Rog-
genland (4), Windau (2),
Scheck (2), Heveling (2), Eg-
gersman (2), Friesen (1), Studt,
Dirkorte, C. und R. Kruk zum
Einsatz.

Kathrin Grusdas war mit drei Treffern noch eine der
besseren Werferinnen bei der HSG Rietberg-Mastholte. FOTO: HM

¥ Gütersloh (nw). Pauken-
schlag im holländischen Ven-
lo: Die frischgebackene west-
fälische 10-km-Straßenlauf-
meisterin Michelle Rannacher
wurde in 1:20:32 Stunden elf-
te in der Frauen-Konkurrenz
auf der Halbmarathon-Dis-
tanz. Die internationale Ver-
anstaltung zählt zu den Top-
Events im Nachbarland. Mit
knapp 7.500 Teilnehmern war
der Lauf in diesem Jahr aber
nicht nur zahlenmäßig, son-
dern speziell im Vorderfeld
wieder hochkarätig besetzt. In
der Spitze der Männer liefen
allein sechs Athleten schneller
als 61 Minuten und bei den
Frauen blieben die ersten Vier
unter 1:11 Stunden.

Angesteckt von einer groß-
artigen Atmosphäre und dem
dichten Läuferfeld, setzte die
23-jährige DJK-Langstreckle-
rin nach ihrem Erfolg in der
Vorwoche einen erneuten
Fingerzeig in der noch jungen
Straßenlauf-Saison. Im Ge-
samtklassement belegt die 23-
Jährige Platz 116. Rannacher
unterbot ihre alte persönliche
Bestzeit von 1:23:59 Std. ( 2015
) um fast dreieinhalb Minuten
und löschte den Kreisrekord
von Sigurd Damas ( LG Burg
Wiedenbrück ) aus dem Jahre
1993 ( 1:21:14 Std. ) aus.

Kreisligist HSG Rietberg-Mastholte II kommt zu einem ungefährdeten 28:24-Erfolg
über den SV Spexard. FC Greffen festigt mit 28:18 über HSG Gütersloh II Rang drei

¥ Kreis Gütersloh(jk/dbl). In
der Handball-Kreisliga zieht
Tabellenführer HSG Rietberg-
Mastholte II weiter einsam sei-
ne Kreise. Beim SV Spexard
kam die HSG zu einem un-
gefährdeten 28:24 (12:8)-Er-
folg. Das erste Feldtor erziel-
ten die „Spechte“ erst in der
16. Minute durch Yannec Er-
gun. Nach dem 20:26 in der
53. Minute ließ Lars Gottwald
die Zügel ein wenig schleifen
und das Resultat hielt sich für
die Hausherren in akzeptab-
len Bereichen. Für den SVS-
trafen Holtmann (3), Buthe
(1), Eusterhus (8), Kröger (1),
Johannsmann (3/2), Ergun (2),
Mertens (1), Hoffmann (2),
Orlik (2), Jakobtorweihen (1).
Bei der HSG waren Strotköt-
ter (1), F. Brand (4/1), D. Brand
(5/2), Fürbach (4), Bartels (1),
Schmidt (4), Johanndeiter (7),
Bexten (2) erfolgreich.
SC Lippstadt – HSG Riet-
berg-Mastholte 24:26(13:12).
Der Tabellenletzte aus Lipp-
stadt sah über weite Phasen der
Partie wie der potenzielle Sie-
ger aus. In der 43. Minute
führte der SC mit 19:15 und
hielt den Vorsprung bis zehn
Minuten vor Abpfiff. Robin
Ewers markierte dann in der
52. Minute den 21:21-Aus-
gleich. Kurz darauf brachte
Christian Bäumler den Dritt-
letzten dann erstmals in Füh-

rung. Vor dem Spiel war HSG-
Trainer Johannes Böckmann
für seine 40-jährige Trainer-
tätigkeit geehrt worden. Seit
der Übernahme der männli-
chen D-Jugend der damaligen
Viktoria Rietberg im Jahre
1977 übt Böckmann ununter-
brochen Trainer- und Betreu-
ertätigkeiten in der Handball-
spielgemeinschaft aus.

Die HSG-Tore erzielten
Meyer (4), Brinkhaus (1),
Grusdas (2), Brinkhaus (3/2),
Vollmann (1), N. Wimmel-
bücker (5/3), Scholhölter (2),
Ewers (3), Mertner (2), Eng-
ling (1).

FC Greffen – HSG Gütersloh
II 28:18 (12:10). Mit dem kla-
ren 28:14-Heimsieg im Nach-
holspiel gegen Borgholzhau-
sen festigte der FC Greffen
Rang drei. Da auch das Meis-
terschaftsspiel gegen die HSG
Gütersloh IIdeutlich gewon-
nen wurde, blickt der FC den
kommenden Aufgaben ent-
spannt entgegen. Beim Sieg
über die Zweitvertretung
überzeugte vor allem der
Rückraum, der 24 von 28 To-
ren warf.

