
Nummer Fünf ist nicht zu bremsen
Tischtennis: Marlon Kappel sorgt beim ersten Ms-Kids-Cup des TV Langenberg für eine dicke

Überraschung und rollt das Feld von hinten auf. Felix Langanki mit einem Teilerfolg.

Kreis Gütersloh (kl). Der ers-
te Ms-Kids-Cup des TV Lan-
genberg, eine neue Turnier-
form für Tischtennis-Nach-
wuchsspieler,fand eine enor-
me Resonanz . Der Langen-
berger Tischtennis-Chef Lud-
ger Terhechte musste mehre-
re Anmeldungen ablehnen, da
das Turnier vorzeitig ausge-
bucht war.
In derHauptklasse bis 1.800

QTTR-Punkte dominierte der
TSV Hahlen mit seinen Talen-
ten, die Vizemeister in der
höchsten Jugendklasse, der
NRW-Liga, sind. Die beiden
Spitzenspieler Levi Jaekel und
Johannes Michael Damm
machten den Sieg unter sich
aus, wobei Jaekel mit 5:11,
16:14, 11:5 und 11:9 im Fi-
nale die Nase vorn hatte.
Eine starke Leistung bot der

Langenberger Felix Langanki.
Er hatte zwar gegen die bei-
den Hahlener Spitzenspieler
keine Chance, besiegte aber
mit Johannes Beier und Malte
Buse die Nummer drei und
vier des NRW-Ligisten und
kam im Endergebnis auf einen
ausgezeichneten 3. Platz. Mit
Mit Jan Merta und Pia Lang-

anki überzeugten zwei weite-
re Langenberger Talente, die
nach je drei Siegen und drei
Niederlagen punktgleich mit
Levi Haschemi (Kasseler
Spvgg.) und Lennart Weick
(TSV Hahlen) die Plätze sechs
und acht belegten.
Für eine dicke Überra-

schung sorgte in der Klasse
bis 1.200 QTTR-Punkte der
Langenberger Marlon Kappel.

Obwohl nach Punkten nur die
Nummer Fünf im Teilneh-
merfeld, gewann er alle Spie-
le und gab lediglich fünf Sät-
ze ab. Zittern musste er gegen
die Zweite Nina Hansel (LTV
Lippstadt) und gegen seinen
Vereinskameraden Simeon
Korrat. In beiden Spielen setz-
te er sich nach einem 1:2 Satz-
rückstand im Endspurt noch
mit 3:2 durch. Der Holter Jah-

vis Noel Fiekens wurde mit
vier Siegen und zwei Nieder-
lagen Dritter. Max Krawts-
chuk (SV Belm), Lukas Knü-
wer, Simeon Korrat (beide TV
Langenberg), Falko Vorbeck,
Jonathan Ohl (beide TTSG
Rietberg-Neuenkirchen) und
Torben Weitkemper (TV Lan-
genberg) landeten in dieser
Reihenfolge auf den Plätzen
vier bis neun.

Ein ganzGroßer: TurniersiegerMarlonKappel (Mitte), die Zwei-
te Nina Hansel (l.) und Jahvis Noel Fiekens, der Dritter wurde.

Neue Turnierform:
der Ms-Kids-Cup

Der Westdeutsche Tisch-
tennisverband (WTTV)
hat für den Nachwuchs
mit dem Ms-Kids-Cup
eine neue Turnierform
eingeführt. Startberech-
tigt sind Spieler ab Jahr-
gang 2004 und jünger.
Die Turniere sind auf 12
Teilnehmerbegrenzt.Die
Turnierserie läuft bis
zum Beginn der Som-
merferien. Weitere Cup-
Termine sind unter
wttv.click-tt.de zu fin-
den.

Bester Sturmerwacht
nach 52Minuten

Fußball: Frauen-Westfalenligist FSV
Gütersloh II schlägt Billerbeck mit 3:0.

