
Der ehemalige Spenger Christoph Harbert will mit Landesliga-Spitzenreiter TV Isselhorst nicht nur den
Meistertitel. Auch die Wertungen bester Angriff, beste Abwehr und bester Torschütze sollen gewonnen werden

Von Uwe Kramme

¥ Gütersloh/Spenge. 17 Spie-
le, 17 Siege, sechs Punkte Vor-
sprung auf Verfolger TuS
Brockhagen, und nur noch
neunPartienzuabsolvieren: Ist
der TV Isselhorst in der Hand-
ball-Landesliga, Staffel 2, über-
haupt noch aufzuhalten?
„Wenn wir alle gesund blei-
ben, wird das ganz schwer“,
antwortet Christoph Harbert
mit dem gesunden Selbstver-
trauen des Torjägers.
Andererseits folgt der 30-

Jährige, der von 2013 bis 2017
für den TuS Spenge in der
Oberliga am Ball war, brav der
offiziellen Linie, von Spiel zu
Spiel zu denken und keines-
falls schon damit zu begin-
nen, den Countdown bis zur
Titelfeier herunterzuzählen.
Teamchef Guido Marquardt
und Trainer Dirk Elschner, die
das aus der sechsthöchsten
Spielklasse herausragende
Handballteam zusammenge-
stellt haben, fürchten bei der
Verfolgung ihrer Ziele näm-
lich nichts mehr, als Schlen-
drian und Überheblichkeit.

Der vor der Serie vom TuS
Spenge zum TV Isselhorst ge-
kommeneHarbertkündigtden
Konkurrenten, die den Topfa-
voriten so gerne als Erster stür-
zen würden, sogar wild ent-
schlossen an: „Wir werden
nicht nachlassen.“ Hinter die-
sem Versprechen steckt be-
sonderer Ehrgeiz: „Wir Spie-
ler wollen jetzt auch alle Sai-
sonwertungen gewinnen.“
Harbert setzt gleich noch die
Prioritäten: „Am wichtigsten
ist natürlich die Meisterschaft,
wenn irgendwie möglich ohne
Minuspunkt. Dann kommen
der beste Angriff, die beste Ab-
wehr und selbstverständlich
auch der beste Torschütze.“
Mit 590 Treffern liegen die

Isselhorster weit vor den vom
Zweiten TV Friesen Telgte mit
483 Toren angeführten Ver-
folgern. Erst am vergangenen
Wochenende schenkte der Pri-
mus dem Tabellenneunten SG
Sendenhorst 41 Tore ein. Bei
den Gegentoren herrscht noch
Gleichstand mit dem Vierten
TG Hörste (436).
Die Torjägerliste führt

Außenspieler Harbert, der bei

jenem jüngsten 41:24-Sieg in
Sendenhost 14 Mal traf, mit
170 Toren deutlich vor dem
Hörsteraner Silvan Tarner
(135) an. Schon in der Vor-
saison war er zwei Ligen hö-
her bester Spenger Werfer und
wurde am Ende mit 174 Tref-
fern Zweiter in dieser Ranglis-

te. „Natürlichwill ich jetzt auch
vorne bleiben.“ Der Neu-Is-
selhorster macht aus seinen
Ambitionen kein Hehl, ob-
wohl er natürlich genau weiß,
dass ihm jeder Wurf, den er
sich zu viel nimmt, als Eigen-
sinnvorgehaltenwerdenkönn-
te. Er betont deshalb: „Alleine

geht da gar nichts. Die ande-
ren müssen mich anspielen
und frei sperren.“
Dass nicht mehr jeder Pass

aufBrusthöhekommtundent-
sprechend leicht zu verarbei-
ten ist, sei für ihn der wohl
größte spielerische Unter-
schied zwischen der Ober- und

der Landesliga, stellt Harbert
fest. Die anderen sieht er bei
den Schiedsrichtern („In der
Oberliga lassen sie mehr lau-
fen, was mir mehr liegt“), im
Organisatorischen („In der
Landesliga muss man noch
weiter fahren“) und im At-
mosphärischen: „Im Münster-
land vor 50 Leuten zu spielen,
ist nicht so witzig.“
Deshalb hat es der – ob-

wohl pfeilschnell – in den ost-
westfälisch-lippischen Sport-
hallen nur „Schnecke“ gerufe-
neRechtsaußen,Konterspezia-
list und sichere Siebenmeter-
schütze (37 von 45) auch sehr
eilig, in die Verbandsliga auf-
zusteigen. Seiner Mannschaft
traut er dort eine gute Rolle
zu. „Allerdings werden wir
nächstes Jahrnichtmehrsovie-
le Gegner mit der ersten und
zweitenWelle überlaufen kön-
nen“, sagt er. Der beim TuS
Brockhagen ausgebildete und
über die HSG Gütersloh zum
TuS Spenge gekommene
Handballer findet es gut, dass
in Isselhorst der Positionsan-
griff auf dem Trainingsplan so
weit oben steht.

