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Verbandsliga-Lichter
gehen langsam aus

HSG Gütersloh braucht nach 24:29 ein Wunder
 Von Dirk H e i d e m a n n

G ü t e r s l o h (WB). Noch ist
es nicht vorbei. Doch die Zei-
chen beim Handball-Verbandsli-
gisten HSG Gütersloh stehen 
nach der 24:29 (8:13)-Niederla-
ge gegen die HSG Altenbeken/
Buke mehr denn je auf Abstieg.

Drei Punkte beträgt der Rück-
stand auf die HSG Spradow, zu-
dem haben die Gütersloher den
direkten Vergleich verloren. Das
Schlusslicht muss aus den verblei-
benden drei Spielen nach der Os-
terpause also die maximale Aus-
beute holen, während der Konkur-
rent nur noch einmal punkten
darf. Ein nahezu unmögliches
Unterfangen. Dementsprechend
war die Stimmung nach der gest-
rigen Partie, in der die HSG nicht
ein einziges Mal in Führung lag.

»Wir haben mehr Bälle wegge-
worfen als auf das gegnerische
Tor«, bemängelte Trainer Uwe
Walter eine, vor allem in der ers-

ten Halbzeit, viel zu hohe Anzahl
an technischen Fehlern. Vor allem
die Fehlpässe an den Kreis waren
kaum noch zu zählen. »Dabei
wollten wir es eigentlich ganz an-
ders machen und mehr über die
Halbpositionen aus dem Rück-
raum kommen«, wunderte sich
Walter, der auch an seinen Außen
kein gutes Haar ließ: »Von da habe
ich nicht einen strammen Wurf
gesehen, nur Dreher oder Heber.«

Erschwerend kam hinzu, dass
Hoffnungsträger Kaspar Neuhaus
(18 Tore in seinen bisher drei Par-
tien) aufgrund einer Ellbogenver-
letzung nicht werfen, sondern die
Bälle lediglich verteilen konnte.
Das bekamen die Gäste relativ
schnell mit und lieferten ein
schnörkelloses Auswärtsspiel ab,
das sie aufgrund ihrer individuel-
len Stärke unaufgeregt und souve-
rän herunterspielten.

Das heimische Tabellen-
Schlusslicht fand hingegen aus
den genannten Gründen zu kei-
nem Zeitpunkt einen Zugang in
die Partie. Das 4:4 (16.) sollte der
letzte Ausgleich bleiben, bis zur

Pause setzte sich Altenbeken auf
fünf Tore ab. Walter versuchte es
nun mit einer doppelten Mannde-
ckung gegen die beiden »Halben«
Yannik Hennemann sowie Mi-
chael Schadomsky – ohne Erfolg.
Denn nun trafen die Außen Erik
Fornefeld und der Ex-Gütersloher
Daniel Wiemann. Beim 14:20 (43.)
sah HSG-Keeper Eugen Rogalski
nach einem verbalen Ausraster
gegen einen Gästespieler (»Verpiss
dich«) die Rote Karte, nach dem
anschließenden 14:21 drohte gar
ein Debakel. Doch die Gütersloher
rissen sich zusammen und kamen
sogar auf 20:24 (52.) heran. Zwei
Schrittfehler in Überzahl verhin-
derten indes, dass der Rückstand
möglicherweise auf zwei Tore zu-
sammengeschmolzen wäre.
HSG Gütersloh: Rogalski/Gruß - Skoric
(1), Neuhaus, Schicht (6), Giersch (4), Wib-
belt (2), Kollenberg (7), Torbrügge (2),
Hark, Peperkorn (2/2).
HSG Altenbeken/Buke: Neuer - Schrö-
der (3), Goesmann (1), Werning (3),
Schadomsky (4/2), Schäfers, Fornefeld
(7), Wiemann (4), Goeken, Hennemann (5),
Schnelle (2).

