
Der Augenblick, auf den man in Nettelttedt über zehn
Jahre lang hingearbeitet hat: Mannschaftskapitän Dieter
Waltke nimmt den Europapokal der Pokalsieger nach
dem knappen 17:14-Erfolg über den DDR-Pokalsieger SC
Empor Rostock entgegen. 4S00 Zuschauer feiern diesen
ersten großen Triumph des TuS Nettelstedt zusammen
mit den Spielern. WEHA-Foto

Die Voraussetzung für ihren größten Triumph hatten
die Nettelstedter mit einer sensationell knappen 16:18-
Hinspielniederlage in Rostock geschaffen. Im zweiten
Endspiel in der mit 4500 Zuschauern völlig ausverkauf-
ten Lübbecker Kreissporthalle gewann die von Kapitän
Dieter Waltke angeführte Mannschaft aufgrund der
kämpferischen Leistung verdient, dennoch aber sehr
glücklich.

Buchstäblich bis zum Schlußpfiff mußte Nettelstedt in
der übernervösen hektischen Begegnung um den Erfolg
bangen. Erst 22 Sekunden vor Schluß führte Linkshänder
Harry Keller mit seinem Tor zum 17:14 die Entscheidung
herbei. Bis dahin hatte der heimische Klub zwar von Be-
ginn an eine Führung herausspielen können (3:0,4:1,6:3
und 8:5) und beim 11:7 und 16:12 sogar jeweils einen
Vier-Tore-Vorsprung erzielt, doch die starken Rostocker
gaben sich in keiner Phase geschlagen und bestimmten
zeitweilig sogar das Geschehen.

So holten die Handballer von der Ostsee den 3:0-Blitz-
Start der Gastgeber bis zum 4:3 wieder auf und hätten
auch fast die ll:7-Führung egalisiert, als sie auf 11:10
herankamen. Doch immer dann, wenn der TuS klare

Vor einer Woche in Rostock hieß es nach 60 um-
kämpften Minuten zwischen dem TuS Nettelstedt
und dem gastgebenden SC Empor 16:18. Am Samstag
nun drehten die Karcher-Schützlinge den Spieß um
und hatten nach einer weiteren Stunde Spielzeit ei-
nen um ein Tor höheren Vorteil von 17:14 herausge-
worfen. Die nüchterne Addition von erzielten und
kassierten Toren legt Zeugnis darüber ab, das die
Laienspiel-Dörfler den Europa-Cup der Pokalsieger
gewonnen haben. Und das, obwohl sie selbst gar
nicht nationaler Pokalsieger wurden, sondern das
letztjährige Finale gegen den damaligen „Alles-Ge-
winner" TV Großwallstadt verloren hatten. Zum glei-
chen Duell im diesjährigen DHB-Pokal-Viertelfinale
kommt es nun morgen Abend wieder in der Lübbek-
ker Kreissporthalle, wenn die Waltke, Wöller und Co.
erstmals mit dem frischen Ruhm des Cupsiegers auf-
laufen müssen.

Wie erwartet, erwieß sich die heimische Kulisse als
der entscheidende Rückhalt im Duell mit dem DDR-
Pokalsieger, der im Hinspiel nicht einen ausreichend
hohen Vorsprung herausschießen konnte, um noch
nach der Trophäe greifen zu können. Sicherlich muß
all denen, und gerade den Beteiligten aus der DDR zu-
gestimmt werden, die nicht erst nach dem Rückspiel
bedauerten, daß eine Vorentscheidung zugunsten der
Nettelstedter bereits an der Ostsee gefallen sei, weil
dort die Gastgeber vom SC Empor nicht an ihre letz-
ten Heimvorstellungen anknüpfen konnten. Der
DDR-Vizemeister hatte sich gerade nach seinem
Halbfinal-Triumph über die Jugoslawen aus Sabac in
der eigenen Arena ganz einfach mehr ausgerechnet
als einen Zwei-Tore-Vorteil. Die Gäste aus dem Min-
dener Land wußten dort ihrerseits ihre kämpferi-
schen Tugenden in die Waagschale zu werfen, die ih-
nen zusammen mit hervorragenden taktischen
Schachzügen für die zweite Partie die Favoritenbürde
aufluden.

