
LOKALSPORTWESTFALEN-BLATT Nr. 80 Freitag, 6. April 2018

HSG: Kroate Rase ist spielberechtigt
Gütersloh (hcr). Die HSG Gü-

tersloh tritt an diesem Samstag
um 17.45 Uhr beim Tabellennach-
barn TuS Gehlenbeck an. Dabei ist
der kroatische Neuzugang Marko
Rase erstmalig spielberechtigt für
den heimischen Handball-Landes-
ligisten.

Der 20-Jährige trainiert seit ge-
raumer Zeit mit und darf nun
auch im Pflichtspiel eingreifen.
»Er ist der Typ, der uns in der Ver-
gangenheit gefehlt hat«, ist sich

der Sportliche Leiter Matthias
Kollenberg sicher. Rase bringt mit
gut 95 Kilogramm Gewicht bei
1,90 Metern Körpergröße die nöti-
ge physische Präsenz mit, um es
auch mal aus dem Rückraum kra-
chen zu lassen. In den Übungsein-
heiten deutete er bereits an, dass
er dem Team wohl weiterhelfen
wird. »Er fackelt nicht lange und
kann uns mit einfachen Treffern
entlasten«, sagt Kollenberg. 

Einem personellen Zuwachs

stehen allerdings drei weitere
Ausfälle gegenüber: Mit dem
Langzeitverletzten Max Kollen-
berg sowie den Urlaubern Jonas
Wibbelt und Marlon Schönborn
fallen für die Partie im Ortsteil
von Lübbecke drei andere Akteure
aus dem Rückraum aus, ebenso
Kreisläufer Jonathan Engling und
Keeper Eugen Rogalski (verletzt).
Ture Küsener rotiert daher wieder
auf seinen angestammten Platz
zwischen den Pfosten.

Harberts Comeback 
erst eine Woche später
TVI ist klarer Favorit beim Vorletzten Everswinkel
Gütersloh-Isselhorst (hcr). Für

den TV Isselhorst geht es nach der
Osterpause am Sonntag um 17 Uhr
beim SC DJK Everswinkel weiter.
Der Handball-Landesligist tritt
ohne den verletzten Torjäger
Christoph Harbert an. 

»Das ist schade, aber nicht zu
ändern«, sagt Trainer Dirk El-
schner. Der Bänderriss ist noch
nicht ausgeheilt, so dass sich Har-
berts Comeback wohl um eine
Woche verzögert. Sein Kollege Si-
mon Hanneforth wird nach sei-
nem Schien- und Wadenbein-
bruch im Training auf absehbare
Zeit nicht an Handball denken.
Immerhin ist die Operation gut
verlaufen, und Hanneforth hat das
Krankenhaus verlassen. »Simon
muss gesundheitlich erst mal wie-
der auf den Damm kommen. Der

Heilungsprozess wird eine Zeit
dauern«, weiß Elschner.

Beim Vorletzten Everswinkel ist
sein TVI klarer Favorit: Zwar ge-
hörten die Hausherren bislang
zum Inventar der Landesliga,
nachdem sie in der Vorsaison über
die Relegation die Klasse halten
konnten, gibt es für sie aber nun
wohl keine Rettung mehr. »Es
wundert schon etwas. Sie sind or-
dentlich in die Serie gekommen
und ihr Kader ist besser als der Ta-
bellenplatz aussagt«, so Elschner.

 Beim 42:32 in der Hinrunde be-
kamen die »Turner« Gegenwehr
von der gegnerischen Offensive.
Dirk Elschner mahnt einmal
mehr: »Die Erwartungshaltung ist
klar. Aber wir müssen unser Spiel
durchziehen. Die Punkte werden
nie im Vorfeld verteilt.«

Dirk Elschner schwört die Seinen auf den Gegner ein: »Wir müssen
unser Spiel durchziehen.«  Foto: Wolfgang Wotke Falk von Hollen fordert Wachsamkeit

Verler Oberliga-Handballerinnen empfangen HSV Minden – Zukunft in Kürze geklärt
 Von Christian Bröder

Verl (WB). Für die nächsten ein
bis zwei Wochen hat der TV Verl
eine jener turnusmäßigen Presse-
konferenzen auf dem Plan, in den
er so gerne über seine Perspektive
informiert. Zwar erscheint die
sportliche Zukunft der Oberliga-
Handballerinnen derzeit weniger
offen als die ihres Trainers Falk
von Hollen, der Abteilungsleiter
Andreas Guntermann mit einer
Zusage noch warten lässt. Gleich-
wohl rät der Coach aus Bielefeld
vor dem Heimspiel des Tabellen-
Elften gegen den Achten HSV
Minden-Nord am Sonntag (17 Uhr)
zur Obacht.

