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Das vorletzte Hindernis
Handball: Oberligist TSG Harsewinkel braucht heute auf dem
Weg zum Klassenerhalt einen Heimsieg gegen SuS Oberaden

Von Uwe Kramme

Harsewinkel.Nichtsbeschreibtdie
beeindruckende Entwicklung des
Handball-Oberligisten TSG Harse-
winkel in dieser Saison besser, als
der Vergleich mit dem Weg, den
Mitaufsteiger SuSOberaden nahm.
Als die Bergkamener das Hinspiel
mit 37:28 gewannen, schien klar
zu sein, dass von den beiden Kel-
lerkindern – wenn überhaupt –
nur sie für denKlassenerhalt in Fra-
ge kommen. Vor dem Rückspiel
am heutigen Freitag (20 Uhr) steht
die Mannschaft von Spielertrainer
Alexandro Katsigiannis mit 9:39
Punkten aber schon als Absteiger
fest, denn nach jenem 9. Dezem-
ber gewann sie nur noch das Spiel
gegen den VfL Mennighüffen.
Die TSG Harsewinkel verschaff-

te sich dagegen mit fünf Siegen in
der Rückrunde die Aussicht auf
ein Happy End. „Denn wenn wir
gegen Oberaden gewinnen, haben
wir am 27. April auf jeden Fall ein
Finale um den Klassenerhalt beim
TuS97Bielefeld/Jöllenbeck“, kom-
mentiert Manuel Mühlbrandt die
Tabellensituation mit seiner TSG
auf Platz dreizehn (14:34 Punkte)
und dem TuS 97 auf dem retten-
den zwölften Rang (15:33).

„Ich erwarte, dass sich meine
Jungs nach jedem Ball werfen.“
Für den Harsewinkeler Coach stellt
sich angesichts der Ausgangslage
die Frage nach der Motivation erst
gar nicht und wie selbstverständ-
lich erwartet er auch wieder eine
rappelvolle Halle. „Wenn die Leu-
te zum vielleicht letzten Oberliga-
spiel in Harsewinkel nicht kom-
men, wann denn dann?“

»Ich erwarte, dass sich
meine Jungs nach
jedem Ball werfen«

Für Mühlbrandt ist eine bedin-
gungsloseUnterstützung aber auch
unerlässlich. „Denn eines darf nicht
passieren, dass wir vergeigen, aber
der TuS inSoest gewinnt und schon
vor dem letzten Spieltag durch ist.“
Um die Konzentration nicht zu stö-
ren, wird es vor dem letzten Heim-
spiel keine Verabschiedungen ge-
ben. „Die Jungs, die uns verlassen
wie Johnny Dähne, Albert Kreis-
mann oder Benny Doherty kriegen
im Mai einen Extra–Termin, aber
jetzt geht es um die Punkte und
sonst nichts“, so der TSG-Coach

Dass SuS Oberaden seine Trup-
pe nicht so gut zusammenhalten
kannwiedieTSGundmit denSten-
nei-Brüdern zumindest zwei Leis-
tungsträger gehen, ist für Mühl-
brandt ein Grund, warum es bei
den Gästen zuletzt nicht mehr so
gut lief. „Außerdem hatten die na-
türlich auch so ihre verletzungsbe-
dingten Ausfälle. Und vielleicht hat
mein alter Freund Alex ja auch
unterschätzt, wie schwer es ist, in
der Oberliga eine Mannschaft als
Spielertrainer zu führen“, sagt der
TSG-Coach. Er sieht sich in seiner
Entscheidung bestätigt, nicht noch
einmal auf das Spielfeld zurückzu-
kehren, sondern seinen Leuten zu
vertrauen.
Andererseits bot Alexandro Kat-

sigiannis im Hinspiel eine so über-
ragende Leistung als Spielmacher,
dass die Harsewinkeler in der Ab-
wehr Bescheid wissen sollten.
„Unsere gute Entwicklung lief im
Wesentlichen über die Steigerung
in der Deckung“, versprüht Manu-
el Mühlbrandt diesbezüglich Zu-
versicht. „Die Jungs müssen sich
auch diesmal wieder hinten ihr
Selbstvertrauen holen. Sie müssen
sich und das Publikum pushen, da-
mit sie sich auch vorne durchset-
zen können.“

