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Nächster Gegner: Habenhausen 
TSG steht nach 31:19 über FC St. Pauli im Amateurpokal-Viertelfinale 

 Von Jörg Manthey

B i e l e f e l d  (WB). Die TSG
A-H Bielefeld hat erhofft souve-
rän den Einzug in das Viertelfi-
nale des Deutschen Amateur-
handballpokals geschafft. Kiez-
Klub FC St. Pauli wurde nach 
anfänglichen Schwierigkeiten 
deutlich mit 31:19 (15:10) aus 
dem nicht ganz gefüllten Hee-
per Dom komplimentiert. 

Überragender TSG-Spieler war
Linksaußen Julius Hinz. Der blon-
de »Blitz« netzte insgesamt 15 Mal
ein und hatte richtig Spaß. »Ir-
gendwann war’s ein Selbstläufer.
Wir haben St. Pauli totgelaufen.«

Gegner im Viertelfinale wird am
17. Februar (17 Uhr) in der Seiden-
sticker Halle der ATSV Habenhau-
sen sein, aktueller Tabellendritter
der Oberliga Nordsee. Die Bremer
distanzierten die SG Wift Neu-
münster deutlich mit 33:23. Bei
einem Halbfinaleinzug hieße der
Gegner am 2./3. März entweder SG
OFS Berlin oder HSV Apolda 1990
(auswärts). Das Oberliga-Meister-
schaftsspiel gegen den VfL Men-
nighüffen wird vom 17. Februar
vorverlegt auf Freitag, 15. Februar

(20 Uhr, Seidensticker Halle). 
Die TSG trat ohne Fünf an: Max

und Vincent Kroll, Johannes Krau-
se, Mario Bergen und Arne Kröger
fehlten krankheits- oder verlet-
zungsbedingt. Zählt man noch
Gustav Rydergård dazu, sogar oh-
ne eine prominente Sechs. Vor-
sorglich saß mit Felix Weeke der
Regisseur der »Zwoten« auf der
Bank; er blieb aber ohne Einsatz.

Der nervöse Beginn sah die TSG
nach fünf Minuten mit 3:1 vorn.
Angesichts einer stattlichen Quo-
te an Wurf- und technischen Feh-
lern – acht nach acht Minuten –
verpasste es der Favorit jedoch,
frühzeitig davonzuziehen. »Das
waren ein paar Fehler zuviel«,
urteilte Trainer Dr. Carl Moritz
Wagner streng. Obgleich St. Pauli,
Neunter der Oberliga Hamburg/
Schleswig-Holstein, sogar 7:6 in
Führung ging (15.), war zu diesem
Zeitpunkt längst ersichtlich, dass
der Gegner nur limitierte Mög-
lichkeiten besaß; spielerisch wie
physisch. Technische Schwächen
konnten zunächst nicht von der
TSG geahndet werden. »Da waren
wir im Abschluss inkonsequent.«

Die 6:0-Deckung der TSG – pha-
senweise probierte Calle Wagner
auch ein 5:1-System mit Zwaka
oder Hinz als Speerspitze aus –

misslos und baute das Halbzeit-
polster schnörkellos und tempo-
reich von 15:10 auf 22:12 (Zwaka,
42.) aus. Die Gegenstöße rollten,
das Duell wurde immer unglei-
cher. Wagner: »Da war schnell Ru-
he. Das ist ein großer Fortschritt
und eine schöne Entwicklung, die
ich begrüße.« Über 26:14 (49.) und
30:16 (55.) holte sich die TSG eine
Prise Selbstvertrauen für kom-
mende Aufgaben im Ligabetrieb.
Mit einem Lächeln im Gesicht
kommentierte TSG-Geschäftsfüh-
rer Christian Sprdlik den Auftritt.
»Das war nach Startschwierigkei-
ten sehr souverän, sehr leiden-
schaftlich, sehr ordentlich.« 

Torwart-Neuzugang Fabian Ull-
rich durfte sich außer bei zwei
Siebenmetern – einen davon
konnte Felix Hendrich parieren –
über die volle Distanz zeigen. Der
20-Jährige wehrte 15 Bälle ab; eine
gute Quote. Die St. Paulianer nah-
men das Pokal-Aus gelassen und
gönnten sich eine nächste Attrak-
tion. Sie saßen am Sonntag fast
geschlossen im »Jyske Bank Bo-
xen« bei der WM-Finalparty im
dänischen Herning. 
TSG A-H Bielefeld: Ullrich/Hendrich –
Zwaka (4), Wagner (1), Fröbel (1), Schütte-
meyer (1), Strathmeier, Sundberg (2),
Wortmann (1), Hinz (15/5), Sewing (6).

