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Torfestival in Halbzeit eins
Oberliga: TuS 97 feiert vierten Sieg in Folge – 31:27 gegen Mennighüffen

 Von Arndt Wienböker

B i e l e f e l d (WB). Der Lauf
der Jöllenbecker Oberliga-Hand-
baller geht weiter. Mit dem 
31:27 (21:17) gegen den VfL 
Mennighüffen feierte der TuS 
97 den vierten Sieg in Folge 
und hat damit den Anschluss 
ans Tabellen-Mittelfeld endgül-
tig hergestellt. Das Stadtderby 
gegen die TSG kann kommen.

21 Tore in einer Halbzeit – und
das gegen die zweitbeste Abwehr
der Liga: Damit hatten die Jürm-
ker wohl selbst nicht gerechnet.
»In der ersten Hälfte haben wir
vorne sehr gut abgeschlossen und
kaum Fehler gemacht«, lobte Trai-
ner Eric Husemann die effektive
Angriffsleistung. Kollege Zygfryd
Jedrzej haderte derweil mit seiner
Defensive samt Keeper: »Wir ha-
ben ohne Abwehr und ohne Tor-
wart gespielt. So kannst du kein
Spiel gewinnen.«

Die Anfangsphase verlief ausge-
glichen, beide Teams drückten
mächtig aufs Tempo. Die Abwehr-
arbeit wurde hüben wie drüben
dafür vernachlässigt. So bekamen
die Zuschauer in Jöllenbeck Tore
am Fließband geliefert. Das 5:6 (9.)

sollte der dritte und zugleich letz-
te Rückstand für die Jürmker sein.
Als Youngster Justin Mühlbeier
mit seinem bereits dritten Tor das
7:6 erzielte (10.), wurde er dafür
von der Jöllenbecker Bank laut-
stark gefeiert. Wenig später traf
Mühlbeier mit seinem fünften
Treffer (was auch sein letzter sein
sollte) zum 12:9 (17.), Jedrzej sah
sich zu einer Auszeit gezwungen.

Der TuS 97 ließ sich dadurch
nicht vom Weg abbringen. »Wir
haben einfach weiter Gas gege-
ben«, erklärte Daniel Meyer. Der
Linksaußen erwies sich genauso
wie Linkshänder Sebastian Kop-
schek als äußerst treffsicher. In
der 21. Minute rasselte Meyer bei
einem Gegenstoß mit dem aus sei-
nem Torraum herausgeeilten VfL-
Keeper Daniel Habbe zusammen.
Das junge Schiedsrichtergespann
Ahlgrimm/Buddenborg zeigte
Habbe nach kurzer Beratung die
Rote Karte, was Gästetrainer Je-
drzej nicht nachvollziehen konn-
te: »Daniel Habbe war eher am
Ball und zieht auch noch zurück.«

Sei’s drum: Die Jürmker spielten
die Sachen vorne weiter auf den
Punkt und brachten Kevin Körtner
zwischen den VfL-Pfosten schier
zur Verzweiflung. Mit einer re-
kordverdächtigen 21:17-Führung
ging es in die Kabine.

Dort dürften beide Trainer ihre
Teams zu konsequenterer Ab-
wehrarbeit aufgefordert haben.
Mit dem munteren Scheiben-
schießen war es nach der Pause
jedenfalls vorbei. »Dafür haben
wir uns dann in der Abwehr stabi-
lisiert«, betonte Eric Husemann,
der sich nun auch auf Keeper
Christian »Buddha« Trittin verlas-
sen konnte, der ab der 11. Minute
anstelle von David Weinholz den

TuS 97-Kasten hütete. Als Kop-
schek mit einem schicken Dreher
in Unterzahl das 23:19 erzielte (37.)
und Trittin mit einem Wurf ins
leere Mennighüffener Tor auf
28:23 stellte (51.), gab’s Szenenap-
plaus in der ansonsten gewohnt
ruhigen Atmosphäre der Sporthal-
le Jöllenbeck. Für die endgültige
Entscheidung sorgte Björn Klus-
mann, als er im dritten Versuch –
vorher waren Kopschek und Heins
an Körtner gescheitert – das 29:25
(55.) markierte. Der Rest war
Formsache für die seit nunmehr
sechs Spielen ungeschlagenen Jöl-
lenbecker (Platz neun).

