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Griff nach dem kleinen Strohhalm
Gütersloh (hcr). Wenn die HSG

Gütersloh noch nach einem klei-
nen Strohhalm greifen will, müs-
sen am Samstag Punkte her. Der
Landesligist tritt um 18.30 Uhr bei
Handball Bad Salzuflen an. 

Im Hinspiel trennten sich beide
Mannschaften 18:20 aus der Sicht
der HSG. Es war eine Partie auf
einem ganz schwachem Landesli-
ga-Niveau. »Wir haben verloren,
weil wir zu viele Würfe über die
Außenpositionen zugelassen ha-

ben«, erinnert sich HSG-Trainer
Uwe Walter. Die Gastgeber wer-
den vom ehemaligen Verler Jens
Freier trainiert. Für die Güterslo-
her ist der mögliche Relegations-
platz zwölf bereits sechs Zähler
entfernt. »Zuletzt hatten wir die
Schwergewichte aus der Tabellen-
spitze. Jetzt kommen Gegner aus
dem unteren Drittel. Da brauchen
wir absolute Angriffsdisziplin«,
verlangt Uwe Walter. Defensiv
agieren die Gütersloher wettbe-

werbsfähig. »Aus dem gebunde-
nen Spiel haben wir zuletzt nicht
die hohe Anzahl an Gegentreffern
kassiert«, so Walter. Max Kollen-
berg wird in dieser Saison mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht
mehr zum Ball greifen. Der Mittel-
mann will seine kaputte Schulter
schonen und die langwierige Seh-
nenblessur kurieren. Auch Ale-
xander Hark (Oberschenkelverlet-
zung) steht noch nicht wieder zur
Verfügung.

Doppelschichten
für ein Verler Trio

Wiedersehen mit Ex-Spielerin Stefanie Hellmann
Verl (dh). Ausgerechnet in der

Woche nach der blamablen 29:31-
Niederlage beim bisherigen Ober-
liga-Tabellenschlusslicht Handball
Bad Salzuflen muss Trainer Falk
von Hollen den TV Verl alleine las-
sen und die »Aufräumarbeiten«
seinem »Co« Ralf Ottemeier über-
lassen. Von Hollen betreut die B-
Jugendauswahl des westfälischen
Verbandes bei der Talentsichtung
des Deutschen Handball-Bundes
in Heidelberg und wird auch im
Heimspiel am morgigen Samstag
gegen den TV Arnsberg (17 Uhr)
nicht auf der Bank des TVV Platz
nehmen können.

»Wir haben am Montag kurz
über Bad Salzuflen gesprochen
und dann in der Woche gut trai-

niert. Ich bin mir sicher, dass wir
gestärkt in das Spiel gegen Arns-
berg gehen werden. Denn die
Mannschaft weiß ganz genau, was
sie am vergangenen Sonntag
falsch gemacht hat«, sagt Ralf Ot-
temeier. Vor allem die Abwehr
muss sich stabilisieren und auch
ein Auge auf eine Ex-Verlerin wer-
fen. Stefanie Hellmann war schon
bei der Arnsberger 22:27-Niederla-
ge im Hinspiel mit acht Toren die
erfolgreichste Werferin.

Personell sieht es bei den Verle-
rinnen zwar ganz gut aus, Tabea
Werneke, Lara Blumenfeld und Ja-
nice Habig werden allerdings
Doppelschichten schieben müs-
sen. Das Trio hilft um 15 Uhr bei
der zweiten Mannschaft aus. 

Auf Wiedergutmachung sind die Verler Handballerinnen um Jasmin
Zimmermann am Samstag aus.  Foto: Wolfgang Wotke

Ziemba und Unkell verlassen den TVI
Harbert fällt bis Ostern aus – Verbandsliga-Toptorjäger Mathias Boese soll kommen

Gütersloh-Isselhorst (hcr/dh).
Auch wenn der TV Isselhorst per-
sonell etwas angeschlagen ist,
reist der Spitzenreiter zweifellos
als Favorit zum SC Münster 08.
Von ein paar widrigen Begleitum-
ständen will sich der heimische
Handball-Landesligist nicht aus
der Bahn werfen lassen.