Dass er in Isselhorst von der
rechten Außenposition in Ab-
wehr und Angriff auf die halb-
rechte aufrücken durfte, be-
zeichnet der 30-Jährige als an-
genehmen sportlichen Neben-
effekt eines aus beruflichen
Gründen alternativlosen Ver-
eins- und Ligenwechsels. „Ehe
ich jetzt wieder an meinen
Wohnort Gütersloh zurück-
kehren konnte, habe ich fast
ein Jahr lang in Warstein ge-
arbeitet“, berichtet der Groß-
und Einzelhandelskaufmann.
„Der Aufwand für die Fahre-
rei zum Training nach Spenge
wäre einfach zu groß gewe-
sen.“ Obwohl er 2017 mit dem
TuS seinen größten Erfolg fei-
erte, den Gewinn des Deut-
schenAmateurpokals,undihm
derAbschied schwer fiel – auch
die Spenger wollten ihn gerne
halten – , hat Harbert den für
hiesige Handballverhältnisse
spektakulären Wechsel noch
nicht bereut, im Gegenteil.
„Unterm Strich war das eine
sehr gute Entscheidung. Hier
entwickelt sich ja nicht nur et-
was auf dem Spielfeld, son-
dern auch auf der Tribüne.“

Egal ob beimGegenstoß, von Rechtsaußen, aus dem Rückraum oder von der „Marke“ – Chris-
toph Harbert zeigt beim Abschluss keine Nerven. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

SPORT-
TERMINE

Bezirksliga: Bad Salzuflen – Stift
Quernheim (19.30 Uhr), Minden
– Lohe, Dielingen – Espelkamp,
Tengern II – Jöllenbeck (alle abge-
sagt).
Kreisliga B, Gruppe 1: Ahle – Bi-
schofshagen-Wittel, Elverdissen –
Bruchmühlen III, Löhne-Obern-
beck II – Löhne II, Mennighüffen
II–Löhne-Gohfeld(alle19.30Uhr),
Bonneberg – Enger-Westerenger
(abgesagt).
Kreisliga B, Gruppe 2: Kloster-
bauerschaft – Bünde II, Holsen III
– Enger II, Schweicheln – Hidden-
hausen II, Sundern – Oetinghau-
sen II, Stift Quernheim II – Dünne
(alle 19.30 Uhr).
Kreisliga C, Gruppe 1: Falkendiek
– TV Herford II, Arminia Vlotho
– TSV Löhne II (beide 19.30 Uhr),
Exter II – Enger-Westerenger (ab-
gesagt).
Kreisliga C, Gruppe 2: Enger III –
Klosterbauerschaft II, Spradow –
Enger-Westerenger III (beide 19.30
Uhr).

¥ Rödinghausen (nw).Der SV
Rödinghausen muss weiter auf
sein nächstes Meisterschafts-
spiel in der Fußball-Regional-
liga warten.
Das für den kommenden

Samstag, 3. März, angesetzte
Heimspiel der Elf von Trainer
Alfred Nijhuis gegen die U23
von Borussia Dortmund wur-
de aufgrund der schlechten
Platzverhältnisse bereits jetzt
abgesagt. Die Partie soll zeit-
nah neu angesetzt werden, die
bereits erworbenen Karten be-
halten ihre Gültigkeit, teilt der
Verein mit.
In den vergangenen Wo-

chen waren bereits die Spiele
des SVR gegen Erndtebrück
undFortunaDüsseldorf II aus-
gefallen.

KURZ
NOTIERT

Kegeln: Klare Sache für TGH II
Die TGHerford II hat in der Sport-
kegel-Regionalliga das letzte Aus-
wärtsspiel der Saison bei Absteiger
SKG Bielefeld mit 3:0 (54:24; 4.178:
3.385) gewonnen. Auf einer Ke-
gelbahn, „die ihren Namen nicht
verdient“, so Stefan Michel von der
TGH, dominierten die Herforder
nachBelieben.AmSonntag,10Uhr,
steigt im Waldfrieden das Saison-
finale gegen den SKV Greste. Da-
nach folgen die Aufstiegsspiele.

