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nen«, zeigte sich Trainerin Silke
Spielberg über die Leistung ihrer
Mannschaft sehr enttäuscht.
GTV: Wagner, Schindler, Spielberg, Heft,
Redecker, Heitjohann, Breulmann, Koch-
johann, Sieweke, Jochmann, Vaske.

VERBANDSLIGA MÄNNER
Die junge und unerfahrene

Mannschaft des VBC Paderborn II
konnte den Verbandsliga-Volley-
baller des Gütersloher TV nur im
ersten Satz ernsthaft gefährlich
werden. Am Ende setzte sich der
GTV mit einem ungefährdeten 3:0
(25:23, 25:22; 25:19) durch. Spieler-
trainer Guido Große-Banholt
agierte als Libero, um seiner
Mannschaft Stabilität und Erfah-
rung zu verleihen. Insgesamt trat
der GTV allerdings lethargisch
auf. »Männer, wir müssen uns
hier über jeden Punkt freuen,
denn jeder Punkt ist wichtig«,
richtete Große-Banholt kurz vor
einem drohenden Verlust des ers-
ten Satzes mahnende Worte an
seine Mannschaft. Mit Erfolg. An-
schließend trat das Team konzent-
rierter auf. 
GTV: F. Spielberg, Schröder, Budtschen-
ko, Fast, Große Banholt, D. Spielberg,
Schulte, Meusel.

Ralf Lietz neuer Trainer in Herford
Gütersloh (WB). Frauenfußball-Zweitligist Herforder SV hat gestern

Abend Ralf Lietz als neuen Trainer vorgestellt. Der 50-Jährige über-
nimmt den Job von Daniel Hollensteiner, der am Freitagnachmittag ent-
lassen worden war. A-Lizenz-Inhaber Ralf Lietz, von 2013 bis 2015 Coach
des FSV Gütersloh, erhält in Herford einen ligaunabhängigen Vertrag bis
Sommer 2018. »Wir wollen einen neuen Impuls für die restlichen Spiele
geben«, sagte HSV-Schatzmeister Dirk Heitlindemann.

Nerven spielen GTV einen Streich
Basketball: Einwurf fünf Sekunden vor Schluss landet im Aus

Gütersloh (indy). Mal wieder
auf Messers Schneide, aber dieses
Mal ohne glückliches Ende: Die
Landesliga-Basketballer des Gü-
tersloher TV haben sich bei der
knappen 60:62 (13:13, 19:19, 18:18,
10:12)-Niederlage beim SC Grün-
Weiß Paderborn nicht auf ihre
sonstige Nervenstärke verlassen
können.

Dabei sprach das Spielglück
wieder für die Gütersloher. Beim
Stand von 61:60 für die Gastgeber
bekam die Prier-Truppe einen
Einwurf in der gegnerischen Hälf-
te. Fünf Sekunden waren noch zu
spielen, bei der Nervenstärke der
GTV-Korbjäger eigentlich eine si-
chere Bank. »Doch dann werfen
wir den Ball ins Aus«, konnte GTV-
Trainer Prier auch einen Tag spä-
ter nur bitter lachen. Seine Spieler
mussten foulen, um die Zeit zu

Spiel war gelaufen. »Vielleicht lag
es daran, dass bei uns die gesamte
Zeit über nichts zusammen lief«,
rätselte Prier über die Gründe für
die Niederlage: »Es spricht aber
für uns, dass wir bis zur letzten
Sekunde mitgehalten haben.«

Gegen die kompakte und kör-
perbetonte Zonenverteidigung
der Paderborner taten sich die
Dalkestädter unglaublich schwer.
Auf ihre Wurfquote konnten sich
die Gäste nicht verlassen und die
Gütersloher agierten zu ängstlich.
Zusammen mit Center John Hall
(10) war Spielertrainer Roman
Prier mit 25 Punkten der einzige,
der annähernd Normalform er-
reichte.
GTV: Kotulla (2), M. Schimmel (6), Labra-
do Losada (4), Hall (10), van Bruggen (4),
A. Prier (4), R. Prier (25), Reimer (5), A.
Schimmel.

stoppen. Die cleveren Paderbor-
ner verwandelten den ersten Frei-
wurf, der zweite wurde absicht-
lich an den Ring geworfen, das

Roman Prier erzielt in Pader-
born 25 Punkte für den GTV.