»Das Ergebnis geht auch so in
Ordnung«, fasste Eric Husemann
nach dem verdienten Sieg – die
zweite Halbzeit endete 10:10 – zu-
sammen. »Jetzt können wir am
Freitag locker und selbstbewusst
zum Derby gegen die TSG in die
Seidensticker Halle fahren.« Der
Sportliche Leiter Thorsten »Mop-
pel« Lehmeier freut sich über die
Entwicklung der Mannschaft:
»Man sieht, dass die Sicherheit
jetzt da ist. Dieser Sieg gibt uns
die nötige Ruhe vor dem Derby.«
TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck: Trittin (1)/
Weinholz – Grothaus (1), Kraatz, Heins,
Niehaus, Kopschek (7/1), Reinsch (2),
Meyer (8/1), Klusmann (1), Ludwigs (2),
Clausing (4), Röttger, Mühlbeier (5).

Starker Auftritt vor der Pause: Jöllenbecks Youngster Justin Mühlbeier
erzielte seine fünf Tore beim 31:27-Heimsieg gegen den VfL Mennig-

hüffen allesamt in der ersten Halbzeit, in der es der TuS 97 auf re-
kordverdächtige 21 Treffer brachte.  Fotos: Bernhard Pierel

Sogar vier Punkte gewonnen
Handball-Oberliga: TSG freut sich über 33:21-Sieg in Oberaden und LIT-Ausrutscher

Bielefeld (WB/jm). Der 16.
Spieltag der Handball-Oberliga
hat es gut gemeint mit der TSG A-
H Bielefeld. Der souveräne 33:21
(16:13)-Auswärtssieg beim SuS
Oberaden wurde noch veredelt
vom Loxtener 28:27-Streich über
Primus LIT Tribe Germania. Seit
Samstag ist der nur noch zwei
Punkte schlechter postierte Ver-
folger TSG wieder in der Lage, aus
eigener Kraft Meister zu werden.

»Ich gucke nicht nach Nordhem-
mern, dann verlieren wir den Fo-
kus auf uns. Das sollte jeder so
machen. Wir haben noch viele
Baustellen«, nahm TSG-Trainer
Dr. Carl Moritz Wagner den Aus-
rutscher des Kontrahenten bloß
»zur Kenntnis. Ich bin nicht so eu-
phorisch wie andere.« Denn gera-
de in der ersten Hälfte habe sich
der Gast schwer getan. »Im Innen-
block hatten wir nicht das Timing,
nicht die Kompaktheit«, monierte
Wagner etwa »zu wenig Seit-
wärtsbewegungen. Da muss ich

mir an die eigene Nase fassen.« So
kamen Oberadens spät attackierte
Schützen zu recht viel freien Wür-
fen, was zunächst Felix Hendrich
und nach etwa einer Viertelstun-
de Fabian Ullrich das Leben
schwer machte. Die Quittung: Die
TSG lag nach wechselnden Füh-
rungen 0:2, 3:4, 6:7, 7:9 und 9:10
(18.) im Hintertreffen. Bis zum
13:13 (27.) blieb das Treffen mühse-
lig, als Oberaden eine Auszeit
nahm. Die sollte nur den Bielefel-
dern in die Karten spielen. Tobias
Fröbel, Julius Hinz und Calle Wag-
ner besorgten die 16:13-Pausen-
führung. Und so munter ging es
weiter, exakt so wie in den vori-
gen Partien gegen Gladbeck und
St. Pauli. Mit einem wichtigen
Dreierpack erhöhte Maximilian
Schüttemeyer auf 19:13 (32.). »Da
haben wir gnadenlos agiert«, lobte
Wagner die Konsequenz, die zur
Vorentscheidung führte. 