Handball: E-Jugend trifft 31 Mal
Klare Sache: Die E-Jugend-Hand-
baller der TG Herford haben in der
Kreisliga bei der HSG Spradow
einen 31:14 (13:8)-Sieg gefeiert. Die
Herforder waren von Beginn an
spielbestimmend.Von6:0über13:1
stand es zur Pause 13:8. Danach
baute die TG den Vorsprung trotz
eines guten Keepers immer mehr
aus. Die Tore warfen Dejan Petra-
sinovic (1), Ole Schüttpelz (2), Tim
Rusnak (12), Kilian Jabs (2), Nico
Später (8) und Ben Bröcker (6).

Basketball: U14 hält sich wacker
Trotz einer 59:79-Niederlage ha-
ben die U14-Basketballer der BBG
Herford in der Jugendoberliga bei
RW Lüdenscheid eine gute Leis-
tung gezeigt. Mit nur fünf Leuten
überzeugte der Nachwuchs in der
Verteidigung, hatte aber Probleme
mit der Chancenverwertung. Das
dritte Drittel wurde sogar mit 22:9
gewonnen. Damit verbesserte sich
die BBG gegenüber dem Hinspiel
um30Punkte. Es spielten LucasAl-
bers, Jannis Aßbrock (18), Chris
LeonSiopkas (11),NikitaTöws(12)
und Patrick Baus (18).

Handball: VfL macht alles klar
Nach einer überlegenen 2. Halb-
zeit hat die Handball-D-Jugend des
VfL Herford gegen EGB Bielefeld
mit 31:23 (13:12) gewonnen. Vor
der Pause war das Spiel noch aus-
geglichen, doch dann gab der VfL
Gas. Es trafen Tim Meier (3), Leon
(1) und Luca Claus (10), Emil Zie-
mer(5) Lennard Franzmeier (12).

¥ Kirchlengern/Enger (bk).
Fußball-Bezirksligist BV Stift
Quernheim verstärkt sich für
die kommende Saisonmit fünf
Spielern, um die Abgänge von
Georg Wachowski, Batuhan
Kaymak, Renée Terbeck und
Pascal Siebers zu ersetzen.
Vom A-Ligisten Bünder SV

wechselt der 22-jährige Offen-
sivakteur Fabian Schnelle zum
Team von Trainer Rolf Kunt-
schik. „Fabian wohnt in
Quernheim und wollte jetzt
den nächsten Schritt ma-
chen“, sagt Stift-Sportchef Mi-
chael Hanke. Den Abgang von
Torhüter Georg Wachowski
(GW Pödinghausen) soll Lu-
kas Heller vom Klassenrivalen
SC Enger kompensieren. Han-
ke: „Das war unsere größte
Baustelle, denn Georg ist ein
überragender Torhüter. Mit
Lukas sind wir da aber jetzt
auchsehrgutaufgestellt.“Auch
vom SC Enger kommt Niklas
Kemena, der aber noch an den
Folgen eines Kreuzbandrisses
laboriert. „Niklas ist ein jun-
ger Spieler, der bei uns Zeit be-
kommt, wieder fit zu wer-
den“, so Hanke. Mit Dario
Seuthe vom Lübbecker A-Li-
gisten BW Oberbauerschaft
kommt ein weiterer junger Of-
fensivspieler. Aus der 2.Mann-
schaft stößt mit Philipp Nitz
ein Spieler zumKader dazu. Er
machte in der Wintervorbe-
reitung einen guten Eindruck.

SPORTLER DER WOCHE
Schachspieler der SG Hidddenhausen spielt Golf und fährt Rad

Von Thorsten Mailänder

¥ Hiddenhausen. Die Schach-
gemeinschaft Hiddenhausen
(SGH) wurde 1986 gegründet.
Joachim Krome ist eins von
acht Gründungsmitgliedern.
„Wir treffen uns alle 14 Tage
donnerstags zum Training im
Treffpunkt Sundern“, sagt der
54-Jährige. Gut zehn Denk-
sportler sind regelmäßig da-
bei. Dazu kommen die Meis-
terschaftsspiele der Kreisliga.
In der Tabelle ist die SGH-
Mannschaft allerdings derzeit
nur Zehnter und damit Letz-
ter. Meist zweimal in der Wo-
che fährt Krome zum Golf-
spielen in den Golfclub Heer-
hof nach Herford. Er hat Han-
dicap 39. „Ich bin ein lausiger
Golfspieler“, sagt er und lacht.
Krome ist Versicherungs-

makler in Herford und wohnt
inHiddenhausen-Lippinghau-
sen.Vondort aus startet er gern
sternförmig zu Radtouren in
die Region. „In der näheren
Umgebung kenne ich fast je-
den Radweg“, sagt er. Vielsei-
tig ist die Freizeitbeschäfti-
gung des Hiddenhausers, denn

zum Sport kommen noch das
Kochen und die Leidenschaft
für Brettspiele dazu. Eine spe-
zielle Kochrichtung hat Kro-
me nicht. „Ich bereite die Spei-
sen ziemlich genau nach Re-
zept zu. Wichtig ist, dass es
schmeckt“, sagt der 54-Jähri-
ge. Auf eine genauere Schilde-
rung der Brettspiele verzichtet
er. „Wer nicht weiß, worum
es bei den Gesellschaftsspielen
geht, würde meine Beschrei-
bung sowieso nicht verste-
hen“, sagt er lachend.

