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ren Sieg in Senden taten sich die
Isselhorster lange Zeit schwer. Mit
»nur« 8:4 Punkten rangiert der
Aufsteiger derzeit auf Rang drei.
Daher empfand Dirk Elschner die
lange spielfreie Zeit für sein Team

Julian Höcker greift mit dem
TVI den Spitzenreiter an.

Angriff auf Spitzenreiter

Gütersloh-Isselhorst (dh). 
Endlich ist Handball-Landesligist
TV Isselhorst aus seinem »Herbst-
Schlaf« erwacht. Vier Wochen
nach dem 33:24-Erfolg bei
Schlusslicht Senden hängen die
Trauben am Sonntag ungleich hö-
her: Der Aufsteiger gastiert um 18
Uhr beim Spitzenreiter CVJM Rö-
dinghausen, der mit 12:0 Punkten
auf dem Tabellenthron sitzt.

»Unser Anreiz besteht darin,
Rödinghausen die ersten Minus-
punkte der Saison zuzufügen«, re-
det TVI-Trainer Dirk Elschner erst
gar nicht um den heißen Brei he-
rum: »Natürlich wird es schwer,
das steht doch außer Frage. Ich
bin auch kein Lautsprecher, aber
das Leistungsvermögen meiner
Mannschaft muss ich ja nicht
unter den Scheffel stellen. Wir
sind Sportler und fahren dahin,
um das Spiel zu gewinnen.« Das
Problem: Der TVI ist in seinen
Leistungen bisher zu schwankend,
auch beim vom Ergebnis her kla-

auch gar nicht als so schlimm. »Es
hat allen ganz gut getan, dass es
mal etwas ruhiger war. Einige wa-
ren im Urlaub und die angeschla-
genen Spieler konnten ihren Bles-
suren auskurieren«, so Elschner.

Ganz freiwillig war die Issel-
horster Pause allerdings nicht,
aufgrund der Herbstferien stand
die Sporthalle zwei Wochen lang
nicht zur Verfügung und der TVI
konnte nur ein reduziertes Pro-
gramm fahren. Dennoch soll der
Tabellenführer am Sonntagabend
gestürzt werden. »Die Jungs sind
hoch motiviert«, sagt Dirk El-
schner, der darauf verzichtete,
den CVJM am vergangenen Sams-
tag persönlich unter die Lupe zu
nehmen (»Ich habe mir den BVB
gegen Hertha angeguckt«) und
seine Informationen wie üblich
vom Videoportal »Sportlounge«
bezog. »Wir sind gut vorbereitet.
Gewisse Dinge gilt es zu beach-
ten«, so »Else«, der im Vorfeld
nicht ins Detail gehen möchte.

TV Isselhorst will Rödinghausen die ersten Punkte abnehmen

Erster Saisonsieg gibt 
jede Menge Auftrieb

Verler Oberliga-Frauen wollen nachlegen

Verl (dh). Das Hochgefühl nach
dem ersten Saisonerfolg (29:27
über den ASC Dortmund) hielt bei
den Oberliga-Handballerinnen
des TV Verl auch zu Beginn der
Woche an. »Man hat gemerkt, dass
die Mädels sehr glücklich über
den Sieg waren. Die Stimmung
war schon ausgelassen. Aber wir
haben auch noch eine Menge
Arbeit vor uns«, hatte Trainer
Hendryk Jänicke indes bereits die
nächste Aufgabe vor Augen. An
diesem Samstag gastiert um 17
Uhr der starke Aufsteiger HSG EU-
Ro (Platz vier/8:4 Punkte) in der
Sporthalle an der St. Anna-Straße.

»Es ist kein Zufall, dass die HSG
so weit oben steht. Sie spielen
sehr überzeugend«, hat Jänicke
bei seiner Gegner-Analyse er-
kannt. Die Mannschaft bevorzuge
einen temporeichen Handball und
ist aus dem Rückraum immer wie-

der mit Schlagwürfen erfolgreich.
So gelangen auch die Siege gegen
den Tabellendritten HSV Minden-
Nord sowie den direkt vor dem TV
Verl (Rang zehn/3:7 Punkte) plat-
zierten HC TuRa Bergkamen. »Wir
müssen schnell auf den Beinen
sein und die Arme hoch bekom-
men«, fordert Hendryk Jänicke.

Ansonsten gelte es an den Auf-
tritt gegen Dortmund anzuknüp-
fen, bis auf Kristin Niklaus (Prob-
leme mit der Schulter) steht das
komplette Personal zur Verfü-
gung. Jasmin Zimmermann, die
ihr Referendariat in Münster be-
gonnen hat, will Hendryk Jänicke
von einem Einsatz überzeugen.
Noch offen ist, ob Alina-Sophie
von Mutius den Oberliga-Damen
helfen kann. Sollte das Spiel der
Verler B-Juniorinnen wie geplant
verlegt werden, sollte dem aber
nichts im Wege stehen.