Spaßhandballer: Julius Hinz erzielte zehn Feldtore und traf zusätzlich
fünfmal vom Siebenmeterpunkt. Mit dieser Ausbeute steuerte der

Linksaußen-Blitz die halbe Miete zum souveränen 31:19-Pokalsieg
über St. Pauli bei.  Foto: Oliver Schwabe

Nach dem zweiten 5:0-Lauf läuft’s
Handball-Oberliga: Jöllenbeck bändigt die »Cobras« – 36:26-Heimsieg gegen Oberaden

 Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Die Erleichte-
rung und die Zuversicht im Lager
des Handball-Oberligisten TuS 97
Bielefeld-Jöllenbeck nimmt weiter
zu: Durch den souveränen 36:26
(15:13)-Heimsieg gegen SuS Ober-
aden ist den Jürmkern ein echter
Befreiungsschlag im Abstiegs-
kampf gelungen. »Zwei ganz wich-
tige Punkte, die uns weiter Selbst-
vertrauen geben«, freute sich TuS
97-Trainer Eric Husemann über
den dritten Sieg in Folge und den
Sprung auf Tabellenplatz neun.
Auch Kapitän Leon Ludwigs sieht
sich und sein Team endgültig auf
dem richtigen Weg angekommen:
»Oberaden war jetzt zwar auch
nicht so stark, aber wir haben in
der zweiten Halbzeit sehr effektiv
gespielt und hatten insgesamt
eine gute Abschlussquote.«

Zu Beginn der Partie versetzten
die Jürmker die »Cobras« gleich
mal in Schockstarre. Mit einem
5:0-Lauf preschte der Gastgeber

davon, der Aufsteiger aus Ober-
aden sah sich da bereits zu einer
Auszeit gezwungen (6.). Die sollte
zunächst durchaus Wirkung zei-
gen. Jöllenbeck leistete sich nun
einige technische Fehler und Fehl-
würfe und brachte den Gegner so
ins Spiel. Über 5:3 (10.) und 7:5 (13.)
schmolz die Führung dahin. In
Unterzahl – Justin Mühlbeier
musste auf die Strafbank – konnte
Oberaden, das nun mächtig aufs
Tempo drückte, weiter verkürzen.
Beim 9:9 (20.) war der Vorsprung
aufgebraucht – nun nahm Eric
Husemann die Auszeit. Scheinbar
genau zum richtigen Zeitpunkt,
denn fortan fanden die Jürmker
wieder in die Spur. Angetrieben
von Leon Ludwigs und Linkshän-
der Sebastian Kopschek, der sechs
seiner insgesamt acht Tore in der
ersten Hälfte erzielte, erspielte
sich der TuS 97 wieder ein Drei-
Tore-Plus (14:11). Beim 15:13 zur
Pause war aber noch alles offen.
»Wenn wir vorne nicht treffen,
transportieren wir das sofort auch

in die Abwehr«, stellte Jöllenbecks
Sportlicher Leiter Thorsten Leh-
meier in der Halbzeit fest.

Das zu diesem Zeitpunkt noch
befürchtete Nervenspiel sollte es
aber nicht werden. Zum einen,
weil sich die »Cobras« nach der
Pause als wenig giftig erwiesen –
zum anderen, weil der TuS 97 nun
eine starke Vorstellung ablieferte.
Mit einem erneuten 5:0-Lauf zum
20:13 (36.) stellten die Jürmker die
Weichen auf Sieg. »Danach haben
wir konsequent weitergespielt
und den Gegner auf Distanz ge-
halten«, lobte Husemann.

