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Die Unabsteigbaren
Handball: Der CVJM Gütersloh stemmt sich gegen die drohende Auflösung. Das Team

aus der 3. Kreisklasse empfängt jeden Neuen mit offenen Armen

Von Gregor Winkler

Gütersloh. Sie sind nur ein ganz
kleines Rädchen tief versteckt im
großen Getriebe des Handball-
sports. Und ziemlich sicher würde
die Maschine auch ohne ihr Mit-
wirkenweiter laufen.AberdieMän-
ner des CVJM Gütersloh wollen
weiter ihre Runden drehen – ganz
unten in der 3. Kreisklasse.
Absteigen können sie aus der

untersten Liga nicht. Aber sie sind
auch nicht Letzter. Sie sind die ein-
zige erste Mannschaft in der neun
Teams umfassenden Spielklasse –
umgeben von Zweit-, Dritt- und
Viertvertretungen. Beim CVJM
stemmen sie sich gegen die dro-
hendeAuflösung. „Wirwollennoch
nicht aufgeben“, sagt Dirk Hart-
hun mit funkelnden Augen. Der
53-Jährige ist Abteilungsleiter, Co-
Trainer, Torwart. Seit 38 Jahren
hält er seinem CVJM die Treue.
Noch länger ist nur Coach Bern-
hard Gramm dabei – vier Jahr-
zehnte. Sie können sich noch an
die großen Zeiten des Vereins er-

innern.„Groß“,dashießnicht inho-
hen Spielklassen ansässig. Über die
zweite Kreisklasse kam der Klub
nicht hinaus. Aber sie hatten ein-
mal sechs Teams. Männer-, Frau-
en- und auch Jugendmannschaf-
ten. „Mit der B-Jugend sind wir so-
gar einmalMeister geworden“, ver-
kündet Harthun stolz.
Dann begann der Niedergang.

Zuerst schloss sich der CVJM der
HSG Gütersloh an. Aber man war
sich irgendwie nicht grün. Nach
nicht einmal zwei Jahren verließ
der christliche Verein die Fusion
wieder. Harthun: „Dann sind uns
Trainer weggebrochen und wir ha-
ben die Jugendmannschaften an
die HSG abgegeben.“ Am Ende
blieb nur jene verschworene Ge-
meinschaft, die laut Harthun „seit
20 Jahren im Kern so zusammen-
spielt“.
Alt fühlen sich die zehn bis zwölf

Wackeren, die sich jeden Dienstag
um 20 Uhr in der kleinen Sport-
halle des städtischen Gymnasiums
treffen, noch nicht. Höchstens ge-
reift. Da zwicken die Knie schon-

mal. Ganz oft gehen Beruf und Fa-
milie vor. Natürlich wollen sie ihre
Spiele gewinnen, aber beim CVJM
legtmanauf andereKriterienWert:
„Wir sind ein funktionierendes
Mannschaftsgefüge. Bei uns steht
die Wertschätzung für Mitspieler,
Gegner und auch die Schiedsrich-
ter im Vordergrund“, betont Hart-
hun. Apropos Referees: Der CVJM
hat zwei – einen mehr als gefor-
dert. Welcher Klub kann schon be-
haupten, einenSchiedsrichterüber-
schuss zu haben?
Es ist nicht so, dass es keinen

Nachwuchs im Team gäbe. Hart-
hun selbst bringt seine beiden Söh-
nemit, einer ist ein talentierter Bas-
ketballer. Jüngster im Team ist Oli-
ver Braun, 19 Jahre und in der Aus-
bildung zum Koch. Seine Arbeits-
zeiten vertragen sich nur schwer
mit Trainings- und Spielbetrieb.
„Aber wir nehmen jeden mit offe-
nen Armen auf“, sagt Harthun, der
hofft, dass sich ein paar Interes-
sierte für die kommende Saison fin-
den: „Einfach am Dienstag vorbei
schauen. Jeder kann bei uns mit-

machen“, unterstreicht der Abtei-
lungschef und erinnert sich: „Ein-
mal kameiner, der schaffte esnicht,
den Ball zwölf Meter weit zu wer-
fen. Wir haben mit ihm trainiert
und am Ende hat es geklappt. Aber
er hat sich dann doch für einen an-
deren Sport entschieden.“
Nur 237 Gegentore bislang – sie