Gütersloh (gwi). Tabellen-
führer wird man meist nicht
im Vorbeigehen. Diese Erfah-
rung machte der frisch geba-
ckene Primus der Frauen-
Westfalenliga, der FSV Gü-
tersloh II, im Spiel gegen die
DJK VfL Billerbeck. Es dauer-
te nämlich bis in die zweite
Hälfte, ehe das Team von
Coach Marc-Oliver Stricker
mit dem 1:0 durch Lena Mey-
nertdenWegzumletztlichkla-
ren 3:0-Erfolg einschlug.
Dass die Gütersloherinnen

jetztmit 38Punktenganzoben
stehen, muss mit dem kleinen
Hinweis versehen werden,
dass sie ein Spiel mehr auf
dem Konto haben als Verfol-
ger Germania Hauenhorst
(36), aber eine Partie weni-
ger als der Dritte SSV Rhade
(36). So weit, so statistisch.
AufdemPlatzbestätigtesich

eine andere Erhebung 52 Mi-
nuten lang zunächstmal nicht.
Der beste Angriff der Liga hat-
te nämlich Ladehemmung.
„Wir haben unsere Chancen
nicht rein gemacht“, sagte

FSV-Betreuer Matthias Kaiser.
Beide Teams hätten sich neu-
tralisiert.
Die Umstellung auf eine

Dreierkette brachte den Gü-
tersloherinnen dann ein Über-
gewicht im Mittelfeld und
noch mehr Tormöglichkeiten.
In der 52. Minute war Lena
Meynert mit dem Führungs-
treffer zur Stelle. Direkt imAn-
schluss musste Torfrau Jani-
na Sauer in einem eins-gegen-
eins Duell bei einem Konter
der DJK in höchster Not klä-
ren. Die Erlösung kam in der
85. Minute, als Lynn Thäter
nach einem zu kurz geklärten
Eckball aus 16 Meter abzog,
und den Ball zum 2:0 ins Tor
hämmerte. Meynert machte
zweiMinuten später alles klar.
FSV: Sauer – Tappe, Rother
(85. Kammermann), Osten-
felder, Zitzer (88. Bartsch) –
Meynert, Schumacher, Thä-
ter, Meyer – Dahlkemper (87.
Donat), Rapior (78. Bakir).
Tore: 0:1 (52.) Meynert, 0:2
(85.) Thäter, 0:3 (87.) Mey-
nert.

Handball

Trainer nur
nochmit
Lizenz

Kreis Gütersloh (nth). In der
Saison 2022/2023 tritt eine
elementare Änderung der
Durchführungsbestimmungen
des Handballverbands West-
falen in Kraft. Trainer in den
Oberligen für Männer, Frau-
en sowie männliche A- und B-
Jugend benötigen mindestens
eine B-Lizenz. In den Ver-
bandsligen sowie allen ande-
ren überkreislichen Jugend-
staffeln ist mindestens eine C-
Lizenz erforderlich.
Olaf Grintz, Lehrwart des

Verbandes, erklärt: „Man ist
nicht zwingend ein besserer
Trainer mit einer Lizenz, aber
die Jugendtalente werden zu
selten gemäß der Rahmen-
trainingskonzeption des Deut-
schen Handballbundes ausge-
bildet.“ Diese sei ein Leitfa-
den zur Ausbildung junger
Handballer, die in mehreren
Entwicklungsstufen zum Bei-
spiel das Verhalten in ver-
schiedenen Deckungsforma-
tionen vorschreibt.
Für die meisten Vereine be-

deutet das Nachholbedarf. Da-
bei gehe es vielerorts erstmal
darum, Trainer zu finden, um
den Laden am Laufen zu hal-
ten, so der Tenor. Für Ärger
sorgt zudem die Kurzfristig-
keit der Entscheidung. Wer
für den B-Lizenzlehrgang zu-
gelassen werden will, muss
mindestens zwei Jahre im Be-
sitz einer C-Lizenz sein. Heißt
im Umkehrschluss: Wer der-
zeit noch ohne Lizenz in einer
Spielklasse coacht, die ab der
nächsten Spielzeit eine B-Li-
zenz erfordert, wird diese Auf-
lage nicht erfüllen können.
„Es wird Strafzahlungen für

