
Abfangjäger: Jan-Lukas Liehr zieht beim SC Wiedenbrück die Bälle scheinbar magisch an. Der 24-Jährige organisiert und bildet
im defensiven Mittelfeld ein schwer zu überwindendes Hindernis für die gegnerischen Angreifer. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

„Die Konstanz in Person“
Fußball: Regionalligist SC Wiedenbrück will auch im Heimspiel gegen

Aachen von der seriösen Arbeit des „Sechsers“ Jan-Lukas Liehr profitieren.

Von Wolfgang Temme

Rheda-Wiedenbrück. Wer
gegen den SC Wiedenbrück
ein Tor schießen will, muss
erstmal an Jan-Lukas Liehr
vorbei. Das gelang in dieser
Saison der Fußball-Regional-
liga noch nicht vielen. Der
vor derAbwehrkette als „Sech-
ser“ postierte 24-Jährige hat
gehörigen Anteil daran, dass
der SCW in 23 Spielen erst 16
Gegentreffer kassierte. Nur
Preußen Münster und der
Wuppertaler SV haben hinten
einnoch stärkeresBollwerker-
richtet als der Tabellensechs-
te aus dem Jahnstadion.
Dort läuft an diesem Sams-

tag mit Alemannia Aachen ein
weiterer Ex-Bundesligist auf.
Dass sich auch ihm der Mann
mit der Rückennummer 31
im defensiven Mittelfeld ent-
gegenstellt, ist mehr als wahr-
scheinlich: Liehr ist nämlich
zu allen Spielen des SC Wie-
denbrück mit der Startelf auf-
gelaufen und (mit einer Aus-
nahme) immer bis zum
Schlusspfiff auf dem Platz ge-
blieben. „Er ist die Konstanz
in Person“, lobt Trainer Da-
niel Brinkmann seinen Schütz-
ling. Dass fürs Spektakel und
die Tore andere zuständig
sind, ist zum einen der Posi-
tion geschuldet: Im hinteren
Drittel besticht Liehr mit phy-

sischer Stärke und sauberer,
manchmal auch kompromiss-
loser Arbeit bei der Ballerobe-
rung. In Ballbesitz bevorzugt
er schnörkellose Aktionen.
„IchordnedasSpieletwas“,be-
schreibt er seine Aufgabe, die
seinen fußballerischen Quali-
täten aber wohl auch seinem
seriösen Typ entspricht.
Als ihn der SC Wieden-

brück vor rund einemJahr ver-
pflichtete,warJan-LukasLiehr
trotz seiner damals 23 Jahre
bereits ein erfahrener Regio-
nalligafußballer. Inzwischen
hat er schon 175 Punktspiele
auf dem Konto – die meisten
davon, nämlich 93, für den
SC Verl. Weil es für ihn bei Ar-
minia nicht weiterging, hatte
sich der Bielefelder als 13-Jäh-
riger selbst an der Poststraße
angeboten und war nach
einem Probetraining genom-
men worden.
Eine gute Entscheidung für

beide Seiten: Liehr durchlief
in Verl alle Nachwuchsteams
und schaffte bei Andreas Go-
lombek schon als A-Junior den
Sprung in die 1. Mannschaft.
Als er inderSaison2018/2019
unter Rino Capretti häufig nur
über die Bank kam, ent-
schloss er sich zum Wechsel.
Es war auch ein Stückweit
Emanzipation: „Mir war wich-
tig, mal was anderes zu sehen
und nicht immer der Spieler

zu sein, der ausder eigenenJu-
gend kommt.“ Nach zwei Jah-
ren mit Stammspielerstatus in
Lippstadt sagten ihm die Ge-
spräche mit Daniel Brink-
mann und das Angebot des
SCWiedenbrückraschzu: „Die
Art, wie sie Fußball spielen
wollten, hat mir sehr gefal-
len.“ Der Vertrag läuft vorerst
bis 30. Juni 2023.

»Es gibt keinen
Grund, darüber
nachzudenken«

Der nächster Karriere-
schritt, etwa eine Rückkehr
zum SC Verl, ist für ihn kein
Thema. „Ich würdemir 3. Liga
zutrauen, aber aktuell gibt es
keinen Grund darüber nach-
zudenken.“ Und schon gar
nicht sei er „so verblendet,
dass ich den Sprung in die
2. Liga schaffe und mir damit
meinen Lebensunterhalt ver-
dienen kann.“ Jan-Lukas Liehr
hat andere Pläne. Er studiert
Wirtschaftswissenschaften an
derFernuniversitätHagenund
will im bevorstehenden Som-
mersemester seine Bachelor-
Arbeit schreiben. „Vielleicht
hänge ich dann noch ein Mas-
terstudium dran und versu-
che, so weit es geht, weiter Re-