haben die beste Abwehr der Liga.
Im Februar erhielt das kleine Räd-
chen offenbar eine extra Portion
Schmiermittel: Vier Siege in Fol-
ge. „Das gab es seit mindestens
zehn Jahren nicht. Oder länger.
Ich kann mich nicht daran erin-
nern“, jubelt Hartuhn. Der SV Spe-
xard III, zu dem auch einige
CVJMler gewechselt sind, bestand
nach dem Derby auf ein Gruppen-
foto. „Das war ein schöner Mo-
ment. Aber es soll nicht das letzte
gemeinsame Bild gewesen sein“,
verspricht Harthun. Der große
Handball-Motor würde auch ohne
sie laufen. Aber Teams wie der
CVJM verleihen ihm eben einen
charakteristischen, unverwechsel-
baren Klang.

Kämpfertypen: Die Spieler des CVJMGütersloh hängen an ihrem Verein. Hagen Horn, Sebastian Barrocal, Dirk und Stefan Harthun, Lars Bednarcik, Pe-
dro Dosantos und Klaus Dorn (v.l.) suchen Verstärkung, um sich im Spielbetrieb halten zu können. FOTO: GREGOR WINKLER

Sportwartin Assmann
sagt endgültig Tschüss

Jahreshauptversammlung: Bewegender Abschied
nach 33 Jahren beim TTSV Schloß Holte-Sende

Schloß Holte-Stukenbrock. Bei
der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung des Holter Tischtennis-
vereins TTSV Schloß Holte-Sende
wurdengleichvierAmtsinhaberbe-
stätigt. Neben Wilfried Hasken (2.
Vorsitzender), Sven-Erik Saupe
(Kassenwart) und Carlos Krieft
(Pressewart) wurde auch Kerstin
Jürgens (Schülerwartin) einstim-
migwiedergewählt. Letztere ist seit
1995 im Vorstand und hatte be-
reits von 1995 bis 2007 das Amt
der Schülerwartin inne, führte ab
2007 dann alleine die Regie für
den Nachwuchs. Nun wurde der
Postenwiederaufgeteilt, da für Jür-
gens auf Grund der großen Zahl
an Kindern die Arbeit zu viel wur-
de. Neuer Jugendwart wurde Pas-
cal Vorbeck, der bereits als Beisit-
zer aktiv war und zudem Nach-
wuchstrainer ist. Als Kassenprüfer
ersetzte Pauline Synowski die nach
zwei Jahren ausgeschiedene Nico-

la Hörndl. Im Mittelpunkt stand
aber vor allem der emotionale Ab-
schied von Marion Aßmann vom
Amt der Sportwartin. Sie hatte sich
bereits 2014 nach über 30 Jahren
Vorstandsarbeit in den Ruhestand
verabschiedet, kehrte aber 2017
mit ihrem Mann Martin in einer
NotsituationdesVereins indenVor-
stand zurück. Nun soll der Ab-
schied endgültig sein. Sie wolle
aber so lange wie möglich bei den
Damen weiter spielen. Dankbar sei
sie vor allem, dass ein Nachfolger
für sie gefunden wurde. Genau ge-
nommen sind es gleich zwei, denn
Waldemar Bartsch und Jürgen
Brechmann haben sich als Duo be-
reiterklärt, den Posten des Sport-
warts zu übernehmen.
Für 40-jährige Mitgliedschaft

wurdePeterEngelnsgeehrt,50Jah-
re sind BrunoBrinktrine, Peter Ger-
kens, Heidemarie Fulland und
Eckard Otto im Klub.