Das Zittern geht weiter
Volleyball: Spielberg-Team bricht in Gievenbeck auseinander

Gütersloh (kako). Entschei-
dung vertagt: Nach der 0:3 (13:25,
14:25, 17:25)-Niederlage beim TSC
Gievenbeck müssen die Verbands-
liga-Volleyballerinnen des Güters-
loher TV weiterhin um den direk-
ten Klassenerhalt bangen. Größtes
Manko war die Annahme. Die Auf-
schläge des Gegners setzen die
Gütersloherinnen so sehr unter

Druck, dass Zuspielerin Lena
Wagner ihre Angreiferinnen nur
selten in Szene setzen konnte.
Unter diesem Druck zerbröselte
mit zunehmender Spieldauer das
Teamgefüge. »Schade. Am Ende
waren wir sechs Einzelspielerin-
nen auf dem Feld, die nicht mehr
gemeinsam daran geglaubt haben,
diese Partie noch drehen zu kön-

Lea Schindler muss mit dem Gütersloher TV in Gladbeck eine herbe
0:3-Niederlage einstecken.  Foto: Uwe Caspar

Rheda und 
»Tippe« wollen 

ins Finale
Rheda (kai). Heute Abend geht

es ab 19.30 Uhr im Fußball-Krom-
bacher-Kreispokal wieder zur Sa-
che. Im ersten Halbfinale stehen
sich die Bezirksligisten FSC Rheda
und TuS Friedrichsdorf gegenüber
und brennen darauf, ins Finale
einzuziehen.

»Die Freude ist groß. Wenn wir
schon soweit gekommen sind,
wollen wir auch ins Finale«, sagt
FSC-Coach Sebastian Monert, der
ein Duell auf Augenhöhe erwartet:
»Wir kennen uns ja aus der Liga.
Vielleicht können wir den Heim-
vorteil ausnutzen.« Mit Erfolgen
über Viktoria Rietberg sowie RW
Masthole haben sich die Fürsten-
städter den Einzug unter die bes-
ten vier Mannschaften redlich
verdient. Zwar setzte Rheda die
Generalprobe mit dem 1:4 beim SC
Bielefeld 04/26 in den Sand, den-
noch zeigt die Formkurve des FSC
in der Rückserie nach oben. Auch
personell kann Monert am Diens-
tag aus dem vollen Schöpfen.

Beim TuS Friedrichsdorf ist die
Vorfreude auf das Pokalduell
ebenfalls riesig. Nach den souve-
ränen Siegen gegen Türkgücü und
Aramäer Gütersloh haben die
Grün-Weißen mit Rheda nun eine
deutliche schwerere Aufgabe vor
der Brust. Das wissen auch die
Verantwortlichen. »Rheda ist im-
mer ein sehr unangenehmer Geg-
ner«, meint Co-Trainer Evran Ci-
nar, dessen Einschätzung auch
Chefcoach Siggi Meyer teilt: »Ich
sehe in dieser Partie keinen Favo-
riten.« Die ganze Saison spielt
»Tippe« in der Bezirksliga bereits
auf konstant hohem Niveau und
will nun die vielleicht einmalige
Chance auf das Endspiel nutzen.
Die Zuschauer an der TSG-Kampf-
bahn können sich jedenfalls auf
ein Kampf auf Biegen und Brechen
freuen.