Belohnung als Ziel für
langes Wochenende

Auch Harzverbot nervt Verler Landesliga-Männer 

Verl (dh). Das lange Warten auf
den Anwurf: Bis um 18 Uhr am
Sonntagabend müssen sich die
Landesliga-Handballer des TV
Verl gedulden, ehe sie beim SV SW
Havixbeck zum Leder greifen dür-
fen. Dass dies auch noch ohne
Harz an den Fingern erfolgt,
macht die Aufgabe in der westlich
von Münster gelegenen Gemeinde
nicht einfacher. »Wir müssen die
Umstände so annehmen, wie sie
sind, auch wenn es für den Kopf
anstrengend ist. Man denkt das
ganze Wochenende über eigent-
lich an nichts anderes«, sagt Tho-
mas Fröbel.

Um sich selbst zu belohnen, ist
das Ziel daher klar umrissen. Zwei
Zähler sollen her, damit das eige-
ne Punktekonto (derzeit 4:8) lang-
sam in Richtung ausgeglichen ge-
dreht werden kann. Auch Havix-
beck hat vier Zähler auf der Ha-
benseite, die allesamt in eigener

Halle geholt werden konnten. Ta-
bellenführer Friesen Telgte wurde
hier die bislang einzige Saison-
Niederlage zugefügt. »Sie profitie-
ren natürlich vom Harzverbot«, so
Thomas Fröbel, der in dieser Wo-
che ohne das klebrige Mittel trai-
nieren ließ.

Seine Mannschaft will die star-
ke Leistung der ersten 15 Minuten
gegen Gronau am Sonntag über
einen etwas längeren Zeitraum
konserviert bekommen, die tech-
nischen Fehler reduzieren und das
Umschaltspiel forcieren. Zudem
ließ Fröbel zuletzt das Verhalten
in Eins-gegen-Eins-Situationen
weiterentwickeln. Dabei kommt
dem Coach zugute, dass er derzeit
mit dem kompletten Kader trai-
nieren kann. »Das ist natürlich op-
timal, nachdem wir schwierige
Wochen hatten, in denen nur in
Kleingruppen gearbeitet werden
konnte«, so der Verler Trainer.

A-Jugend hat Offensiv-Probleme
Verl (hcr). Die A-Jugend-Hand-

baller vom TV Verl starten nach
der Herbstpause mit einem Heim-
spiel gegen JSG Ewaldi/OSC. Für
den heimischen Handball-Oberli-
gisten verlief die Vorbereitung auf
das Duell holprig. »Die letzten
Wochen waren nicht optimal«, be-
klagte Trainer Heinz-Josef Wöste-
meier einige erkältungskranke
Ausfälle. Inzwischen sind die

Jungs gesund und bis auf Philipp
Eliasmöller (Einsatz bei den Se-
nioren) startklar. Der Gegner aus
Dortmund ist nicht unbekannt.
»Ich erwarte eine offensive 5:1-De-
ckung«, so »Heini«. Sein De-
ckungskonzept ging bisher gut
auf, doch beim Umschalten in den
Angriffsmodus offenbarte es zu-
weilen Defizite. Sie erklären die
magere Bilanz von 2:6 Punkten.

Rietberg reist
zum Kellerduell
Rietberg-Mastholte  (hcr).

Nach einer längeren Pause greifen
die Damen der HSG Rietberg-
Mastholte wieder ins Geschehen
der Handball-Verbandsliga ein. Es
geht ins Kellerduell zum Tabellen-
nachbarn HSV Minden-Nord II.
Beide Teams können mit 2:8 Punk-
ten die Zähler gut gebrauchen.
»Wir benötigen eine zügige Rück-
wärtsbewegung. Läuferisch müs-
sen wir etwas draufpacken«, for-
dert HSG-Coach Johannes Böck-
mann. Minden setzt auf Tempo
und viele Abschlüsse – viele Toren
waren bisher immer garantiert.
Daran haperte es bei den Riet-
bergerinnen in den ersten Saison-
partien. Dem Aufsteiger fehlte es
in einigen Partien noch an Durch-
schlagskraft. »Da ist die Stabilität
noch nicht so da«, befindet Böck-
mann. Am Sonntag stehen sich
zwei junge Teams gegenüber. Im
Mindener Positionsspiel liegt das
Augenmerk der HSG-Deckung auf
der Achse zwischen Kreisläuferin
und Halblinks. 

