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Kaup seinen Kasten. »Alex ist
unser Derbyheld. Er hat sich in
einen Rausch gespielt. Das hat
ihm aber auch die starke Abwehr
ermöglicht«, jubelt Manuel Mühl-
brandt. Sein Team eilt dank Jonas
Kalter und des bis dahin nicht
stattfindenden Kapitäns Sven
Bröskamp auf 27:18 (57.) davon.

Während die TSG als Tabellen-
dritter (22:12 Punkte) dem Gipfel-
treffen beim nicht aufstiegsbe-
rechtigten Spitzenreiter LIT Tribe
Germania II (28:8) am kommenden
Samstag entgegenfiebert und am
anschließenden Dienstag den Ver-
bandsliga-Zweiten SuS Oberaden
(23:11) empfängt, wird der Druck
auf den TV Verl immer größer.

mit der TSG Harsewinkel hingegen den dritten (Heim-)Sieg in Folge,
sein Team geht als Tabellendritter in die Woche der Wahrheit.

mas Fröbel zugeschnitten. »Die
sind aber nicht mehr da. Ich bin
jedoch offenbar der einzige, der
das Spielkonzept verändern will,
auch wenn das während der lau-
fenden Meisterschaft wahnsinnig
schwierig ist. Wenn die Mann-
schaft aber so weiterspielen will,
dann geht es schnurstracks in die
Landesliga«, so Neuhaus.

Deutlich besser ist die Laune
auf der anderen Seite: »Wir haben
uns Chancen für 50 Tore heraus-
gespielt. Aber der Arm war in eini-
gen Phasen zu locker, da hat die
Ernsthaftigkeit gefehlt«, sagt TSG-
Trainer Manuel Mühlbrandt. Nach
dem 3:1 (5.) schleicht sich bei den
Harsewinkelern früh der Schlend-
rian ein, während die Verler in
ihrer besten Phase die Angriffe

konsequent zu Ende spielen und
die Partie in eine eigene 5:3-Füh-
rung (8.) drehen. Das Derby bleibt
bis zum 10:10 (18.) offen, ehe die
Hausherren ein erstes Mal anzie-
hen und zu einer 16:11-Pausenfüh-
rung kommen.

Nach dem Seitenwechsel nimmt
Albert Kreismann den bis dahin
überragenden Florian Bröskamp
(sechs Tore) kurz und zieht dem
Harsewinkeler Angriffsspiel den
Stecker. Der TVV kommt zu zahl-
reichen Ballgewinnen, kann diese
mangels Tempo aber nicht zu
Gegenstößen nutzen. Das Niveau
sackt insgesamt nun drastisch ab,
die ersten 18 Minuten entscheiden
die Verler mit 5:3 (!) für sich und
sind beim 19:16 noch in der Partie.
Dann aber vernagelt Alexander

Hubertus Neuhaus kann nicht mehr hinsehen. Nach guten 20 An-
fangsminuten enttäuscht sein TV Verl auf ganzer Linie.

Statistik

TSG Harsewinkel 28
TV Verl 20
TSG Harsewinkel: Kaup/Schumacher
(bei einem Siebenmeter) - S. Bröskamp
(5), Öttking (1/1), Aperdannier, Hilla (1),
Lakebrink (1), Kalter (8/2), St. Claire (2), F.
Bröskamp (7), M. Pelkmann (2), P. Pelk-
mann (1), Brown.
TV Verl: Greitens/Schmidt (ab 42.) - Bu-
sche (2), Voss (1), Kreismann (1), Hesse
(2), Bruy (2), Jovanovic, Wiese (6/3), Bode
(1), Jogereit (1), Vogler (4).
Schiedsrichter: Oliver Kupper/Marcel
Machill (CVJM Gütersloh/SV Spexard).
Zuschauer: 350. Zeitstrafen: TSG zwölf
Minuten/TV Verl sechs Minuten.
Siebenmeter: TSG 4/3 (Jonas Kalter trifft
die Latte) – Verl 5/3 (Alex Kaup hält gegen
Albert Kreismann und Alexander Wiese).

 Von Dirk Heidemann
    und Wolfgang Wotke (Fotos)

H a r s e w i n k e l (WB). Es 
könnte für längere Zeit das 
letzte Derby in der Handball-
Verbandsliga zwischen der TSG 
Harsewinkel und dem TV Verl 
gewesen sein. Während sich 
die TSG nach dem 28:20 
(16:11)-Heimerfolg weiter in 
Richtung Oberliga orientieren 
darf, muss der TVV den Abstieg 
in die Landesliga fürchten.

Neben der eigenen Niederlage
drückt der Sieg von Konkurrent
Porta Westfalica mächtig aufs Ge-
müt der Verler. Das rettende Ufer
ist bereits drei Punkte entfernt.
Immerhin bringt Hüllhorst eine
26:24-Führung in Oberaden nicht
ins Ziel und unterliegt noch mit
26:27. Bereits ein Remis hätte der
HSG gereicht, um den TVV auf
den letzten Platz zu schicken.