gionalligafußball zu spielen.“
Dass der SC Wiedenbrück

in der vierthöchsten Spiel-
klasse eine derart gute Rolle
spielt („Wir haben in der Hin-
runde gezeigt, dass wir mit je-
dem Gegner mithalten kön-
nen“) führteraufmehrereFak-
toren zurück. „Das Wichtigste
ist, dass wir eine eingeschwo-
rene Truppe sind, in der eine
gute Stimmung herrscht – auf
dem Platz, aber auch bei
denen, die nicht so viel spie-
len.“ Sollte es tatsächlich ge-
lingen, den 6. Tabellenplatz
zu verteidigen, sei das „ein
sehr großer Erfolg, der nicht
zu erwarten war.“
Ein Heimsieg über Aachen

wäre der nächste Schritt. Jan-
Lukas Liehr wird in bewähr-
ter Weise mit vollem Einsatz
dafür kämpfen. Dabei darf er
keine Rücksicht auf eine spe-
zielle Gefahr nehmen. Weil er
mit vier gelben Karten vorbe-
lastet ist, hätte die fünfte eine
automatische Sperre zur Fol-
ge und er würde ausgerech-
net im Heimspiel am Diens-
tag gegen seinen Ex-Klub feh-
len. „Das wäre sehr ärgerlich,
zumal wir mit Lippstadt aus
dem Hinspiel noch eine Rech-
nung offen haben.“ Der Geg-
ner war am 13. August aus-
nahmsweise einmal an Jan-
Lukas Liehr vorbeigekommen
und hatte mit 1:0 gewonnen.

Capretti spekuliert
auf Ballgewinne

Fußball: Drittligist SC Verl steht am Sonntag
bei Viktoria Berlin unter Erfolgsdruck.

Von Uwe Kramme

Verl. Natürlich haben sie an
der Verler Poststraße disku-
tiert, was die Ergebnisse in
den Nachholspielen Zwickau
– Türkgücü München (1:0)
und Halle – Köln (1:0) für
den Sportclub bedeuten.
Selbstverständlich sind die
möglichen Auswirkungen der
von Türkgücü beantragten In-
solvenz auf den Spielbetrieb
in der 3. Liga ein Thema. „Aber
es bringt nichts, auf die Ta-
belle zu schauen und zu spe-
kulieren. Wir müssen selber
punkten“, fordert Sportvor-
stand Raimund Bertels. Die
nächste Gelegenheit dazu hat
der als Tabellensechzehnter
mit 24 Punkten auf der Trenn-
linie zu den Abstiegsplätzen
jonglierende SCVerl amSonn-
tag bei Viktoria Berlin (14.
mit 26 Punkten).
Bertels macht indes kein

Hehl daraus, dass auch ihn
brennend interessiert, wie es
beim einstigen Mitaufsteiger
München, der mit 22 Punkten
Rang 18 belegt, weitergeht.
„Aber nichts Genaues weiß
man immernochnicht“, räum-
te er nach der Managerta-
gung am Donnerstag ein.
„Neun Punkte Abzug und wei-
tere Teilnahme am Spielbe-
trieb, sofortiges Ausscheiden
und Annullierung aller Ergeb-
nisse, oder aber Rückzug vor
den letzten vier Spielen und
deren Wertung für den Geg-
ner – noch ist alles möglich.“
Nach dem 0:0 im „Abnut-

zungskampf“ gegen Halle pla-

gen Rino Capretti „ganz an-
dere Sorgen“ und leider nicht
nur die umdenmit einerOber-
schenkelverletzung ausge-
wechselten Innenverteidiger
Aaron Berzel. Weil noch wei-
tere Spieler angeschlagen sind
oder kränkeln, weiß er wohl
erst am Sonntag, mit wem er
auflaufen kann. Für denCoach
wäre ein Festhalten an der ein-
gespielten Formation umso
wichtiger, als sich die Abläufe
in der Fünferabwehrkette all-
mählich automatisieren. Tat-
sächlich haben die Verler die
Schießbude der Liga (47
Gegentreffer) – mal abgese-
hen vom 2:5-Ausrutscher in
Köln – einigermaßen dicht
gekriegt.
Defensive Stabilität hat für