Der ungewohnte Anwurftermin
stößt bei den Gästen nicht auf
Gegenliebe. Auch die Begeiste-
rung von Dirk Elschner hält sich
darüber in Grenzen: »16 Uhr am
Sonntag ist keine Zeit, zu der man
gerne Handball spielt.« Im Gegen-
satz zu dieser Randnotiz wiegt der
Ausfall von Christoph Harbert
hingegen schwer. Der Torjäger
knickte gegen Steinhagen um –
die Zwangspause ist überschau-
bar. »Er hat nichts am Knochen.
Ich rechne mit einer Pause bis Os-
tern«, meint Elschner, der mit den
Grabmeir-Brüdern Frederic und
Maurice sowie mit Benny Marti-
nez »noch genügend Optionen«
für die halbrechte Seite im Kader

vorfindet. Hinter Felix Marquardt
und Henrik Strothenke (beide
grippig) stehen Fragezeichen.

Zur kommenden Saison werden
Sebastian Ziemba und Lennart

Unkell den TVI verlassen. Der oft
schwer verletzte Ziemba will an
seine Gesundheit denken und den
Sport aufgeben. »Das ist schade
und doch nachvollziehbar. Es gibt

auch ein Leben nach dem Hand-
ball«, zeigt Dirk Elschner Ver-
ständnis. Unkell hingegen zieht es
zum Studium nach Paderborn.
Dort wird er sich wohl der HSG Al-
tenbeken/Buke anschließen. Der
zeitliche Aufwand mit drei Trai-
ningseinheiten beim TV Isselhorst
ist sehr groß, zumal Unkell mit
Marvin Gregor einen absoluten
Stammspieler auf Linksaußen vor
sich hat.

Einig über einen Wechsel im
Sommer soll sich der TV Issel-
horst nach Informationen dieser
Zeitung mit Kreisläufer Mathias
Boese vom Verbandsligisten TV
Emsdetten II sein. Boese war in
der Aufstiegssaison 2016/17 bester
Torschütze der Landesliga Staffel
2 und ist auch in der laufenden
Verbandsligaserie mit aktuell 155
Toren wieder die Nummer eins.
Nach Max Kollenberg und Eugen
Rogalski (beide HSG Gütersloh)
wäre Mathias Boese der dritte ex-
terne Neuzugang des TV Issel-
horst für die Spielzeit 2018/19.

Zur ungewohnten Anwurfzeit am Sonntag um 16 Uhr muss Niklas
Reckmann mit dem TVI in Münster ran.  Foto: Wolfgang Wotke

Dähne und der für eine optionale
6:0-Abwehr nötige Moritz Schnei-
der haben sich für den Kracher
gegen Karsten Gerling, Christoph
Weber, Stefan Möhle (Mühl-
brandt: »Ein Kühlschrank ameri-
kanischer Bauart«) und Co. fit ge-
meldet.

Der Vorspeise folgt am kom-
menden Dienstag das Hauptge-
richt, wenn der Verbandsliga-
Zweite SuS Oberaden zum Nach-
holspiel in Harsewinkel (19.30 Uhr)
antritt. Als Dessert steht am Frei-
tag, 16. März, ebenfalls um 19.30
Uhr das Derby gegen die Spvg.
Steinhagen auf dem Harsewin-
keler Menüplan.

