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Rassistische Beleidigungen in der Handball-Verbandsliga

Uwe Kramme

Malik St. Claire ist ein be-
geisterter Sportler, ein

talentierter Handballer, ein
netter Kerl und ein bisschen
auch der Sonnyboy des Ver-
bandsligateams der TSG Har-
sewinkel.Zumindestwar erdas
bis Sonntag. Denn da erlebte
der Neunzehnjährige imMeis-
terschaftsspiel bei der HSG
Porta den bisherigen Tief-
punkt seiner Karriere, womög-
lich seines Lebens. Nach einer
berechtigten Roten Karte für
ein Foul wurde Malik St. Clai-
re von der Zuschauertribüne
wegenseinerHautfarbemitAf-
fenlautenund rassistischenBe-
merkungen beleidigt. Was
macht diese schlimme Erfah-
rung mit diesem jungen Men-
schen? Wir wissen es nicht.
Fest steht jedoch, dass die-

ser unerträgliche Vorfall dank
derBerichterstattung inden lo-
kalen Zeitungen und der vie-
len Stellungnahmen empörter
User in den sozialen Medien
hohe Wellen geschlagen und
für große Betroffenheit ge-
sorgt hat. So hitzig, emotional
und ja, mitunter auch unfair,
es in ihremSport zugehenmag:
An so einen krassen Fall von
Rassismus in einer ostwestfä-
lischen Sporthalle können sich
auch altgediente Handballer
nicht erinnern.
Umso wichtiger ist jetzt der

richtige Umgang mit diesem
Zwischenfall.Die Linie hat An-
dreas Tiemann, der Staffellei-
ter der Verbandsliga, vorgege-
ben, als er ohne Wenn und
Aber feststellte: „So etwas dür-
fenwirunsalsHandballernicht
gefallen lassen. Das ist über-

haupt nicht tolerierbar.“
Der hochrangige Funktio-

när des westfälischen Verban-
des hat eineUntersuchungund
Strafen für den gastgebenden
Verein angekündigt. Er will
aber vor allem von der HSG
Porta – und damit auch von al-
len anderen Vereinen – wis-
sen, wie sie derart widerliche
Vorfälle künftig verhindern
will.
Der Vorsitzende der HSG

Porta, André Donnecker, hat
sich wie auch viele seiner Spie-
ler gleich nach dem Schluss-
pfiff bei St. Claire und den an-
deren Harsewinkelern ent-
schuldigt. Jetzt droht er den
Rufern mit einem Ausschluss,
wenn sie denn Vereinsmitglie-
der sind. Selbstverständlich
sollte dann zumindest ein Hal-
lenverbot für die Schreihälse
sein, die nicht über die Mit-
gliedschaft zu packen sind.
Die größte Strafe für die Af-

fenlautproduzentenwäre aller-
dings gewesen, wenn sie gleich
an Ort und Stelle in ihrer gan-
zen Dummheit bloßgestellt
worden wären: Von den Ver-
nünftigen unter den Zuschau-
ern, von den Offiziellen der
Vereine, von den Spielern, von
denSchiedsrichtern. InderAn-
onymität einer Masse konn-
ten sie sich auf der dünn be-
setzten Tribüne nämlich nicht
flüchten. Doch solches Han-
deln erfordert Zivilcourage.
Wir alle, die wir Handball-,
FußballodersonstigeSpielebe-
suchen, sind gefordert.

uwe.kramme
@ihr-kommentar.de

Tim Sutton und der TBV Lemgo könnten im Salming-Cup-Finale wieder auf MT Melsungen treffen. Im letzten Jahr stellten die Hessen mit Philipp Müller (l.)
und Timm Schneider einen kaum zu überwindenden Abwehrblock. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

TV Verl richtet von Freitag bis Samstag den 2. Salming-Cup aus. MTMelsungen, TBV Lemgo,
TuS N-Lübbecke, Bergischer HC, TV Emsdetten, VfL Lübeck, Redebergslids IK und Hammarby If treten an