Ruheständlerin: Marion Aßmann (Mitte) mit ihren Nachfolgern als Sport-
warte Jürgen Brechmann (l.) und Waldemar Bartsch. FOTO: PRIVAT

Zu ungewohnter Zeit
bis ans Limit gehen

Handball: Verbandsligist TV Isselhorst bestreitet
Nachholspiel bei der HSG Porta. Anwurf: 20.15 Uhr

Gütersloh. Trainer Dirk Elschner
will zwar erst dann in der Tabelle
„nicht mehr nach unten schauen,
wenn wir 24 Punkte auf dem Kon-
to haben.“ Doch die meisten Spie-
ler des Handball-Verbandsligisten
TV Isselhorst (22:14 Zähler) dürf-
ten vor dem Nachholspiel beim Ta-
bellensechsten HSG Porta (18:16)
am heutigen Donnerstag ab 20.15
Uhr ausrechnen, wie viele Punkte
sie aus den letzten sieben Spielen
noch holen müssen, um auch in
der Endabrechnung den zweiten n
Rang zu belegen und wie im ver-
gangenen Jahr Vizemeister zu wer-
den.
Aber nicht nur die Aussichten

sind ja angesichts von lediglich
zwei Zählern Rückstand auf die
HSG Altenbeken/Buke und dem
knappen Vorsprung auf den TuS
Brake (21:15) und den TuS Brock-
hagen (20:18) verlockend: Das bis-
herige Abschneiden hat an der Lut-
ter auch für großes Selbstvertrau-
en gesorgt. „In Porta werden die
Jungs allerdings ans Limit gehen
müssen, wenn sie etwas Zählbares

mit nach Hause nehmen wollen“,
warnt Elschner. „Die HSG ist in
ihrer Halle nämlich noch stärker
als auswärts“, erinnerte der TVI-
Coach an den abgezockten Auftritt
der Hohlfeld, Tretschock, Halsten-
berg und Co. beim 27:23-Sieg im
Hinspiel.Alswäredasnochnichtge-
nug, unterstrichen die Mindener
diese Einschätzung am Sonntag
noch mit einem überzeugenden
31:25-Sieg gegen Altenbeken.
Gespannt ist Elschner wie seine

Spieler mit dem ungewohnten Ter-
min fertig werden. „An einem Wo-
chentag abends nach Porta fahren
ist kein Spaß“, betont der Übungs-
leiter. Nötig wurde die Verlegung,
weil SturmtiefSabinedieursprüng-
liche Ansetzung weggepustet hat-
te. Da der Spielplan in dieser Sai-
son keine Ausweichmöglichkeiten
an Wochenenden mehr hergege-
ben hätte, gilt es für den Isselhors-
terCoach jetzt dasBeste ausderAn-
setzung zu machen. Allerdings wä-
re Elschner froh, wenn durch die
Corona-Ausbreitung nicht noch ein
Nachholspiel dazu käme.

Weitere Hausaufgaben erledigt
Handball: Die TSG Harsewinkel gewinnt den westfälischen Lehrwart Olaf Grintz
als Jugendkoordinator. Lutz Wilhelm trainiert künftig die zweite Mannschaft

Harsewinkel. Die erste Mann-
schaft der TSG Harsewinkel sam-
melt Punkt um Punkt für die er-
sehnte Rückkehr in die Oberliga.
Die Führung der Handball-Abtei-
lung besetzt derweil eine Position
nach der anderen, um „eine gute
organisatorische Basis für eine er-
folgreiche sportliche Zukunft auf-
zustellen“, wie es Karl-Heinz Kalze
formuliert.
Stolz sind der 2. Vorsitzende

und Cheftrainer Manuel Mühl-
brandt, dass sie jetzt mit Olaf
Grintz, Lehrwart des westfälischen
Verbandes, einen ausgewiesenen
Fachmann für den lange vakanten
Posten des Jugendkoordinators ge-
winnen konnten. „Wenn er es nicht
schafft, unseren vielen jungen Trai-
nern das nötige Knowhow zu ver-
mitteln und unterstützend zur Sei-
te zu stehen, wer dann?“, fragt Kal-
ze. Aktuell trainiert der in Biele-
feld lebende A-Lizenz-Inhaber den
Frauen-Oberligisten HSV Minden.
Fündig geworden ist die TSG

Harsewinkel auch bei der Suche
nach einem neuen Trainer für die
2. Mannschaft. Lutz Wilhelm über-
nimmt die Aufgabe vom aktuellen
Spielertrainer Simon Uphus. Der

