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Grundmann: »Dreimal sieben reicht«
In den Fußball-Bezirksligen stehen am Wochenende zwei Kreisderbys im Mittelpunkt 
 Von Christian Bröder

Gütersloh (WB). Derby-Brisanz
in beiden Fußball-Bezirksligen: In
der Staffel II startet Sonntag mit
dem Duell zwischen dem TuS
Friedrichsdorf und dem Güterslo-
her TV schon die Rückrunde. Der-
weil kämpfen der FSC Rheda und
RW Mastholte in der Staffel VII
am vorletzten Hinrundenspieltag
um Zähler gegen den Abstieg.

BEZIRKSLIGA-STAFFEL II
TuS Friedrichsdorf - Güterslo-

her TV (So. 14.30 Uhr). Nein, an
das unschöne 0:7 zum Saisonauf-
takt beim GTV denkt man in »Tip-
pe« nicht gern zurück. Ohnehin
hat Trainer Hans Grundmann von
sieben Gegentoren in der Hinrun-
de den Hals voll: »0:7 gegen Gü-
tersloh, 0:7 gegen Holte und 2:7
gegen Steinhagen – das reicht«,
findet der 45-Jährige. Er kündigt
an, sich »nicht noch mal so wie im
Sommer« zu präsentieren, als ihm
zu viele Urlauber (»Drei kamen di-
rekt aus dem Zug gesprungen«)
einen Strich durch die Rechnung

• Der SV Avenwedde tritt am
Sonntag um 15 Uhr beim Tabellen-
nachbarn SC Bielefeld 04/26 an. 

BEZIRKSLIGA-STAFFEL VII
FSC Rheda - RW Mastholte (So.

14.30 Uhr). Gästetrainer Heinz Go-
ckel will mit RWM (Platz zehn, 18
Punkte) »die Flughöhe in der Ta-
belle auf die Abstiegszone aus-
bauen« und gleichzeitig die Fürs-
tenstädter (Platz 13, 14 Punkte) auf
Abstand halten. Helfen sollen drei
Rückkehrer, denn Timo Bölter,
Hogir Yadel und Luca Mazziotti
(wieder fit) mischen mit. »Somit
entspannt sich die Personallage
etwas und wir blicken dem Derby
optimistisch entgegen«, erklärt
Gockel, der nur noch drei Stamm-
kräfte vermisst. Vittorio Lombardi
will derweil nach dem 3:3 in Unna
den positiven Trend fortführen.
Alexander Schmolke (Gelb-Rot) ist
gesperrt. 

•  Für Dominik Jansen und den
SC Wiedenbrück II geht es am
Sonntag (14.30 Uhr) zu BW Sünnig-
hausen. Das Liga-Schlusslicht ver-
lor zuletzt dreimal in Serie.

Kann Florian Bröskamp mit der TSG Harsewinkel die neunte Niederla-
ge im zehnten Oberligaspiel verhindern? Die Heimaufgabe gegen

den VfL Gladbeck wird für den Aufsteiger am Samstagabend zu einer
ganz schwierigen Prüfung.  Foto: Wolfgang Wotke

Nächste Bauchlandung droht
 Von Dirk Heidemann

H a r s e w i n k e l  (WB). 
Einer der dickeren Fische in der 
Handball-Oberliga zappelte vor 
zwei Wochen lange an der An-
gel der TSG Harsewinkel, am 
Ende ging der VfL Mennighüf-
fen dem Aufsteiger aber doch 
noch vom Haken. Fraglich, ob 
der nächste Brocken am Sams-
tagabend überhaupt anbeißt. 

Denn der VfL Gladbeck, der sich
um 19.15 Uhr in der Mehrzweck-
halle vorstellt, zählt schon zur Ka-
tegorie der Pottwale. Ein Schwer-
gewicht mit Zweit- und Drittliga-
vergangenheit, das es sich mittler-
weile seit mehreren Jahren im
vorderen Bereich der Oberliga be-
quem gemacht hat. »Wir sind
krasser Außenseiter. Daher ist es
für uns von den vier Aufgaben, die
bis Weihnachten noch anstehen,

das leichteste Spiel«, sagt TSG-
Trainer Manuel Mühlbrandt, der
mit seinem Team die Flucht nach
vorne antreten will. »Brust raus,
Kopf hoch und den Zuschauern
zeigen, dass wir zumindest pha-
senweise mithalten können«, hat
»Mühle« vor dem ungleichen Du-
ell seines Tabellenletzten (2:16
Punkte) gegen den Vierten (14:6)
als Ziel ausgegeben, ansonsten
gelte es vor allem, einen Lernef-
fekt mitzunehmen.