SG setzt auf
ihr Potenzial
Neuenkirchen (hcr). Die SG

Neuenkirchen-Varensell muss das
nächste Gastspiel beim CVJM Rö-
dinghausen II bestreiten. Für den
heimischen Handball-Bezirksligis-
ten liegen die Chancen auf Punkte
im realistischen Bereich. »In den
letzten Jahren war es bei Röding-
hausen immer schwer«, erinnert
sich Schönhoff: »Aber wenn wir
unser Potenzial abrufen, sollte
auch gegen die-
sen Gegner etwas
drin sein.«

 Zumal der
CVJM in dieser
Saison der Musik
etwas hinterher
läuft. Beim Blick
auf die eigene Bi-
lanz weiß Schön-
hoff aber, dass es
bisweilen noch
an Souveränität
fehlt. Beim 28:27-Sieg über Alten-
hagen handelte sich die SG selber
mehr Dusel ein als nötig. »In kriti-
schen Phasen müssen wir ruhiger
agieren und geduldig auftreten.
Dann hätten wir auch gegen Al-
tenhagen die zweite Hälfte besser
überstanden«, meint der Spieler-
trainer. Neben dem Ausfall von
Kreisläufer Lukas Honerlage ban-
gen die Neuenkirchener ausge-
rechnet um ihre beiden Keeper
Maurice Ostmeier (Zeh) sowie Mi-
chael Grauthoff (Daumen).

Marcel
Schönhoff

HSG bangt um
Wehmöller

Gütersloh (hcr). Mit dem TV
Jahn Oelde erwartet die HSG Gü-
tersloh einen starken Aufsteiger
zum Heimspiel am Sonntag (17
Uhr) in der Handball-Bezirksliga.
Den Gastgeber droht der Ausfall
von Keeper Matthias Wehmöller.
Eine Verletzung aus dem Spiel in
Herford bremst Wehmöller aus.
»Wir müssen abwarten. Immerhin
wird es jeden Tag etwas besser bei
ihm«, sagt Trainer Jochen Bor-
cherding, der
aber auf keinen
Fall eine schwe-
rere Muskelbles-
sur riskieren will.

Gut möglich,
dass bei Wehmöl-
ler erst nach dem
Aufwärmen der
Daumen nach
oben oder unten
zeigt. Als etatmä-
ßiger Ersatz steht
Sven Teune bereit. Alle Feldspieler
sind fit. Befürchtete Blinddarm-
probleme bei Mirko Rase erwie-
sen sich als unbegründet. »Wir
wollen uns als Mannschaft weiter-
entwickeln und müssen dafür die
Abläufe weiter einstudieren, um
Stabilität reinzukriegen«, fordert
Borcherding. Der Gegner Oelde
macht es bisweilen schon vor.
Nach der souveränen Meister-
schaft in der Kreisliga sammelte
der Aufsteiger 6:2 Zähler.

Matthias 
Wehmöller

Prill: DHB hat die Basis 
aus dem Blick verloren

Auch der Kreisvorsitzende bezieht Stellung 

Gütersloh (WB/cbr). Zwei Tage
nach dem Artikel »DHB will kas-
sieren, Basis protestiert« im
WESTFALEN-BLATT, hat der
Handball-Kreisvorsitzende Fried-
rich Prill aus Rietberg dezidiert
Stellung dazu bezogen, dass der
Deutsche Handball-Bund den
westfälischen Verband wegen
»unerlaubter Spiele« während der
Frauen-WM 2017 mit einer vier-
stelligen Geldstrafe belegen will.

Hat der DHB die Basis aus dem
Blick verloren? Mit dieser Frage
beginnt Prill seine zweiseitige Re-
aktion auf den Vorfall, der sich so
darstellt: Für den Zeitraum der
Frauen-WM zwischen dem 1. und
17. Dezember 2017 hatte der DHB
ein Spielverbot für Landesverbän-
de beschlossen, um Zuschauer zu
WM-Spielorten zu locken. Da sich
einige Vereine nicht daran hielten,
fordert der DHB nun Monate spä-
ter vom westfälischen Verband
(HVW) eine Geldstrafe, die aktuell
2500 Euro betragen soll. »Das ha-

ben mir DHB-Präsident Andreas
Michelmann und der Vorstands-
vorsitzende Mark Schober er-
klärt«, berichtet HVW-Präsident
Wilhelm Barnhusen am Freitag
von einem Sechs-Augen-Ge-
spräch. Ihm geht es aber nicht um
die Höhe der Strafe sondern da-
rum, dass sich der HVW gar nichts
zu Schulden kommen lassen hat. 