16 Minuten
Vollgas reichen
Rheda-Wiedenbrück (hm). 

Das nennt man fußballerische
Ökonomie: Beim 3:0-Sieg über
den 1. FC Saarbrücken gaben die
Bundesliga-B-Juniorinnen des FSV
Gütersloh von der ersten bis zur
16. Minute richtig Vollgas und
führten 3:0. Angesichts des
schwachen Gegners schalteten die
Gastgeberinnen fast sofort min-
destens drei Gänge runter und
brachten die übrigen 64 Minuten
kraftschonend mit dem Unter-
haltswert einer Dauerwerbesen-
dung über die Bühne.

»Ich bin zwar in der Pause noch
einmal richtig laut geworden, aber
das hat nichts mehr geholfen. Die
Mädels wollten die drei Punkte.
um im Meisterschaftsrennen zu
bleiben. Mehr nicht«, konnte Trai-
nerin Jacqueline Dünker ihren
Spielerinnen noch nicht mal einen
Vorwurf machen. Der FSV kletter-
te vom vierten auf den zweiten
Tabellenplatz und hat bei einem
Spiel weniger einen Punkt Rück-
stand auf Spitzenreiter Essen.
FSV Gütersloh: Rolle – Blümel, Merz (50.
Höfker), Klostermann – Dammeier, Gün-
newig, Stojan (77. Müscher), Baum (65.
Kölking), Finke – Berning, Rapior.
Tore: 1:0 Grata Rapior (4.), 2:0, 3:0 No-
reen Günnewig (11./16.).

Zaharias Elf 
rutscht wieder 

unten rein
Ibbenbüren (cbr). »Gut ge-

spielt, aber keine Punkte in der
Tasche.« Mit dieser Bilanz muss-
ten Trainer Alin Zaharia und die
Fußballerinnen des FSV Gütersloh
nach dem 1:2 (1:1) im Gastspiel bei
der DJK Arminia Ibbenbüren am
Sonntag die Heimreise antreten.
Durch die zehnte Niederlage
rutscht die Zweitliga-Reserve in
der Tabelle mit 20 Punkten auf
Platz elf. Das Polster auf die Ge-
fahrenzone beträgt gerade einmal
noch fünf Zähler. Kritisch, oder?
»Natürlich sieht der Blick auf die
Tabelle nicht gut aus, aber jetzt
kommen die Partien, die wichtig
für uns sind – mit Gegnern auf
Augenhöhe«, erklärt Zaharia. Ib-
benbüren ist vom Tableau als
Rangvierter zwar besser gestellt.
»Ich habe vom Spielerischen her
aber nicht verstanden, warum sie
dort stehen«, sagt Zaharia. Die
Gastgeber benötigen zwei um-
strittene Standardsituation für
ihre Tore: Zunächst hat Imke
Eversmeyer Glück, dass ihr Frei-
stoß zum 1:0 (21.) abgefälscht wird.
Der FSV ist geknickt, hat mit Kirs-
ten Happes 20-Meter-Schuss zum
1:1 (44.) aber die passende Antwort
zum günstigen Zeitpunkt parat.
Psychologisch im Aufwind geht’s
in die zweite Hälfte, in der Referee
Henning Off (Hagen) der DJK aller-
dings einen strittigen Foulelfme-
ter zuspricht. Den verwandelt Lea
Brüning zum 2:1 (76.).
FSV Gütersloh II: Funke - Blom, Oester-
Barkey, Meierfrankenfeld, Breulmann (46.
Qevani) - Neumann, Happe - Haverkamp,
Goltermann, Koz (60. Ottofrickenstein) -
Börsch (77. Bengs). 

Sebastian Monert will mit
dem FSC Rheda ins Finale.

»Wir mögen es ja dramatisch«,
fiel Timo Schäfer dazu nur ein.
Die Stimmbänder des Trainers ha-
ben in den letzten Minuten beson-
ders gelitten: »Das ist unser emo-
tionaler Handball, es kann bei uns
nur Vollgas geben.« In der Tat
hauten die Harsewinkeler Jungs
das eine oder andere Spektakel in
dieser Serie raus. Sportlicher Hö-
hepunkt war sicher das 31:28 über
den Soester TV, als sich die Spit-
zenteams vor 300 Fans einen
Schlagabtausch auf Jugend-Bun-
desliga-Niveau lieferten. Im Rück-

spiel kassierte die TSG die Revan-
che und wurde mit 24:34 abgefer-
tigt. Es war eine Saisonphase, in
der Leistungsträger verletzt aus-
fielen und auch der Kopf nicht im-
mer so recht mitspielen wollte.
Der STV kam als hartnäckiger Ver-
folger wieder infrage.

