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kommt keiner vorbei«), so rechnet
der Trainer doch mit einer »knackigen Rückrunde«. Die Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich hätten sich allesamt
personell verstärkt, während einige weiter oben postierte Teams im
ersten Saisonabschnitt viele Punkte etwas glücklich geholt haben.
»Dazu zähle ich auch die Sportfreunde Loxten«, sagt Christ, der
allerdings lobende Worte für den
Derby-Gegner findet: »Sie sind im
Kollektiv enger zusammengerückt.
Keine Welt redet mehr über den
zur TSG Altenhagen-Heepen abgewanderten Heiner Steinkühler.«
Die HSG werden am Saisonende
definitiv Thorsten Harbert und
Timo Deppe verlassen, die ihre

wertigen Co-Trainer an die Seite
gestellt bekomme«, sagt Philipp
Christ, der gegen Loxten weiterhin
auf die verletzten Eugen Rogalski
(Ellenbogen) und Philipp Buhrmester (Bandscheibe) verzichten
muss. Timo Deppe plagen zudem
Knieprobleme und Fabian Gast
klagt über eine Prellung am Daumen.
Nichts im Vergleich zu den
Blessuren, die sich Christ und
Elschner bei früheren Derby-Duellen gegenseitig zufügten. »Erst
haben wir uns verkloppt und
danach zusammen ein Bier getrunken. Das können heute nicht
mehr viele«, sagt der HSG-Coach
über das spezielle Verhältnis zu
seinem Loxtener Trainerkollegen.

der Kracher: Mit einem Sieg gegen
den punktgleichen TuS BielefeldJöllenbeck II – beide haben 19:7
Zähler auf dem Konto – können
die Handballer die Landesliga-Tabellenführung übernehmen.
»Jetzt geht es zur Sache«, weiß
Trainer Heinz-Josef Wöstemeier:
»Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als zum Saisonauftakt.«
Damals deklassierten die Bielefelder den TVI mit 37:20. Dass die
Isselhorster nun ganz vorne in der
Tabelle mitmischen hätte da niemand geahnt. Für »Heini« ist die
stabile Deckung das Erfolgsrezept.
Zuletzt gab es nur 19 Gegentreffer
im Derby gegen die HSG RietbergMastholte. Aber auch die Gäste
haben in dieser Saison überzeugt.

meier: »In der Summe hat Jöllenbeck die beste Mannschaft. Wir
aber haben uns das Top-Duell
verdient und rechnen uns trotzdem etwas aus.« Marvin Gregor
wird nicht mitwirken können. Der
Youngster soll seine Fußverletzung
auskurieren.
Unterdessen arbeiten die Verantwortlichen daran, Malte Unkell
und Maurice Grabmeir zurückzuholen. Vor der Saison verließen die
A-Jugendlichen den Verein. Unkell
zog es nach Lemgo, Grabmeir
nach Brockhagen. Dort ist der
Rückraumakteur im VerbandsligaKader mittlerweile zum Leistungsträger gereift. »Wir würden die
beiden gerne wieder bei uns haben«, äußerte sich Wöstemeier.
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Aus Duo wird ein Sextett
Neue Organisationsleitung beim »Strenge-Cup«: Feuertaufe vom 21. bis 23. Juni
G ü t e r s l o h (rw). Die Fußballabteilung des Gütersloher
Turnvereins hat die Organisationsleitung des »Strenge-CupTeams« neu aufgestellt und
personell verstärkt. Statt des
bisherigen verantwortlichen
Duos Markus Lucietto/ Detlev
Habenicht bildet auf Seiten des
GTV zukünftig ein Sextett die
Spitze der Turnierleitung beim
Jugendturnier.
Mit Susanne Kohlmeyer und
Markus Lucietto steht beim
»Strenge-Cup 2013« dabei ein
neues, gleichberechtigtes Duo in
vorderster Front. Hinter sich wissen die beiden mit Michael Kohlmeyer
(Verantwortungsbereich
GTV-Helfer), Moritz Lippa (CupHeft), Marc Lamkemeyer (Technik)
sowie Uli Bauch (Finanzen) gleich
vier weitere neue tragende Säulen.
Arbeit und Verantwortung werden
innerhalb des Sextetts aufgeteilt.
Ähnlich wie in einer erfolgreichen Fußballmannschaft ist die
Zeit der Alleingänge in der Führungsetage vorbei. Das Mehr-Säulen-Prinzip löst die PyramidenHierarchie ab. Seine Feuertaufe
wird das neue Team vom 21. bis

23. Juni absolvieren. Zur Seite
stehen den neuen GTV-Organisatoren mit Christian Wenzel (Turnierleitung KJA) und Frank Habenicht
(Technikchef) sowie vielen anderen alten Hasen weitere unentbehrliche Kräfte. Nach einer GTVinternen Mitteilung haben sich
auch alle in das Turnier Eingebundenen zur Fortsetzung ihres Einsatzes erklärt. Für Susanne Kohl-

meyer, bislang unter anderem in
der Mensa und bei Spielstrasse im
Einsatz, bedeutet der Schritt in die
Öffentlichkeit trotz der großen
Sportaffinität in der sechsköpfigen
Familie einen Sprung ins kalte
Wasser. »Wir stemmen die Verantwortung zwar gemeinsam, aber
zwei Leute müssen eben den Hut
aufhaben. Mir liegt die Veranstaltung am Herzen. Darum habe ich

Gemeinsam wollen sie den Strenge-Cup »rocken«
(von links): Frank Habenicht, Uli Bauch, Michael
Kohlmeyer, Markus Lucietto, Susanne Kohlmeyer,

mich bereit erklärt. Organisieren
war für mich noch nie ein Problem, das kann ich. Für den Fußballsachverstand sind in unseren
Reihen andere zuständig. Im Team
sind genug aktive Fußballer«, sagt
Kohlmeyer. Die Bildung einer
kompetenten, engagierten Mannschaft hat für Markus Lucietto den
Ausschlag gegeben, seinen angekündigten Rückzug zu revidieren.

Marc Lamkemeyer (alle GTV), Klaus Strenge (Hauptsponsor), Moritz Lippa (GTV), Jürgen Tönsfeuerborn,
Christian Wenzel (beide KJA).
Foto: Ralf Weber
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