Capretti gegen die spielstar-
ken Berliner oberste Priorität.
Trotz des Abgangs ihres bes-
ten Schützen Tolcay Cigerci,
der zwei seiner sieben Treffer
beim 3:3 im Hinspiel erzielte,
sieht er „eine enorme Offen-
sivpower“ beim Gegner. Al-
lerdings könnte dieser Sturm-
drang auch Möglichkeiten für
Ballgewinne und schnelles
Umschalten eröffnen. Wie gut
das den Verlern liegt, zeigten
sie beim 1:1 in Braunschweig.
Dass sie dort einen deutlichen
besseren Platz vorfanden als
bei den letzten Heimpartien
in Lotte, weiß Rino Capretti.
Abzuwarten bleibt daher, wie
es im Berliner Jahn-Sportpark
aussieht.DerVerlerCoachsagt
indes: „In unserer Situation
kommt es darauf an, alle Be-
dingungen anzunehmen.“

Abwehrarbeit: FürdenFall, dassAaronBerzel ausfällt,mussStef-
fen Schäfer den Gegner in den Griff kriegen. Hier hält der Ver-
ler Michael Eberwein (Halle) fest. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Matchball in Bielefeld ohne Revanche-Gelüste
Handball: Oberligist TSG Harsewinkel kann mit einem Erfolg beim TuS 97 den Einzug in die Aufstiegsrunde und den

Klassenerhalt klar machen. Schlusslicht TV Isselhorst beendet die Vorrunde gegen den CVJM Rödinghausen.

Gütersloh (kra). Manuel
Mühlbrandt und Karlheinz
Kalze sind bei der TSG Harse-
winkel eigentlich immer einer
Meinung. Sonst hätte sich der
Handball-Oberligist ja auch
kaum so gut entwickelt. Vor
dem letzten Vorrundenspiel
beim TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck an diesemSamstagmuss-
te der Trainer den Teamma-
nager jedoch korrigieren.
„Nein, Kalla, für uns geht es
nicht um die Wurst, sondern
nur darum, den ersten Match-
ball im Kampf um den Einzug
in die Aufstiegsrunde zu ver-
wandeln und mit dem vorzei-
tigen Klassenerhalt Planungs-
sicherheit zu haben.“
Auch mit der in Harsewin-

kel beliebten Revanche-For-
derung kann „Mühle“ nichts
anfangen. „Die Situation ist

doch eine ganz andere als im
Abstiegsjahr 2019. Damals
mussten wir beim TuS gewin-
nen,uminderOberligazublei-
ben.“ Diesmal hat die TSG
noch das letze Vorrunden-
spiel in Rödinghausen in der
Hinterhand: „Sollte auch das
schiefgehen, würden wir mit
satten 13 Punkten in die Ab-
stiegsrunde gehen.“
Einig sind sich Trainer und

Teammanager indes in der
Einschätzung, dass der Tabel-
lenvierte (14:12 Punkte) beim
Rangfünften (12:12) im Ver-
gleich zum 40:24-Warmspie-
len gegen den TV Isselhorst
am Dienstag eine Leistungs-
steigerungbraucht.Gegenden
spielstarken Gegner mit sei-
nem herausragenden Torhü-
ter Pascal Welge hofft Mühl-
brandt wieder auf Sven Brös-

kamp und Heiner Steinkühler
zurückgreifen zu können.
Der TV Isselhorst (2:22) er-

wartet am Sonntag den CVJM
Rödinghausen (18:4) zu sei-
nem Vorrundenabschluss. Mi-
chael Jankowski hofft gegen
den Tabellenzweiten auf die
Rückkehr von Max Kollen-
berg und Marvin Gregor. Um
mit einem ordentlichen Er-
gebnis noch etwas Selbstver-
trauen mit in die Abstiegsrun-
de nehmen zu können, ist es
für den Coach des Schluss-
lichtes aber mit einer besse-
ren Aufstellung nicht getan.
„Auch die Einstellung muss
sich ändern. „In Harsewinkel
habe ich kein Aufbäumen ge-
sehen. Machen wir so weiter,
brauchen wir gar nicht zu spe-
kulieren, ob in der Abstiegs-
runde noch etwas drin ist.“

Chance: Florian Bröskamp kann mit der TSG Harsewinkel am
Samstag das oberste Saisonziel erreichen. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Handball-Verbandsliga

TV Verl will
ASV Senden
zermürben

Verl (gwi). Einmal die Punkte
kampflos gewonnen, einmal
ärgerlich verloren und einmal
wegen eines Wasserschadens
gar nicht gespielt – die Bilanz
nach drei aufeinanderfolgen-
den Heimspielen des Hand-
ball-Verbandsligisten TV Verl
könnte runder sein. Vielleicht
läuft es am Sonntag, 18 Uhr,
auswärts besser, wobei Coach
Robert Voßhans gleich fest-
stellt, dass Gegner ASV Sen-
den „eine richtig gute Mann-
schaft“ sei. Erwarnt vor der of-
fensiven Deckung des Tabel-
lendritten, der vier Punkte
mehr auf dem Konto hat als
die siebtplatzierten Verler.
„Mit unserem Rückzugsver-
halten müssen wir ihre erste
Welle brechen“, beschreibt er
seine „Zermürbungstaktik“.
Verzichten muss der TVV-

Coach auf Albert Kreismann
und den erneut verletzten Fre-
deric Trapphoff. Dafür stehen
aber wieder Thomas Fröbel
undDanielSchidetzkyzurVer-
fügung. „Beim Kader haben
wir keine Ausreden, sagt Ro-
bert Voßhans.

