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Marius Pelkmann
feiert sein Comeback

25:28 – TSG verliert drittes Spiel in Folge

Hahlen (dh). Fünf Siebenmeter
verworfen und zehn hundertpro-
zentige Torchancen nicht genutzt
– Handball-Verbandsligist TSG
Harsewinkel stand sich trotz gro-
ßer Personalprobleme beim 25:28
(13:11) am Samstag beim TSV Hah-
len selbst im Weg. »Wäre nur die
Hälfte dieser Dinger reingegan-
gen, dann hätte es selbst mit die-
ser Mannschaft für einen Sieg ge-
reicht«, sprach Spielertrainer Ma-
nuel Mühlbrandt, der auf acht
Kräfte verzichten musste, von
einer katastrophalen Quote.

»Das war kläglich und schludrig.
So können wir unseren Negativ-
lauf nicht beenden. Die Jungs
müssen jetzt einfach begreifen,
dass sie für den Erfolg hart arbei-
ten müssen. Auf einen fahrenden
Zug aufzuspringen, ist einfach«,
sagte »Mühle« nach der dritten
Niederlage gegen ein Team aus
dem unteren Tabellendrittel in
Folge: »Der Januar ist unser Depri-
monat. Zum Glück ist am Samstag
schon Februar.« Dann kommt der
Verbandsliga-Zweite SuS Ober-
aden nach Harsewinkel. Die TSG
wirbt bereits jetzt schon um die
Unterstützung der Zuschauer,
denn die werden die Harsewin-
keler auf jeden Fall brauchen.

Bei allen Unzulänglichkeiten
gab es bei der Pleite in Hahlen
auch positive Aspekte. Etwa das
Comeback von Marius Pelkmann
nach seinem Mittelfußbruch, das
eigentlich erst in zwei Wochen
stattfinden sollte. Mit ihm als vor-
gezogenen Abwehrspieler konnte
die TSG endlich wieder ihre be-

22:35 – TV Verl in
Netphen chancenlos

Ausfall von Löbig ist nicht zu kompensieren

Netphen (dh). Mit nur einer
Auswechselspielerin an Bord
mussten die Oberliga-Handballe-
rinnen des TV Verl am Sonntag-
nachmittag zum Tabellenzweiten
TVE Netphen reisen – und waren
bei der 22:35 (12:20)-Niederlage
folgerichtig chancenlos. 

»Die Zahlen täuschen nicht«,
sagte TVV-Trainer Falk von Hol-
len, der durch den Ausfall von Josi
Löbig (Magen-Darm-Grippe) im-
provisieren musste. In der Abwehr
brachten die 5:1- und 3:2:1-De-
ckungsvarianten nicht den ge-
wünschten Erfolg, da die Gastge-
ber immer wieder Lösungen fan-
den. »Wir haben dann relativ
schnell eingesehen, dass wir da-
mit nichts reißen können und auf
6:0 umgestellt«, sagte Falk von
Hollen. Das brachte im hinteren
Bereich zwar die gewünschte Ru-

he ins Verler Spiel, dafür herrsch-
te vorne Flaute. »Gleich in den
ersten fünf Minuten haben wir
zwei hundertprozentige Chancen
nicht genutzt. Statt 4:2 hieß es
dann 5:1«, so von Hollen. Netphen
setzte sich schnell weiter ab und
kam vor allem über die erste Wel-
le zu einfachen Toren.

»Wir haben viele Gegenstöße
bekommen, das hat sich durch das
gesamte Spiel gezogen. In der
zweiten Habzeit haben auch die
Kräfte nachgelassen«, sagte Falk
von Hollen. Nach der dritten Nie-
derlage in Folge und nur einem
Sieg aus den vergangenen sechs
Partien müssen die Verlerinnen
nun sogar aufpassen, dass sie
nicht in Abstiegsgefahr geraten.
TV Verl: Stüker - Hayn (9), Habig (1), Blu-
menfeld (1), Laker (1), Niklaus (3), Werne-
ke (2), Zimmermann (5).

