
TSG Harsewinkel hat ehrgeizige Ziele im Nachwuchsbereich
Handball: Olaf Grintz und Lutz Wilhelm trainieren künftig gemeinsam die A-Jugend. Der Verein meldet insgesamt
15 Jugendteams für die neue Saison. Auf Dauer will die TSG in allen Altersklassen in der Oberliga vertreten sein

Harsewinkel (kra). An der
Schnittstelle zwischen Nach-
wuchs- und Seniorenbereich
setzt Handball-Oberligist TSG
Harsewinkel auf die Zusam-
menarbeit von zwei erfahre-
nen Übungsleitern aus den
eigenen Reihen: Jugendwart
Olaf Grintz und Lutz Wil-
helm, Trainer der 2. Mann-
schaft, werden sich künftig ge-
meinsam um die A-Jugend
kümmern. Der bisherige
Coach des Teams, Dennis
Schrader, steht wegen einer
Knieoperation undweil er sich
auf den Erwerb der Trainer-
B-Lizenz konzentrieren will,
vorerst nicht mehr zur Verfü-
gung, wie Karl-Heinz Kalze er-
klärte.
Für den 2. Vorsitzenden der

Handballabteilung und Ma-
nager der 1. Mannschaft ist
dieses Duo „eine vielverspre-
chende Lösung“, um dem An-

spruchderTSG, sich auchüber
eine stetige Verbesserung der
Nachwuchsarbeit in der viert-
höchsten Spielklasse zu eta-
blieren, gerecht zu werden.

„Dafürmüssenwir immerwie-
der eigene Spieler heraus-
bringen“, glaubt Kalze. Olaf
Grintz, der weiterhin Jugend-
wart des Vereins und deswest-

fälischen Verbandes bleibe,
und LutzWilhelm, der den Ta-
lenten in seiner derzeit noch
in der Kreisliga aktiven Reser-
vemannschaft erste Erfahrun-

gen bei den Senioren vermit-
teln solle, seien für diese Auf-
gabe „prädestiniert“.
In welcher Liga die 16 bis

18 Jahre alten Harsewinkeler
Handballer, die in der abge-
sagten Corona-Saison 2020/
2021 in der Bezirksliga ge-
spielt hätten, antreten wer-
den, steht nochnicht fest. „Uns
liegen keine Informationen
vor, ob Aufstiegsrunden von
der Kreis- bis zur Verbands-
ebeneausgespieltwerden“, er-
klärt Karl-Heinz Kalze. Ab-
zeichnenwürdesichjedochbe-
reits, dass die TSG für die
neue Saison 15 Nachwuchs-
teamsmeldenkönne.AufDau-
er wolle man in allen Alters-
klassen in der Oberliga ver-
treten sein. Im letzten Spiel-
jahr hatte sich nämlich die C-
Jugend als einzige für die
höchste Spielklasse auf west-
fälischer Ebene qualifiziert.

Gespannt wartet Karl-Heinz
Kalze weiterhin auf Informa-
tionen vom westfälischen Ver-
band, ob für die interessier-
ten Oberligisten wirklich noch
wie angekündigt reine Auf-
stiegsrunde zur 3. Bundesliga
ausgeschrieben wird. „Wir
würden unseren Sponsoren
und unserem Publikum nach
dieser quälend langen Coro-
na-Zwangspause gerne noch
ein paar attraktive Spiele an-
bieten, aber irgendwann ist
es dafür auch zu spät“, weiß
das Vorstandsmitglied. Laut
Kalze würde die TSG Harse-
winkel nur noch mit der TSG
Altenhagen/Heepen, den
Sportfreunden Loxten, dem
VfL Gladbeck und dem TV
Soest, die bereits gemeldet ha-
ben, indenRingklettern,wenn
nachderBeendigungdesLock-
downs sechs Wochen Vorbe-
reitungszeit bleiben.

Experte: Olaf Grintz bleibt weiter Jugendwart
des westfälischen Verbandes.

Erfahrung: LutzWilhelm hat schon viele Hand-
ballmannschaften trainiert.

