
Kurz notiert

Schlüter Vizemeisterin
Die Westfalenmeisterschaften
in Dortmund bildeten für Lisa
Schlüter (LG Kreis Gütersloh)
die erste Startgelegenheit in
der Leichtathletik-Hallensai-
son. Die 28-jährige Sieben-
kämpferin aus Rietberg quali-
fiziertesichüber60MeterHür-
den mit der viertbesten Zeit
(9,10 Sek.) für das Finale, stei-
gerte sich hier auf 9,07 Se-
kunden und wurde damit Vi-
zemeisterin hinter der her-
ausragenden Wattenscheide-
rin Monika Zapalska (8,32
Sek.). „Die Zeit ist ausbaufä-
hig“, kommentierte Schlüter,
deren persönliche Bestmarke
seit 2018 bei 8,62 Sekunden
steht. Sie hatte allerdings erst
vier Tage vor den Titelkämp-
fen das erste diesjährige Hür-
dentraining mit Spikes in Bie-
lefeld absolvieren können.

SV Spexard tagt
Der SV Spexard hält am kom-
menden Freitag, 28. Januar,
ab 19:30 Uhr seine Jahres-
hauptversammlung inderSpe-
xarder Sporthalle ab. Die Mit-
gliederversammlung wird
unter der Beachtung der 2G-
Regel durchgeführt. Eine Ein-
lasskontrolle wird am Ein-
gang zur Sitzplatztribüne
durchgeführt. Es finden unter
anderem Wahlen statt.

Pause verlängert
Der westdeutsche Tischten-
nisverband hat die Unterbre-
chung des Spielbetriebs aus-
gedehnt. Bis zum 20. Februar
sollen keineMannschaftswett-
kämpfe stattfinden. Ausnah-
men sind nur möglich, wenn
sich beide Gegner
einvernehmlich über die Aus-
tragung einer Partie verstän-
digen. Der Zeitraum für Nach-
holspiele wurde bis zum 8.
Mai verlängert.

Kina will heim
Denis Kina, aus Bielefeld stam-
mender Abwehrspieler, der
auch eine Saison beim FC Gü-
tersloh kickte, verlässt nach
fast sieben Jahren den Drittli-
gisten TSV Havelse. Von 2014
bis2017undseit2018spieltKi-
na für den TSV, dazwischen
lief er für den FCG auf. Der
29-Jährige orientiert sich be-
ruflich in seine alte Heimat
Bielefeld.

Bocholt holt Gutke
Der BV Borussia Bocholt, Kon-
kurrent des FSV Gütersloh in
der 2. Frauenfußball-Bundes-
liga, hat seinen Kader für den
Kampf um den Klassenerhalt
ergänzt. Vom Regionalligisten
1. FFC Recklinghausen kommt
die 21-jährige Torhüterin Joa-
na Gutke.

Kölner Lektion gelernt ?
Fußball: Drittligist SC Verl empfängt den Tabellensechsten SV Meppen.

Trainer Rino Capretti erwartet wieder „Abstiegskampf pur“.

Von Uwe Kramme

Verl. Haben die Drittligafuß-
baller des SC Verl ihre Lek-
tion gelernt? Wissen sie nach
der 2:5-Klatsche bei Viktoria
Köln am Samstag wie Ab-
stiegskampf geht? Die Ant-
wort gibt der Tabellensech-
zehnte (22 Punkte) am heuti-
gen Mittwoch gegen den
Sechsten SV Meppen (34
Punkte). Angepfiffenwird die-
se Partie des 23. Spieltages
um 19 Uhr im Stadion am
Autobahnkreuz Lotte. Die co-
ronabedingt lediglich 750 Ein-
trittskarten sind vergriffen.
Eingestellt haben Sportvor-

stand Raimund Bertels („Die
Meppener haben eine brutale
Mentalität und rennen und
fighten immer“) sowie Trai-
ner Rino Capretti („Auch die-
ser Gegner wird versuchen,
uns den Schneid abzukau-
fen“) ihre Spieler auf „Ab-
stiegskampf pur“. Für die Ver-
antwortlichen des Sportclubs
darf sich auf keinen Fall wie-
derholen, was in Köln die viel-
versprechende 1:0-Führung
kostete. „Da haben wir uns zu
sicher gefühlt, sind nicht mehr
in die Zweikämpfe gekom-

men und hatten zuwenig Ball-
besitz, um Ruhe in unser Spiel
zu bringen“, analysierte Ca-
pretti.
„Ich frage mich, ob alle wis-

sen, um was es für den Verein
geht.“ So weit wie Bertels, we-
gen dieses Einbruchs sogar die
Charakterfragezustellen,geht
der Coach indes nicht. „Na-
türlich war das eine schwache
2. Halbzeit, aber jeder hat mal
einen schlechten Tag und am

