
¥ Gütersloh (wot). Mit Ingmar Lundström und Michelle Ran-
nacher stellte die DJK Gütersloh gestern die Kurzdistanzsieger
beim Luisenturmlauf in Borgholzhausen. Nach 10,2 Kilometer
lag Lundström im Feld der 74 Männer mit 37:17 Minuten klar
vor Tobias Eßbach (SV Brackwede, 37:50 Min.). Rannacher do-
minierte die 60-köpfige Frauenkonkurrenz mit 40:02 Minuten
noch klarer. Zweite wurde die Wiedenbrückerin Marlena Götze
(SV Brackwede)mit 43:47Minuten. Im langen Lauf über 20,2 Ki-
lometer (809 Finisher) belegten Claas Bradler (TriSpeed Ma-
rienfeld, 1.19:06 Std.) und Silvia Noya Crespo (DJK Gütersloh,
1:29:32 Std.) jeweils den 5. Platz.

¥ Gütersloh (wot). Mit einem 7:1-Sieg über den damit abge-
stiegenen BC Lünen untermauerte der TuS Friedrichsdorf sei-
nen Anspruch, zu den besseren Teams in der Badminton-Ver-
bandsliga zu gehören. Für den Tabellenvierten gab lediglich Sa-
brina Sobek ihr Einzel knapp in drei Sätzen ab. Ansonsten feier-
ten Nils Rogge, Simon Klaß, Sven Leifeld, Christopher Nie-
mann und Melina Orth einen souveränen Erfolg.

¥ Gütersloh (wot). Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der
Senioren-Leichtathleten in Erfurt erweiterte Detlef Meyer seine
Medaillensammlungmit einemTop-Resultat.Der81-Jährigevom
Post SV Gütersloh wurde am Samstag mit 3:20,09 Minuten
Vizemeister der Altersklasse M80 über 800 Meter. Tags zuvor
war er bereits mit 14:45,15 Minuten Dritter imWettbewerb über
3.000 Meter geworden (ausführlicher Bericht folgt).

¥ Rheda-Wiedenbrück (wot). Nach dem Ausfall der Heimspie-
le gegen Bonn und Essen sowie der Partie in Rhynern stehen für
den SCWiedenbrück in der Fußball-Regionalliga nun vier Nach-
holspiele zu Buche. Das extra von Freitag auf gestern verschobe-
ne Spiel bei RW Oberhausen wurde am Samstag wegen Unbe-
spielbarkeit des Rasenplatzes im Niederrheinstadion abgesagt.
Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Frauen Landesligist Gütersloher TV
unterliegt OTSV Preußisch Oldendorf 1:3

¥ Gütersloh (kra). Lange Ge-
sichter machten die Volley-
ballerinnen des Gütersloher
TV nach der 1:3-Niederlage
(18:25, 25:13, 21:25, 20:25)
gegen den Tabellendritten
OTSV Preußisch Oldendorf
am Samstag. Die Mannschaft,
die so langedieTabellederLan-
desliga, Staffel 8, angeführt hat,
droht dieMeisterschaft auf der
Zielgeradenzuverspielen.„Das
war heute wieder eine menta-
le Sache“, erklärte Trainerin
Silke Spielberg den zweiten
Misserfolg in Serie nach dem
Ausrutscher beim Schlusslicht
Löhne. Tatsächlich spielten die
Gütersloherinnen gar nicht
schlecht, und sie kämpften auf-
opfernd.Doch in den entschei-
denden Situationen leisteten
sie sich zu viele einfache Feh-
ler.
Ganz anders die Gäste, die

in der Sporthalle Ost beim
13:25 im zweiten Satz zwar kei-
nen Fuß an den Boden beka-
men, sich im dritten Ab-
schnitt jedoch in die Partie zu-
rückkämpften. „Der Gegner
konnte frei aufspielen, hat das
auch getan und sich immer
weiter gesteigert“, attestierte
SpielbergdenPreußen eine gu-
te Leistung und einen verdien-

ten Erfolg. Obwohl die Mit-
telblockerinnen Nadine Gün-
newig und Leonie Heft durch
Knieprobleme gehandicapt
waren, hatte die GTV-Traine-
rin noch einmal Hoffnung ge-
schöpft, als ihre Truppe im
vierten Satz einen Vier-Punk-
te-Rückstand wettmachte und
zwei Zähler vorlegte.
„Noch ist die Meisterschaft

aber nicht entschieden“, gab
sich Spielberg bei aller Ent-
täuschung kämpferisch. Ihr
Team hat am letzten Spieltag
im direkten Vergleichmit dem
Post SV Bielefeld die Chance,
mit einem Sieg alles zum Gu-
ten zu wenden. In diese Par-
tie, die am 17. März in Löhne
ausgetragen wird, gehen die
Bielefelderinnen mit 43 Punk-
ten und der GTV mit 41.
Ein Happyend wäre für die

Gütersloherinnen umso schö-
ner, als sie sich dann die im
April fällige Aufstiegsrelega-
tion sparen könnten. „Die Sai-
son ist eh schon lang genug.
Es wäre gut, wenn wir im Trai-
ning bald kürzer treten könn-
ten“, so Spielberg.
GTV: Heft, Spielberg, Boden-
berger, Redecker, Masuda,
Berberich,Kochjohann,Siewe-
cke, Braun, Günnewig.

