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7:0-Lauf nach der Pause
Handball-Oberliga: TSG dominiert VfL Gladbeck mit 32:25

 Von Jörg Manthey

B i e l e f e l d (WB). Die TSG
A-H Bielefeld hat ihren zweiten 
Tabellenplatz in der Handball-
Oberliga auf weitgehend res-
pektable Weise gefestigt. Vom 
14:13-Pausenstand preschte die 
TSG vor 500 Besuchern mit 
einem ansehnlichen 7:0-Lauf 
auf 21:13 davon und schuf sich 
mit diesen gut zehn Minuten 
ohne Gegentor den Puffer für 
den verdienten 32:25-Erfolg. 

»Wir wollten allen beweisen,
dass Handball mit Emotionen und
Kampf gespielt wird«, diktierte Dr.
Carl Moritz Wagner gleicherma-
ßen zufrieden, stolz und erschöpft
in den Block. Der Spielertrainer
würdigte die Einstellung. »Wir ha-
ben richtig gut verteidigt.« Da
konnte der fünffache Torschütze
Tobias Fröbel nur beipflichten:
»Das war genau die richtige Ant-
wort auf unser Spiel in Harsewin-
kel.«

Die TSG musste mit Regisseur
Johannes Krause (Knie) und Kreis-

läufer Mario Bergen, der sich im
Abschlusstraining ebenfalls am
linken Knie verletzt hatte (Ver-
dacht auf Meniskusquetschung),
zwei etatmäßige Stützen für den
Innenblock im 6:0-Abwehrver-
bund ersetzen. Auch Torhüter Ma-
ximilian Kroll blieb an seinem 26.
Geburtstag nur die Zuschauerrol-
le. Seinen Part übernahm der Neu-
zugang Fabian Ullrich aus der U23
des TSV Hannover-Burgdorf, der
bis zum Saisonende im Tor aus-
helfen soll (wir berichteten). In
den letzten sieben Minuten kam
der 20-Jährige zum Einsatz und
parierte gleich einen Gegenstoß.

Dank seines Zupackens in der
Deckung kam der Gastgeber zu
Ballgewinnen, die er mehrfach in
knappe Führungen ummünzte –
4:2 (6.), 6:4 (10.), 8:6 (14.), 10:8 (19.).
Als Luca Sewing in der 22. Minute
zum 13:9 eindrosch und Felix Hen-
drich mit einer Klassetat einen
Siebenmeter des achtfachen Tor-
schützen Max Krönung parierte
(»Das hat mir Aufschwung gege-
ben«), bahnte sich sowas wie eine
Vorentscheidung an. Doch Puste-
kuchen! »Wir bringen uns selber
um die erbrachte Arbeit und
schenken Gladbeck mit einfachen

fach nur »desolat« und »kopflos.
Da haben wir alles falsch gemacht
und das Spiel abgeschenkt.« 

Die TSG baute ihren Vorsprung
kontinuierlich bis auf 31:19 aus
(54.), ehe die Angriffsdisziplin ab-
ebbte. Überhastete Aktionen, ge-
paart mit schlechtem Rückzugs-
verhalten, ermöglichten Gladbeck
mit einem finalen 6:1-Lauf eine
Ergebniskosmetik. Das konnte
Deffte nicht erwärmen. »Wir ha-
ben dumm gespielt und über-
dreht. Das war unsere schlechtes-
te zweite Hälfte der Saison.« Calle
Wagner entschlossen: »Wir haben
die richtige Mentalität gezeigt. So
ein Heimspielgesicht will ich im-
mer sehen.« 

Revanche für die Hinspielpleite
geglückt, Gladbeck beherrscht –
»darauf können wir aufbauen«,
blickte Tobias Fröbel zuversicht-
lich aufs Kommende. Und auch
der neue Keeper strahlte. »Ein
super Erlebnis«, freute sich Fa-
bian Ullrich. »Wir sind gut als
Team aufgetreten.«
TSG A-H Bielefeld: Hendrich/Ullrich (ab
53.) – V. Kroll (1), Zwaka (1), Kröger, Wag-
ner (3), Fröbel (5), Schüttemeyer (6),
Strathmeier (5), Sundberg (1), Wortmann,
Hinz (5), Sewing (5). 