Daran wären sie am Samstag nun fast zerbrochen.
Als es Mitte der zweiten dreißig Minuten plötzlich
nur noch 11:10 für die Hausherren stand, befürchte-
ten nicht wenige Zuschauer einen Einbruch. Und
wiederum war es die Moral, gepaart mit der Fähig-
keit, über den kämpferischen Einsatz wieder zum
Spiel zu finden, die den Lübbecker Vorstädtem doch
noch den Sieg, Drei-Tore-Vorsprung und Europa-Po-
kal bescherte.

Das Team, dessen Zusammensetzung erstmals in
den zehn Jahren seines permanenten Aufstiegs aus
der Kreisliga in die bundesdeutsche Eliteklasse vor
dieser Saison nicht veränderte, wuchs unter der An-
leitung des ebenso besonnenen wie zielstrebigen
Trainers Martin Karcher im Verlauf der Serie zu einer
wirklichen Mannschaft.

Gerade der Erfolg zu diesem Zeitpunkt macht so-
mit auch deutlich, daß im Mannschaftssport die An-
sammlung von Einzelkönnern noch längst keine Er-
folgsgarantie ist. Jetzt, da man das in Nettelstedt of-
fensichtlich erkannt hat, dürfte es möglich sein, mit
einem Mittelweg — dem kontinuierlichen Einbau
jüngerer Kräfte in eine eingespielte Formation —
auch in der Bundesliga höhere Ziele anzustreben.
Denn das dort mehr als ein Rang zwischen vier und
sechs das Ziel des ergeizigen Weges der Nettelstedter
„Handball-Macher" ist, gilt als offenes Geheimnis.
Der Gratulation zum aktuellen Erfolg schließen sich
somit die besten Wünsche für dieses Unterfangen an.

(kn). Der TuS Nettelstedt hat es geschafft: Nach gut
zehn Jahren und einem Durchmarsch von der Be-
zirksliga bis zur Bundesliga holte sich der Klub
durch einen 17:14(8:6)-Sieg über den DDR-Pokalsie-
ger SC Empor Rostock den Europapokal der Pokal-
sieger und damit den größten Erfolg in der Vereins-
geschichte. Dabei waren die Nettelstedter nur durch
eine Hintertür in den europäischen Cupwettbewerb
geraten. Nach der 15:17-Niederlage im letztjährigen
Pokalfinale gegen die Supermannschaft des TV

Großwallstadt konnte Nettelstedt nur deshalb erst-
mals an einem internationalen Wettbewerb teilneh-
men, weil der TVG als „Double-Sieger" am Cupwett-
bewerb der Meister teilnahm. So ist der jetzige Erfolg
gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn die Mann-
schaft des erst 15 Monate als Trainer fungierenden
Ex-Dankersers Martin Karcher ging ohne internatio-
nale Erfahrung und somit als krasser Außenseiter in
das Cuprennen, an dem in diesem Jahr auch wieder
die starken Ostblockmannschaften beteiligt waren.

Chancen nicht nutzen konnte und Fehler im Angriff
machte, ließ die Konzentration auch bei der DDR-Mann-
schaft nach. Nicht nur in dieser Phase war Torhüter Klaus
Wöller der Garant dafür, daß man einen möglichen Rück-
stand verhindern konnte. Unter den Augen von Bundes-
trainer Vlado Stenzel bot Wöller mit überragenden Refle-
xen eine starke Leistung und wehrte mehr als ein Dut-
zend schwerer Würfe ab.

Empor Rostock hatte sich in der einen Woche „etwas
einfallen lassen", wie Nettelstedts Manager Wolfgang
Wischmeier später feststellen mußte. Auf die Mann-
deckung von Klaus Waldhelm gegen Frank Wahl war
man diesmal wesentlich besser vorbereitet als im Hin-
spiel. Der Torjäger der Gäste ließ sich durch die enge Be-
wachung nur zeitweilig ausschalten und war mit sechs
Treffern erneut gefährlichster Torschütze seiner Mann-
schaft. Sehenswert sein direkter Freiwurf zum 6:4. Der

117fache Nationalspieler wich oft nach linksaußen aus,
von wo er zwei Tore warf, und wurde immer wieder ge-
schickt freigeblockt. Neben ihm gehörte Helmut Wilk zu
den besten Rostockern. Er übernahm zeitweilig die Rolle
von Wahl und warf mit starken Sprungwürfen vier Tore.