Sporttermine

Fußball
3. Liga: Viktoria Berlin – SC
Verl (So., 13.00).
Regionalliga: SC Wieden-
brück – Alemannia Aachen
(Sa., 14.00).
Landesliga: SC Verl II – Spvg.
Beckum, TuS Dornberg – FC
Kaunitz (beide So., 15.00).
Bezirksliga, Staffel 2: TuS
Friedrichsdorf – SV Avenwed-
de, Aramäer Gütersloh – FSC
Rheda, SW Sende – TuS Bra-
ke, TuS Jöllenbeck – Türkgü-
cü Gütersloh, Spvg. Heepen –
VfB Schloß Holte (alle So.,
15.00).
Bezirksliga, Staffel 13: Vik-
toria Rietberg – USC Altenau-
tal (So., 15.00).
Kreisliga A: FC Kaunitz II –
Aramäer Rheda-W. (So.,
13.00), V. Rietberg II – Herze-
brocker SV (So., 13.30), Sur-
yoye Verl – W. Neuenkirchen,
GW Langenberg-B. – SV Spe-
xard,TurAbdinGüt. –VfLRhe-
da, FC Gütersloh II – SCW
Liemke,FCIsselhorst–SWMa-
rienfeld (alle So., 15.00).

Testspiele der Männer: Spvg.
Schonnebeck – FC Gütersloh
(Sa., 12.00), Victoria Clarholz
– Bad Pyrmont (Sa., 16.00).
Testspiele der Frauen: FSV
Gütersloh – OSC Osnabrück
(Sa.,13.00,FSVGüterslohU17
– SV Meppen U17 (Sa., 16.00,
beide in der Tönnies-Arena).

Frauen-Westfalenliga: FSV
Gütersloh II – FC Donop-Voß-
heide (So., 13.00, Sz Ost).

Futsal
Westfalenliga: GW Langen-
berg–FCRecklinghausen(Sa.,
16.00), FC Gütersloh – UFC
Münster II (Sa., 18.00).

Handball
Oberliga: TV Isselhorst –
CVJM Rödinghausen (So.,
17.30), TuS 97 Bielefeld/Jöl-
lenbeck – TSG Harsewinkel
(Sa., 17.45).
Verbandsliga: ASV Senden –
TV Verl (So., 18.00).
Bezirksliga: HSG Gütersloh –
Jahn Oelde (So., 17.00), VfL
Herford – HSG Rietberg-Mast-
holte (So., 16.30).
Kreisliga: SV Spexard – Her-
zebrockerSV(So.,18.00),TSG
Harsewinkel II – TV Verl II,
HSG Rietberg-Mastholte II –
Wiedenbrücker TV.

Badminton
Oberliga: TuS Friedrichsdorf
– Mülheim III (So., 14.00).

Volleyball
Verbandsliga: Post SV Biele-
feld III – GTV (Sa., 16.00).

Basketball
Landesliga: Gütersloher TV –
SV Ubbedissen (So., 18.00,
ESG-Sporthalle).

Tischtennis

Verband
beendet
die Saison

Gütersloh. Der Vorstand des
Westdeutschen Tischtennis-
Verbandes (WTTV) hat als Re-
aktion auf die Pandemie-Ent-
wicklung „die Rückführung
der laufenden Spielzeit auf
eine einfache Runde“ be-
schlossen. De facto bedeutet
das die vorzeitige Beendi-
gung der Meisterschaftssai-
son 2021/2022. Demnach gilt
in allen Spiel- und Altersklas-
sen desWTTV sowie seiner Be-
zirke und Kreise, dass die Ta-
bellederabgeschlossenenVor-
runde für die Wertung heran-
gezogen wird. Sofern die Vor-
runde noch nicht komplett ab-
solviert wurde, gilt die Saison
als abgebrochen.
DieEntscheidungstützesich

nicht nur auf das Infektions-
geschehen und die damit ver-
bundene „schwierige Gemen-
gelage“, sondern zusätzlich
auf zahlreiche Rückmeldun-
gen von Vereinsvertretern, die
von großen Sorgen berichtet
und dem Verband eine einfa-
cheRundeansHerz gelegt hät-
ten, erklärte Vorstandsmit-
glied Werner Almesberger.
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