»Wir müssen schon noch wach-
sam bleiben. Zwar haben wir fünf
Punkte Vorsprung auf den festste-
henden direkten Abstiegsplatz,
aber das ist ein halbgares Polster,
das es auszubauen gilt. Drei Ab-
steiger sind maximal möglich. Al-
les hängt auch davon ab, was in
der 3. Liga passiert«, weiß von

Hollen. Sein Team ist in der Tabel-
le der Oberliga Teil eines Quar-
tetts, das sich mit 16:24 Punkten
über den designierten Absteigern
HSG Hüllhorst (11:29) und Hand-
ball Bad Salzuflen (9:31) eingrup-

piert hat und um Klarheit kämpft.
»In dieser Gruppe wird es weiter
viel Bewegung geben«, ist sich von
Hollen sicher. Für den 38-Jährigen
geht es in den sechs verbleiben-
den Partien um mehr, als nur »ein

gutes Gefühl«. Das hatten die Ver-
lerinnen auf jeden Fall nach dem
31:26 (10:14) in der Hinrunde. »Da
haben wir eine der wirklich bes-
ten Leistungen gezeigt. Um so et-
was zu wiederholen, müssen wir
mit Kampfkraft und großem Wil-
len antreten«, fordert von Hollen.

Wie damals, als die mittlerweile
von Olaf Wittemeier betreuten
Weserstädterinnen noch von
Christoph Fahrenberg gecoacht
wurden, erwartet der TVV-Trainer
den Gegner in einer »3:2:1«-Va-
riante mit einer offensiv ausge-
richteten Abwehr. »Das spielen sie
am liebsten. Da muss man vom
Kopf her bewegungsbereiter sein,
als gegen ein ›6:0‹. Minden wird
heiß darauf sein, das Hinspiel
wettzumachen«, ist sich Falk von
Hollen sicher. Mit einem zehnköp-
figen Kader hat er gute personelle
Bedingungen. Lediglich die Lang-
zeitverletzten Chiara Zanghi und
Bianca Kickel (beide Kreuzband-
riss) können beim Projekt Polster-
Ausbau nicht mitwirken. 

Lara Blumenfeld (Mitte) und der TV Verl sind am Sonntag gegen
den HSV Minden-Nord gefordert.  Foto: Wolfgang Wotke

HC TuRa Bergkamen (nächster
Heimgegner der TSG) sind, reist
mit voller Kapelle ins Mindener
Land. Selbst wenn es mit dem
greifbaren Aufstieg nicht klappen
sollte, wäre Manuel Mühlbrandt
keinesfalls enttäuscht: »Denn mit
dem Saisonverlauf bin ich jetzt
schon brutal zufrieden!«

TV VERL
Trotz der prekären, fast schon

aussichtslosen Situation hat Hu-

bertus Neuhaus seinen Humor
nicht verloren. »Wir haben einen
Neuzugang aus Barcelona«,
scherzt der Coach gestern. Kein
Star aus Spanien, sondern ein al-
ter Bekannter hilft dem TVV jetzt
im Abstiegskampf: Rechtsaußen
und Linkshänder Niklas Ottofri-
ckenstein (22), vor seiner langen
Verletzungspause für GWD Min-
den in der A-Jugend-Bundesliga
aktiv und davor in Verl, wird im
Kellerduell gegen die HSG Porta

Westfalia sein Debüt geben. »Nik-
las, der seit zwei Wochen mittrai-
niert, wird uns sicherlich helfen«,
meint Neuhaus. Bis auf die leicht
angeschlagenen Thilo Vogler und
Alexander Busche geht der am Ab-
grund stehende TVV in Bestbeset-
zung in die Heimpartie gegen den
bereits sechs Punkte besser daste-
henden Drittletzten. Der Trainer-
wechsel – Dennis Eichhorn löste
Kai Bierbaum ab – hat Porta
prompt weitergebracht: Drei Siege

in Serie haben die wieder hoch
motivierten Mindener zuletzt ge-
holt. Hubertus Neuhaus ist sich
der brisanten Ausgangsposition
bewusst. »Ab sofort müssen wir
kontinuierlich punkten, ein Über-
raschungs-Remis reicht nicht
mehr. Entscheidend wird sein, wie
unsere Mannschaft mit dem gro-
ßen Druck klar kommt«, sagt der
Trainer. Gegen Porta hat er zwei
Zähler fest eingeplant: »Wenn wir
die nicht schlagen, wen dann?«

Der Harsewinkeler Malik St. Claire (links) im Anflug auf die Oberliga?
Noch ist es nicht soweit, aber die Chancen der TSG auf einen Aufstieg

stehen nicht schlecht. Zunächst gilt es aber, am Samstag den Vorletz-
ten Hüllhorst in die Schranken zu weisen.  Foto: Carsten Borgmeier

Trio wieder fit, 
Trainer erfreut 

der Andrang
Rietberg-Neuenkirchen (hcr).

Mit frischen Kräften meldet sich
die SG Neuenkirchen-Varensell
aus der Osterpause zurück: Vor
dem Heimspiel gegen die TG Her-
ford am Samstag (18.30 Uhr) kann
der Handball-Bezirksligist perso-
nell wieder auf wichtige Alternati-
ven zurückgreifen.