Aber die Harsewinkeler zeigten
ihre Klasse in den Wochen darauf.
Kräftemäßig gebeutelt heimste
der Spitzenreiter die Punkte
durch Arbeitssiege ein. Das bis-
weilen notwendige Glück wurde
schon mal erzwungen. »Aber der

Andreas Tiemann, Vizepräsident Spieltechnik im HVW, überreicht
TSG-Kapitän Florian Bröskamp die Meisterurkunde.

Emotionaler Abschied
 Von Hendrik C h r i s t

H a r s e w i n k e l (WB). Zum
Abschied vom heimischen Pub-
likum hatten die A-Jugendli-
chen der TSG Harsewinkel noch 
einen spannenden Schlussak-
kord parat: Über 250 Zuschauer 
erwiesen dem Oberliga-Spitzen-
reiter gegen den HTV Sundwig-
Westig die Ehre und sahen 
einen hochklassigen Handball-
krimi. Der frisch gebackenen 
Westfalenmeister bedankte sich 
mit einem 28:27 (9:13)-Sieg.

Im ersten Durchgang waren die
Beine scheinbar etwas schwer, die
Konzentration nicht ganz so hoch.
Die spielstarken Gäste agierten fo-
kussiert und zielstrebig, führten
verdient zu Pause. Es dauerte bis
zur zweiten Halbzeit, ehe die
Hausherren befreit aufspielen
konnten und mit zunehmender
Spieldauer aufdrehten. Beide
Teams zeigten schnellen und
technisch anspruchsvollen Hand-
ball. Ständig wechselten die Füh-
rungen. Kurz vor dem Ende erziel-
te Sundwig den Ausgleich. Doch
Marius Pelkmann behielt Sekun-
den vor Schluss die Übersicht und
besorgte den umjubelten End-
stand zum 28:27.

entscheidende Sieg war gegen
Hamm«, erinnert sich Schäfer.
Zwei Tage nach einer Pleite in
Minden bezwang die TSG die
Hammer mit 31:26 – der klassi-
sche Brustlöser auf dem Weg zum
Titel. Am vorletzten Spieltag thro-
nen die Harsewinkeler nun mit
36:6 Zählern auf Rang eins.

»Absolut verdient«, befindet
Andreas Tiemann. Der Vizepräsi-
dent Spieltechnik vom Handball-
verband Westfalen (HVW) über-
reichte Kapitän Florian Bröskamp
die Meisterurkunde. »Ich verfolge
die Harsewinkeler schon seit Jah-
ren«, sagt Tiemann, der früher als
Jugendtrainer in Nettelstedt und
bei der HSG EURo tätig war: »In
der Vergangenheit gab es hier für
uns meistens nichts zu holen.«

Einige Akteure aus der Meister-
mannschaft, die bereits ihre Visi-
tenkarte im Seniorenbereich ab-
gegeben haben, werden nun ver-
suchen, sich im Harsewinkeler
Verbandsliga-Kader zu etablieren.
Mit Marlon Meyer wechselt ein
Akteur zum Oberligisten SF Lox-
ten. Manche Jungs haben noch ein
Jahr im Juniorenbereich vor sich.
»Die werden ihren Weg gehen«,
prophezeit Timo Schäfer. 
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.

A-Jugend der TSG Harsewinkel feiert die Oberliga-Meisterschaft

Im letzten Heimspiel bedankt sich die Mannschaft der TSG Harsewinkel bei ihrem Trainer Timo Schäfer (vorne).  Fotos: Hendrik Christ