Von Uwe Kramme

¥ Verl. Andreas Guntermann
ist und bleibt ein unverbesser-
licher Optimist. Weil der
Handball-Obmann des TV
Verl trotz ihrer schwierigen
Ausgangsposition fest davon
ausgeht, dass die deutsche Na-
tionalmannschaftbeiderEuro-
pameisterschaft in Kroatien
das Finale erreicht, wurde für
das Rahmenprogramm des
Salming-Cups, den sein Ver-
ein am Wochenende ausrich-
tet, ein Public Viewing orga-
nisiert. Motto: „Bei uns gibt es
tollen Handball zu sehen, aber
natürlich verpasst deshalb nie-
mand das Halbfinale mit
Deutschland am Freitag und
das Endspiel am Sonntag.“
Nachdem am letzten Don-

nerstag das Sturmtief Friede-
rike tobte und das Dach der
Verler Sporthalle beschädigte,
wurde aber selbst Gunter-
mann unruhig. Die Spielstätte
musste schließlich wegen der
notwendigen Reparaturarbei-
ten vorübergehend gesperrt
werden. Die Bestätigung durch
die Stadt Verl, dass der Sal-
ming-Cup am Freitag wie ge-
plant um 15.15 Uhr mit dem
SpieldesTBVLemgogegenden
TV Emsdetten beginnen kann,
sorgte aber nicht nur bei ihm
für große Erleichterung.

Hinter demVersuch, inVerl
das am besten besetzte Hand-
ballturnier in Ostwestfalen zu
etablieren, steckt schließlich
nicht nur ein großer organisa-
torischer Aufwand, denn über
hundert ehrenamtliche Helfer
sind im Einsatz, sondern auch
ein finanzielles Risiko. Trotz
der Unterstützung durch ei-
nige Sponsoren mit dem
schwedischen Sportausrüster
Salming an der Spitze, ist der
Turnverein darauf angewie-
sen, dass möglichst viele der
3.000 Eintrittskarte für die drei
Spieltage verkauft werden und
auf den Rängen nicht so viele
Plätze leer bleiben wie bei der
Premiere 2017.
„Bei der Besetzung haben

wir mit den drei Bundesligis-
ten Melsungen, Lemgo und
Nettelstedt, den Zweitliga-
Spitzenteams Bergischer HC
und Lübeck-Schwartau sowie

zwei Topmannschaften aus
Schweden im Vergleich zum
Vorjahr noch einmal einen
Qualitätssprung gemacht“, ist
Guntermann überzeugt. „Viel
mehr können wir jetzt kaum
noch bieten.“
Verzichtet haben die Orga-

nisatoren darauf,wieder eine

ostwestfälische Oberliga-Aus-
wahl ins Rennen zu schicken.
„Weil dieOberligisten amWo-
chenende im Spielbetrieb sind,
wäre es sehr schwer gewor-
den, ein Team zusammenzu-
stellen“, erklärt Guntermann.
„Stattdessen kommtmit Ham-
marby IF eine zweite Mann-
schaft aus Schweden, nach-
dem sich Redbergslids IK im
letzten Jahr schon als Publi-
kumsliebling erwiesen hat.“
Für Heimspielstimmung

sollen aber nicht nur die bei-
den ostwestfälischen Bundes-
ligisten sorgen. Guntermann
hofft, mit der Endrunde der
„Mini-EM“, die der TV Verl
seit Oktober mit Nachwuchs-
teams aus dem Umkreis aus-
spielt, amSonntagab9Uhrvie-
le Kids und ihre Eltern in die
Halle zu locken.
Die Entscheidung, dass Tur-

nier auch 2018 durchzufüh-

renistdenVerlerVerantwortli-
chen leicht gefallen, weil nicht
nurThomasBerg,derDeutsch-
land-Repräsentant von Sal-
ming, auf eine Fortführung
drängte. Auch die Trainer der
beteiligten Bundesligisten be-
kundeten schon vor Jahres-
frist ihre Bereitschaft, wieder
zu kommen.
„Dieses Turnier ist ideal, um

uns auf den Wiederbeginn der
Bundesliga Anfang Februar
vorzubereiten“, urteilte Mi-
chael Roth, der Trainer des
Premierensiegers MT Melsun-
gen.„DreiTestspieleübersech-
zig Minuten gegen starke Geg-
ner in unserem Einzugsgebiet
und damit die Gelegenheit,
Werbung in eigener Sache zu
machen, besser geht es doch
gar nicht“, fand Kollege Flo-
rianKehrmanndirekt nach der
32:40-Niederlage gegen den
Turnierfavoriten.
Aaron Ziercke, Trainer des