Dass zunächst Oberadens Bas-
tian Herold nach einem Schlag ins
Gesicht von Björn Klusmann (37.)
und nur eine Minute später Jöl-
lenbecks Justin Mühlbeier nach
einer doppelten Zeitstrafe, die zu-
gleich seine dritte war, vorzeitig
auf die Tribüne mussten, sollten
nur Randnotizen sein. Als Nils
Grothaus einen Pass abfing und
per Gegenstoß auf 24:17 stellte
(45.), war der Widerstand der Gäs-

te gebrochen. Spätestens mit dem
Treffer von Leon Ludwigs ins lee-
re Tore zum 28:20 (50.) war die
Entscheidung gefallen. Daran än-
derte auch eine doppelte Mannde-
ckung gegen Kopschek und Lud-
wigs nichts mehr. Im Gegenteil:
Der TuS 97, der sich auch auf den
zehnfachen Torschützen Daniel
Meyer verlassen konnte, baute die
Führung bis zum Ende noch wei-
ter aus und gewann dadurch so
ganz nebenbei auch den direkten
Vergleich gegen den Aufsteiger.
Das Hinspiel in Oberaden war mit
20:24 verloren gegangen. 

»Wir sind jetzt seit fünf Spielen
ungeschlagen. Das ist gut und gibt
Sicherheit«, sagte Ludwigs nach
der mehr als gelungenen Revan-
che gegen die »Cobras«, die da-
durch auf drei Punkte distanziert
werden konnten. 
TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck: Weinholz/
Trittin – Grothaus (5), Kraatz (3), Heins,
Niehaus, Kopschek (8), Reinsch, Meyer
(10/4), Klusmann (3), Ludwigs (6), Clau-
sing (1), Röttger, Mühlbeier.

Starke Leistung: Jöllenbecks Leon Ludwigs steuerte sechs Treffer
zum 36:26-Heimsieg gegen SuS Oberaden bei.  Foto: Peter Unger

7,66 Sekunden: Kathrin Grenda 
verpasst in Erfurt Finaleinzug

Bielefeld (WB). Beim 6. Leicht-
athletik-Hallenmeeting »Erfurt In-
door« hat sich TSVE-Sprinterin
Kathrin Grenda mit nationaler
und internationaler Klasse gemes-
sen. Im zweiten Vorlauf wurde sie
mit 7,66 Sekunden Fünfte und ver-
passte damit die Qualifikation für
den Endlauf der acht Besten. »Ich
hätte mir gerne eine schnellere
Zeit gewünscht, aber angesichts
der momentanen Trainingsum-
stellung war es okay«, sagte Gren-
da, insgesamt Zehnte nach den
Vorläufen. Ihre Hoffnungen auf
einen Startverzicht vor ihr plat-
zierter Läuferinnen sollten sogar

noch kristallisieren, aber das ge-
schah zu spät, um nachzurücken.
»Das war schade. Aber es war
trotzdem eine tolle Erfahrung,
gegen so starke Athletinnen zu
laufen wie Rebekka Haase oder
die Österreicherin Alexandra
Toth.« Haase vom Sprintteam
Wetzlar siegte in 7,43 Sekunden.

Beim stark besetzten PSD-Bank
Indoor-Meeting in Dortmund hat
TSVE-Mittelstreckler Florian Bo-
chert am Sonntag über 1500 Meter
der männlichen Jugend U20 in
neuer Bestzeit von 4:04,98 Minu-
ten (bisher 4:08,19 min) einen tol-
len zweiten Platz belegt. 

Abwärtstrend
setzt sich fort

Volleyball: Post SV verliert 0:3 gegen Essen
Bielefeld (WB/hw). Die Ratlo-

sigkeit wächst und wächst: Auch
gegen VV Humann Essen II hat
Volleyball-Regionalligist Telekom
Post SV Bielefeld ein Erfolgserleb-
nis deutlich verpasst. »Wir sind
wieder an uns selbst gescheitert«,
sagte Trainer Michael Baumeister
nach dem 0:3 (20:25, 21:25, 15:25) in
eigener Halle. 