Lücke erkannt: Maximilian Schüttemeyer war mit sechs Treffern er-
folgreichster TSG-Schütze beim schicken Heimsieg über Gladbeck.

Spielertrainer Dr. Carl Moritz Wagner gefiel die Mentalität seines
Teams, vor allem in Halbzeit zwei.  Foto: Bernhard Pierel

Mühelos gegen Mülheim: Nick Mdoreuli (rechts) trifft beim 10:0
der Black Panthers doppelt.  Foto: Peter Unger

Das gab’s noch nie: Panthers zu Null
Futsal: Defensive glänzt beim 10:0 gegen Mülheim – MCH Sennestadt patzt erneut

Bielefeld (WB/hw). Die Vorzei-
chen haben sich gedreht: Drei Wo-
chen vor dem Bielefelder Derby
der Futsalliga West erfüllten sich
die Black Panthers einen lang ge-
hegten Traum, gleichzeitig verlor
der MCH Sennestadt überra-
schend seine Tabellenführung an
die Futsal Panthers Köln.

Black Panthers Bielefeld – Pri-
mero Club de Futsal Mülheim
10:0 (4:0). Trainer Goran Novako-
vic freute sich nach dem jederzeit
ungefährdeten Sieg über ein »sehr
gutes Spiel.« Und für seine Black
Panthers war es ein ganz beson-
deres: das erste ohne Gegentor.
Nicht in der laufenden Saison,
sondern in seiner Geschichte in
der Futsalliga West. »Das haben
wir dementsprechend gefeiert«,
scherzte Novakovic. 

Die Grund für dieses bisher so
ungewohnte Gefühl lag für den
Coach nicht nur auf dem Platz,
sondern saß auch auf der Bank

und hieß Raul de Azevedo. Wie
berichtet, wird Novakovic seit ei-
niger Zeit von de Azevedo unter-
stützt. »Und sein Augenmerk liegt
auf der Defensive. Er bringt viel
frischen Wind und Disziplin bei
uns rein und hat einen ganz klaren
Plan«, lobte Novakovic. 

Gegen Aufsteiger Mülheim griff
der von der ersten Minute an. Ha-
kim Aytan (3.) traf zur frühen Füh-
rung, die Malte Siekmann und er-
neut Aytan mit einem Doppelpack
bis zur Pause schon vorentschei-
dend ausbauten. Halbzeit zwei
konnten die Panthers also schon
nutzen, um sich für das Derby mit
dem MCH Sennestadt in zwei Wo-
chen – dazwischen liegt eine Län-
derspielpause – in Form zu brin-
gen. Nick Mdoreuli (2), Abdurahim
Görgin, Dennis Lobitz (2) und Ay-
tan mit seinem vierten Treffer im
Spiel sowie dem 28. in der Saison
schossen die Bielefelder sogar
noch zum zweistelligen Erfolg. 

Dass es beim zu Null blieb, ver-
dankte Novakovic zum einen sei-
nem Keeper Maik Grywatz, zum
anderen einem Neuling. »Was Ma-
ximilian Helf schon nach zwei
Spielen abliefert, ist wirklich
überragend.«

Wuppertaler SV – MCH Senne-
stadt 3:2 (1:1). Nur etwas mehr als
eine Woche ist es her, da hätte der
MCH Sennestadt mit einem Sieg
gegen Holzpfosten Schwerte
schon beinahe für eine Vorent-
scheidung auf dem Weg zur Qua-
lifikation für die Deutsche Meis-
terschaft sorgen können. Nach
dem 3:4 gegen Schwerte und dem
völlig überraschenden 2:3 beim
Wuppertaler SV am Samstag-
abend sind die Sennestädter aber
nicht nur ihre Tabellenführung
los, sondern müssen wieder um
die DM-Teilnahme zittern. 