Topform trotz Fragezeichen
Triathlon: Leif-Erik Bleisch vom 1. Tri-Team Gütersloh beweist als Sieger

einer virtuellen Challenge, dass er gerüstet wäre für die Saison

Von Robert Becker

Gütersloh. Leif-Erik Bleisch,
Triathlet des 1. Tri-Teams
Gütersloh, ist gut in Form –
eigentlich könnte die Saison
wie geplant im Mai beginnen.
Der 21-Jährige hatte sich als
eines der ersten Ziele eineMit-
teldistanz vorgenommen, so
wie vor zwei Jahren, als er in
Bonn den Regionalligawett-
kampf gewann. Doch derzeit
steht alles auf der Kippe. We-
gen der Corona-Pandemie
steht vor allen Triathlon-Ver-
anstaltungen ein dickes Fra-
gezeichen. Einige sind bereits
abgesagt, andere – darunter
der für den 30. Mai ausge-
schriebene Dalkeman des GTV
– stehen kurz davor.
Dass er fit für den Saison-

start wäre, bewies Leif-Erik
Bleisch über Ostern. Bei einem
vom TSVE Bielefeld initiier-
ten Vereinswettstreit mit dem
1. Tri-Team Gütersloh und
dem Tri-Sport-Team Verl war
er der Schnellste der Einzel-
wertung. Bei einem einzeln
auf frei wählbaren Strecken
zu absolvierenden Duathlon
über 1,5 Kilometer Laufen, 20
Kilometer Radfahren und 5 Ki-
lometer Laufen blieb Bleisch
mit 49:48 Minuten als einzi-
ger unter 50 Minuten.
Als Leif Bleisch am Karfrei-

tag ins virtuelle Renngesche-
heneingriff,waresgeradewie-
derkalt geworden. „Unterdem
neuen Renneinteiler habe ich
ein Langarmtrikot getragen“,
berichtete der Sportstudent.
Um möglichst schnelle und
freie Strecken zu haben, star-
tete er von seinem Elternhaus
in der Emssiedlung. Die Läufe
legte Bleisch jeweils auf dem
Radweg zurück, mit dem Rad
befuhr er die an diesem Tag
fast autofreie Herzebrocker
Straße.
Mit seinen Einzelzeiten von

4:57 Minuten, 27:57 Minuten
und 16:54 Minuten war der
Gütersloher mehr als zufrie-
den.Besonders freute ihn,dass
er die abschließenden fünf Ki-
lometer noch progressiv habe
laufen, also hinten heraus
schneller habe werden kön-
nen. Beim Radfahren stand
ein Schnitt von über 43 Kilo-
meter pro Stunde auf dem Ta-
cho. „Damit war ich 50 Se-
kunden schneller als beim vir-
tuellen Dalkeman im letzten
Jahr“, vergleicht Bleisch. Da-
mals war er die Rad-Etappe
in seinerWohnungaufderRol-
le gefahren.
„Eigentlich hatten wir über

Ostern ein Trainingslager ge-
plant mit Intervallen auf der
Bahn“, verrät Leif Bleisch. Co-
rona machte einen Strich

durch die Rechnung. Auch das
für Mai geplante Trainings-
camp am Sorpesee droht ins
Wasser zu fallen. Da kam die
Einladung des TSVE Bielefeld
zur virtuellen Challenge gera-
de zum richtigen Zeitpunkt,
um sich für ein Ziel motivie-
ren zu können.
„Ich sehedieses Jahr alsVor-

bereitung auf 2022.“ Leif
Bleisch will sich durch Coro-
na nicht entmutigen lassen.
Ungeachtet der Einschränkun-
gen will er seine Potenziale in
den nächsten Monaten erwei-
tern. Und auch wenn derzeit
keine konkreten Triathlon-
Pläne geschmiedet werden
können, hofft er auf ein we-
nig Wettkampf-Feeling und
auf kleine Stimmungsaufhel-
ler: „Laufwettbewerbe auf der
Bahnwird es jawohl einige ge-
ben.“

Wettkampf-Feeling: Leif-Erik Bleisch finishte lächelnd in Siegerpose. Tatsächlich war der 21-jäh-
rige Gütersloher der schnellste Triathlet bei der virtuellen Duathlon-Challenge.

Verler Frauen und Männer auf Rang zwei

Gütersloh (wot). Die zwi-
schen den Vereinen aus Bie-
lefeld, Verl und Gütersloh
verabredeteChallenge stieß
bei den wettkampfhungri-
gen Triathleten auf große
Resonanz. 47 Männer und
21 Frauen absolvierten den
Duathlon über 1,5-20-5 Ki-
lometer. Die besten fünf
Männer und die besten drei
Frauen kamen in die Ver-
einswertung – und unter al-
len Teilnehmern wurden
kleine Preise verteilt.
Der Sieg bei den Män-

nern ging mit Platzziffer
34 an den GTV. Neben Leif-
Erik Bleisch brachten Uwe
Kramp (50:32 Min.), Ben-
jamin Bruns (53:51 Min.),