Oberadens Ärger-Maßnahme,
auf eine offensive 5:1-Deckung

gegen den Mittelmann umzustel-
len, führte zu »ein paar Fehlern zu
viel«. Diese Phase wusste der SuS
für sich zum 22:18-Anschluss (41.)
zu nutzen. Wagner: »Da fehlt mir
einfach noch was beim Druckauf-
bau gegen die fünf verbliebenen
Abwehrspieler.« 

Dafür waren die finalen 19 Mi-
nuten in der Römerberghalle, die
mit 11:3 an die TSG gingen, wieder
eine Demonstration von Stärke.
Ob erste, zweite oder dritte Phase
oder aus dem Positionsspiel he-
raus – die TSG spielte sich in
einen Rausch. Den konnte Ober-
aden auch mit einer Auszeit nicht
mehr stoppen. Zwischen dem
24:18 und 32:21 traf alleine Julius
Hinz sechsmal. Beim 28:20 nahm
Wagner eine Auszeit; wissend,
dass seine Unzufriedenheit in
dem Moment fehl am Platze war.
»Wir haben in der zweiten Hälfte
nur acht Gegentore zugelassen.
Ganz stark«, lobte Wagner frohge-
stimmt die Leistungssteigerung

im Abwehrverbund; samt Mah-
nung: »Es war ein ordentliches
Spiel von uns. Gegen Oberaden
hat das vollkommen gereicht.
Gegen Topmannschaften; dafür,
wo wir hinwollen, reicht das noch
nicht. Das Ergebnis ist ein biss-
chen zu deutlich ausgefallen.«

TSG-Geschäftsführer Christian
Sprdlik stellte die Leistung von
Torhüter Fabian Ullrich heraus.
»Er hat uns mit sensationellen Pa-
raden auf die Siegerstraße ge-
führt. Der Junge hat eine enorme
Qualität.« Vor dem Freitag-Derby
gegen Jöllenbeck liegt eine Trai-
ningswoche mit wieder nur wenig
Personal. Jonas Zwaka und Jannik
Wortmann verabschiedeten sich
direkt nach dem Oberaden-Spiel
zu einer Skifreizeit. Sie werden
Donnerstagnacht zurückerwartet.
TSG A-H Bielefeld: Hendrich/Ullrich – V.
Kroll, Zwaka (2), Wagner (5), Fröbel (4),
Schüttemeyer (5), Strathmeier (1), Sund-
berg (2), Wortmann, Bergen, Hinz (10/1),
Sewing (4). 

Zehnfacher Torschütze: Julius Hinz’ Gegenstöße ließen die TSG da-
vonziehen. Die starke zweite Hälfte gegen den SuS Oberaden wurde
klar mit 17:8 gewonnen.  Foto: Bernhard Pierel

Weiter in der Erfolgsspur:
Trainer Eric Husemann sah
den vierten Sieg in Folge.

3:1 – Post SV 
sammelt neues 
Selbstvertrauen
Bielefeld (WB/hw). Moral und

Ergebnis stimmen wieder: Mit
einem 3:1 (21:25, 25:20, 25:15, 25:22)
bei BW Aasee hat sich Volleyball-
Regionalligist Telekom Post SV
Bielefeld vorerst aus seiner Krise
verabschiedet. »Alle Elemente ha-
ben gepasst«, lobte Trainer Mi-
chael Baumeister. 

Dabei war bei seinem Team ein-
mal mehr schon früh Moral ge-
fragt. Denn die Bielefelder waren
noch gar nicht im Spiel angekom-
men, da war Satz eins angesichts
des 0:8-Rückstandes schon fast
verloren. »Vielleicht waren wir
übermotiviert. Wir haben kein
Mittel gegen deren Aufschläge ge-
funden«, sagte Baumeister, der
nach den kurzfristigen Ausfällen
von Anton Puls, Sami El Sawaf
und Tim Borgstedt seine einzige
Wechseloption zog und Zuspieler
Hanno Lüttmann in die Partie
brachte. Zum Gewinn des ersten
Satzes reichte das zwar nicht
mehr, dafür zum Stimmungsum-
schwung. »Wir waren nach der
Aufholjagd fast besser drauf als
Aasee. Obwohl sie den Satz ge-
wonnen hatten.«

Und das neue Selbstvertrauen
trug den Post SV im zweiten
Durchgang zum Ausgleich. Von
11:9 setzten sich die Bielefelder
über 13:9 bis auf 19:12 ab. »Wir ha-
ben unsere kleineren Schwäche-
phasen immer wieder schnell kor-
rigiert und klare Absprachen ge-
troffen«, sagte Baumeister. 

Nach dem 1:1 hatte Telekom die
Partie endgültig an sich gerissen
und nutzte seine Überlegenheit
zur 2:1-Satzführung. »Und es hat
uns allen gut getan, dass wir uns
nicht mit Durchhalteparolen bei
Laune halten mussten.« Im vier-
ten Satz stellte Abstiegskandidat
Aasee taktisch um und bereitete
Bielefeld zunächst Probleme. Ein
9:14 drehte der Post SV allerdings
zum 22:19 – die Entscheidung.