Erster Konkurrent kapituliert
TV Isselhorst zerlegt in seiner besten Halbzeit der Saison den Zweiten 

 Von Dirk Heidemann
    und Wolfgang Wotke (Fotos)

G ü t e r s l o h - I s s e l h o r s t
(WB). Als sich selbst der här-

teste Verfolger beinahe ehr-
furchtsvoll verneigt, ist es Dirk 
Elschner schon ein wenig pein-
lich. »Ich wünsche euch viel 
Spaß in der höheren Liga«, ver-
abschiedet sich Christian Meer-
meier, Trainer des TV Friesen 
Telgte, nach der nächsten 
Machtdemonstration des Hand-
ball-Landesligisten TV Isselhorst 
von seinem Kollegen.

»Die erste Halbzeit war im An-
griff aber auch das beste, was wir
in dieser Saison gespielt haben«,
versucht Elschner eine Erklärung
zu liefern. Mit 22:14 liegt sein
Team gestern Abend zur Pause
vorne. Dass die Friesen den zwei-
ten Durchgang mit 17:15 für sich
entscheiden und der TVI daher
am Ende »nur« mit 37:31 gewinnt,
ist »Else« völlig egal. »Wir haben
den Tabellenzweiten mit sechs
Toren Differenz nach Hause ge-

Dirk Elschner nicht einmal als
großen Vorteil an. »Dann haben
sie den Kortenbrede gebracht, der
aus dem Rückraum viel mehr
Durchschlagskraft hat«, so der
TVI-Coach. Sein Team spielt sich
vielmehr in einen Rausch, immer
wieder ist das Auge für den besser
postierten Nebenmann da. »Die
erste Hälfte war nahe am Opti-
mum«, erkannt Elschner an.

Dass sich im zweiten Durchgang
Konzentrationsschwächen ein-
schleichen und es auch die Ab-
wehr etwas schleifen lässt, sieht
der Coach seinem Team nach:
»Das verstehe ich. Sonst hätte das
Spiel höher ausgehen können, kei-
ne Frage.« Aus einer geschlossen
auftretenden Isselhorster Mann-
schaft hebt Elschner den 13-fa-
chen Torschützen Benjamin Mar-
tinez sowie Rechtsaußen Niklas
Reckmann und Kreisläufer Julian
Höcker hervor. 
TV Isselhorst: Linke/Gräwe (ab 54.) -
Martinez (13), F. Grabmeir (1), Gregor (5),
Reckmann (4), Harbert (7/1), Höcker (4),
Hanneforth, M. Grabmeir (3).
TV Friesen Telgte: Tenholt/Materna (ab
24.) - Flothkötter (3), Petzold (7), Lehmk-
uhl, Dichtler (5), Hoffmann (4), Erpenbeck
(1), Krause (2), Kortenbrede (9/1), Kukuk.

Jan Lemkuhl, der keine elf Minuten für zwei Zeitstrafen benötigt und
anschließend nicht mehr eingesetzt wird, sieht das Malheur kom-

men: Julian Höcker, Kreisläufer des TV Isselhorst, erzielt hier eines
seiner vier Tore für den Tabellenführer der Handball-Landesliga.

schickt«, ist für Elschner deutlich
relevanter. Und wer kann den TVI
auf seinem Weg in die Verbandsli-
ga noch aufhalten? »In den zwölf
Spielen, die vor uns liegen, kann
sehr viel passieren. Wir werden
die Füße jetzt sicherlich nicht
hochlegen«, so Elschner, der aller-
dings zugibt, dass es angesichts
der nun 28:0 Punkte auf dem Kon-
to immer schwerer falle, warnend

den Zeigefinger zu heben.
Am Sonntagabend legt seine

Mannschaft nach etwas schlep-
pendem Start inklusive 5:7-Rück-
stand (10.) eine rund 30-minütige
Gala hin. Das frühe Ausscheiden
des Telgter Abwehrchefs Jan
Lehmkuhl, der nach nicht einmal
elf Minuten schon zwei Zeitstra-
fen kassiert hat und anschließend
nicht mehr eingesetzt wird, sieht

Benjamin Martinez kann am Sonntagabend meist nur unsanft ge-
stoppt werden, der Isselhorster erzielt 13 Treffer.