43-Jährige, derzeit noch Frauen-
trainer bei seinem Heimatverein
TuS Borgholzhausen und im Kreis
Gütersloh als Kreisligacoach des
Herzebrocker SV bekannt gewor-
den, schnuppert bereits beim Ta-
bellenneunten der Kreisliga rein:
„UmSimonUphuswährendder Be-
gegnungen zu unterstützen und
um zu sichten, was da ist.“ Dass
die TSG als Unterbau für ein Ober-
ligateam mittelfristig eine „Zwei-

te“ in der Bezirksliga benötigt, ist
den Verantwortlichen klar.
Auch bei den Frauen tut sich et-

was. Zwar fehlt für die in der Lan-
desliga um den Klassenerhalt spie-
lende „Erste“ noch ein Nachfolger
für den ausscheidenden Moritz
Schneider. Mit Frank Schulz wur-
de jetzt aber ein Trainer gefun-
den, der eine „Zweite“ aufbauen
soll, um den nachrückenden Mäd-
chen eine Perspektive zu bieten.

Verstärkung: Karl-Heinz Kalze (l.) und Hansi Feuß (r.) freuen sich über
die Zusagen der Trainer Frank Schulz (2.v.l.) und Lutz Wilhelm.

Handballer in
Verl machen
Geisterspiele

Kreis Gütersloh (gwi). Bis Mitt-
woch gab es keine Absage des an-
stehenden Handball-Spieltages:
„Wir halten uns an die Vorgaben
des DHB. Grundsätzlich wird ge-
spielt, es sei denn, dass die Ge-
sundheitsämter etwas anderes an-
ordnen“, sagte Andreas Tiemann
vom Westfälischen Handballver-
band. Spielemitmehr als 1.000 Zu-
schauern seien in den Klassen bis
zur Oberliga selten zu erwarten.
Der TV Verl vermeldete aller-

dings: „DieHandballabteilungwird
aufgrund der momentanen Situa-
tion bis auf weiteres alle Spiele
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit durchführen. Dies betrifft so-
wohl den Erwachsenen- als auch
den Jugendbereich in allen Spiel-
klassen.“ Weil Senden vom Virus
besonders stark betroffen ist, wur-
den dort am vergangenen Wo-
chenende sämtliche Spiele abge-
sagt. „In fünf Teams hatte keiner
Kontakt zu Infizierten.DieseMann-
schaften, darunter auch die erste
Männermannschaft, werden am
kommenden Wochenende antre-
ten“, sagte der Medienbeauftragte
des ASV, Hans-Jürgen Zell, jetzt.

DFB-Website beachten
Fußball: Bezüglich des U-18-Länderspiels in Verl

laufen aktuelle Infos über das Internet

Verl (wot/gwi). Aufgrund der Aus-
breitung des Coronavirus steht die
Austragung des U-18-Länderspiels
zwischen Deutschland und Frank-
reich am 26. März in der Sport-
club-Arena Verl vor Zuschauern
auf der Kippe. Unter Umständen
wird das Spiel sogar gänzlich ab-
gesagt. Hinsichtlich der Rückgabe-
modalitäten für bereits gekaufte Ti-
ckets stimmen sich der DFB und
der Sportclub kurzfristig ab. Das
war am Mittwoch aus Vereinskrei-
sen zu vernehmen. Der DFB hielt
sich allerdings mit Aussagen noch
zurück. Ronny Zimmermann, Vi-
zepräsident für Jugendfußball und

Schiedsrichterwesen, erklärte:
„Wir befinden uns im Austausch
mit den Gesundheitsbehörden und
Städten vor Ort.“ Die 1.000-Zu-
schauer-Markesei inNRWnochkei-
ne behördlich festgelegte Grenze,
nur eine Empfehlung. Zimmer-
mann verweist auf den Internet-
auftritt des Verbandes. Auf der
DFB-Website werde jede Ände-
rung bezüglich der U-Länderspiele
mitgeteilt. BisMittwochabend hieß
es dort: „Die Entscheidung über
Spielabsagen oder Ausschlüsse der
Öffentlichkeit kannnur vonden zu-
ständigen Gesundheitsbehörden
getroffen werden.“