Dabei lief die Partie beinahe ge-
nau so wie die Pleite gegen
Schwerte. Gabriel Oliveira traf mit

seinem ersten Tor für den MCH
zum 1:0, sah aber kurz danach we-
gen einer vermeintlichen Tätlich-
keit »Rot«. Wuppertal nutzte die
Überzahl zum Ausgleich. Auch oh-
ne seinen laut Trainer Sebastian
Rauch bis dahin »besten Mann«
ging der MCH durch ein Eigentor
wieder in Führung. Der WSV er-
zwang mit dem Flying Goalie den
Ausgleich, dann wurde es drama-
tisch: Sennestadt traf in der letz-
ten Minute nur den Pfosten, im
Gegenzug fiel der Wuppertaler
Siegtreffer. Trotz der bitteren
Pleite wollte Rauch seinem Team
keinen Vorwurf machen – auch
wegen der prekären Personalsitu-
ation. »Wir sind nicht enttäuscht
über unsere Leistung und hätten
das Spiel auch ohne sechs Stamm-
spieler gewinnen müssen.« 

Es folgt eine Länderspielpause,
bevor es am 9. Februar mit dem
Derby weitergeht – womöglich
unter umgekehrten Vorzeichen. 

Starke Jana 
Palmowski holt 

Westfalentitel 
Bielefeld (WB/jm). Bei den als

landesverbandsoffen ausgeschrie-
benen Westfälischen Leichtathle-
tik-Hallenmeisterschaften hat Ja-
na Palmowski ihre Favoritenstel-
lung bestätigen können. Die SVB-
Mittelstrecklerin schnappte sich
in Dortmund in 4:32,49 Minuten
den 1500-Meter-Titel. Ihre Brack-
weder Vereinskollegin Lea Weike
schrammte ganz knapp an der
DM-Norm (4:37,00 min) vorbei
und wurde im starken Feld nach
einer offensiven Leistung gute
Fünfte (4:37,33 min). Auch Schwes-
ter Nele Weike (4:39,39 min) konn-
te sich um vier Sekunden steigern.
Stephanie Strate gewann verdient
den 3000-Meter-Titel. »Ich bin
super zufrieden«, strahlte SVB-
Trainer Thomas Heidbreder.

Weniger gut lief es für Kathrin
Grenda. Als Zweite ihres 60-Me-
ter-Vorlaufes (7,65 sec) qualifizier-
te sich die TSVE-Sprinterin für
das Finale. Hier stolperte sie nach
dem Start leicht und driftete nach
rechts ab. Mäßige 7,68 Sekunden
genügten »nur« zu Rang fünf. Ein
Rätsel bleibt ihr, warum es über
die 200 Meter nicht läuft – DM-
Norm verfehlt! »Mit der Zeit von
25,37 Sekunden bin ich nicht zu-
frieden, auch wenn ich auf der
Rundbahn in Dortmund noch nie
gut gelaufen bin. Vielleicht müs-
sen wir im Training was umstel-
len.« Krankheitsbedingt konnte
der TSVE keine Frauenstaffel ins
Rennen schicken. Tom Li (TSVE)
wurde Dritter im 60-m-Sprint der
MJU18. 7,24 Sekunden bedeuteten
eine neue Bestzeit, genauso 24,09
Sekunden über 200 Meter, was ihn
sehr erfreute. »In dieser Hallen-
saison ist noch was drin.«

ERGEBNISSE
Männer – Weitsprung: 5. Fynn Krüger (SV
Brackwede/6,74 m).
Frauen – 200 Meter: 4. Kathrin Grenda
(TSVE/25,36 sec). 1500 Meter: 1. Jana
Palmowski (SV Brackwede/4:32,49 min),
5. Lea Weike (SV Brackwede/4:37,33
min), 7. Nele Weike (SV Brackwe-
de/4:39,39 min). 3000 Meter: 1. Stephanie
Strate (SV Brackwede/10:25,02 min). 
MJU18 – 200 Meter: 5. Magnus Meier
(TSVE/23,88 sec), 10. Tom Li (TSVE/24,09
sec), 13. Lasse Blome (SV Brackwe-
de/24,75 sec). 800 Meter: 3. Lasse Tim-
merhans (2:05,07 min).
WJU18 – 200 Meter: 26. Katharina Frank
(TSVE/28,51 sec). Kugelstoß: 1. Pia Nort-
hoff (TV Wattenscheid/15,37 min, Best-
leistung um 90 Zentimeter verbessert).

Zwei Brackweder Titelträge-
rinnen: Stephanie Strate
(links) und Jana Palmowski.