Trainer ohne die passende Li-
zenz geben“, sagt Grintz in An-
lehnung an die zu erfüllende
Schiedsrichter-Norm. Ab dem
14./15. Mai bietet der Ver-
band einen neuen B-Lizenz-
Lehrgang an. Anmeldung
unter www.handballwestfa-
len.de/qualifizierung.

Einen Vorsprung erarbeiten
Handball: Oberligist TV Isselhorst erwartet als Schlusslicht in der Abstiegsrunde keine

Wunder, will aber bereits hier den Grundstein für eine erfolgreiche Verbandsligasaison legen.

Von Uwe Kramme

Gütersloh. Um 20.15 Uhr be-
ginnt am kommenden Freitag
mit dem Spiel TuRa Bergka-
men gegen TV Isselhorst die
Abstiegsrunde in der Hand-
ball-Oberliga. Über die Aus-
sichten ihrer Mannschaft, den
Klassenerhalt in der Neuner-
Staffel mit dem 4. Platz noch
zu schaffen, geben sich Guido
Marquardt („Dann müssten
wir jetzt ja schonalleSpielege-
winnen“) und Michael Jan-
kowski („Wo soll es herkom-
men, nachdemwir bislang nur
selten Oberliganiveau er-
reicht haben?“) keinen Illu-
sionen hin. Für den Teamma-
nager und den Trainer des Ta-
bellenletzten sind die zwölf
Partien des Saisonteils zwei
gleichwohl von eminenter Be-
deutung.
„Ich erwarte, dass sich unse-

re Spieler weiterentwickeln,
weniger technische Fehlerma-
chen und gegen bessere Geg-
ner nicht mehr die Segel strei-
chen, wie so oft in der Hin-
runde.“ Für Marquardt geht
es beim „wahrscheinlichenAb-
schied aus der 4. Liga“ dar-
um, die Grundlagen für eine
gute Saison 2022/23 in der
fünfthöchsten Spielklasse zu
legen. „Denn wir wollen in
der Verbandsliga keine graue
Maussein, sonderneineMann-
schaft stellen, die oben mit-
spielen kann und sich eine Ba-
sis erarbeitet, um irgendwann
mit größeren Aussichten in
die sportlich so attraktive
Oberliga zurückzukehren.“
Jankowski redet bei der

Halbzeitanalyse nicht um den
heißenBreiherum.„Es istdoch
keinZufall, dasswir inderHin-
runde nur ein Spiel gegen den
TuS Brake gewonnen haben
und deshalb nur zwei Punkte
mitnehmen. Uns fehlten zu
oft die Basics für Handball
auf Oberliganiveau.“ Mit dem
Tempospiel, der Passschärfe,
dem Stellungsspiel und vor al-
lemmit den Abschlüssen pickt
sich der Coach vier Bereiche
heraus, in denen die Turner-
riege besonders große Män-
gel gezeigt hätte und die von
den Gegnern immer wieder
mit einfachen Gegenstoßto-
ren bestraft worden seien.
Einen Vorwurf macht der

Coach seinen Spielern aller-
dings nicht. Der TV Isselhorst
hätte seinen Kader ja nur für