TV VERL

Statt kulinarischer Genüsse
werden dem TV Verl nur noch
Henkersmahlzeiten vorgesetzt,
sollte der Tabellenvorletzte (9:25
Punkte) nicht schleunigst in die
Erfolgsspur finden. Am Samstag
kommt der Verbandsliga-Elfte
HSG Altenbeken/Buke (Anwurf 19
Uhr) und kann sich seinerseits im
Erfolgsfall aus dem Abstiegs-
kampf verabschieden. »Ich war
am vergangenen Sonntag bei
denen in der Halle. Da kam der
Aufruf, dass möglichst viele Zu-
schauer zum wichtigen Spiel nach
Verl mitreisen sollen«, erwartet

TVV-Coach Hubertus Neuhaus
einen top-motivierten Gegner.

Und wie sieht es bei seiner
Mannschaft aus? »Abstiegskampf
ist eine ganz widerliche Sache.
Das macht niemandem Spaß.
Nicht der Mannschaft, nicht dem
Trainer und auch nicht dem Um-
feld. Die Frage wird sein, ob wir
damit umgehen können«, spürt
nicht nur Neuhaus einen unge-
heuren Druck. Davon muss sich
der TV Verl am Samstagabend be-
freien, sonst wird es nichts mit
dem fünften Heimsieg. Die Sys-
temfrage, die Hubertus Neuhaus
nach der Derbyniederlage in Har-
sewinkel aufgeworfen hatte, stellt

sich diesmal wohl nicht. »Das wird
sich automatisch ändern, denn Al-
tenbeken ist ein ganz anderer
Gegner. Statt mit einer offensiven
3:2:1 werden wir es mit einer rus-
tikalen 6:0-Abwehr zu tun bekom-
men. Generell kann ich in vier
Wochen das Rad aber auch nicht
neu erfinden und werde die
Mannschaft auch nicht von links
auf rechts krempeln«, so der
Coach, der zwar wieder auf die
aus dem Skiurlaub zurückgekehr-
ten Tim Reithage sowie Jan-Hend-
rik Schott zurückgreifen kann, je-
doch von »schwierigen Trainings-
bedingungen« spricht: Durch Verl
rollt die Grippewelle. 

Florian Bröskamp (Mitte) steht mit der TSG Harsewinkel vor einer vor-
entscheidenden Woche im Aufstiegsrennen. Im Kampf um den Klas-

senerhalt müssen sich hingegen Albert Kreismann (links) und Andre
Hesse (rechts) mit dem TV Verl beweisen.  Foto: Wolfgang Wotke

Kampf statt
spielerischer
Leichtigkeit

Rietberg-Neuenkirchen (hcr).
Die SG Neuenkirchen-Varensell
bekommt es am Sonntag mit dem
CVJM Rödinghausen II zu tun. Um
Zählbares zu behalten, muss sich
der heimische Handball-Bezirksli-
gist gewaltig strecken.

»Wir wollen uns die Punkte er-
kämpfen«, kündigt SG-Spielertrai-
ner Marcel Schönhoff an. Denn
auf spielerische Leichtigkeit deu-
tet aktuell nicht viel hin. »Derzeit
sind wir gezwungen, öfter zu im-
provisieren«, meint Schönhoff.
Stammspieler sind nach wie vor
verletzt und kommen so schnell
nicht wieder. Mit Michael Seelig,
Andreas Heuermann sowie Yan-
nick Fingberg fallen in dieser Sai-
son gleich drei etatmäßige Links-
außen aus. Nummer vier, Pascal
Ellefredt, kann mit einer Kapsel-
blessur an der Hand nur einge-
schränkt trainieren. Gerade für ihr
Umschaltspiel zu Hause benötigt
die SG schnelle Leute auf den Flü-
geln für einfache Treffer. Deswe-
gen ist seit Kurzem Timo Hille-
meyer mit dabei. Der Akteur aus
der zweiten Mannschaft kann die
Außenbahn bekleiden und dem
Team helfen. Hoffnung liegt auch
auf Timo Brüchert, der nach einer
Verletzung zumindest wieder in
der Abwehr ran könnte. 

Auswärtsspiele 
ein reines

Kopfproblem
Rietberg-Mastholte (hcr). 