Sebastian Tigges (54:59
Min.) und Hendrik Simm
(59:15 Min.) ihr Ergebnis
in die Wertung. Die Verler
Jens Hülsebusch, David
Smyrek, Thorsten Nöth-
ling, Gerhard Schlüter und
Edward Williams kamen
hinter dem TSVE (34) mit
71 Punkten auf Rang drei.
Bei den Frauen gewann

der TSVE dank Top-Athle-
tin Marion Wittler (58:20
Min.) vor dem ausgegli-
chenen Verler Trio (Ste-
phanie Schlüter, Carina
Fleischer, Helena Schlüter)
und dem GTV, für den sich
SinaKleen (61:54Min.),Ni-
cole Müther und Merit Da-
vid beteiligten.

Kurz notiert

Saison wird annulliert
Die Fußball-Saison in Nieder-
sachsen ist beendet. Der Ver-
bandsvorstand einigte sich
darauf, die Spielzeit mit so-
fortiger Wirkung abzubre-
chen und zu annullieren. Es
gibt weder Auf- noch Abstei-
ger. Die Entscheidung betrifft
alle Alters- und Spielkassen
auf Kreis-, Bezirks- und Ver-
bandsebene. „Wir haben unse-
re Entscheidung schweren
Herzens getroffen. Nicht zu-
letzt folgen wir mit unserer
Entscheidung dem klaren Vo-
tum unserer Vereine“, erklär-
te NFV-Präsident Distelrath.

Verbot verlängert
Der Westdeutsche Tischten-
nisverband (WTTV) hat das
Austragungsverbot für Turnie-
re, Ranglisten, Punktspiele
und Mannschaftsmeister-
schaften bis zum 31. Mai ver-
längert. Diese Regelung gilt
auch für Bezirke und Kreise.
Falls Mitte Mai keine Verbes-
serung der Lage in Aussicht er-
scheint, hält der WTTV sogar
eine Verlängerung bis 15. Au-
gust für möglich.

FCB II wechselt Trainer
Der FC Bayern München hat
bei seiner 2. Mannschaft, die
in der 3. Liga zusammen mit
dem SC Verl spielt, einen Trai-
nerwechsel vorgenommen.
Danny Schwarz und Martin
Demichelis, die eigentlich erst
zur neuen Saison überneh-
men sollten, haben Holger
Seitz vorzeitig abgelöst, der
sich ganz auf seine Position
als Sportlicher Leiter am Cam-
pus konzentrieren soll.

Corona-Fall bei RWE
Bei RW Essen, Tabellenzwei-
ter der Fußball-Regionaliga,
gibt es einen Corona-Fall. In-
nenverteidiger Alexander
Hahn wurde positiv getestet
und hat sich unverzüglich in
eine 14-tägige Quarantäne be-
geben. Weil sämtliche Tests
bei allen anderen Mitgliedern
des Teams negativ ausfielen,
hat das Gesundheitsamt die
Fortführung des Trainings-
und Spielbetriebs gestattet.

Punktabzug bestätigt
Das Präsidium des Deutschen
Fußball-Bundes hat die Be-
schwerdedesDrittligistenKFC
Uerdingen gegen den Abzug
von drei Punkten zurückge-
wiesen. Damit bestätigte das
Präsidium die Entscheidung
des Spielausschusses, der den
Punktabzug beschlossen hat-
te, nachdem der Klub am 21.
Januar die Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens beantragt
hatte. Die Entscheidung ist
noch nicht rechtskräftig.

Lippstadt holt Lübbers
Fußball-Regionalligist SV
Lippstadt freut sich auf die
Rückkehr von Fabian Lüb-
bers. Der 29-jährige Innen-
verteidiger, vor zwei Jahren
als Leitwolf zum U23-Team
des FC Schalke 04 gewech-
selt, unterschrieb für die neue
Saison einen Vertrag, der auch
eine Tätigkeit als Co-Trainer
für Spielanalyse beinhaltet.
Lübbers ist mit 250 Pflicht-
spielen der Rekordspieler des
SV Lippstadt.

Helfer für DM gesucht
Für die Deutschen Meister-
schaften, die am 28./29. Au-
gust in Bremen stattfinden sol-
len, sucht der Deutsche Tisch-
tennis-Bund freiwillige Hel-
fer. Die Volunteers werden für
verschiedene Aufgabenberei-
che wie Catering, Hostessen-
dienst, Logistik, Court-Ser-
vice, Medien und Kommuni-
kation, Sicherheit und Ord-
nungsdienst oder den Trans-
port-Service benötigt. Bewer-
bungen sind noch bis zum 31.
Mai via Internet (www.tt-
dm.de/volunteers) möglich.