Bei Nettelstedt waren neben Wöller Hartmut Kania,
Waltke, Waldhelm und Harry Keller die auffälligsten Ak-
teure. Im Angriff wirkte die Mannschaft von Trainer Mar-
tin Karcher teilweise ziemlich konfus und unsicher. Das
Rostocker Spiel hingegen zeigte sich vorne durchdachter,
doch die Würfe fanden entweder in der sicheren und
dicht gestaffelten Abwehr oder in Klaus Wöller ihren
Meister.

Die beiden Schiedsrichter Horvat und Musnicka aus
Jugoslawien hatten die harte Begegnung sicher im Griff,
wenn man auch nicht umhin kann, zu sagen, daß sie Net-
telstedt leicht bevorteilt haben.

Heinz Strauch (Trainer Empor Rostock): Die Tordiffe-
renz beim 18:16 in Rostock war zu knapp. In der 1. Halb-
zeit haben wir hier klare Chancen herausgespielt, von de-
nen viele leider nicht zum Torerfolg geführt haben. Net-
telstedt hat insgesamt konzentrierter gespielt und zuletzt
seine Möglichkeiten konsequent genutzt. Wir waren da
nicht in der Lage, das Nötige zuzusetzen. Auf die Mann-
deckung für Frank Wahl waren wir eingestellt. Leider
war unsere rechte Angriffsseite heute nicht so gut. Die
Schiedsrichter haben gut gepfiffen, vielleicht hätten sie
in der 2. Halbzeit öfters auf Zeitspiel entscheiden müs-
sen.

Martin Karcher (Trainer TuS Nettelstedt): Alle zwölf
Spieler meiner Mannschaft haben bis zum Umfallen ge-
kämpft, was man auch in normalen Punktspielen sehen
möchte. Zeitweise stand unser Erfolg auf Messers
Schneide. Da wurden klare Chancen zum Teil von sechs
Metern vergeben. Die große nervliche Belastung war der
Hauptgrund, daß wir stark verkrampft gespielt haben.
Von allen Mannschaften, die im Europapokal in Nettel-
stedt hier gespielt haben, war Rostock die beste.

Vlado Stenzel (Bundestrainer): Das gute Ergebnis in
Rostock hat den Erfolg gebracht. Es war ein schlauer Zug
von Nettelstedt, drei Tage vor der ersten Begegnung in

der DDR doch mit der 1. Mannschaft als Vorbereitung
beim VfL Gummersbach zu spielen. Die Taktik, Wahl in
Manndeckung zu nehmen, war richtig. Klaus Wöller hat
heute das Spiel gewonnen. Miljak hat mich enttäuscht.
Dafür steht jetzt ein neuer Name auf meiner Liste: Hart-
mut Kania. Er ist ein überdurchschnittlicher Klubspieler.
Ich beobachte ihn schon lange für die Nationalmann-
schaft. Klaus Waldhelm war in der Abwehr gut. Für die
Nationalmannschaft ist er aber zu alt.

Hartmut Kania: Daß mich Vlado Stenzel in die Natio-
nalmannschaft holen will, hat mich doch sehr über-
rascht.

Peter Pickel: Nach diesem Erfolg hänge ich vielleicht
noch ein Jahr an.

Klaus Wöller: Würden wir immer so kämpfen, hätten
wir Chancen auf die Deutsche Meisterschaft.

Rolf Herzer, Sportredakteur der Rostocker Ostsee-Zei-
tung: Ich verstehe nicht, warum Frank Wahl in der 2.
Halbzeit so selten an den Kreis gegangen ist, das hat am
Anfang doch ganz gut geklappt.

Dieter Waltke, unmittelbar nach dem Abpfiff: Auf je-
den Fall haben wir Schwein gehabt. Und wenige Minuten
später zu einem Fotografen, der ihn bat, den Cup aufs
Haupt zu stülpen: Findest du das nicht albern?

Helmut Horstmann, Vorsitzender des Handball-Krei-
ses Minden-Lübbecke: Der Handball-Kreis ist stolz auf
seinen Europacup-Sieger TuS Nettelstedt und dieses
phantastische Publikum, das am Ende für zwei Tore gut
war.

Wilhelm Kottkamp, Handball-Abteilungsleiter beim
TuS Nettelstedt: Das ist der Höhepunkt meiner nun über
15jährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter. Und natürlich
mache ich weiter.

Wolfgang Wischmeier (Manager TuS Nettelstedt): Wir
haben bisher zweimal Pech gehabt, als es um große Titel
ging (1975 nur deutscher Vizemeister im Feldhandball /
1980 nur Vizepokalsieger). Jetzt haben wir endlich ein-
mal Glück gehabt.