Verbandsliga zusammenge-
stellt, als er vom westfäli-
schen Verband nach der Co-
ronasaison 2020/21 zum Auf-
steiger erklärt worden ist.
„Und in der Oberliga werden
nun einmal ganz andere An-
forderungen gestellt.“ Jan-
kowski („Dafür bin ja auch
eigentlich gekommen“) will
deshalb im nächsten Spieljahr
nachholen, was er in diesem
wegen des Abstiegskampfes
nicht konnte: „Talentierte
Spieler fördern und eine
schlagkräftige Truppe mit
Oberligaperspektive aufbau-
en.“ In den zwölf Spielen der
Abstiegsrunde könnten gera-
de ihre jungen Leute jetzt noch
viel lernen und sich so quasi
einen Vorsprung in der Vor-
bereitung auf die neue Saison
erarbeiten, ist sich Jankowski
mit Marquardt einig.
Nicht viel anfangen kann

der Trainer mit der Einschät-
zung, dass die ostwestfälische
Vorrunde viel leistungsstär-
ker gewesen sei, wodurch die

AussichtengegendieAbstiegs-
kandidaten aus der anderen
Gruppe deshalb größer sind.
„Ich habe in meiner Zeit beim
Soester TV schon mit einigen
von ihnen zu tun gehabt hat.
Egal ob Bergkamen, Hemer,
Gevelsberg,HalternoderFern-
dorf, das sind alles gestande-
ne Mannschaften.“ Um end-
lich zu punkten und auf kei-
nen Fall Letzter zu werden,
müssten die Turner auch
gegen diese Gegner erstmal

ihr Leistungsvermögen aus-
reizen statt, wir in vielen Vor-
rundenspielen, es nur anzu-
deuten, meint Jankowski.
Als „sehr wichtig“ bezeich-

net derCoach, dass JonasDall-
mann nach auskurierter Fuß-
verletzung ins Training zu-
rückkehrt ist. „Dadurch habe
ich im Rückraum endlich Al-
ternativen.“ Abzuwägen gelte
es jetzt von Spiel zu Spiel, ob
er den jungen Leuten Einsatz-
zeiten geben soll, um zu ler-

nen, oder ob er in der ersten
Sieben möglichst wenig wech-
selt, um zu punkten. „Ohne Ri-
siko ist auch das nicht, denn
sechzig Minuten das Niveau
hochzuhalten, ist bei nur zwei-
mal Training in derWoche kei-
ne Selbstverständlichkeit“,
spricht Jankowski an, dass
beim TV Isselhorst eigentlich
auch der Trainingsumfang
noch weiter hätte erhöht wer-
den müssen, um in der 4. Li-
ga mithalten zu können.

Durchsetzungsfähigkeit: Simon Mayer geht mit dem TV Isselhorst unter denkbar schlechten Voraussetzungen in die Oberliga-Ab-
stiegsrunde. Allerdings kommen auch Gegner, die der TVI noch abhängen könnte. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Trainer: Isselhorsts Michael
Jankowski. FOTOS: NIELÄNDER

Handball-Oberliga
Abstiegsrunde

Manager: Guido Marquardt
will nicht Letzter werden.

Starttabelleund 1. Spieltag

Bergkamen –TV Isselhorst
HTVHemer – TuSBrake
HSCHaltern/Sythen –TuS97Bi.-Jöll.
Ferndorf II –Mennighüffen

1 Mennighüffen 6 4 1 1 174:142 9: 3
2 TuS97Bi.-Jöll. 6 4 1 1 171:151 9: 3
3 HTVHemer 7 4 0 3 190:170 8: 6
4 Gevelsberg 7 4 0 3 179:177 8: 6
5 Haltern/Sythen6 3 0 3 168:160 6: 6
6 Ferndorf II 7 3 0 4 178:192 6: 8
7 Bergkamen 7 3 0 4 163:179 6: 8
8 TuSBrake 6 2 0 4 149:164 4: 8
9 TV Isselhorst 6 1 0 5 147:184 2:10