zweiten OWL-Bundesligisten,
des TuS N-Lübbecke, der an-
stelle des VfL Gumemrsbach
antritt, hebt die Gelegenheit
hervor, Spielpraxis für den
Kampf um den Klassenerhalt
sammeln zu können. Für den
Tabellenletzten sei das umso
wichtiger, als er mit dem Es-
tenDenerJaanimaaeinenNeu-
zugangvomMTMelsungenin-
tegrieren müsse.

Florian Kehr-
mann und Andreas Gunter-
mann beim Salming-Cup 2017.

Finale wird am Sonntag um 17 Uhr angepfiffen
Salming-Cup am Freitag
Lemgo – Emsdetten 15.15
Nettelstedt – Berg. HC 17.00
Redebergslids – Lübeck 18.45
Melsungen – Hammerby 20.30

Sportlife-Cup am Samstag
Verlierer 1 – Verlierer 3 13.00
Verlierer 2 – Verlierer 4 15.00

Salming-Cup am Samstag

Sieger 1 – Sieger 3 17.00
Sieger 2 – Sieger 4 19.00

Sportlife-Cup am Sonntag
Kleines Finale 11.00
Endspiel 13.00

Salming-Cup am Sonntag
Kleines Finale 15.00
Endspiel 17.00
Siegerehrung 18.30

Tickets
Tageskarten werden für 15 Euro
(ermäßigt 10 Euro) und Tur-
nierkarten für 35 Euro (20 Euro)
angeboten. Turnierkarten kos-
ten 35 Euro und Tickets für das
„Greet & Meet“ mit allen Mann-
schaften am Samstag ab 19 Uhr
60 Euro. Alle Karten gibt es unter
„salmingcup.tvverl.de“ im Inter-
net.

Frauen-Landesligist TSG Harsewinkel verliert das erste Spiel unter seinem neuen Trainer
knapp. HSG Rietberg-Mastholte verteidigt die Tabellenführung. TV Verl II feiert seinen ersten Sieg

¥ Kreis Gütersloh (kra). Die
HSG Rietberg-Mastholte hat
die Tabellenführung in der
Handball-Landesliga, Staffel 3,
mit einem 25:24-Sieg beim
Hammer SC verteidigt. Alena
Pickermit ihremsechstenTref-
fer, KathrinGrusdasmit ihrem
achten und Carolin Ressel mit
ihrem zweiten drehten in der
Schlussphase einen 23:24-
Rückstand zum Sieg. Der Vor-
sprung des Spitzenreiters auf
den Verfolger Lüner SV be-
trägt drei Punkte.
Der TSG Harsewinkel zeig-

te unter ihrem neuen Trainer
Simon Uphus, der letzte Wo-
che Sebastian Pollmeier abge-
löst hat, eine deutliche Leis-
tungssteigerung.GegendieAh-
lener SG reichte es aber trotz-

dem nicht zu einem Punktge-
winn, denn der Anschlusstref-
fervonRicardaKrugzum30:31
fiel zu spät.Uphus, der die rou-

tinierte Lina Heveling auch
über dieses Spiel hinaus zu
einer Rückkehr bewegen will,
registrierte aber zufrieden die

neue Motivation im Team.
Beste Werferinnen des Tabel-
lenneunten, der weiter zwei
Punkte Vorsprung auf die Ab-
stiegsplätze aufweist,warenSa-
brina Laumann (8), Julia Ger-
des (7) und Patricia Haase (3).
In der Landesliga, Staffel 1,

hat Schlusslicht TV Verl II mit
dem 30:27 gegen die SpVg.
Steinhagen II den ersten Sai-
sonsieg geschafft und ist bis auf
einen Punkt an den rettenden
10.Tabellenplatzherangekom-
men. Daniela (10 Tore) und
Vanessa Vollmer (4) hatten
entscheidenden Anteil an die-
sem Erfolg. Außerdem trafen
Yvonne Christ (5), Alica Lipp-
mann (4), Anja Rommel (3),
Lara Brummel (2) und Leonie
Offele (2).