Samstag hatten den bei uns
zu viele.“ Allerdings erwartet
Capretti gegen Meppen eine
Reaktion auf den im Kampf
um den Klassenerhalt besorg-
niserregenden Aussetzer. „Ich
weiß ja,was für eineguteMen-
talität meine Spieler haben
und was sie fußballerisch leis-
ten können. Aber wir können
nur Erfolg haben, wenn wir
diese Qualitäten auch auf den
Platz bringen.“

Natürlich gilt auch Capret-
tis größte Sorge der Abwehr,
mit 45 Gegentreffern die
Schießbude der 3. Liga. „Aber
es liegt nicht nur an der letz-
ten Kette. Gutes Defensivver-
halten beginnt schon davor“,
kommentiert der SCV-Coach
die statistische Erkenntnis,
dass der Kölner Lorch bei sei-
nem 1:1 der 21. Mittelfeld-
oder Abwehrspieler war, der
den Verlern einen Gegentref-
fer eingeschenkt hat.
„Umdas in denGriff zu krie-

gen, musst du Zweikämpfe ge-
winnen, dir den Ball holen
und ihn halten.“ Capretti er-
wartet von seinen Spielern
deshalb aber nicht nur mehr
Einsatz und Wachsamkeit,
sondern auch mehr Disziplin.
„DennunserMatchplan istnun
mal darauf ausgerichtet, den
Ball zu erobern, zu halten und
Räume anzulaufen. Doch
wenn jeder, wie in Köln, eige-
ne Ideen entwickelt, dann
kann kein Plan aufgehen.“
HinterdemEinsatzvonStef-

fenSchäfer(Oberschenkelpro-
bleme) steht noch ein Frage-
zeichen.Weiterhin fehlenwird
Daniel Mikic (Rhea nach
Kreuzbandriss).

Tankullic traf schon elfmal für Meppen

Dank einer Siegesseriewur-
de der SV Meppen nach
dem 17. und nach dem 20.
Spieltag als Tabellendritter
in den Aufstiegsrängen no-
tiert. Nach Niederlagen in
Kaiserslautern (0:4) und
gegen Zwickau (1:3) bele-
gen die Emsländer mit 36
Punkten und 33:34 Toren
aktuell den 6. Platz.
„Wir sind hart auf dem Bo-
denderRealität aufgeschla-
gen.AlleTräumehaben sich
erledigt“, stellte Trainer Ri-
co Schmitt (53) nach die-
sem Fehlstart ins neue Jahr

fest. Für die drittbeste
Heimmannschaft der 3. Li-
ga (22 Punkte) ist das um-
so ärgerlich, da in der Win-
terpause mit Mike Bähre
ein langjähriger Leistungs-
träger zurückgeholt wur-
de.
Auffälligster Spieler des SV
Meppen ist Luca Tankullic
mit elf Toren und vier Vor-
lagen. In der Scorerliste fol-
gen dem offensiven Mittel-
feldspieler die Außenstür-
mer Morgan Faßbender
(4/2) und Christoph Hem-
lein (3/3). (kra)

Höchste Ehren für Heinz-Hermann Jerrentrup
Handball: Beim Kreistag des Handballkreises Gütersloh erhält der Chef der technischen Kommission
die goldene Ehrennadel des Handballverbandes Westfalen. Das Führungstrio wird wiedergewählt.

Kreis Gütersloh. Digital oder
in Präsenz – das war die Fra-
ge vor dem Kreistag des Hand-
ballkreises Gütersloh. Am En-
de entschieden sich die Ver-
antwortlichen für den persön-
lichen Austausch. Die große
Mehrheit der Vereine hat dies
gutgeheißen und war mit sei-
nen Delegierten vor Ort in
Borgholzhausen erschienen.
Trotzdembetonte der Kreis-

vorsitzende Marcel Machill
gleich zu Beginn des alle drei
Jahre tagenden „Parlaments“
desDachverbandes aller hand-
ballspielenden Vereine im
Kreis Gütersloh: „Wir haben
für jeden Verständnis, der in
der aktuellen Situation an kei-
ner Versammlung teilnehmen
möchte – und wir werben auf
der anderen Seite für den Re-
spekt für all diejenigen, die
Spielbetrieb und Funktionärs-
arbeit auch in Präsenz auf-
rechterhalten wollen.“

Und so gingen von dem
Kreistag wichtige inhaltliche
Impulse in Form einer umfas-
senden Satzungsänderung
aus: Diese wurde rechtssicher
für den Fall gemacht, dass bei
künftigen Pandemie-Situatio-

nen Entscheidungen auch rein
digital getroffen werden kön-
nen. Außerdem beschlossen
die Anwesenden einstimmig
die Trennung der Ämter des
Rechtswartes und des Vorsit-
zenden des Kreis-Gerichts, um