Platz drei im Blick
Handball: Landesligist TV Verl beim

neuen Tabellenführer TG Hörste zu Gast

Verl (kra). Durch die 28:29-Nie-
derlage des TuS Brockhagen (36:6
Punkte) ist die Meisterschaft in
der Handball-Landesliga wieder
spannend geworden, zumindest
rechnet sich die TG Hörste (38:6)
wieder eineguteChanceaufdenTi-
tel aus. Der TV Verl (28:12) wird
zwar nicht mehr in die Entschei-
dung eingreifen können, könnte
aber zum Zünglein an der Waage
werden, denn am morgigen Sams-
tag ist der Tabellenvierte, der im
Saisonteil 2019 bislang sieben von
acht Spielen gewonnen hat, bei
der TG Hörste zu Gast.
„Was da oben passiert, interes-

siert uns nur am Rande“, sagt Ro-
bert Voßhans. Unser Augenmerk
liegt auf dem dritten Tabellen-
platz.“ Um den zu erreichen, müs-
sen die Verler Westfalia Kinder-
haus (30:14) verdrängen. Eine

Wiederholung des „überzeugen-
den23:21-Hinspielsiegesgegendie
TG Hörste in einem unserer bes-
ten Saisonspiele“ (Voßhans) wäre
deshalb natürlich nicht schlecht.
„Die Hörster sindmit unserer ag-

gressiven 3:2:1-Deckung nicht gut
zurechtgekommen“, hat der Verler
Coach das Erfolgsrezept nicht ver-
gessen. So ganz einfach sei das
aber nicht zu wiederholen, gibt
Voßhans zu bedenken. „Zum einen
fehlen mit Tim Reithage und Alex-
ander Busche unsere nominellen
Kreisläufer wegen Verletzungen
und mit Marc Bode fällt ein weite-
rer Stammspieler aus. Zum ande-
ren hat beim Titelaspiranten Arne
Grabowski im Hinspiel gefehlt, so
dasswir diesesMalmit ihmundSil-
van Tarner gleich zwei sehr starke
Rückraumspieler in den Griff krie-
gen müssen.“

„Turner“müssen Schlangen
bändigen

Basketball: Landesligist Gütersloher TV braucht
Siege in den letzten zwei Spielen, um aufzusteigen

Gütersloh (dali). Dieses Endspiel
hatten die Landes-Basketballer des
Gütersloher TV unbedingt vermei-
den wollen: Mit einem Sieg am
Sonntagabend gegen den VfL
Schlangen, der als Tabellenvierter
ebenfalls noch im Rennen um Platz
zwei und den Aufstieg in die Ober-
liga dabei ist, wären die Turner so
gutwie aufgestiegen. Bei einer Nie-
derlage wären sie dagegen wieder
von den Ergebnissen der Konkur-
renten abhängig.
Andererseits sind die Güterslo-

her froh, überhaupt noch eine
Hauptrolle imAufstiegsdramaspie-
len zu dürfen. Nach ihrer Nieder-
lagenserie waren sie schließlich
schon so gut wie weg vom Fens-
ter. Möglich wurde die neue Chan-
ce durch die überraschende Nie-
derlage des TV Salzkotten II bei
GW Paderborn am Wochenende.
„Es ist ein gutes Gefühl, dass

wir denAufstiegwieder in der eige-
nen Hand haben“, sagt Trainer To-
bias Schröder. „Aber jetzt müssen
wir erstmal Schlangen bändigen
und dann am letzten Spieltag noch
beim Tabellenvorletzten Detmol-

der SV gewinnen.“ Vor allem vor
der Aufgabe am Sonntag haben
die Gütersloher großen Respekt.
Schröder hat seine Truppe schon
deshalb auf ein enges Spiel einge-
stellt, weil die Gäste aus dem Pa-
derborner Land selbst noch eine
Aufstiegschance haben. „Aber soll-
te es mit einem Erfolg gegen den
Oberligaabsteiger klappen, wären
75 Prozent des Wegs geschafft“,
sagt der Coach.
Doch dafür ist eine Leistungs-

steigerung im Vergleich zum letz-
ten Spiel gegen den TV Löhne, das
mit 92:68 gewonnen wurde, nö-
tig.Ambesten, dieGütersloherBas-
ketballer orientieren sich am Hin-
spiel gegen den VfL Schlangen,
denn beim 89:64 boten sie eine
ihrer besten Saisonleistungen.
„AberaufdiesemLevel sindwirder-
zeit nicht“, gibt Schröder zu. Im
Training wurde deshalb vor allem
das Deckungsverhalten geübt, um
den Gegner unter siebzig Punkten
zu halten. „Doch das wird dieses
Mal viel schwerer“, ahnt Schröder
und ist froh, dass er auf seinenkom-
pletten Kader bauen kann.