Oldentrup 
erobert die 

Tabellenspitze
Bielefeld (WB/jm). Die Tisch-

tennisdamen des VfL Oldentrup
haben am zehnten Spieltag die Ta-
bellenführung der NRW-Liga
übernommen. Den 8:5-Streich
(28:24 Sätze) beim »Angstgegner«
TTC Wuppertal fand Trainer Joa-
chim Middendorf einfach nur
»richtig klasse. Das war ganz gro-
ßer Sport.« In dem umkämpften
Treffen entschied viermal der
fünfte Satz – Oldentrup gewann
drei davon – und fünfmal ging es
in den vierten Satz. Der Gast fand
bloß schleppend in die Partie und
geriet mit 1:3 ins Hintertreffen.

Daniela Rauschenbach eröffne-
te beherzt die Aufholjagd; nur
noch 2:3. Den 3:4-Rückstand dreh-
te der Gast nach Siegen von Da-
niela Dieckmann, Kathrin Mundry,
Daniela Rauschenbach und Mela-
nie Menne in ein 7:4-Polster – die
Vorentscheidung. Daniela Rau-
schenbach, von Middendorf als
»Matchwinnerin« geadelt, band
den Sack zu. Diese Tabellenoptik
darf noch eine Weile genossen
werden. Am Samstag, 2. Februar
(17.30 Uhr), geht’s mit einem Heim-
spiel gegen den aktuellen Tabel-
lenzweiten TTV Hövelhof weiter. 
Oldentrups Punkte: Menne/Rauschen-
bach, Daniela Rauschenbach (3), Kathrin
Mundry (2), Melanie Menne, Daniela
Dieckmann. 

DSC-Frauen 
haben 

schwere Beine
Bielefeld (WB). Die Regionalli-

ga-Fußballerinnen des DSC Armi-
nia, in der Meisterschaft noch un-
geschlagen, haben zwei Testspiele
verloren. Beim 1:5 (0:4) gegen den
Bundesligisten SV Werder Bremen
hieß es bereits nach 50 Minuten
0:5. Markus Wuckel hatte bloß
zwei Wechselspielerinnen zur
Verfügung, das Tor hütete Neele
Winkler. »In der ersten Hälfte ha-
ben wir keinen Zugriff gefunden«,
bemängelte der DSC-Coach. »Nach
dem Wechsel haben wir taktisch
umgestellt und es von da an rich-
tig gut gemacht. Werder besaß nur
noch eine Chance.« Maxi Birker
markierte früh den Endstand (53.).
Latte und Pfosten verhinderten
ein besseres Resultat. Wuckel:
»Sarah hat etwas Pech gehabt. Es
hätte auch 5:4 ausgehen können.«

Am Sonntag beim 2:3 (1:1) gegen
den Westfalenligisten 1. FFC Reck-
linghausen – Tore: Malin Wil-
ckens (1:0) und Maxi Birker (2:2) –
waren die Beine schwer. Die mor-
gendlichen Hangläufe am Obersee
hatten Körner gekostet. Mit Moa-
na Fabienne Rahe, Jasmin Sie-
mann oder Fabienne Brakemeier
bot Markus Wuckel Spielerinnen
aus der »zweiten Reihe« auf und
nahm die Niederlage locker. »Wir
haben einen anderen Schwer-
punkt zum jetzigen Zeitpunkt.«

Fehlern leichte Tore«, kommen-
tierte Calle Wagner diese leicht-
fertige Phase voller Flüchtigkeits-
fehler, die den Gast zur Pause auf
14:13 verkürzen ließ.

In der Kabine verständigte sich
die TSG darauf, ihr Konzept
»strenger« zu spielen. In Unter-
zahl klaute Spielertrainer einen
Ball, den der 33-Jährige per Tem-
pogegenstoß zum 15:13 ins Netz
katapultierte. Es folgte die stärks-

te Phase der nun stabilen Bielefel-
der. Felix Hendrich und seine Vor-
derleute rührten Beton an und lie-
ßen mehr als zehn Minuten kein
Tor zu. Die erste und zweite Welle
der dynamischen TSG begrub den
Gegner unter sich. Nach dem 21:13
meldete sich Gladbeck zwar kurz-
zeitig zurück, erzielte bis zur 48.
Minute (26:17) aber nur vier Tore.
VfL-Coach Sven Deffte fand’s ein-

___
»Wir haben die richtige
Mentalität gezeigt. So 
ein Heimspielgesicht 
will ich immer sehen.«

TSG-Trainer Dr. Carl Moritz Wagner