Jöllenbeck zu
stark für die SG
Bielefeld (hcr). Für eine zweite

Überraschung ist die SG Neuen-
kirchen-Varensell im Rückspiel
beim TuS Bielefeld/Jöllenbeck II
nicht infrage gekommen. Der hei-
mische Handball-Bezirksligist
musste sich mit 23:34 (10:16) ge-
schlagen geben.

»Das war die beste Qualität, die
ich in der Bezirksliga in dieser Sai-
son gesehen habe«, attestierte SG-
Trainer Klaus Neuwald dem Geg-
ner eine »klare Dominanz«. Die
Neuenkirchener kamen in beide
Halbzeiten schlecht rein. »Wir ha-
ben uns dann in die Partie hinein-
gearbeitet«, berichtete Neuwald.
Spielmacher Marcel Schönhoff
fehlt nicht nur vorne, sondern
hinterlässt eine Lücke im Abwehr-
zentrum. Auch in dieser Hinsicht
bot die Partie beim Spitzenreiter
laut Neuwald Anschauungsmate-
rial: »Der Innenblock stand im
Positionsspiel recht ordentlich. So
stelle ich mir das vor.«
SG Neuenkirchen-V.: Ostmeier/Graut-
hoff - Braun (10), Schröder (6/5), Kamp-
schnieder (5), Fingberg (1), Heuermann
(1), Ellefredt, Brüchert, Seelig, Honerlage.

Pleite und 
Knieverletzung
Rietberg-Mastholte (hcr). Ein

gebrauchter Tag in doppelter Hin-
sicht: Zum einen hat Handball-Be-
zirksligist HSG Rieberg-Mastholte
mit 22:32 (9:16) gegen die HSG EGB
Bielefeld verloren. Zum anderen
schied Marcel Schmidt in der
zweiten Halbzeit verletzt aus. 

Der Halblinke knickte um und
zog sich dabei eine Knieblessur
zu. »Genaueres wissen wir noch
nicht. Aber es sieht nicht gut aus«,
so HSG-Betreuer Frederik Brand.
Bis zum 5:5 schaffte es der Auf-
steiger, auf Augenhöhe zu agieren.
Trainer Lars Gottwald beorderte
Tim Strotkötter auf die Spitze der
3:2:1-Deckung. So wollte er mehr
Zug ins Umschaltspiel bekommen.
Als die Bielefelder aber mit 9:5 da-
vonzogen, war das vorentschei-
dend. »Die Abwehr war zu löch-
rig«, so Brand. Zudem hatten die
sonst zuverlässigen Keeper Jens
Wimmelbücker sowie Laurence
Freitag einen schlechten Tag.
HSG: Wimmelbücker/Freitag - Fürbach
(5), Bartels (5/2), Johanndeiter (4), Brand
(2), Descher (2), Schmidt (2/1), Herbort (1),
Strotkötter (1), Kröger, Pyttlick, Bexten.

HSG hofft und stellt neuen Trainer vor
 Von David Inderlied

Gütersloh (WB). Eine überra-
schende Entwicklung: Der tief im
Abstiegskampf steckende Hand-
ball-Landesligist HSG Gütersloh
hat am Sonntagabend mit einem
27:21 (14:10) über den TV Sachsen-
roß Hille den allerletzten Stroh-
halm im Abstiegskampf ergriffen.
Weitaus erstaunlicher ist die Tat-
sache, dass direkt nach dem Erfolg
öffentlich mitgeteilt wurde, dass
die Schwarz-Gelben nach intensi-
ven Gesprächen »einen erfahre-
nen Trainer« für die neue Saison
verpflichtet haben. 