„etwaige Befangenheiten zu
vermeiden“, wie Machill be-
tonte.
Bei den turnusmäßig anste-

henden Wahlen wurde das
Führungstrio Marcel Machill
(Vorsitzender), Heinz-Her-
mann Jerrentrup (stellvertre-
tender Vorsitzender und Chef
der technischen Kommission)
und Dirk Flachmann (Kassen-
wart) jeweils ohne Gegen-
stimme im Amt bestätigt. Neu
in den Kreisvorstand gewählt
wurde der Handballrechtler
und Rechtsanwalt Helge Kä-
ding – ebenfalls einstimmig.
Ergänzt wird der sechsköpfi-
ge Kreisvorstand durch Oliver
Kupper (Schiedsrichterwart)
und Tim Erdbrügge (Vorsit-
zender des Jugendausschus-
ses).
Neuer Vorsitzender des

Kreisspruchausschusses ist
Schiedsrichter Joachim Ehr-
ke. Bestätigt im Amt des Frau-

enwartes wurde Karlheinz
Kerkhoff, der auch Staffellei-
ter der gemeinsamen Bezirks-
liga mit dem Kreis Bielefeld-
Herford ist.
Eine besondere Überra-

schung gab es unter dem Ta-
gesordnungspunkt Ehrungen:
DirkFlachmannerhielt fürsein
Engagement nicht nur als
Schatzmeister, sondern auch
als Hallensprecher („The Voi-
ce“) die Ehrennadel in Bronze
des Handballkreises. Und
dann hatte Marcel Machill
noch eine besonders selten
vergebene Plakette in der Ta-
sche: „Die goldene Ehrenna-
del des Handballverbandes
Westfalen geht an denjeni-
gen, ohne den in unserem
Handballkreis kein Ball rollen
würde.“ Unter Standing Ova-
tion der Delegierten des Kreis-
tages nahm Heinz-Hermann
Jerrentrup diese Auszeich-
nung entgegen.

Gewählter: Kreis-Chef Marcel
Machill. FOTO: DÜNHÖLTER

Geehrter:Heinz-HermannJer-
rentrup.

Einseitige Verlegung
ist ab sofort möglich

Handball: Der Verbands hat die Regeln für
Verbands- und Landesligen geändert.

Kreis Gütersloh (helm/gwi).
Weil die Coronazahlen wei-
terhin hoch sind und sogar
weitereAnstiegeerwartetwer-
den, hat der Handballver-
band Westfalen (HVW) jetzt
seine Durchführungsbestim-
mungen für die Verbands- und
Landesligen der Männer und
Frauen geändert. Spielverle-
gungsanträge, die bisher nur
einvernehmlich möglich wa-
ren, können ab sofort auch
von nur einer Mannschaft ge-
stellt werden. „Sofern als
Grund ’Corona’ angegeben
wird,wird diesemVerlegungs-
wunsch seitens der spiellei-
tenden Stelle in jedem Fall
stattgegeben“, versichern die
Bestimmungen. Vorausset-
zung ist, dass der Antrag min-
destens vier Tage vor dem ge-
planten Austragungstermin
gestellt wird.
Ziel der Anpassung sei es,

„den Spielbetrieb im Februar
weiterführen zu können, oh-
ne die Bedenken der Sportle-
rinnen und Sportler aus den
Augen zu verlieren“, heißt es
in einer Mitteilung des HVW.
In Absprache mit dem jeweili-
gen Gegner und Staffelleiter

können Spiele auch über den
letzten Spieltag hinaus ver-
legt werden. Die Regel gilt zu-
nächst bis zum 28. Februar.
VerlegteSpielemüssenaufden
30. Juni terminiert werden.
Am vergangenen Wochen-

ende sah das noch anders aus:
Die einen wollen spielen, die
anderen nicht – gescheiterte
Spielverlegungen hatten für
Unstimmigkeiten zwischen
den Vereinen gesorgt. Zuletzt
im Fall der Kreisrivalen TuS
Brockhagen und TV Verl. Der
TuS hatte um Verlegung ge-
beten, Verl hatte nicht zuge-
stimmt – beide Seiten mit je-
weils nachvollziehbaren Ar-
gumenten. Am Ende büßte
Brockhagen, das nicht ange-
tretenwar, dieZähler ein. „Wir
sind jetzt froh, dass wir keine
Punkte mehr abgeben müs-
sen. Das ist eine gute Nach-
richt, weil viele Spieler ex-
trem verunsichert sind“, sagte
Brockhagens Trainer Timo
Schäfer. Dass die Regelung
jetzt erst, also nachdem am
vergangenen Spieltag schon
Punktabzüge getätigt worden
waren, in Kraft trat, wollte
Schäfer nicht kommentieren.