Taverna trainiert U19
Fußball: SC Wiedenbrück verpflichtet
neues Duo für die kommende Saison

Rheda-Wiedenbrück (wot).
Die in der Landesliga spielen-
den A-Juniorenfußballer des
SC Wiedenbrück gehen mit
einem neuen Trainerteam in
die nächste Saison. Anstelle
von Soner Dayangan über-
nehmen Giovanni Taverna
und Nils Niemeyer den Nach-
wuchs des Regionalligaklubs.
Während der aus Rheda

stammende Niemeyer bislang
bei seinem Heimatverein so-
wie als Co-Trainer der U13
beim SC Verl Erfahrungen
sammelte, kann Taverna zahl-
reiche Stationen im Senioren-
bereich vorweisen. Der ehe-
malige Regionalligaspieler,
der zwischen 2006 und 2010
auch für den SC Wiedenbrück

in derOberliga spielte, war zu-
letzt als Coach des Landes-
ligistenBeckumerSV tätig. Zu-
vor war er Trainer bei SWMa-
rienfeld, SuS Bad Western-
kotten, SV Spexard und DJK
Bokel. „Mich reizt an der Auf-
gabe, die Jungs für denSprung
in den Seniorenbereich und
im optimalen Fall in die Re-
gionalligavorzubereiten“, sag-
te der 48- Jährige.
Um die Durchlässigkeit zwi-

schen den einzelnen Teams
zu erhöhen will der SC Wie-
denbrück aus Spielern der ers-
ten und zweiten Mannschaft
sowie A- und B-Juniorenspie-
lern einen Perspektivkader bil-
den, der einmal wöchentlich
gemeinsam trainiert.

Neuer Kreisläufer
kommt aus Lemgo

Handball: Oberligist TSG Harsewinkel
verpflichtet Marc Pöppelmeier für zwei Jahre

Harsewinkel (kra). Hand-
ball-Oberligist TSG Harsewin-
kel verstärkt seinen Kader für
die neue Saison mit Kreisläu-
ferMarc-Ole Pöppelmeier. Der
18 Jahre alte Bad Salzufler ist
in der Nachwuchsabteilung
des Erstligisten TBV Lemgo
ausgebildet worden und hat
zuletzt für die Lipper in der
A-Jugend-Bundesliga ge-
spielt. „Ole passt als Ergän-
zung zu unseren erfahrenen
Kreisläufern Nico Schmeck-
thal und Kevin Brown perfekt
indieMannschaft.Underpasst
auch vom Alter her zu unse-
ren anderen Talenten“, freute
sich der Harsewinkeler Team-
manager Karl-Heinz Kalze.
Pöppelmeier soll bei der TSG
den als Trainer zur TSG Al-
tenhagen-Heepen II gewech-
selten Tobias Fröbel ersetzen.
Eingehende Informationen

über ihren neuen Spieler sam-
melten Kalze und TSG-Trai-
ner Manuel Mühlbrandt nicht
nur über ihr Handball-Netz-

werk ein, sondern auch bei
Leon Goldbecker. Der 19-jäh-
rige Torhüter aus Gütersloh,
der in der vergangenen Sai-
sonmitZweitspielrecht inHar-
sewinkel aktiv war und jetzt
einen Vertrag beim Team
HandbALL Augustdorf-Lem-
go, der 2. Mannschaft des TBV
Lemgo, unterschrieben hat,
spielte jahrelang zusammen
mit Pöppelmeier für den TBV.
Der Kreisläufer, der aktuell

in den Abiturprüfungen ste-
cket, unterschrieb in Harse-
winkel einen Vertrag für zwei
Jahre. Ob er erst mit der Vor-
bereitung auf die nächste Sai-
son beim Oberligisten ein-
steigt oder bereits in einer im-
mernochmöglichenAufstiegs-
runde zur 3. Bundesliga, steht
noch indenSternen. „Wirwer-
den wir uns zeitnah zusam-
mensetzen und entscheiden,
ob eineMeldung für diese Auf-
stiegsrunde für uns Sinn
macht“, erklärte Karl-Heinz
Kalze.

Trainerduo: Giovanni Taverna (r.) und Nils Niemeyer über-
nehmen beim SC Wiedenbrück die U19. FOTO: DANIEL BREMEHR
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