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Sport
Mit letzter Kraft zum Derbysieg
Erst spielen die GWD-Handballer den Nachbarn aus Lübbecke an die Wand. Den 13:6-Vorteil zur

Halbzeitpause geben die Mindener leichtfertig aus der Hand, doch am Ende beweisen sie Stehvermögen.

Von Marcus Riechmann

Minden (mt). Die nackten Zahlen le-
sen sich gut: Erster Saisonsieg, 33.
Derbyerfolg. Mit dem 21:18 (13:6) im
Mühlenkreisklassiker gegen den TuS
N-Lübbecke reiht sich GWD Minden
nach drei Spieltagen ins Mittelfeld
der Handball-Bundesliga ein. So weit,
so schön.

Doch die Zahlen verschweigen,
welch sportliches Drama sich gestern
Nachmittag in der Mindener Kampa-
Halle zugetragen hat. 3376 Zuschauer
erlebten ein packendes Nachbar-
schaftsduell, in dem die Gastgeber
aus einer Gala bis zur Halbzeitpause
fast noch einen Rohrkrepierer hatten
werden lassen. Mit letzter Kraft
schleppte sich GWD ins Ziel und zum
Heimsieg im 66. Derby. Von schwe-
rer Last befreit, tanzten die GWD-
Spieler nach dem Abpfiff im Kreis,
während die Gäste in den roten Tri-
kots kaum wussten, wohin mit sich
und der Enttäuschung.

„Wir haben die Punkte, das ist das
Wichtigste. Es ging hier heute nicht
um einen Schönheitspreis“, wischte
GWD-Kreisläufer Anton Mansson
alle Kritik beiseite, die sich aus dem
Verlauf der zweiten Halbzeit speiste.
Auch sein Trainer ließ sich den Der-
bysieg nicht kleinreden: „Wir haben
zwei Punkte, das ist wichtig“, sagte
Frank Carstens.

Sein Team hatte den Aufsteiger in
der ersten Halbzeit an die Wand ge-
spielt. Zum 5:1 gelang ein traumhaf-
ter Start. Mit hoher Passgeschwindig-
keit wirbelte der GWD-Angriff die
Lübbecker Deckung durcheinander.
Zugleich kaufte Minden mit konzen-
trierter Deckungsarbeit den harmlo-
sen Gästen, bei denen allein Pontus
Zetterman als fünfmaliger Torschüt-
ze bis zum Pausenpfiff merklich in
Erscheinung trat, den Schneid ab.
Was an Würfen und Würfchen auf
das Mindener Tor kam, wurde dort
zur sicheren Beute von Keeper Espen
Christensen. Sein Gegenüber Peter
Tatai bekam wenig zu fassen. Als der
exzellent im rechten Rückraum agie-
rende GWD-Linkshänder Andreas Ce-
derholm das 11:5 erzielte, musste Ta-
tai seinen Platz für den ehemaligen
GWD-Tormann Joel Birlehm räumen.

Das 13:6 zur Halbzeit war eine De-
monstration grün-weißer Überle-
genheit. Doch zugleich war es ein ge-
fährliches Luftschloss in den Köpfen
der Spieler. „Wir wussten, dass der
TuS nicht so weiter spielen würde“,
sagte Carstens später, doch trotz
mahnender Worte in der Kabine sei
dann „passiert, was passiert ist“.

Die mit Pfiffen von den Fans in die
Halbzeit verabschiedeten Lübbecker
legten nach einer klaren Ansprache
ihres Trainers Aaron Ziercke („Offen-
bar brauchen die Jungs das“) mit
Dampf los, spielten eine ebenso of-
fensive wie aggressive Deckung mit
einem an alter Wirkungsstätte über-
ragend haltenden Birlehm als Rück-
halt. Sie warfen GWD rabiat aus der
Komfortzone, attackierten die Min-
dener Angreifer nun bei jedem Ball-

kontakt. Die Gastgeber schienen wie
paralysiert und verloren auch in der
Abwehr den Halt. Tor um Tor verlor
GWD den Vorsprung. Aus dem 16:10,
erzielt von Nenad Bilbija (38.), wurde
ein 16:13, und nach dem achten Zet-
terman-Treffer in der 48. Minute wa-
ren die Gäste beim 17:16 dran. Den
Zuschauern blieb die Spucke weg.
Das Derby war in seiner packendsten
Phase angekommen.

Das Momentum war aufseiten der

Gäste, doch die Hausherren wehrten
sich. „Wir haben den Kampf ange-
nommen“, hob Carstens hervor.
Espen Christensen und Aleksandar
Svitlica sorgten dafür, dass Minden
die Partie nicht vollends entglitt. Der
starke Torwart verhinderte den Aus-
gleich, als er einen Konter von Tim
Remer abwehrte. Kurz darauf – Zet-
terman hatte Marian Michalcziks Tor
zum 18:16 mit dem 18:17 beantwortet
– fing Svitlica einen Ball ab und voll-

endete den Gegenstoß höchstselbst
zum 19:17. Als sich Christoffer Rambo
dann mit seinem ersten Tor des Ta-
ges zum 20:17 auch in die Partie ein-
brachte, war fünf Minuten vor dem
Abpfiff der Weg bereitet. Erfolgreich
wehrten die Mindener die letzten
Lübbecker Bemühungen ab und ret-
ten den Sieg über die Zeit. Mansson
setzte Sekunden vor dem Abpfiff mit
dem Treffer zum 21:19 den Schluss-
punkt hinter das Derby 66.

Verbissener Einsatz: GWD-Spieler Nenad Bilbija streckt sich nach dem Ball. Mitspieler Charlie Sjöstrand (von links) sowie die Lübbecker Nils Torbrügge,
Ante Kaleb und Pontus Zetterman schauen ihm hinterher. Fotos: Krischi Meier

Hängende Köpfe: Die Lübbecker mit Lukasz Gierak und Luka Rakovic
(von links) müssen die Niederlage verdauen.

Stimmen zum Derby
■ Frank Carstens (GWD-Trainer):

„Wir haben in der ersten Halbzeit
vieles richtig gemacht. Dann ha-
ben wir viel zu sehr versucht, den
Vorsprung zu verwalten, und ha-
ben das Tempo aus dem Angriff
genommen. Unsere eigentliche
Leistung in dem Spiel war dann,
am Ende den Kampf anzuneh-
men und das Spiel doch noch
über die Ziellinie zu bringen.“

■ Frank von Behren (Sportlicher
Leiter GWD): „Der Puls war hoch.
Man hat ja in der Halbzeit so eine

Ahnung. Das hat dann Nerven
gekostet. Aber die Mannschaft
hat es geschafft, den Schalter
umzulegen, das war eine große
Leistung.“

■ Aaron Ziercke (TuS-Trainer): „In
der ersten Halbzeit waren wir
nicht auf der Platte. Wir haben
eine Menge falsch gemacht.
Nach dem Wechsel haben wir
uns dann Chancen erarbeitet,
beim 17:16 haben wir Pech. Am
Ende war die Hypothek aus der
ersten Halbzeit einfach zu groß.“