Auf Seiten der Gäste gibt es vie-
les zu analysieren, entsprechend
lange fällt nach der Partie das Ge-
spräch zwischen Trainer Hubertus
Neuhaus und Obmann Andreas
Guntermann aus. »Punkt eins: Wir
haben eine zu hohe Quote an indi-
viduellen Fehlern. Punkt zwei: ein
Rückfall in immer die gleichen
Fehler. Wir spielen ein Konzept,
das nicht funktioniert«, fasst Neu-
haus seine Eindrücke zusammen.
Auf Nachfrage erklärt der 54-Jäh-
rige, dass Verler Spiel sei immer
noch auf Fabian Raudies und Tho-

Alarmstufe Rot beim TV Verl
Für die Verler Lars Jogereit (links) und Torhüter Alexander Greitens
gibt es am Samstagabend im Derby nichts zu holen. Reneé Hilla feiert

Am Abgrund zur Landesliga – TSG darf weiter vom Aufstieg träumen 

SCV tankt Selbstvertrauen 
4:0 im Test, BVB-Termine im Blick und Topteam vor der Brust 
 Von Christian Bröder

Rheda-Wiedenbrück (WB). Im
Auswärtsspiel beim Tabellenzwei-
ten KFC Uerdingen bekommen es
die Fußballer des SC Verl am
Samstag (14 Uhr) mit der stärksten
Abwehr der Regionalliga West zu
tun. Für den Gang zum Bollwerk
aus der Grotenburg (nur 14 Gegen-
tore) hat das Team von Trainer
Guerino Capretti am vergangenen
Samstag mit dem 4:0 (2:0) gegen
den SV Lippstadt noch einmal
Selbstvertrauen gesammelt. 

»Vier Tore zu erzielen, zu null
zu spielen und sich von Minute zu
Minute zu steigern – das war gut
für die Trainingswoche«, freut
sich Capretti, für den »sich der

eine oder andere in den Vorder-
grund gespielt« hat. Vor allem Da-
niel Mikic im Mittelfeld und Da-
niel Schaal auf Linksaußen hinter-
lassen in der Tönnies-Arena einen
starken Eindruck. Linksverteidi-
ger Cinar Sansar köpft nach Frei-
stoß von Schaal das 1:0 (42.), ehe
Cihan Özkara infolge einer Baller-
oberung von Julian Stöckner das
2:0 (44.) nachlegt. Abgesehen von
einem Pfostentreffer des Ex-Wie-
denbrückers Tobias Puhl wird der
Oberligist gegen die Verler, denen
die erkrankten Patrick Choroba
und Benjamin Kolodzig fehlen,
selten gefährlich. Viktor Maier er-
setzt Özkara (Schienbeinverlet-
zung) und trifft per Elfmeter nach
Foul an Matthias Haeder zum 3:0

(69.), bevor Haeder selbst das vier-
te Verler Tor (84.) gelingt.

Heute in 70 Tagen endet die Sai-
son: Der SCV hat mit vier Nach-
holpartien 14 Spiele zu absolvie-
ren. »Dieses Jahr ist es extrem,
aber andere hat es schlimmer er-
wischt«, so Präsident Raimund
Bertels. Vor einer terminlichen Ei-
nigung steht Verl mit Borussia
Dortmund: Das Heimspiel gegen
die U23 soll am 10./11. April ausge-
tragen werden, auswärts ist der
1./2. Mai angepeilt. Für diese Wo-
che wird die Ansetzung erwartet.
SC Verl: Brüseke - Kurzen (46. Groß-
eschallau), Schmidt, Stöckner (69. Klau-
ke), Sansar - Müller (46. Kurt), Mikic -
Hecker (46. Liehr), Muhovic (46. Haeder),
Schaal - Özkara (46. Maier).

Cihan Özkara (Mitte) erzielt für den SC Verl beim
Test gegen Lippstadt in der Tönnies-Arena das 2:0

(44.). Nach einem Schlag auf das Schienbein geht
es für ihn aber nicht weiter.  Foto: Wolfgang Wotke

»Das ist eigenartig«
SC Wiedenbrück über Spielabsage verwundert

Rheda-Wiedenbrück (dh). 
Beim SC Wiedenbrück fühlt man
sich veräppelt. Noch bis zum Frei-
tag gab es nicht die geringsten An-
zeichen, dass die Partie in der
Fußball-Regionalliga bei Rot-Weiß
Oberhausen ausfallen könnte –
obwohl sich die Temperaturen
seit Tagen im Minusbereich be-
fanden. Um so überraschter wa-
ren die Wiedenbrücker, dass die
für den gestrigen Sonntag ange-
setzte Partie am Samstagmittag
doch noch abgesagt wurde.