Der neue Mann soll am Mitt-
wochabend in einer Pressekonfe-
renz vorgestellt werden. »Diese
Verpflichtung ist liga-unabhän-
gig«, teilt Michael Räckers vom
HSG-Vorstand in der Einladung
mit. Vom aktuellen Coach Uwe
Walter werden sich die Güterslo-
her demnach trennen. Er betrach-
tet den gestrigen ersten Saison-
erfolg, durch den sein Team den

letzten Tabellenplatz an Hille ab-
gegeben hat, nüchtern: »Das ist
ein Pflichtsieg gewesen«. Zu oft
hatte er in der dieser Spielzeit
schlechte Spiele erklären müssen,
da blieb er lieber auf dem Boden.
Ein wenig träumen durfte er den-

noch: »Das rettende Ufer ist drei
Punkte weg, wir haben noch zwölf
Spiele zu absolvieren«, rechnete
Walter vor: »Unmöglich ist das
nicht«! Dabei sah es zunächst
nicht nach der Deutlichkeit aus,
die es werden sollte. Die Abstiegs-

konkurrenten egalisierten sich,
die HSG lag dabei aber meist zu-
rück. Erst eine Auszeit der Gäste
erwies sich nach als Bumerang:
Von dem Moment an lief es wie
geschnürt bei Gütersloh. Maximi-
lian Kollenberg drehte mit vier To-
ren in Serie ein 8:9 in ein 12:9. Bei
den Gastgebern klappte alles.
»Wir haben uns richtig reingehau-
en und vor allem über das Kon-
zept gespielt«, lobte Walter.

Bis auf 16:18 kamen die Gäste
noch mal heran, doch mit ihrer
schnellen Mitte zog die HSG Hille
den Zahn. Die höchste Führung
war ein 26:17 (55.). Ein Sonderlob
des Trainers verdiente sich der
mit elf Toren nie stoppende Ale-
xander Hark. Aber auch Neuzu-
gang Jonathan Engling fügte sich
als Turm in der Schlacht gut ein.
»Er hat uns richtig gut getan in
der Verteidigung«, lobte Walter.
HSG: Rogalski, Kuesener, Engling,
Schicht (4 Tore), Bettenworth, Schoen-
born, Genuit, Wibbelt (3), Diekmann (3),
Kollenberg (6), A. Hark (11), J. Hark

Erstaunliche Entwicklung: Gütersloh schlägt Sachsenroß 27:21 – Trennung von Walter

Alexander Hark gelingen gestern für die HSG Gütersloh im Ab-
stiegsduell gegen Hille elf Treffer.  Foto: David Inderlied

liebte 3:2:1-Deckung spielen. Oder
der Einsatz von Luke Steinkamp,
der im Dezember 17 Jahre alt ge-
worden ist. »Wir gehen unseren
Weg weiter und setzen auf die Ju-
gend«, so Manuel Mühlbrandt.

Sein Team lag in Hahlen zur
Pause mit 13:11 vorne, trotz eines
20:22-Rückstands zehn Minuten
vor Schluss war noch alles drin.
Doch die Abschlussschwäche zog
sich bis zum Ende durch. Nach
einer Roten Karte gegen Tjorven
Wiese versemmelte Sven Brös-
kamp beim 25:22 (56.) den fünften
Harsewinkeler Siebenmeter, das
war die Entscheidung.
TSG Harsewinkel: Schumacher (2) - S.
Bröskamp (7), Steinkamp, Mühlbrandt (4),
Aperdannier, Schneider (1), Dreiszis (1),
Kalter (2), Brown, M. Pelkmann (4), P.
Pelkmann (2), Schüpping (2).

Comeback nach Mittelfuß-
bruch: Marius Pelkmann.
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