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Befreiungsschlag gegen den Lieblingsgegner
Im 64. Kreisderby feiert GWD Minden einen verdienten 29:27 (15:13)-Erfolg über den TuS N-Lübbecke. Doder und Niemeyer

übernehmen Führungsrollen und sorgen für Dominanz. Vukovic auf Lübbecker Seite mit One-Man-Show.

Von Jürgen Knicker

Minden (mt). Das Derby hat den
Handball-Bundesligisten GWD Min-
den wieder einmal zu neuem Leben
erweckt. 4059 begeisterte Zuschauer
erlebten in der ausverkauften Min-
dener Kampa-Halle einen furiosen
29:27 (15:13)-Erfolg der Mindener, die
damit den TuS zum zweiten Mal in-
nerhalb von fünf Monaten in die
Schranken wiesen und den An-
schluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen
herstellten.

Die Gastgeber überzeugten nicht
nur als die willensstärkere Mann-
schaft, sie besaßen in Arne Niemeyer
(7 Tore) und Dalibor Doder (5) auch
die beiden herausragenden Akteure.
Demgegenüber lieferte Lübbeckes

Drago Vukovic (11) zwar eine sehens-
werte One-Man-Show ab, fand aber
zu wenig Unterstützung.

„Danke an meine Spieler und an
die Fans. Alle waren vor dieser
Traumkulisse top motiviert. Wir wa-
ren wacher und bereiter für den Er-
folg. Jetzt sind wir wieder dran am
Geschehen“, bedauerte GWD-Trainer
Goran Perkovac, dass „es auch für

Derby-Siege leider nur zwei Punkte
gibt“.

Der GWD-Coach zog nach dem
Prachtstart in die Rückrunde seinen
Hut vor seinen beiden Matchwin-
nern. „Dalibor hat eine Top-Leistung
gezeigt, zumal er durchspielen muss-
te. Arne hat gezeigt, wie wertvoll er
für uns ist. Er hat unglaublich viel
Dampf gemacht“, lobte Perkovac sei-
ne beiden Rückraum-Trümpfe.

„Arne kann Derbys“, sorgte Chris-
toph Steinert für den Spruch des Ta-
ges. Der Linkshänder brachte mit
drei Worten auf den Punkt, was alle
dachten. Mit sieben Treffern, mit
großer Moral und mit seiner Kämp-
fernatur riss der ehemalige National-
spieler seine Teamkollegen und das
Publikum mit. Letztlich entwickelte

sich das 64. Mühlenkreis-
Derby zu einem Prestige-
Duell derjenigen Spieler,
die in beiden Teams die
tragenden Rollen ausfül-
len. Dalibor Doder neckte
sich bereits in der langen
Aufwärmphase mit sei-
nem Freund Drago Vuko-

vic. Im Spiel selbst ging der faire
Wettkampf zwischen den beiden
Ausnahme-Handballern weiter. Do-
der entwickelte sich schließlich zum
klar besseren Spielmacher des Der-
bys (Lübbeckes Niclas Pieczkowski
stand in Doders Schatten), während-
dessen avancierte Vukovic zum ge-
fährlichen Schützen des Duells.

„Wir haben kein Mittel gegen ihn

gefunden – aber er war unter dem
Strich der einzige, der uns echte Pro-
bleme bereitet hat“, hatte Doder ein
Extralob für Kumpel Vukovic parat.

„Minden war agiler als wir. Sie ha-
ben mit einer 5:1-Führung stark be-
gonnen und die Führung nicht mehr
abgegeben. Selbst ein Punkt wäre für
uns nicht verdient gewesen“, gestand
Lübbeckes Torjäger Jens Schöngarth
selbstkritisch ein.

Die Grün-Weißen gewannen alle
entscheidenden Duelle (außer gegen
Vukovic). Bessere Torhüter, bessere
Abwehr, besserer Spielaufbau, größe-
re Ausgeglichenheit, größerer Sieges-
wille. Das war´s.

Beim 19:14 (37.), 24:19 und 28:24
(57.) schien ein hoher GWD-Erfolg
greifbar nahe. In den drei Schlussmi-
nuten spannte GWD die Zuschauer
auf die Folter, vergab durch Svitlica
sogar seinen dritten Siebenmeter.
Lübbecke kam durch Vukovic,
(28:25), Langhans (28:26) und noch
einmal Vukovic (28:27) bedrohlich
nahe heran. Doch GWD-Torjäger Al-
joscha Schmidt sorgte mit einem cle-
veren Dreher von Linksaußen durch
die Hosenträger von Nikola Blasicko
zum 29:27 für den erlösenden Auf-
schrei von 4000 Fans. „Ich wollte ein-
mal der Held sein“, kommentierte
Schmidt schelmisch grinsend seinen
finalen Kunstwurf.

Fotostrecke und Video zum
Derby auf MT.de

Arne Niemeyer war der „Spieler des Tages“ beim 64. Mühlenkreisderby. Der 33-Jährige spielte im linken Rückraum durch, erzielte sieben Treffer und trug als Führungsspieler zusammen mit Da-
libor Doder wesentlich zum Erfolg bei. MT-Foto: Marcus Riechmann

Der Moment der Entscheidung: Aljoscha Schmidt setzt Sekunden vor
dem Ende aus spitzem Winkel zu einem Dreher an. Den Fans stockt der
Atem, doch der Ball ist drin. 29:27 – Derbysieg! MT-Foto: Riechmann

Trainer Perkovac bedankt sich bei seinen
Spielern und beim Publikum

Stimmen zum Derby
■ Dirk Beuchler (Trainer TuS N-

Lübbecke): „Der Sieg war ver-
dient, weil GWD auch immer vor-
ne war. Wir haben nie den Der-
by-Modus bekommen, waren im-
mer einen Schritt zu spät und
nicht aufmerksam genug. Wir
haben phasenweise ordentlich
gedeckt. In der zweiten Halbzeit
habe ich Einiges versucht, aber
es hat nichts geklappt. Bei den
GWD-Zeitstrafen haben wir eini-
ge ganz dumme Gegentore kas-
siert.“

■ Goran Perkovac (GWD Minden):
„Wir waren etwas bereiter und
wacher. Am Ende ist uns etwas
die Konzentration verloren ge-
gangen und darum mussten wir
noch etwas zittern. Die beiden
Punkte sind für uns enorm wich-
tig. Ich bedanke mich bei meinen
Spielern, die heute wirklich top
motiviert waren. Heute war es
auch handballerisch phasenwei-
se wirklich gut. Ich bedanke mich
bei den Fans, die wirklich eine
tolle Kulisse geboten haben.“