Joa-
chim Krome. FOTO: MAILÄNDER

PSV Herford präsentiert sich stark bei
den westdeutschen U21-Einzelmeisterschaften

¥ Lünen/Herford (nw). Mit
einer ganz jungen Gruppe von
Judoka fuhr der PSV Herford
zu den westdeutschen U21-
Einzelmeisterschaften nach
Lünen. „Der Übergang in den
Erwachsenenbereich ist erfah-
rungsgemäß sehr schwer und
sohießdasZiel auchnur ’Schö-
ne Kämpfe zeigen und Erfah-
rung sammeln’“, sagte PSV-
Trainer Stefan Struckmeier.
Dass die 16- und 17-Jähri-

gen allerdings so erfolgreich
abschneidenwürden,warnicht
zu erwarten. Und so sicherten
sich zwei PSV-Akteure sogar
das heiß begehrteTicket für die

Deutschen Meisterschaft, im
März in Frankfurt/Oder. Ni-
kitaKrieger (Dritte in derKlas-
se bis 48 kg) und Luca Har-
mening (Zweiter bis 55 kg)
setzten sich in ihren Gewichts-
klassen durch.
AnderePSV’erkönnennoch

hoffen, nachnominiert zu wer-
den, falls einer der vier Erst-
platzierten ausfällt. Ayke Har-
mening (5.; bis 60 kg), Josefi-
ne Koch (5.; bis 57 kg), Nahu-
el Kuhn (6.; über 100 kg) und
Maximilian Struckmeier (5.;
bis 66 kg) wurden daher vom
Landestrainer zum Kaderlehr-
gang in Köln eingeladen.

Die jungen Judoka des PSV Herford mit ihren Trai-
nern Stefan Struckmeier (l.) und Leonard Moritz (r.). FOTO: PRIVAT

Beim ersten Straßenwettbewerb des Jahres in Pr. Oldendorf können
die Nachwuchs-Asse des RC Endspurt mit guten Ergebnissen aufwarten

¥ Pr. Oldendorf / Herford
(nw). Beim ersten Straßenren-
nen des Jahres in Pr. Olden-
dorf im Kreis Minden-Lübbe-
cke schlugen sich die Jugend-
fahrer des RC Endspurt Her-
ford gut. Im Rahmen des Al-
pecin OWL-Nachwuchs-Cups
2018 ging es auf dem Gelände
des Motorparks „Am Wie-
hen“ rund. Die gut 450 Meter
lange Strecke war sehr an-
spruchsvoll, da sie mit vielen
kleinen Kurven gespickt war.
Bei strahlendem Sonnen-
schein,aberbittererKälte sam-
melten einige Endspurt-Talen-
teersteRennerfahrungimStra-
ßenbereich.
Los ging es mit den Hob-

by-Fahrern. Hier gingen die
beiden Herforder Adam Falk
und Linus Jonas an den Start.
Das Training der zurücklie-
genden Woche sollte sich
schon bezahlt machen. So be-
legten die beiden Endspurtler
gleichdiePlätzeeins (Falk)und
zwei (Jonas). In der Lizenz-
klasse U13 fuhr Simon Ger-
litzki auf den dritten Platz.

Gleich sechs Herforder nah-
menamletztenRennendesTa-
ges teil. Dabei wurde in der
U15-Altersklasse FlorianWitt-
mer Zweiter und Pascal Büter
in seinem ersten Rennen über-
hauptVierter. In derKlasse der
U17 zeigte sich bereits die Er-
fahrung der älteren Fahrer. Ja-
nis Kommnick, Timo Gru-
szczynski, Max Bökenkröger
und Ben Hagedorn beherrsch-

ten das Rennen und machten
die ersten vier Plätze unter sich
aus, indem Kommnick vor
Gruszczynski (2.), Bökenkrö-
ger (3.) und Hagedorn (4.) auf
den ersten Platz fuhr.
Kein Wunder also, dass

RCE-Trainer Fabian Brzezins-
kinichtnurmitderhohenTeil-
nahme Herforder Fahrer son-
dern auch mit den Ergebnis-
sen sehr zufrieden war.

Doch die jungen Fahrer des RC Endspurt stört
das beim Fahren um die engen Kurven nicht. FOTO: PRIVAT
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