Regionalligist SC Verl gewinnt ein Testspiel gegen den Oberligavierten SV Lippstadt in der eiskalten Tönnies-Arena
souverän mit 4:0. Von den vier noch ausstehenden Nachholspielen ist erst die Partie in Erndtebrück neu angesetzt worden

¥ Rheda-Wiedenbrück (kra).
Am Samstag fegte zwar noch
einmal ein eisiger Ostwind
durch die Tönnies-Arena in
Rheda, doch Rino Capretti
konnte sich ander Leistungdes
SC Verl gegen den Oberliga-
vierten SV Lippstadt erwär-
men. „Die Jungs waren gallig,
wollten unbedingt Tore schie-
ßen und gewinnen“, kommen-
tierte der Trainer des Fußball-
Regionalligisten das souverä-
ne 4:0 in diesem Testspiel, das
nach der Absage der Meister-
schaftspartie gegen den Wup-
pertaler SV vereinbart wurde.
So dankbar Capretti für die

guten Trainings- und Test-
spielbedingungen auf dem be-
heizten Kunstrasenplatz in der
Tönnies Arena auch ist, für ihn
wird es „Zeit, dass wir endlich
auf Rasen gehen und richtig in
die Saison einsteigen.“ Wegen
der schlechten Platzverhältnis-
se an der heimischen Post-

straße geht der SCV in dieser
Woche mit seinen Übungs-
einheiten aber erneut fremd.
Der am8. Januar indieWin-

tervorbereitung eingestiegene
Tabellenneunte hat 2018 erst
ein Punktspiel gegen Fortuna
Düsseldorf U23 (0:1 in der
Tönnies Arena ) absolviert und
schiebt vier Nachholspiele vor
sich her. „Wenn wir jetzt in
Uerdingen und dann bei uns
zu Hause gegen Köln II spie-
len können, haben wir zwar ei-
nige Wochen mit hohen Be-
lastungen vor uns, aber noch
ein lösbares Terminproblem“,
sagt Raimund Bertels.
Bislang ist für den SC Verl

aber nur die Nachholpartie
beim TuS Erndtebrück ange-
setztworden (20.März). „Über
die drei anderen Spiele haben
wir noch nicht mit Staffellei-
ter Reinhard Spohn gespro-
chen“, räumt der Vorsitzende
des SC Verl ein. Vor allem die

beiden Partien gegen Borussia
Dortmund U23 bereiten ihm
Kopfschmerzen,weil für siebe-
sonders viele Auflagen zu be-
achten sind.
Angesichts der fälligen eng-

lischen Wochen ist Capretti
froh, bis auf Jannik Schröder
(Kreuzbandriss) auf seinen
kompletten Kader zurückgrei-
fen zu können. Die erkrank-
ten Patrick Choroba und Ben-
jamin Kolodzig werden näm-
lich wieder zurückerwartet,
und Gianluca Marzullo und
Cellou Diallo spielten am
Sonntag in der Reserve.
SC Verl:Brüseke –Kurzen (46.
Großeschallau), Schmidt,
Stöckner (70. Klauke), Sansar
– Hecker (46. Liehr), Mikic,
Müller(46.Kurt),Schaal–Mu-
hovic(46.Haeder),Özkara(46.
Maier).
Tore: 1:0 (43.) Sansar, 2:0 (45.)
Özkara, 3:0 (70.) Maier, 4:0
(83.) Haeder.