Die Tore für den FC er-
zielten: Henrik Hanfgarn (1),
Marc Salomon (2), Jan Lange

(1), Christoph Dingwerth (10),
Jannik Meyer (7) und Jan Bos-
telmann (7).
TV Isselhorst II – TSG Har-
sewinkel II 25:26 (14:14). Die
Turner und die TSG lieferten
sich eine packende Partie, mit
besseren Ende für Harsewin-
kel. Die TSG setzte sich im
zweiten Durchgang über 19:15
und 23:19 konsequent ab, ehe
die Isselhorster gegen Ende der
Partie immer weiter heranka-
men. Zum Ausgleich reichte es
jedoch nicht mehr.

Als Torschützen zeichneten
sich auf Seiten des TVI Tofing
(12), Imkamp (4), Banze (3),
Töpfer (2), Bünermann (1),
Siekmann (1), Kellermeier (1)
und Osterkamp (1) aus. Auf
Seiten der Gäste waren Ahlke
(8), Lohde (7), Roggenland (3),
Dammann (3), Herbrink
(3)sowie Pellmann (1) und
Feismann (1) erfolgreich.
TV Verl II – TG Hörste II 34:32
(17:17). Nach schwachen Start
und einem 6:7-Rückstand ka-
men die Verler immer besser
in die Begegnung. Ab dem 9:9
gab der TV die Führung nicht
mehr aus der Hand und ret-
tete den Vorsprung ins Ziel.

Die Verler Torschützen wa-
ren: Guntermann (10), Jova-
novic (8), Huster (5), Kan-
ning (3), Kunze (2), Menke (2),
Gehle (2), Jürgenliemke (1),
Erichlandwehr (1).

Marcel Schmidt und die HSG Rietberg-Mastholte II sind
weiter voll auf Aufstiegskurs. FOTO: MARTINSCHLEDDE

Landesligist Gütersloher TV verliert
mit 62:60 gegen Grün-Weiß Paderborn

¥  Gütersloh (dali). Mal wie-
der auf Messers Schneide, aber
dieses Mal ohne glückliches
Ende: Die Landesliga-Basket-
baller des Gütersloher TV ha-
ben sich bei der knappen 62:60
(13:13,19:19,18:18,12:10)-
Niederlage beim SC Grün-
Weiß Paderborn nicht auf ih-
re sonstige Nervenstärke ver-
lassen können.

Dabei sprach das Spiel-
glück wieder für den zweit-
platzierten GTV. Beim Stand
von 61:60 für die Gastgeber
bekamen die Gütersloher ei-
nen Einwurf in der gegneri-
schen Hälfte. Fünf Sekunden
waren noch zu spielen, bei der
Nervenstärke der GTV-Korb-
jäger eigentlich eine sichere
Bank. „Doch dann werfen wir
den Ball ins Aus“, muss Trai-
ner Roman Prier auch einen
Tag später noch bitter lachen.
Seine Spieler müssen foulen,
um die Zeit zu stoppen. Die
cleveren Paderborner verwan-
delten den ersten Freiwurf, der
zweite wurde absichtlich an
den Ring geworfen, das Spiel
war gelaufen. „Vielleicht lag es
daran, dass die gesamte Zeit
über nichts zusammen lief bei
uns“, rätselte Prier über die
Gründe für die Niederlage: „Es
spricht aber für uns, dass wir

bis zur letzten Sekunde mit-
gehalten haben.“

Gegen die kompakte und
körperbetonte Zonenvertei-
digung der Paderborner taten
sich die Dalkestädter unglaub-
lich schwer. Auf ihre Wurf-
quote konnten sich die Gäste
nicht verlassen. Insgesamt
agierten die Gütersloher zu
ängstlich. „Den Weg zum Korb
haben wir viel zu selten ge-
sucht“, kritisierte Prier.

Einen Moment, an dem die
Gütersloher auf der Sieger-
straße zu sein schienen, gab es
dennoch. Mitte des dritten
Viertels setzten sich die GTV-
Dribbler auf 46:40 ab (25. Mi-
nute). „Da dachte ich, dass wir
sie haben“, gab Prier zu. Doch
in der letzten Viertelminute
glichen die Domstädter wie-
der aus. „Es ist so ärgerlich“,
haderte Prier. Zusammen mit
Center John Hall (10 Punkte)
war der Spielertrainer mit 25
Punkten der einzige, der an-
nähernd Normalform er-
reichte. Die Güterloher haben
nun vier Punkte Rückstand auf
Tabellenführer Schlangen.
GTV: Kotulla (2), M. Schim-
mel (6), Labrado Losada (4),
Hall (10), van Bruggen (4), A.
Prier (4), R. Prier (25), Rei-
mer (5), A. Schimmel
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