SCW-Kontrahent
mit neuer Hoffnung

Fußball: Insolventer KFC Uerdingen erzielt
einen Teilerfolg vor dem Verbandsgericht.

Krefeld (dpa). Das Verbands-
gericht des Westdeutschen
Fußball-Verbandes (WDFV)
hat die Entscheidung aufge-
hoben, dem KFC Uerdingen
aufgrundderEröffnungdes In-
solvenzverfahrens in der lau-
fendenSaisonneunPunkteab-
zuziehen. Damit wird das Ver-
fahren an den Fußballaus-
schuss des WDFV zurückge-
geben. Der Ausschuss muss
nun unter Berücksichtigung
der vorliegenden Urteilsbe-
gründung erneut über den
Punktabzug entscheiden.
Das Gericht stellte fest, dass

der KFC Uerdingen e.V. von
der ebenfalls insolventen KFC
Uerdingen 05 Fußball GmbH
finanziell abhängig war und
die Insolvenz des e.V. unmit-
telbaraufdievorherigeGmbH-
Insolvenz zurückzuführen ist.
Zudem seien durch den

Zwangsabstieg aus der 3. Liga
im vergangenen Jahr die aus
dem „unlauteren Finanzgeba-
ren“ resultierenden Verbind-
lichkeiten bereits sanktioniert
worden.
„Das Urteil, auch wenn es

noch vom Fußballausschuss
bestätigt werden muss, ist ein
großer Erfolg für unsere Mü-
hen“, sagte der KFC-Vorsit-
zendeDamienRaths: „Wirhof-
fen, dass dieses Urteil neue
Kräfte im Verein und bei den
Fans freisetzt, damit wir noch
einmal richtig angreifen.“
Uerdingen hatte am ver-

gangenen Wochenende mit
1:5 gegen den SC Wieden-
brück verloren. Das Hinspiel
war mit 3:2 an die Wieden-
brücker gegangen. Der KFC
hat neun Punkte und ist da-
mit zehn Zähler vom retten-
den Ufer entfernt.

Die jungenWilden
ordentlich gefordert
Handball: Frauen-Landesligist TV Verl II
gewinnt das Derby gegen Harsewinkel.

Kreis Gütersloh (gwi). Frau-
enhandball-Landesligist TV
Verl II hat das Kreis-Derby
gegen die TSG Harsewinkel
mit 22:21 (10:9) gewonnen
und steht nach zehn Spielen
mit 14:6 Punkten auf Tabel-
lenplatz zwei. Die TSG ist mit
neun Spielen und 9:9 Punk-
ten Fünfter.
Die TSG drückte der ersten

Halbzeit ihren Stempel auf,
führte mit 5:1, kassierte erst
in der 26.Minute den 9:9-Aus-
gleich und ging mit einem Tor
Rückstand in die Pause. „Wir
haben famose erste 30 Minu-
ten gespielt, haben die Räu-
me eng gemacht und waren
bissig“, sagte Trainer Moritz
Schneider.
Über 14:13 und 16:13 (44.)

bekam der durch A-Jugend-
Bundesligaspielerinnen und
Oberligaakteurinnen verstärk-
te TVV Oberwasser. „Aber wir
haben die jungen Wilden ge-
fordert“, fand Schneider, der
zwar eine volle Bank hatte, je-

doch darauf hinwies, dass vier
Spielerinnen gerade erst aus
der Corona-Quarantäne ge-
kommen waren. Eine Verle-
gung der Partie war nicht zu-
stande gekommen, was einen
zumindest faden Beige-
schmack hinterlassen hatte.
„Da hätte man besser kom-
munizierenkönnen“, gabTVV-
Trainer Lars Jogereit zu, der
zum Spiel anmerkte, dass „Ni-
na Strohmeier und Lena Wer-
ner uns den Allerwertesten ge-
rettet haben“. Am Ende, so
TSG-Trainer Schneider, kön-
ne er mit der knappen Nie-
derlage leben. Bereits für den
20. Februar ist das Rückspiel
in Harsewinkel angesetzt.
TVV: Strohmeier (6), Zim-
mermann (5), Gerloff (3), Of-
fele (3/3), Hölz (2), Werner
(1), Löher (1), Schmidt (1).
TSG: Strothmann (5), L. Studt
(4), Haase (3), Reiker (2),
Nordgerling (2), Schmitz
(2/2), C. Kruck (1), Roggen-
land (1), Marciniak (1).

Balleroberer: Kapitän Mael Corboz (l.) macht vor, wie es gehen soll: Vor der Abwehr bereits die Zweikämpfe gewinnen und die Bäl-
le sichern – das fordert SC Verl-Trainer Rino Capretti von seinem Team vor dem Spiel gegen den SV Meppen. FOTO: JENS DÜNHÖLTER
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