Eigentlich will die HSG Gütersloh gestern gar nicht
über den Kreis spielen – und es geht auch meis-

tens schief. Dennoch kommt Julian Schicht noch
auf sechs Treffer.  Foto: Wolfgang Wotke

Der Befreiungsschlag
TV Verl meldet sich mit 29:24-Sieg zurück

Hahlen (dh). Die Handballer
des TV Verl haben passend vor der
langen Osterpause bewiesen, dass
sie doch zu den besseren Teams in
der Handball-Verbandsliga gehö-
ren. »Dieser Sieg war sehr wichtig
für die Truppe, die jetzt wie be-
freit wirkt«, sagte Trainer Sören
Hohelüchter nach dem zu keinem
Zeitpunkt gefährdeten 29:24
(15:9)-Erfolg beim TSV Hahlen. »Es
war eine der besten Vorstellungen
in dieser Saison«, lobte der Coach
vor allem die ganz starke Abwehr-
leistung inklusive eines glänzend
aufgelegten Patrick Schmidt zwi-
schen den Pfosten.

Nur beim 3:4 (8.) lagen die Ver-
ler einmal in Rückstand, drehten
die Partie zu einer eigenen 9:4-

Führung (15.) und bauten diese auf
13:6 (21,) aus. Über 19:10, 23:15 und
25:18 stand nach zuletzt 3:11 Punk-
ten (Hohelüchter: »Unser Tief war
signifikant«) das Erfolgserlebnis.
Wichtig auch: Thomas Fröbel und
Leon Appelmann spielten am
Samstagabend gar keine Rolle.
»Wir sind nicht abhängig von ein-
zelnen Spielern. Das wurde ein-
drucksvoll bewiesen«, nahm Sö-
ren Hohelüchter als wesentliche
Erkenntnis mit: »Die Mannschaft
hat hart für diesen Sieg gearbeitet
und ganz viele richtige Entschei-
dungen getroffen.«
TV Verl: Schmidt/Greitens - Busche (5),
Appelmann, Hesse (3), Braun (7), Fröbel,
Reithage (3), Wiese (5/3), Bode, Schott (2),
Vogler (4).

Jaaa! Manuel Mühlbrandt (rechts) und sein »Co« Timo Schäfer (l.)
bejubeln mit der TSG den Klassenerhalt.  Foto: Wolfgang Wotke

Klassenerhalt fix! Zahnarzt macht Löcher dicht 
 Von Hendrik C h r i s t

Harsewinkel (WB). Der Deckel
ist drauf, die TSG Harsewinkel
spielt auch in der kommenden
Saison in der Handball-Verbands-
liga! Dafür hat am Sonntagabend
ein 32:25 (15:11)-Sieg im Kellerduell
über die HSG Spradow gereicht.
Vor gut 350 Zuschauern zeigte die
junge Truppe eine reife und hoch
konzentrierte Leistung. Auch ein
Blitz-Transfer hatte einen gewis-
sen Anteil am Erfolg.

In diesem Schlüsselspiel wollte
Trainer Manuel Mühlbrandt un-
bedingt noch eine erfahrene Hilfs-
kraft dabei haben. Die Wahl fiel
auf den alten Weggefährten Se-
bastian Dreiszis. Der Zahnarzt
trainiert normalerweise den Lan-
desligisten Westfalia Kinderhaus.
Früher lief er mal für Herdecke in
der 2. Liga auf, später zusammen

mit »Mühle« in Hamm. »Aber wir
kennen uns schon ewig«, verriet
der TSG-Trainer. Dreiszis’ Job war
es, hinten die Deckung dicht zu
machen, dabei ließ er nichts an-
brennen. Eine Szene mit Symbol-
charakter: Als HSG-Akteur Daniel
Danowsky beim Versuch eines
Bauerntricks angeflogen kam,
hielt Dreiszis ihn in der Luft ein-
fach fest und stellte den Sprado-
wer auf den Boden ab.

»Die Abwehr war einfach bom-
bastisch stark«, stellte Mühl-
brandt fest: »Alle waren hellwach
und hoch konzentriert. Wir hatten
keine Schwächephase.« Harsewin-
kel erwartete den Spradower
Rückraum offensiv. Vorne war es
anfangs der dynamische Florian
Bröskamp, der aus der dritten Eta-
ge den HSG-Keeper ausguckte. In
der elften Minute wurde es kurz
hitzig: Gäste-Akteur Till Orgel

senste Marius Pelkmann im
Gegenstoß um. Statt mit einem
fälligen Platzverweis kam der
Halbrechte mit Gelb davon. Erst
kurz vor der Halbzeit belohnten
sich die Hausherren und warfen
ein paar Treffer Vorsprung heraus.