Denn die Gegner, die es auf dem
Weg zum Klassenerhalt zu schla-
gen gilt, warten anschließend auf
die Harsewinkeler. Beim SuS
Oberaden (9. Dezember) und
gegen den TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck (15. Dezember) soll die Punk-
teanzahl auf der Habenseite ver-
dreifacht werden, ehe zum Jahres-
ausklang am 21. Dezember das
schwere Auswärtsspiel beim von
Sören Hohelüchter trainierten
Soester TV ansteht. Der verpasste
am vergangenen Spieltag in Glad-

beck nur knapp einen Punktge-
winn, bei der 31:32-Niederlage
setzte Max Loer den finalen Wurf
am Tor des VfL vorbei.

Ausgehend davon, dass Aus-
hilfskraft Moritz Schneider viel-
leicht noch zwei der bevorstehen-
den vier Spiele absolviert, »wird
eines davon keineswegs Gladbeck
sein«, legt Manuel Mühlbrandt die

Prioritäten klar fest. Da Sebastian
Dreiszis zeitgleich als Trainer mit
Westfalia Kinderhaus unterwegs
ist, kommt als einziger Stand-bye-
Akteur Reneé Hilla für einen Ein-
satz am Samstagabend infrage.
Ausfallen wird neben den Lang-

zeitverletzten Marius Pelkmann
und Luca Aperdannier der unter
einem Kapselriss im Daumen la-
borierende Kevin Brown. Albert
Kreismann, der krankheitsbedingt
die Einheiten am Montag und
Dienstag verpasst hat, dürfte hin-
gegen rechtzeitig wieder fit wer-
den.

Die Nachwehen der 27:28-Nie-
derlage gegen Mennighüffen trotz
einer 22:16-Führung sind bei der
TSG Harsewinkel inzwischen ab-
geklungen und sind einem gewis-
sen Stolz gewichen. »Wir haben 40
Minuten brutal guten Handball
gespielt. Dass Mennighüffen dann
aus seiner 6:0-Abwehr herausge-
gangen ist, die sie eigentlich nie
verlassen, zeigt die Hochachtung
vor unserer Leistung. Leider hat
genau das jedoch auch zu ihrem
Erfolg geführt«, meint Manuel
Mühlbrandt, der nun hofft, zu-
mindest ein paar Nadelstiche in
das ganz dicke Brett VfL Gladbeck
bohren zu können.

TSG Harsewinkel empfängt das Oberliga-Schwergewicht VfL Gladbeck

___
»Brust raus, Kopf hoch
und den Zuschauern zei-
gen, dass wir phasenwei-
se mithalten können.«

Manuel Mühlbrandt

Rückblick: Zum Saisonauftakt hat Christopher Holt (rechts) mit dem
Gütersloher TV am 12. August einen Traumstart hingelegt. Damals
schlägt der Aufsteiger Carsten Freitag und den TuS Friedrichsdorf
7:0. Am Sonntag findet das Rückspiel statt.  Foto: Wolfgang Wotke

machten. Personell fallen Carsten
Freitag (Meniskusriss) und Niklas
Heimsoth (Kreuzbandriss) aus.

»Auf den hohen Sieg im Hin-
spiel haben wir uns nie etwas ein-
gebildet. Dem TuS haben damals
ja auch fünf Leistungsträger ge-
fehlt«, weiß GTV-Coach Jakob Bu-
lut den Saisonstart gut einzuord-
nen. Das gilt auch für die Hinserie,
die seine »Turner« als Rangzwei-
ter und mit zuletzt drei Siegen in
Serie abgeschlossen haben. Das

Wort Aufstieg ist zwar kein Tabu,
aber für den 26-Jährigen vorerst
auch »kein Thema, denn Schloß
Holte hat uns klar die Grenzen
aufgezeigt.« Nicht mehr zur Ver-
fügung steht dem GTV der wieder
in Jena studierende Kai Lamke-
meyer. Zudem fällt Tim Gebranzig
mit einem Muskelbündelriss
»mindestens drei Monate aus«, so
Bulut. Er bangt auch um Alen Li-
zalovic, Alex Kromm und Cedric
Flöttmann. 

Trainer Heinz Gockel will mit Rot-Weiß Mastholte durch einen Der-
byerfolg den FSC Rheda auf Abstand halten.  Foto: Uwe Caspar

Gojacic pfeift
Verler Derby

gegen Hörste
Verl (dh). Vor vier Wochen tra-

fen sich die ehemaligen Handbal-
lerinnen des TV Verl zu einem
Wiedersehen in der Sporthalle an
der St. Anna-Straße, heute Abend
sind die Herren dran. Einer von
ihnen wird aber nicht nur zur
»dritten Halbzeit« an der Theke
erwartet, sondern ist zuvor beim
Derby der Handball-Landesliga
Staffel 2 mittendrin: Jasmin Goja-
cic pfeift ab 20 Uhr die Heimpartie
des TV Verl gegen die TG Hörste.