Tatsächlich fanden nur Partien
auf Ebene der Kreise statt – im
Kreis Gütersloh waren es 17 Spiele
(davon acht im C-Jugendbereich).
Nun geht der Fall wohl vor Ge-
richt. Doch für Prill ist klar:
»Wenn wir in einer Kreisklasse
während einer Frauen-WM ein
Spiel durchführen, dann ist das ja
keine Böswilligkeit – sondern den
Umständen geschuldet, mit denen
wir im Breitensport leben müssen.
Aus unserer Sicht hat der DHB die
Amateur-Basis mit all ihren tägli-
chen Herausforderungen für die
Durchführung des Spielbetriebes
aus dem Blick verloren.« 

Beste Stimmung
trotz 0:14 Punkten

TSG könnte Möllbergen auf Augenhöhe begegnen
 Von Dirk Heidemann

H a r s e w i n k e l (WB). Mo-
tivationsprobleme? Ist die Mo-
ral gebrochen? Oder hat sich 
sogar schon eine Menge Frust 
aufgestaut? Manuel Mühlbrandt 
hat keinerlei Mühe, diese Fra-
gen mit Nein zu beantworten. 
»Alles in Ordnung, die Stim-
mung ist positiv. Wir glauben 
weiter an den Klassenerhalt«, 
sagt der Trainer des mit 0:14 
Punkten am Tabellenende ste-
henden Handball-Oberligisten 
TSG Harsewinkel.

Spieltag Nummer acht stellt am
Sonntag um 18 Uhr eine Heimauf-
gabe gegen eine Mannschaft, die
sich ebenfalls auf der Schattensei-
te der vierthöchsten deutschen
Spielklasse befindet. Der TuS 09
Möllbergen reist mit 4:10 Zählern
an, neben einem Auswärtssieg
beim FC Schalke 04 steht zudem
ein überraschender Erfolg über
Spitzenreiter LIT Tribe Germania
auf der Habenseite des Teams von
Trainer Andre Torge. »Er will uns

auf Abstand bringen, wir wollen
Möllbergen unten mit reinzie-
hen«, bringt Manuel Mühlbrandt
die Ausgangslage auf den Punkt,
vermeidet es aber einmal mehr,
eine Drucksituation für seine jun-
ge Truppe aufzubauen. Sicherlich
habe man eine Chance und vor
zwei Jahren konnte die TSG den
damals in die Oberliga aufsteigen-
den TuS in eigener Halle bezwin-
gen. Aber von einer Partie, die
man gewinnen müsse, spricht
Mühlbrandt zumindest in der Öf-
fentlichkeit nicht.

Immer noch sind die Defizite
der Harsewinkeler in der neuen
Spielklasse zu offensichtlich. Die
vielen, einfachen Fehler werden
von den qualitativ zumeist deut-
lich stärker besetzten Gegnern
gnadenlos bestraft. Diese Kalt-
schnäuzigkeit besitzt die TSG
nicht, die zudem immer wieder an
ihrer eklatant schlechten Chan-
cenverwertung scheitert. Bestens
zu beobachten bei der jüngsten
19:29-Niederlage bei den Sport-
freunden Loxten, die Andre Torge
als Augenzeuge sah. Aber es gab
auch positive Ansätze, beispiels-
weise war die TSG endlich einmal
über die erste oder zweite Welle

erfolgreich. »Dass dann am Ende
eine Niederlage mit zehn Toren
Differenz steht, tut schon weh«,
so Mühlbrandt. 

Eigentlich sollte die Partie
gegen Möllbergen auf Freitag-
abend vorverlegt werden, doch
der TuS lehnte ab. Da am Wochen-
ende die Kaninchenzüchter die
Mehrzweckhalle belegen, schlug
die TSG einen Heimrechttausch
vor – auch das lehnte Möllbergen
ab. Nun befürchten die Gastgeber
finanzielle Einbußen im Bereich
des Caterings. »Wir müssen bis zu
500 Zuschauer verköstigen. Keine
Ahnung, wie das funktionieren
soll«, sorgt sich Manuel Mühl-
brandt, der im Spiel neben den
Langzeitverletzten Marius Pelk-
mann und Luca Aperdannier auch
auf Julian Schüpping verzichten
muss. Der Rechtsaußen verbringt
den Monat November aus berufli-
chen Gründen in Dubai. Da Kreis-
läufer Nico Schmeckthal am Mon-
tag eine wichtige Prüfung absol-
viert und den Kopf womöglich
nicht für den Handballsport frei
hat, erwägt Manuel Mühlbrandt,
auf die Stand-bye-Akteure Sebas-
tian Dreiszis und Moritz Schnei-
der zurückzugreifen.

Positiv bleiben: Trotz sieben Niederlagen in den
ersten sieben Saisonspielen hat man bei der TSG

Harsewinkel die Hoffnung auf den Klassenerhalt
noch nicht aufgegeben.  Foto: Sören Voss