»Wir waren 13, 14 Leute beim
Training«, freut sich Spielertrai-
ner Marcel Schönhoff über den
Andrang. Aufgrund vieler Blessu-
ren und Krankheiten hatten die
Seinen in den letzten Partien mit
der Situation zu kämpfen. Trotz-
dem zeigte die SG beim 24:25 bei
der HSG EBG Bielefeld eine der
besten Saisonleistungen. »Daher
sind wir auch optimistisch ge-
stimmt, was die Partie gegen Her-
ford angeht«, verspricht Schön-
hoff. Mit Maxi Schröder kehrt eine
Stütze in den Kader zurück, die
aus dem rechten Rückraum Torge-
fahr verspricht. Mit Keeper Mau-
rice Ostmeier sowie Kreisläufer
Timo Brüchert sind zudem zwei
angeschlagene Kandidaten wieder
fit. »Die Ferien haben gut getan.
Gerade Timo musste sich zuletzt
durchquälen«, sagt Marcel Schön-
hoff, der gegen die defensiv einge-
stellten Gäste aus der erweiterten
Spitze auf Spielstärke setzt.

Leichtes 
Spiel beim 

Tabellenführer
Rietberg-Mastholte (hcr). Bei

Spitzenreiter TuS 97 Bielefeld-Jöl-
lenbeck II steht der HSG Rietberg-
Mastholte am Samstag (19.45 Uhr)
die einfachste Partie der Saison
vor der Brust. Für den heimischen
Handball-Bezirksligisten geht es
darum, sich möglichst achtbar aus
der Affäre ziehen.

Der Tabellenführer ist in dieser
Serie das Maß aller Dinge und
wird sich den Aufstieg nicht mehr
nehmen lassen. »Das passt auch.
Die gehören nicht in die Bezirksli-
ga. Sie haben das Potenzial für die
Landesliga«, meint HSG-Betreuer
Frederik Brand: »Wir können da
ganz befreit aufspielen.« 

Trotz der klaren Rollenvertei-
lung im Vorfeld erinnert sich
Brand an »viele ordentliche Auf-
tritte in Jöllenbeck«, die Rietberg
in der Vergangenheit hingelegt
hat. Nach einer trainingsfreien
Woche vor Ostern fokussieren
sich Gäste nun auf die kommen-
den Aufgaben. Nach zuletzt drei
Siegen in Folge ist der Klassen-
erhalt auch rechnerisch so gut wie
sicher – vorausgesetzt es bleibt
bei voraussichtlich zwei Abstei-
gern. Verzichten müssen die Gäste
lediglich auf Yannick Descher. Der
Linksaußen wird von einem grip-
palen Effekt ausgebremst.

»HSG wird kämpfen, kratzen, beißen«
 Von Uwe Caspar

V e r l / H a r s e w i n k e l  
(WB). Nur noch sechs Spiele 

bis zur Oberliga: Verbandsligist 
TSG Harsewinkel hat als aktuel-
ler Tabellenzweiter mit zwei 
Punkten Vorsprung auf seine 
Verfolger das Tor zur viert-
höchsten Handballklasse schon 
mehr als einen Spalt geöffnet. 
»Aber vor uns liegen noch 
sechs verdammt harte Begeg-
nungen«, mahnt Manuel Mühl-
brandt. Der TSG-Trainer möchte 
das Wort »Aufstieg« noch nicht 
in den Mund nehmen. 

Die erste Partie des »Schluss-
spurt-Sixpacks« führt Harsewin-
kel am Samstag (19 Uhr) zum be-
reits etwas abgeschlagenen Vor-
letzten HSG Hüllhorst. Eine ver-
meintlich lösbare Aufgabe für
eine Mannschaft mit Oberliga-
Ambitionen. Nicht jedoch für Ma-
nuel Mühlbrandt: »Die HSG greift
im Abstiegskampf nach jedem
Strohhalm, zumindest will sie ihre
letzten drei Heimspiele unbedingt
gewinnen«, erwartet der angehen-
de Physiotherapeut am Wiehen-
gebirge 60 stürmische Minuten
mit »einem knappen Ausgang«.

Mühlbrandt hofft, dass seine
Schützlinge an das »Feuerwerk«
gegen Steinhagen anknüpfen kön-
nen. Das sei auch nötig, weil sich
sein Team in der Hüllhorster
Sporthalle auf einen aggressiv
auftretenden Gegner einstellen
müsse. »Die HSG wird kämpfen,
kratzen und beißen, um ihre viel-
leicht letzte Chance zu wahren.
Und das müssen wir im Kopf ver-
innerlichen«, ist für »Mühle« das
bevorstehende Auswärtsspiel
auch eine Frage der Mentalität. 

Damit die Seinen ihren Akku
wieder aufladen konnten, hat ih-
nen der Coach eine eineinhalbwö-
chige Trainingspause gegönnt.
Personell sieht es so gut aus wie
schon lange nicht mehr: Harse-
winkel, deren härteste Konkurren-
ten derzeit TV Emsdetten II und

TSG: Mühlbrandt redet (noch) nicht von Aufstieg – TV Verl: Ein alter Bekannter als Neuer 