Dem einstigen Spieler und Trai-
ner des TVV will Thomas Fröbel
als einer von Gojacics Erben zei-
gen, dass die aktuelle Mannschaft
doch zu den Topteams der Liga
gehört. Und was bietet sich nach
dem verpatzten Saisonstart mit
drei Niederlagen mehr an, als ein
Sieg über das tatsächliche Spit-
zenteam der TG Hörste, die mit
15:3 Punkten auf dem zweiten Ta-
bellenplatz rangiert. »Ich sehe uns
nicht viel schwächer an und er-
warte ein Duell auf Augenhöhe«,
zeigt sich Thomas Fröbel nach zu-
letzt vier Siegen, davon drei am
Stück in fremder Halle, selbstbe-
wusst.

Erwartet werden darf ein flottes
Spiel zweier junger, wilder und
unbekümmert auftretender
Mannschaften. »Technische Feh-
ler werden auf beiden Seiten da-
zugehören«, mutmaßt Fröbel, der
Hörste als »sehr harmonische
Truppe« bezeichnet, die in nahezu
unveränderter Formation seit Jah-
ren zusammenspielt und »viele
gute Jungs« aus den eigenen Rei-
hen hervorgebracht hat. Der in
Bestbesetzung antretende TV Verl
hat sich dennoch zum Ziel gesetzt,
der TG die zweite Saisonniederla-
ge zuzufügen. Die bislang einzige
setzte es im Derby gegen Tabel-
lenführer TuS Brockhagen. 

Hoffen auf einen Derbysieg
über Hörste: Thomas Fröbel
(links) und Robert Voßhans.

Spitzenreiter
zu Gast

beim TV Verl
Verl (hcr). In ihr Duell mit dem

TV Emsdetten gehen die A-Ju-
gend-Handballer des TV Verl am
Samstag als Außenseiter. Nach
drei ungeschlagenen Ligapartien
spürt der heimische Oberligist
zwar Rückenwind, Trainer Heinz-
Josef Wöstemeier weiß die Kräfte-
verhältnisse aber realistisch ein-
zuschätzen: »Emsdetten ist mit
die stärkste Truppe in der Liga.
Die waren schon vor zwei Jahren
in der B-Jugend mit dieser Mann-
schaft top.« Derzeit führt der TVE
mit 12:4 Punkten die Tabelle an.
Insbesondere der Keeper und der
Rückraum verfügen über hohe
Qualität: »Und im Kreisläuferspiel
sind sie uns voraus. Aber chan-
cenlos ist man in dieser Liga nicht.
Wenn unsere Deckung gut stand,
haben wir immer gut ausgese-
hen«, meint Wöstemeier. Aller-
dings hadern die Verler derzeit
mit personellen Problemen. Andre
Westernstroer ist umgeknickt und
wird von einer Leistenverletzung
weiter ausgebremst, Mattis Frei-
muth musste zuletzt viele Einhei-
ten absagen. Bei Philipp Eliasmöl-
ler will »Heini« die Belastung ver-
nünftig steuern. Der Leistungsträ-
ger ist bereits am Freitag bei den
Herren im Landesliga-Einsatz. 

HSG Rietberg
setzt auf Rolle

als Außenseiter
Rietberg-Mastholte (hcr). Auf

dem Papier scheinen die Kräfte-
verhältnisse klar geregelt zu sein,
wenn die Verbandsligisten HSG
Rietberg-Mastholte und Ibbenbü-
rener Spvg. II am Sonntag aufei-
nander treffen. Doch die heimi-
schen Handball-Damen rechnen
sich trotzdem etwas aus. »Wenn
wir unsere Leistung abrufen, kön-
nen wir eine Partie auf Augenhö-
he liefern«, ist Trainer Johannes
Böckmann überzeugt. So kam vor
zwei Wochen auch das 20:20-Re-
mis gegen Schlusslicht Senne zu-
stande. In der Abwehr haben die
Rietbergerinnen gut gearbeitet.
Rückwärtsbewegung und eine De-
ckung mit aggressiver Körperlich-
keit sei laut Böckmann auch am
Sonntag die Grundvoraussetzung.
Gegen Top-Team Bad Salzuflen
(15:36) hatte die HSG vor Wochen-
frist keine Chance. »Im ersten
Durchgang hätte ich gerne mehr
Gegenwehr gesehen. Dafür haben
wir uns nach dem Seitenwechsel
noch einmal aufgebäumt«, berich-
tete Böckmann. Ibbenbüren ran-
giert im gesicherten Mittelfeld.
Bei der HSG wird Katharina Böck-
mann (Hochzeitsreise) fehlen. Die
erkrankte Alena Picker musste
unter der Woche pausieren.