Simon Uphus zeigt den Harsewinkeler Handballerinnen,
wie es zum Klassenerhalt geht.

Landesligist Gütersloher TV verteidigt
Tabellenführung mit 3:1-Sieg gegen Dringenberg

¥ Gütersloh (wot). Die Vol-
leyballerinnen des Güterslo-
her TV bleiben auch im neu-
en Jahr in der Erfolgsspur. Eine
Woche nach dem3:1-Sieg über
die SGHolzhausen landete der
Landesliga-Spitzenreiter gegen
den SV Dringenberg einen
noch ungefährdeteren 3:0-Er-
folg. Mit dem elften Sieg im
zwölften Spiel behauptete der
GTV seinen Vier-Punkte-Vor-
sprung vor dem Tabellenzwei-
ten Post SV Bielefeld.
„Wirhabenunsdas Spiel des

Gegners nicht aufdrängen las-
sen und unsere Linie konse-
quent durchgezogen“, lobte
Trainerin Silke Spielberg ihr
Team. „Vom Aufschlag ange-
fangen bis zu denAngriffen hat
alles gut funktioniert.“ Spiel-

berg, die nur auf die erkrank-
te Karla Braun verzichten
musste, konnte sogar munter
durchwechseln.
Gütersloher TV: Bodenber-
ger, Breulmann, Spielberg,
Kochjohann, Redecker, Vas-
ke, Berberich, Heft, Sieweke,
Masuada.

Silke Spielberg musste
kaum eingreifen. FOTO: HM

¥ Gütersloh (kl). Der Tisch-
tennis-Nachwuchs der DJK
Avenwedde verlor in der
NRW-Liga das packende Spiel
gegendenRangfünftenFCGie-
venbeck II mit 6:8, obwohl das
Ballverhältnis mit 465:460 für
sie sprach. Da die 1. Mann-
schaft der DJK Avenwedde am
Wochenende spielfreiwar, ver-
stärkte Paul Reinkemeier die
abstiegsgefährdete Jugend und
stellte seine Spielstärkemit drei
Einzelsiegen und einem Dop-
pelerfolg mit Nicolas Faal ein-
drucksvoll unter Beweis. Wäh-
rend Sinan Dülger zwei Spiele
für sich entschied, ließen Luc
LangeundNicolasFaal in ihren
engen Einzeln die nötige Ner-
venstärke vermissen und ver-
loren sie knapp.

HSG Porta entschuldigt sich für
rassistischen Vorfall im Spiel gegen Harsewinkel

¥ Gütersloh. Die HSG Porta
Westfalica hat sich in einer
schriftlichen Stellungnahme
von den Vorfällen im Hand-
ball-Verbandsligaspiel gegen
dieTSGHarsewinkelamSonn-
tag distanziert. Wörtlich heißt
es: „Die als rassistisch einzu-
stufenden Zwischenrufe gegen
einen Spieler der TSG Harse-
winkel sind die Tat eines Ein-
zelnen/mehrerer Einzelner.
Die HSG wird alles daranset-
zen, die Verursacher ausfindig
zu machen und entsprechen-
de Konsequenzen ziehen.“
Die Verfasser Marcel Mohs

und André Donnecker verwei-
sen auf die offizielle Entschul-
digung bei dem betroffenen
Spieler sowie der gesamten
Harsewinkeler Mannschaft im

Anschluss an das Spiel. Sie stel-
len aber auch klar, dass es sich
nicht um eine 40- oder gar 52-
minütige Demütigung durch
Ausrufe gegen den Spieler ge-
handelt habe. „Einzig und al-
lein nach der Hinausstellung
des Spielers ist es zu der ver-
balen Entgleisung eines oder
mehrerer Zuschauer gekom-
men. Hiermit möchten wir das
Geschehene in keiner Weise
runterspielen oder verharm-
losen. Dieses Verhalten wer-
den wir jetzt und auch zu-
künftig weder akzeptieren
noch dulden. . . Wir entschul-
digen uns nochmals in aller
Form und werden alles Er-
denkliche zur Aufklärung bei-
tragen, um denjenigen/dieje-
nigen ausfindig zu machen.“