Während die erste Mannschaft
möglicherweise einen neuen Lauf
startete, setzte die Oberliga-Re-
serve des Post SV ihren mit dem
3:1 (25:21, 19:25, 25:23, 25:20) beim
SVE Bochum Grumme fort und
schob sich in der Tabelle am TV
Hörde II vorbei.

Die Lücke gefunden: Tobias
Borgstädt feierte mit dem
Post SV ein 3:1 in Aasee.

Sprinter Tom Li 
markiert eine 
neue Bestzeit 
Bielefeld (WB/jm). Bei den

Leichtathletik-NRW-Hallenmeis-
terschaften in Leverkusen hat
TSVE-Sprinterin Kathrin Grenda
als Jüngste im Feld über 60 Meter
gegen nationale Spitze den vier-
ten Platz belegt. Ihre Zeit von 7,63
Sekunden stellte sie nicht ganz
zufrieden »und passt auch nicht
zu ihren sehr guten Trainingsleis-
tungen«, sagte TSVE-Trainer Dr.
Guido Kaulmann. 

Schon am Samstag hatten 24,97
Sekunden über 200 Meter bei Ka-
thrin Grenda eine gewisse Enttäu-
schung ausgelöst, da sie die er-
hoffte Norm für die Hallen-DM in
Leipzig (24,80 sec) knapp verpass-
te. »Kathrin hatte eine super erste
100-Meter-Hälfte, die sie unter
zwölf Sekunden gelaufen ist«,
tröstete Kaulmann. »Am Schluss
fehlte es dann etwas.« Mit dem
achten Platz durfte sie dennoch
zufrieden sein: »Eine Zeit unter 25
Sekunden ist erstmal aufbauend.«

Im 800-Meter-Lauf der Frauen
landete Jana Palmowski (SV Brack-
wede) nach einer starken Schluss-
phase auf dem verdienten Bronze-
rang. Ihre Zeit: 2:12,93 Minuten. 

Hinter der Ex-Brackwederin Ali-
ne Florian (TV Wattenscheid/
4:36,26 min) kam SVB-Mittelstre-
cklerin Lea Weike im 1500-Meter-
Lauf der Frauen auf Platz vier.
Trainer Thomas Heidbreder sah’s
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Sein Schützling
habe »viele gute Entscheidungen
getroffen« und einen achtbaren
vierten Rang belegt, in 4:37,86 Mi-
nuten aber die DM-Norm (4:37,00
min) knapp verfehlt. 

TSVE-Sprinter Tom Li löste als
Vorlauf-Zweiter über 60 Meter
(7,35 sec) und Sechster der Qualifi-
kation das Ticket für den Zwi-
schenlauf. Hier blieb er nur eine
Hundertstelsekunde über seiner
Bestzeit (7,24 sec) und steigerte
sich im Finale noch auf 7,19 Se-
kunden. Der Jüngste wurde mit
dieser neuen persönlichen Best-
zeit Gesamtvierter. »Ein schöner
Erfolg. Er wird für den Länder-
kampf Anfang März gegen Belgien
und die Niederlande nominiert«,
freute sich Kaulmann. Magnus
Meier (TSVE/MJU18) stellte über
200 Meter mit 23,80 Sekunden
ebenfalls eine neue Bestzeit auf.
Das brachte ihm Gesamtrang
zwölf ein und »passt gut zum Sai-
sonaufbau«, freute sich Trainer
Kaulmann. 

Florian Bochert (MJU20) vom
TSVE 1890 unterbot seine bisheri-
ge 3000-Bestzeit um fast acht Se-
kunden. Er dominierte nach einer
akkuraten Renneinteilung in fa-
mosen 8:46,32 Minuten – Platz
drei in der Deutschen Bestenliste.

Timo Northoff wurde seiner Fa-
voritenstellung im Kugelstoß der
WJU20 gerecht. Der Ex-Jöllenbe-
cker siegte mit 18,02 Metern.
WJU18-Diskuswerferin Pia Nort-
hoff, ebenfalls TV Wattenscheid,
kam auf starke 50,54 Meter.