Kurz notiert

Abschied von Wöstemeier
Die A-Jugend des TV Verl will ihren
guten vierten Platz in der Hand-
ball-Oberligatabelle am Sonntag
schon deshalb mit einem Heim-
sieg gegen den TuS Ferndorf ver-
teidigen, weil es gilt, den aus-
scheidenden Trainer Heini Wöste-
meier gebührend zu verabschie-
den. Zu erwarten ist allerdings wie
beim Verler 39:37-Sieg im Hin-
spiel ein Schützenfest, denn der
TVVerl (631Treffer) undderRang-
neunte Ferndorf (646) stellen die
stärksten Angriffsreihen in der
zweithöchsten Nachwuchsliga.

DJK-Tänzerinnen gestartet
Für die Formationen der DJK Gü-
tersloh imJazz-undModern-Dance
begann die Saison mit durchwach-
senen Resultaten. Die Gruppe „Me-
lange“ von Trainerin Nadine Neu-
mann belegt in der Verbandsliga
nachzweivonvierTurnieren inDül-
men (7.) und Borgentreich (8.)
den 8. Platz. Die von Laura Müller
trainierte Landesligagruppe „Da-
re“ erreichte zweimal das Finale
und belegte die Plätze sechs und
fünf, was in der Gesamtwertung
Rang fünf bedeutet. Beide Forma-
tionen erhoffen sich Auftrieb beim
„Heimspiel“ am 5. Mai in Spexard.

Langenberg abgestiegen
InderTischtennis-Bezirksliga, Staf-
fel 2, ist die Abstiegsentscheidung
bereits vor dem Saisonende gefal-
len. Neben dem bereits seit länge-
rem als Absteiger feststehenden
Schlusslicht Gütersloher TV (3:41
Punkte) geht auch der TV Langen-
berg direkt in die Bezirksklasse
runter. Er unterlag im vorgezoge-
nen Saisonfinale beim Tabellen-
zweiten TTC Paderborn II mit 5:9
und beendete die Spielzeit mit
14:30 Punkten. Weil der bisherige
Vorletzte, die SV Brackwede IV, sei-
ne letzte Partie beim GTV mit 9:5
gewann und sich auf 15:29 Punkte
verbesserte, fiel der TVL auf den
vorletzten Tabellenplatz zurück.

KSV-Talent zur DM
Leon Schneider vom KSV Güters-
loh fährt am heutigen Freitag zu
den Deutschen Jugendmeister-
schaft im Ringen nach Witten. Mit
starken Ergebnissen auf Landes-
ebene hat sich die Nachwuchs-
hoffnung des Landesligisten für die
Titelkämpfe der Jahrgänge 2002
und 2004 in der Klasse bis 60 Kilo-
gramm qualifiziert. Obwohl er we-
gen eines vor fünf Wochen erlitte-
nen Daumenbruchs im Training et-
was kürzertreten musste, macht
sich Schneider berechtigte Hoff-
nungen auf eine gute Platzierung
im Feld der 24 Teilnehmer.

Schaulaufen der Meister
Die längst als Meister in der Tisch-
tennis-Verbandsliga feststehende
DJK Avenwedde empfängt ammor-
gigen Samstag um 18.30 Uhr den
Tabellenachten SV Bergheim mit
einem ehrgeizigen Ziel. Die Ju-
gendkraftlerwollenauchdaszwan-
zigste und letzte Saisonspiel ge-
winnen und ihre weiße Weste be-
halten.

Hayn droht lange Pause
Handball: Frauen-Oberligist TV Verl reist Sonntag

ersatzgeschwächt zum Schlusslicht SG Ruhrtal/Witten

Verl (kra). Die Oberliga-Handbal-
lerinnen des TV Verl müssen das
Auswärtsspiel beimSchlusslicht SG
Ruhrtal/Witten am Sonntag ohne
ihre wurfstärksten Rückraumspie-
lerinnen bestreiten. Alina-Sophie
von Mutius fehlt wegen einer Klas-
senfahrt, und Theresa Hayn hat
sich bei der 20:23-Niederlage
gegen die DJK Everswinkel letzten

Samstag ein Außenband im Fuß-
gelenk und womöglich auch noch
das Syndesmoseband gerissen.
„Trotzdem sollten wir uns durch-
setzen können, wenn wir aus unse-
rer Deckung nach Ballgewinnen
schnell umschalten und unsere An-
griffe konzentriert abschließen“,
sagt Hendryk Jänicke, der Trainer
des Tabellenachten.