Raimund Bertels und Rino Capretti sahen ein or-
dentliches Testspiel des SC Verl und machten sich trotzdem Sorgen,
wie es weitergeht. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Die Handballer der TSG Harsewinkel gaben ihrem Publikum einen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten im Falle eines Aufstiegs. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

GTV-Trainerin Silke Spielberg versuchte ihre Spiele-
rinnen gleich wieder aufzubauen. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Verbandsligist TSG Harsewinkel bewirbt sich mit einer überzeugenden Derbyleistung um
die Meisterschaft und den Aufstieg. Dem Tabellenvorletzten TV Verl droht mehr denn je der Abstieg

Von Uwe Kramme

¥ Harsewinkel. Gut möglich,
dass sich die TSG Harsewin-
kel und der TV Verl am Sams-
tag ihre vorerst letzte Ausein-
andersetzung in der Hand-
ball-Verbandsliga lieferten.
Mit ihrem souveränen 28:20-
Erfolg vor über 400 Zuschau-
ern gaben die mit 22:12 Punk-
ten auf Platz drei notierten
Gastgeber auf der Grundlage
einer guten Deckungsleistung
eine starke Bewerbung für den
Aufstieg in dieOberliga ab.Die
Verler müssen angesichts ihrer
geringenDurchschlagskraft im
Angriff dagegen als Tabellen-
vorletzter (9:25) mehr denn je
den Abstieg in die Landesliga
mehr fürchten.
Für Hubertus Neuhaus ist

die Schwäche des TV Verl eine
FragedesSystems.„MeineLeu-
te verfallen immer wieder in
ihre alte Spielkonzeption, die
darauf zugeschnitten war, dass
Spielerwie Thomas Fröbel und
Fabian Raudies durch ihre in-
dividuelle Klasse Räume nut-
zen, die sich durch Spielverla-
gerungen ergeben“, analysier-
te der neue Coach. „Aber Frö-

bel ist verletzt und Raudies
nicht mehr in Verl. Außer-
dem bringen wir die Deckung
nicht genug in Bewegung und
setzen uns im eins gegen eins
zu selten durch.“ Er könne nur
hoffen, dass sich seine Spieler
„noch möglichst schnell um-
stellen“sagteNeuhaus,derent-
schlossenes Stoßen auf die
Nahtstellen und Kreuzbewe-
gungen fordert.

Für Kollege Manuel Mühl-
brandt ist es dagegen noch ein
ganz langer Weg bis zum Auf-
stieg. SeinemTeam stehen jetzt
im Samstag-Dienstag-Freitag-
RhythmusdieSpielebeimSpit-
zenreiter Germania-Tribe,
gegendenTabellenzweitenSuS
OberadenunddasDerbygegen
Steinhagen bevor: „Wenn wir
da gut rauskommen, können
wir über alles reden.“
Am Samstag redete Mühl-

brandt nur über eine „ganz

starke Deckungsleistung“, und
er hatte für Alexander Kaup
(„Überragend“) ein dickes Lob
parat.Tatsächlichwirdder jun-
ge Keeper immer besser, seit
er nach dem Ausfall von Rou-
tinier Johnny Dähne die Ver-
antwortung tragen muss.
Am Samstag half Kaup in-

des, dass ihm ein sehr beweg-
licher und aggressiver 5:1-De-
ckungsverband mit Marius
Pelkmann auf der Spitze die
VerlerSchützenvomLeibhielt.
Im ersten Abschnitt legten die
Gastgeber die linke Verler An-
griffsseitemitThiloVoglerund
Dmytro Bruy sogar nahezu
lahm, indem Jonas Kalter weit
herauskam. Allerdings profi-
tierte die TSGauchdavon, dass
Verls Halbrechter, Andre Hes-
se, bei einem guten Dutzend
Versuche, nur einmal traf.
Auf der Gegenseite löcherte

in der 1. Halbzeit Florian Brös-
kamp die Verler Deckung mit
seinem dynamischen Sprung-
würfen. In der 2. Halbzeit war
es danndieWurfgewalt von Jo-
nas Kalter, die den Gastge-
bern half, eine zähe Anfangs-
phase mit nur zwei Toren in
zehn Minuten zu überstehen.

TSG Harsewinkel: Kaup, Schu-
macher – Honerkamp, S. Brös-
kamp (5), Öttking (1/1), Aper-
danier, Hilla (1), Lakebrink (1),
Kalter (8/2), St. Claire (2), Brown,
F. Bröskamp (7), M. Pelkmann
(2), P. Pelkmann (1).

TV Verl: Greitens, Schmidt – Bu-
sche (2), Voss (1), Kreismann (1),
Hesse (1), Bruy (2), Jovannovic

(1), Wiese (6/3), Bode (1), Joge-
reit (1), Vogler (4).
Schiedsrichter: Marcel Machill
(SV Spexard) / Oliver Kupper
(CVJM Gütersloh).

Siebenmeter: 4:4
Zeitstrafen: 6:3
S. Bröskamp (2), Aperdanier, Kal-
ter (2), M. Pelkmann – Busche,
Voss, Hesse.

Die Harsewinkeler Kevin Brown, Florian Bröskamp
und Marius Pelkmann (v.l.) lassen den Verler Andre Hesse mal wie-
der nicht zum Wurf kommen.
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