Harsewinkel blieb defensiv wei-
ter gallig und drückte aufs Tempo.
Spätestens beim 20:12 hatten die
Gastgeber für geklärte Verhältnis-
se gesorgt. Immer als es schnell
ging, wirkte Spradow überfordert.
Die TSG fand auch in Unterzahl
oder gegen wechselnde Abwehr-
varianten spielerische Lösungen.
»Es war eine Top-Partie von uns.
Ich bin rundum zufrieden«, freute
sich Manuel Mühlbrandt.
TSG Harsewinkel: Dähne/Kaup - Öttking
(6/4), F. Bröskamp (5), Mühlbrandt (4),
Kalter (4), Meyer (3), Hilla (3), M. Pelkmann
(3), P. Pelkmann (1), Aperdannier (1),
Dreiszis (2), S. Bröskamp.

TSG Harsewinkel darf nach 32:25 über die HSG Spradow feiern – »Mühle« überrascht mit Blitz-Transfer 

Siebenmeter-Patzer
und kein »Punch«

Krise der Verler Handballerinnen spitzt sich zu

Verl (dh). Niederlage Nummer
sechs in Folge: Die Krise bei den
Oberliga-Handballerinnen des TV
Verl spitzt sich nach der 23:25
(9:13)-Pleite gegen den TV Arns-
berg zu. »In der Summe haben wir
uns einfach zu viele dumme Din-
ger erlaubt«, brachte Josi Löbig
die 60 Minuten auf den Punkt.
Gleich vier vergebene Siebenme-
ter, drei durch Katrin Hildebrand,
waren nur ein Baustein. Hinzu ka-
men eine verschlafene Anfangs-
phase (1:5/10.) sowie der fehlende
»Punch« in vielen engen Spielsitu-
ationen. Die sich bietenden Chan-
cen wurden einfach nicht genutzt.
»Wir haben uns immer wieder he-
rangekämpft, doch es hat die Cle-
verness gefehlt, um sich zu beloh-
nen«, sagte TVV-Trainer Falk von
Hollen, der sein Personal munter
durchwechselte, die richtige Mi-
schung aus geduldigem Angriffs-
spiel und dem gewohnten Verler
Tempohandball aber nicht fand.

Die Verlerinnen lagen am Sams-
tag nie in Führung und mussten
immer wieder abreißen lassen,
wenn sie auf Schlagdistanz waren.
Dabei blieb das Spiel der Gäste bis

zum Ende durchschaubar. Mit der
Ex-Verlerin Stefanie Hellmann
(neun Tore) verfügte nur eine
Rückraum-Spielerin über die nöti-
ge Durchschlagskraft, den Rest er-
ledigten die Außen Delia Topp (7)
sowie Ann-Kathrin Löhr (4). Der
TVV steigerte sich nach der Pause
vor allem im Angriff und startete
nach dem 9:15 (32.) eine Aufhol-
jagd. Beim 15:17 (42.) war der An-
schluss hergestellt, Arnsberg ent-
eilte aber wieder auf 16:20 (46.).
Verl gab nicht auf, beim 22:22 (54.)
war die Partie endlich ausgegli-
chen. Topp und Hellmann stellten
auf 22:24 (56.), nun wurden beide
kurz gedeckt. Löbig verkürzte per
Siebenmeter auf 23:24 (59.), doch
ausgerechnet Hellmann besiegelte
die Niederlage. »Das tut weh. Ab
der 40. Minute konnte Arnsberg
doch gar nicht mehr. Aber in ein-
zelnen Momenten waren wir
nicht konzentriert genug«, ärgerte
sich Falk von Hollen. 
TV Verl: Stüker/Esken (ab 19.) - Hayn, Oe-
vermann (4), Zanghi (1), Hildebrand (2/2),
Blumenfeld (6), Guntermann, Löbig (2/1),
Petschat (1), Friedrichs (2), Niklaus (4),
Werneke, Zimmermann (1).