»Das ist eigenartig und für uns
auch nicht nachvollziehbar«, sagte
SCW-Geschäftsführer Bernhard
Hartmann im Gespräch mit dieser
Zeitung. Jörg Groth, Organisa-
tionsleiter bei den »Kleeblättern«,
hatte im Vorfeld immer wieder
betont, wie »super« (Hartmann)
der Platz im Stadion Niederrhein
doch sei. Plötzlich sei aber nichts
mehr gegangen, da ein paar Zenti-
meter Schnee gefallen seien. Ku-
rios: Hartmann hatte am Samstag

eine Oberhausener Telefonnum-
mer auf seinem Handy. Als der
Wiedenbrücker Geschäftsführer
zurückrief, ging niemand mehr
dran, auch sonst war kein RWO-
Offizieller erreichbar. »Ich habe
dann einen Anruf vom Oberhau-
sener Trainer Mike Terranova be-
kommen, der mich über die Absa-
ge informiert hat«, so Bernhard
Hartmann: »Erst war die Austra-
gung der Partie nie ein Problem,
innerhalb weniger Stunden ist es
dann plötzlich ein Problem.«

Wann das Spiel nachgeholt wer-
den kann, steht angesichts der im-
mer größer werdenden Termin-
Enge in den Sternen. Der SCW ist
bereits mit fünf Partien im Rück-
stand. Auch das für Mittwoch an-
gesetzte Nachholspiel bei Westfa-
lia Rhynern wird wohl kaum statt-
finden können. Die Wieden-
brücker erwägen nun einen Heim-
rechttausch und wollen zunächst
am 14. März im Jahnstadion gegen
Rhynern antreten. 

Mit viel Glück und
Jonas Brammen

FCG erkämpft sich 0:0 in Brünninghausen
Brünninghausen (dh). Fuß-

ball-Oberligist FC Gütersloh hat
den ersten Punkt im neuen Jahr
eingefahren. Beim Tabellenfünf-
ten FC Brünninghausen kommt
das Liga-Schlusslicht zu einem
0:0, das aufgrund der guten kämp-
ferischen Leistung und vor allem
dank eines starken Torhüters Jo-
nas Brammen nicht ganz unver-
dient ist. »Dennoch muss man
ehrlich sein: Wir haben auch
ziemlich viel Glück gehabt«, sagt
Trainer Fatmir Vata, dem auf-
grund von Krankheiten und Ver-
letzungen am Sonntag nur 17 Spie-
ler zur Verfügung stehen.

In der ersten Halbzeit hat der
FCG ein leichtes Übergewicht,
auch wenn die Gastgeber den ers-
ten Akzent setzen können. Mer-
gim Deljiu kann den Ball nicht klä-
ren (7.), die anschließende Ecke
bringt jedoch nichts ein. Saban
Kaptan hat dann die große Mög-
lichkeit, den FCG in Führung zu
bringen. Mit dem Rücken zum Tor

stehend verfehlt er den Brünning-
hausener Kasten jedoch nur um
Zentimeter (23.). Dann ist es Si-
mon Schubert (41.), der nach einer
Ecke nicht genügend Druck hinter
den Ball bekommt. Schließlich
verpasst Kaptan am Elfmeter-
punkt nach einer Flanke von Lars
Schröder (43.) den Ball.

In der zweiten Halbzeit haben
die Hausherren mehr von der Par-
tie. Jonas Brammen muss in der
51. Minute erstmals sein ganzes
Können aufbieten, um eine hun-
dertprozentige Chance zu ver-
eiteln. Der Keeper rettet mit einer
starken Fußabwehr das 0:0. In der
62. Minute taucht plötzlich ein
Brünninghausener Spieler frei vor
dem Gütersloher Tor auf, doch
Brammen kann noch entschei-
dend stören. Nach Standards
bleibt aber auch der FCG noch ge-
fährlich. Zunächst ist Lars Beuck-
mann mit dem Kopf zur Stelle
(72.), dann verpasst der am zwei-
ten Pfosten lauernde Tugay Gün-
dogan knapp. In den letzten zehn
Minuten liefern sich beide Teams
einen offenen Schlagabtausch,
gleich zweimal kommen die Gäste
zu Vier-gegen-Zwei-Situationen.
»Leider haben wir den Ball beide
Male direkt in die Füße des Geg-
ners gespielt«, sagt Fatmir Vata.

Den Punkt nimmt er gerne mit,
zumal auch der Brünninghaus-
ener Trainer Alen Terzic mit dem
0:0 »gegen eine starke Mann-
schaft« zufrieden ist. Dem FCG
steht nun am Sonntag der schwere
Gang zum Tabellenführer 1. FC
Kaan-Marienborn bevor. 
FC Gütersloh: Brammen - Deljiu (66. Ka-
radag), Schubert, Beuckmann, Skara -
Gündogan, Popowicz (63. Rak), Gökde-
mir, Wieckowicz - Kaptan, Schröder (73.
Niketta).

Fatmir Vata sieht ein glückli-
ches 0:0 seines FC Gütersloh.