Neunzigjähriger seit 50 Jahren Übungsleiter
SV Spexard: Hans Ossoba feiert bei der Männerturngruppe des Sportvereins ein ganz besonderes
Jubiläum. Der ehemalige Fußballer fand über das Turnen auch zu seiner Laufleidenschaft

Gütersloh. Hans Ossoba hat am
Sonntag gleich zwei Gründe zu fei-
ern. Zum einen kann er auf neun-
zig erfüllte Lebensjahre zurückbli-
cken und zum anderen auf fünfzig
Jahre als Leiter der von ihm mit-
begründeten Turngruppe beim SV
Spexard. Die ersten Einträge in sei-
nen sportlichen Lebenslauf nahm
der gebürtige Schlesier jedoch als
Fußballer und Handballer im ost-
friesischen Oldersum vor, wo er
1946 nach der Vertreibung lande-
te. Zum Turnen fand der gelernte
Tischler und Techniker dann 1969
in Spexard, wohin es ihn beruflich
verschlug. Ossoba half,beim Sport-
verein eineMännerturngruppe auf-
zubauen und war nach kurzer Zeit
ihr einziger Übungsleiter.
Seit nunmehr 50 Jahren be-

ginnt jeden Mittwoch um 20 Uhr

der Übungsabend dieser Gruppe
für Männer jeden Alters, die sich
durch Bewegung fit halten wollen.
Der Ablauf ist immer gleich. Nach
dem Warmlaufen an der frischen
Luft oder in der Halle kommen
erst das Dehnen und Strecken und
dann die gymnastischen Übungen.
„Dass immer wieder andere Kör-
perpartien beansprucht werden,
merktmandann donnerstags“, lobt
die Gruppe ihren einfallsreichen
Vorturner. Beendet wird der
Übungsabend immer mit einem
Spiel. Die aktuellen Favoriten sind
Prellball und Fußballtennis.
Mittlerweile leitet Hans Ossoba

im Wechsel mit Peter Deubler die
Übungsabende dieser Gruppe, die
im SV Spexard durch die regelmä-
ßige Teilnahme von fünfzehnMän-
nern zu einem guten Beispiel für

richtig verstandenen Breitensport
geworden ist.
Neben seinem Einsatz als

Übungsleiter, hat Hans Ossoba
auch noch andere sportliche Meri-
ten erworben. Besonders stolz ist
der Spexarder auf die 25 Teilnah-
men am Hermannslauf in un-
unterbrochenerReihenfolge.Wenn
Hans Ossoba in den Monaten vor-
her seine allmorgendliche Lauf-
strecke von rund drei Kilometern
mehrfach hintereinander absol-
vierte, war seinen Nachbarn be-
reits klar: Es wird wieder April.
Ein Traum ging für den ge-

schichtlich interessierten Sports-
mann in Erfüllung, als er während
eines Urlaubs in Griechenland auf
der historischen Strecke von Ma-
rathon nach Athen lief und seinen
„Marathon“ auch noch mit einer

Schlussrunde im Athener Olym-
piastadionkrönenkonnte.Einhilfs-
bereiter Grieche, wie sich heraus-
stellte ein ehemaliger Gastarbeiter
bei den Wirus-Werken in Güters-
loh, hatte ihm die Stadiontore auf-
geschlossen.
Keine Frage, dass der Spexarder

Volkslauf, der am 1. Mai zum
36. Mal gestartet wird, auf eine In-
itiative von Hans Ossoba zurück-
geht. Für seine Turngruppe, die
ihm so sehr am Herzen liegt, gibt
es in diesem Jahr aber noch mehr
außergewöhnliche Jubiläen zu fei-
ern. Der 80 Jahre alte Norbert Tim-
mermann ist immerhin auch schon
49 Jahre lang dabei, und mit Gün-
ter Rempe und Werner Hälker ge-
hören noch zwei weitere Achtzig-
jährige zu dieser erstaunlich jung
gebliebenen Truppe,

Jubilar: Inmitten seiner Turngruppe beim SV Spexard fühlt sich Hans Os-
soba (vorne im weißen Shirt) am wohlsten.

Lokalsport FREITAG
5. APRIL 2019SGT2

Baedeker
Hervorheben