Die Verlerinnen um Josi Löbig können sich am Samstag gegen Arns-
berg nicht durchsetzen.  Foto: Wolfgang Wotke

Ligaverbleib 
fast sicher

Neuenkirchen (hcr). Die SG
Neuenkirchen-Varensell kann
langsam die nächste Saison in der
Handball-Bezirksliga planen.
Dank eines 29:26 (17:12)-Erfolgs
über die HSG Löhne/Obernbeck
dürfte der Klassenerhalt nicht
mehr zu nehmen sein. Glückwün-
sche wollte Matthias Zelle aber
noch nicht annehmen, denn rech-
nerisch könnten die Neuenkirche-
ner noch abrutschen – was ange-
sichts von fünf Zählern Vorsprung
bei drei ausstehenden Spielen
mehr als unwahrscheinlich
scheint. Gegen Löhne kam die SG
ohne den erkrankten Maxi Schrö-
der gut rein und dominierte die
erste Hälfte. In den letzten Minu-
ten bis zur Pause kam der erste
Schlendrian. Trainer Matthias Zel-
le: »Leider haben wir es in der
zweiten Halbzeit unnötig span-
nend gemacht.« Löhne witterte
Morgenluft und pirschte sich
beim 25:23 zwischendurch auf
zwei Tore heran. »Es war gut, dass
wir in diesen Phasen noch nachle-
gen konnten«, so Zelle. »Der Sieg
war verdient.«
SG Neuenkirchen-Varensell: Ostmeier/
Palsherm - Braun (6), Schönhoff (6/3),
Kampschnieder (5), Heuermann (3), Ellef-
redt (3), Rötter (3), Brüchert (1), Graute (1),
Fingberg (1), Seelig.

Grusdas und 
Spiel verloren 
Steinhagen (hcr). Große Ent-

täuschung im Lager der HSG Riet-
berg-Mastholte: Die Handballe-
rinnen haben das Verbandsliga-
Duell bei der Spvg. Steinhagen mit
22:23 (11:12) verloren – und oben-
drein Spielerin Kathrin Grusdas.

Die HSG lag zwar schnell mit 1:4
hinten, arbeitete sich aber gut hi-
nein und gestaltete das Gesche-
hen ausgeglichen. Nach dem Sei-
tenwechsel führte Rietberg meist
knapp - ehe es zur Schlüsselszene
kam: Kathrin Grusdas wurde rüde
gefoult. »Sie konnte nicht mal
richtig auftreten«, so Trainer Lutz
Strauch: »Wir wissen nicht, wie
lange sie ausfällt.« Die Schluss-
phase: Rietberg glich von 20:22
zum 22:22 aus, verpassten aber im
letzten Angriff den Ausgleich. 
HSG Rietberg-Mastholte: Dittert/Süd-
haus/Klarhorst - Grusdas (5), Picker (5/2),
Ortmann (5/2), Ressel (3), Hollenhorst (2),
Neubauer (1), Oesterwiemann (1), Böck-
mann, Schröder, Sudahl.

37:33 in Telgte:
»Turner« holen 
die Vize-Titel!
Telgte (hcr). Die Vizemeister-

schaft ist sicher! Durch einen sou-
veränen 37:33 (23:14)-Sieg beim TV
Friesen Telgte hat der TV Issel-
horst seinen Vorsprung auf die
Verfolger uneinholbar ausgebaut.
In den vergangenen Wochen
agierte der Handball-Landesligist
trotz dünner Personaldecke kons-
tant. Am vergangenen Samstag
packten die »Turner« allerdings
nochmal eine Schippe drauf. Ins-
besondere in Hälfte eins spielte
der TVI nahe am Optimum. »Das
war unsere beste Halbzeit in die-
ser Saison«, lobte Trainer Dirk El-
schner: »Unsere Deckung stand si-
cher. Zwischendurch haben wir
Telgte überrannt.« Von 5:5 enteil-
ten die Gäste mit einem 8:0-Lauf
auf 13:5. Aus dem starken Kollektiv
ragte Benjamin Zöllner als Voll-
strecker heraus. Neben ihm zeig-
ten sich vor allem noch Marvin
Gregor sowie Julian Höcker in
Topform. Dass seine Mannschaft
sich nach dem Seitenwechsel auf
das Verwalten konzentrierte, geht
für Dirk Elschner in Ordnung:
»Viele Alternativen hatte ich ja
nicht dabei.« Andrej Harder konn-
te ein paar Minuten die rechte
Außenbahn auf und ab laufen. Ans
Werfen war für den Schulterpa-
tienten nicht zu denken. Zwar
schmolz der Vorsprung, aber der
Erfolg geriet nie in Gefahr. 
TV Isselhorst: P.-H. Höcker/Vienenkötter
- Zöllner (12), Gregor (7), J. Höcker (7),
Grabmeir (5/3), Unkell (3), Mailand (2),
Püth (1), Bengs, Marquardt, Harder.
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