Reitsport

Baumängel:
Turnier in Verl

fällt aus
Verl (msc). Der Reiterverein
Verlhat sein traditionellesHal-
lenreitturnier kurzfristig ab-
gesagt. An drei Tagen waren
in der Halle am Lönsweg ab
dem kommenden Freitag 16
Dressur – und Springprüfun-
gen geplant. „Aufgrund von
zufällig festgestellten Bau-
mängeln ist unsere Reithalle
von Sachverständigen vor-
übergehend gesperrt wor-
den“, erklärte der Vorsitzen-
deThomasFehr. „Schade,aber
zum Schutz der Mitglieder,
der Aktiven und der Turnier-
besucher war es unbedingt er-
forderlich, das Turnier abzu-
sagen.“ Am Dienstag trafen
sich die Verantwortlichen des
Vereins zur Klärung der Re-
paratur und die Möglichkeit
derWiederaufnahme des Reit-
betriebs.“ Nähere Angaben zu
den Schäden will der Verein
erst nach der Klärung durch
Fachleute machen. Für das
Turnier lagen die Startzusa-
gen von 303 Reitern aus Ost-
westfalen vor. Das nächste
Hallenturnier in der Umge-
bung richtet der Reiterverein
Sundern-Spexard am zweiten
Märzwochenende aus.

Kurz notiert

Putaro im Kicker-Team
Leandro Putaro, Offensivspie-
lerdesFußball-DrittligistenSC
Verl, hat es nach der 1:2-Nie-
derlage gegen den 1. FC Kai-
serslautern dennoch in die
vom Fußballmagazin Kicker
aufgestellte Mannschaft des
Spieltages geschafft. Putaro
hatte auf dem Betzenberg das
Tor zur 1:0-Führung für die
Verler geschossen und war
vom Kicker insgesamt mit
einer 2,0 bewertet worden.Er
ist der achte Verler, der es in
die Auswahl schaffte, Christo-
pher Lannert war sogar schon
zweimal aufgestellt.

Harsewinkel lädt ein
Der Sportverein Grün-Weiß
Harsewinkel lädt am Sams-
tag, 9. April um 15 Uhr in die
Mensa der Gesamtschule Har-
sewinkel zur diesjährigen Ge-
neralversammlung ein. Es ste-
hen unter anderem Wahlen
auf der Tagesordnung. Der
Vorstand wird auch über ge-
plante Projekte informieren.

Workshop des WTTV
Der Westdeutsche Tischten-
nisverband bietet im Rahmen
der Aktion „Frauenpower“ am
11. und 12. Juni einen Work-
shop in der Sportschule We-
dau in Duisburg an. Auf dem
ProgrammstehenThemenwie
Werbe- und Bindungsangebo-
te, besondere Kommunika-
tionswege oder alternative
Sport- und Spielsysteme. Für
die ersten 30 Anmeldungen
übernimmt der WTTV die ge-
samten Kosten für Tagung,
Verpflegung und Übernach-
tung und bis zu 50 Euro für
Fahrtkosten.

Badminton

Platz zwei kaum
noch zu nehmen

Gütersloh (gwi). Der TuS
Friedrichsdorf II hat in der
Badminton Verbandsliga mit
8:0 gegen BWOstenland II ge-
wonnen und mit 18:6 Punk-
ten den zweiten Tabellen-
platz hinter dem ungeschla-
genen Primus Ajax Bielefeld
(26:0) gefestigt.
Einziger Fleck auf der gegen

Ostenland ansonsten weißen
Weste war der dritte Satz, in
den Simon Klaß gegen Malte
Schwarze musste, nachdem er
den Auftaktdurchgang mit
15:21 verloren hatte. Danach
machteermit21:18und21:10
aber alles klar.
Das gemischte Doppel kam

nicht mehr zustande, weil sich
der Ostenlander Dominik Ahl-
heit in seinem Einzel gegen
Sven Leifeld verletzt hatte und
aufgeben musste. Dem TuS
reicht jetzt gegen den BC He-
ringen ein Remis, um nicht
mehr von Platz zwei ver-
drängt werden zu können.
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