Nach dem richtungsweisenden
Erfolg gegen Mennighüffen will
die HSG Rietberg-Mastholte nun
den nächsten Meilenstein hinter
sich lassen. Am Samstag geht die
Reise für den Handball-Bezirksli-
gisten zur SG Bünde-Dünne II.

Mit einem Sieg könnten die
Gäste ihr Polster auf zehn Punkte
Vorsprung ausbauen. HSG-Be-
treuer Frederik Brand möchte im
Vorfeld keine Rechnerei betreiben,
weiß aber um die Bedeutung: »Es
wäre wichtig, jetzt auch mal aus-
wärts zu punkten. Dabei tun wir
uns einfach schwerer.« Einen
Grund dafür macht Brand als
»Kopfsache« aus: »Daher sollten
wir uns auf die positiven Dinge
konzentrieren und genauso spie-
len wie am vergangenen Wochen-
ende.« Beim 26:16-Sieg über Men-
nighüffen wirkte insbesondere
der siebte Feldspieler. Gut mög-
lich, dass die Rietberger dieses
taktische Mittel erneut einstreu-
en. Ohne die verletzten Shooter
im Rückraum fehlt Wurfgewalt
aus der zweiten Reihe. Daher liegt
der Fokus nun darauf, den Ball
schneller laufen zu lassen und
Überzahlsituationen zu schaffen.
»Im Training haben wir weiter da-
ran gearbeitet«, verrät Brand.

Als Vorspeise gibt’s Spitzenreiter
 Von Dirk Heidemann

H a r s e w i n k e l /
V e r l (WB). Es ist angerichtet: 
In der Woche der Wahrheit, die 
die Aufstiegsambitionen der 
TSG Harsewinkel abklopfen 
wird, erwartet den Handball-
Verbandsligisten binnen sechs 
Tagen ein üppiges Drei-Gänge-
Menü. Verschlingt die TSG die 
Leckereien mit Lust, oder wer-
den sie anschließend schwer 
im Magen liegen?

»Seit zwei Jahren haben wir da-
rauf hingearbeitet, in so eine Posi-
tion zu kommen«, blickt TSG-
Trainer Manuel Mühlbrandt dem
Gourmet-Gipfel voller Vorfreude
entgegen und gibt seiner Mann-
schaft vor dem Pflichtspiel-Triple
folgenden Rat mit auf den Weg:
»Achtet auf euer Immunsystem
und werdet bloß nicht krank!«

Als Vorspeise wird dem Tabel-
lendritten aus Harsewinkel (22:12
Punkte) am morgigen Samstag in
der Sporthalle der Grundschule
Hille-Nord (Anwurf 17.30 Uhr) der
Spitzenreiter LIT Tribe Germania
II serviert. Bislang konnte dort
nur der TSV Hahlen etwas Zählba-
res holen – in einer Phase, als sich
der zuvor ungeschlagene Spitzen-
reiter sein Saisontief erlaubt und
Ende Januar/Anfang Februar
gleich dreimal in Folge verliert.

Doch nach zuletzt zwei Siegen
hat LIT wieder die Kurve bekom-
men und thront mit 28:8 Punkten
über allen anderen Klubs. »Es ist
immer eine Ehre, beim Tabellen-
führer spielen zu dürfen. Aber die
Punkte werden wir dort sicherlich
nicht leichtfertig abgeben«, sagt
Manuel Mühlbrandt, der LIT den-
noch als klaren Titelfavoriten
sieht: »Sie wollen am Ende der
Saison die Meisterschaft feiern
und haben sich zuletzt deutlich
gefangen. Wenn sie ihren Stiefel
weiter runterspielen, werden sie
es auch schaffen«, so »Mühle«, der
personell aus dem Vollen schöp-
fen kann. Auch Torhüter Johnny

TSG bekommt üppiges Drei-Gänge-Menü vorgesetzt – Druck für TV Verl immer größer

Baedeker
Hervorheben