An Euphorie konnte das Team
aber eigentlich nicht gescheitert
sein. Denn unmittelbar vor dem
eigenen Spiel fertigte die Bielefel-
der Oberliga-Reserve den Auf-
stiegsanwärter vom 1. VC Minden
mit 3:0 (26:24, 25:20, 26:24) ab und
lieferte dem Post SV die Steilvor-
lage für ein erfolgreiches Wochen-
ende. Bloß konnte Telekom I sie
nicht nutzen und wurde stattdes-
sen von der »Abwärtsspirale«
(Baumeister) nach dem enttäu-
schenden 1:3 in Aachen eine Wo-
che zuvor noch weiter nach unten
gespült. »In Aachen stand der
Block ja immerhin noch stabil«,

sagte Baumeister. Davon war
gegen Essen allerdings kaum et-
was zu sehen. Und das, obwohl
den Bielefeldern dank der Unter-
stützung aus der zweiten Mann-
schaft wieder mehr Wechseloptio-
nen zur Verfügung standen. »Aber
die Probleme sind geblieben.«

Und die begannen schon mit
Schwierigkeiten in der Annahme.
Obwohl die Essener Reserve
selbst keinesfalls glänzte, bekam
der Post SV die Partie zu keinem
Zeitpunkt unter Kontrolle. Bau-
meisters bittere Erkenntnis: »Es-
sen wäre absolut schlagbar gewe-
sen. Die mussten das einfach nur
runterspielen.« 

Im ersten Satz blieben die Biele-
felder zwar bis zur entscheiden-
den Phase in Schlagdistanz, verlo-
ren dann aber den Anschluss.
»Wir haben nicht an uns ge-
glaubt.« Im zweiten Durchgang
war der Post SV zwar lange Zeit
dabei, aber zu keinem Zeitpunkt
mittendrin. Auch, weil jeder Punkt
hart erarbeitet werden musste.
»Wir haben im ganzen Spiel nur
einen langen Ballwechsel gewon-
nen«, sagte Baumeister. Auch im
dritten Satz fehlte die nötige
Durchschlagskraft von Beginn an.
Bielefeld lief wieder einem frühen
Rückstand hinterher. Baumeisters
Versuche, die Abwärtsspirale noch
zu stoppen, verpufften. 

Die wachsende Ratlosigkeit im
Telekom-Lager soll Anfang der
Woche ein Gesicht bekommen.
»Dann setzen wir uns zusammen
und überlegen, was wir machen
können«, sagt Baumeister. Die
wichtigste Frage: »Warum haben
wir so eine Angst?« Sorgen um
den Klassenverbleib müssen sich
die Bielefelder trotz der dritten
Niederlage in Folge zwar noch
nicht machen, »aber wir müssen
jetzt aufpassen, nicht noch weiter
abzurutschen.«

Für Tobias Borgstädt (links)
und den Post SV gab’s kein
Durchkommen.  Foto: Unger

funktionierte dafür untadelig. St.
Pauli erzielte in den 60 Minuten
bloß 14 Feldtore aus dem gebun-
denen Spiel heraus. Vorne zahlte
sich alsbald die Umstellung aus,
Jonas Zwaka in die Rückraummit-
te zu stellen. Maximilian Schütte-
meyer hatte diesen Job in den ers-
ten elf Minuten recht träge inter-
pretiert. Beim 12:8 (23.) hing die Pi-
ratenflagge der Hanseaten schon
auf Halbmast. Mit seinem achten
Treffer stellte Julius Hinz, den zu-
dem eine 100-Prozent-Ausbeute

vom Siebenmeterpunkt auszeich-
nete (5/5), zum Seitenwechsel das
15:10 her. Der Matchplan nahm
Konturen an. 

Für Trainer Dr. Carl Moritz
Wagner war‘s ein »gutes Trai-
ningsspiel unter Wettkampfbe-
dingungen.« Er freute sich insbe-
sondere über die Phase direkt
nach der Pause. Wie schon in der
Vorwoche gegen Gladbeck zeigte
sich der Gastgeber dort kompro-

___
»Das war ein gutes Trai-
ningsspiel unter Wett-
kampfbedingungen.«

Dr. Carl Moritz Wagner