Herbert Lübking: Die Voraussetzung vor dem Spiel
war etwa so wie am letzten Mittwoch beim Fußball-Euro-
papokalspiel Bayern München — FC Liverpool. Alles er-
wartete sehr viel und der Druck, den Nettelstedt zu tragen
hatte, war nicht gut für die Mannschaft.

TuS Nettelstedt: Wöller (Upp n. e ) ; Kania (2), Schibschid, Keller
(3), Miljak (4/3). Kölllng (1), Waltke (3), Pickel, Waldhelm (3), Grund, La-
zarevic— SC Empor Rostock:Rohde(Sommerbeizwei7m);Jau-
nich, Wilk (4), Wemuth, Sanftleben, Langner (2), Wahl (6/1), Langhoff,
Waming, Seidel, Nowoczin (1). — Schiedsrichter: Horvat/Mus-
nicka (Jugoslawien). — Zuschauer: 4500. — Zeitstrafen: Vier für
Nettelstedt (Kania 25. • 27., Lazarevic 40.-42., Pickel 45. • 47., Waldhelm
58. - 60.)—vier für Rostock (Sanftleben 3.-5., Langner 24. - 26., Langner
35. 37., Sanftleben 50. 52.).—Siebenmeter: Vier für Nettelstedt
(Miljak verwandelt zum 4:1, scheitert beim Stand von 6:4 an Sommer, ver-
wandelt zum (8:5 und zum 15:12) — einer für Rostock (Wahl verwandelt
durch Heber zum 11:8). — Torhütervergleich: (gehaltene Bälle):
Wöller 13 —Rohde 10.

Torfolge: 3:0 (8.), 3:1,4:1,4:3 (12.), 6:3 (20.), 6:4,7:4,7:5 (25.), 8:5,
8:6 —9:6,9:7.11:7(38.), 11:10(46.), 13:10,13:11,14:11,14:12,16:12
(57.), 16:13,16:14,17:14.

Beim 7:4 (23.) prallte Nationalspieler Dieter Waltke mit
der Stirn an das Knie des Rostocker Torwartes Rohde und
zog sich dabei eine leichte Gehirnerschütterung zu. „Von
der zweiten Hälfte habe ich nicht mehr allzuviel mitbe-
kommen", sagte Waltke, der trotzdem beim 11:7 (38.) und
beim 16:12 (57.) die beiden Tore zu den höchsten Füh-
rungen der Nettelstedter erzielen konnte. Für ihn mußte
Martin Karcher anschließend per Hubschrauber zum In-
terview ins „Aktuelle Sportstudio" gebracht werden.

Der 22 Leute umfassende Mannschaftstroß des SC Em-
por Rostock bezog von Donnerstag bis Samstag sein Qua-
tier im Mindener Hotel „Excuisit". Nach einem Einkaufs-
bummel am Nachmittag vor dem Spiel waren die Spieler
ganz versessen darauf, ins Kino zu gehen. Man sah sich
Dieter „Didi" Hallervordens Film „Ach du lieber Harry"
an. An Harry Keller hatten sie zu diesem Zeitpunkt wohl
noch nicht gedacht.

Martin Karcher feierte nach nur 15monatiger Trainertä-
tigkeit den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn.
Die Fans ließen ihn natürlich hochleben.

Siegerfoto nach dem Spiel: Peter Pickel, Martin Karcher, Grund, Klaus Wöller, Peter Lipp und Klaus Schibschid
Dieter Waltke, Harry Keller, Hartmut Kania, Milan La- freuen sich mit dem Cup.
zarevic, Wolfgang Wischmeier, Zdravko Miljak, Jürgen Aufn.. MT/kub
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SPORT

17:14 im Europapokal-Rückspiel gegen SC Empor Rostock

Nettelstedts größter Erfolg ist geschafft
Dramatisches Cupfinale erst 22 Sekunden vor Schluß entschieden / 4500 Zuschauer feierten euphorisch

lUnser aktueller Kommentar

Der Triumph

üischmeier
Die Stimmen zum Spiel / Stenzel: „Schlau in Gummersbach zu spielen" / Kania: „Nationalmannschaft überrascht mich"

Nettelstedt — Rostock 17:14 (8:6)

Leichte Gehirnerschütterung bei Waltke

Rostocker sahen „Ach du lieber Harry"


