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Oberliga wäre Lust und Last 
UweKramme 

D as in der Szene immer 
wieder kolportierte Ge

rücht, die Handbal ler der TSG 
Harsewinkel dürften von Ver
eins wegen aufgrund der grö
ßeren organisatorischen und 
höheren finanziellen Belas
tung gar nicht in die Oberliga 
aufsteigen, verweist Manuel 
Mühlbrandt in den Bereich der 
üblen Nachrede. Seine jungs 
würden natürlich in den letz
ten fünf Saisonspielen alles ge
ben, um zu gewinnen und auf
zusteigen, sonst müsste man ja 
wohl aufhören mit dem Leis
tungssport, sagt der Trainer des 
Verbandsligazweiten. 

Fakt ist: Bestätigen Mühl
brandts jungs noch viermal 
ihre. kämpferisch im mer und 
spielerisch oft überzeugenden 
Leisttmgen, sind sie in der 
vierthöchsten Liga, denn der 
Vorsprung auf die Verfolger 
beträgt drei Pun!..1e. Selbst die 
Meisterschaft ist bei einem 
Rückstand von drei Zählern auf 
den nicht aufstiegsberechtig
ten Spitzenreiter LiT Tribe 
Germania II noch drin. 

Bereitwillig räumt Mühl
brandt allerdings ein, dass er 
bei aller Lust auch die Last 
fürch tet, die. der Aufstieg tm
weigerlich mit sich brächte. 
Tatsächlich würde das sportli
che Niveau der Oberliga seine 
junge, hoch veranlagte Trup-

pe bei allem Ehrgeiz von An
fang an in den Kampf um den 
Klassenerhalt zwingen. Enttäu
schtmgen wären vorprogram
miert. Dennoch ständen die 
Talente in einem höchst at
traktiven Schaufenster. 

Um die Herausforderung 
Oberliga sportlich zu meis
tern, müsste die TSG Harse
winkel eigentlich selber Spie
ler verpflichten. Doch dafür 
fehlen die finanziellen Mittel. 
Der sportliche. Erfolg ihrer 
. Goldenen Generation" hat 
sich über die Meisterschaft in 
der A-)ugend-Oberliga letztes 
Jahr viel schneller eingestellt, 
als die Strukturen der Abtei
lung vom Sponsoring bis zur 
Verwaltung wachsen konnten. 

Als größten Erfolg in dieser 
Saison bezeichnen die auf einen 
breiten Unterbau setzenden 
Verantwortlichen deshalb 
zwar, dass es doch gelungen sei, 
für die mehr als ein Dutzend 
Nachwuchsteams Obungslei
ter zu finden. Doch gerade. weil 
es immer noch an allen E<:ken 
und Enden fehl t, kön nte der 
Aufstieg der . Ersten" bei der 
TSG auch etwas voranbrin 
gen. Denn nich ts spornt mehr 
an, als Erfolg, Begeisterung und 
eine volle Halle. 
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