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Rudern: BRC
feiert heute
75. Geburtstag
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Tennis: Kerber
scheitert an Teenager
aus der Schweiz
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Der Held des 63. Derbys war Christoffer Rambo. Der GWD-Linkshänder erzielte nach der Pause acht Tore, gab dem Spiel damit die Wende. Fotos: Krischi Meier

GWD-Torhüter Jens Vortmann
stach seine beiden Lübbecker
Kollegen nach der Pause aus.

Am Ende gaben Leiden-
schaft, Moral und Kampfgeist
den Ausschlag für Minden.
„Mit unserer starken Deckung
haben wir die Lübbecker regel-
recht zerstört“, zeigte sich
GWD-Coach Goran Perkovac
mit seiner neuen Deckung
hochzufrieden. Der Schach-
zug, Nils Torbrügge links ne-
ben die beiden Center Oneto/
Kozlina zu stellen, war ent-
scheidend. Torbrügge spielte
einen Angriff-Abwehrwechsel
mit Florian Freitag, der sich
voll auf seine Angriffsarbeit
konzentrieren konnte.

Vom 15:15 bis zum 23:22 für
Lübbecke gab es einen leiden-
schaftlichen Schlagabtausch,
der das 63. Derby zu einem
Highlight in der Geschichte
dieser Duelle macht. Danach
folgte der Genickschlag für
den TuS. Die Gastgeber nutz-
ten ihre Überzahl wegen einer
Oneto-Zeitstrafe nicht. Min-
den kam durch einen Svitlica-
Konter zum 23:23-Ausgleich.
„Anschließend haben wir den

weitere ließ er noch folgen.
„Wir brauchten diesen Sieg

unbedingt. Für mich persön-
lich war das wohl der schönste
Erfolg mit Minden“, strahlte
der GWD-Wikinger.

mann. „Nach dem Wetzlar-
Spiel waren wir eine Halbzeit
lang verunsichert. Doch dann
haben wir über den Kampf zu
unserem Spiel gefunden“,
brachte Vortmann die Wende
nach der Pause auf den Punkt.

Lübbecke führte zunächst
mit 8;4 und 10:5, hatte bis zum
15:13 (37.) die Nase vorn.
Doch spätestens zu diesem
Zeitpunkt legte GWD den
Schalter um. Die Deckung mit
den diesmal viel besser harmo-
nierenden Innenblock Oneto
und Kozlina ließ nichts mehr
anbrennen. Jens Vortmann
legte mit einer ganzen Serie
von Paraden zwischen der 40.
und 50. Minute den Grund-
stock zum Derbysieg.

Und im Angriff wurde Chri-
stoffer Rambo zum Matchwin-
ner. Achtmal vernaschte der
Norweger die Lübbecker Tor-
hüter Blazicko und Semisch.
Beim 16:15 (41) warf der
Linkshänder die Mindener
erstmals in Führung. Dies war
bereits sein fünfter Treffer, drei

Von Jürgen Knicker

Minden (mt). „Die Nummer
eins im Kreis sind wir“, san-
gen 500 begeisterte GWD-
Fans in der Lübbecker Kreis-
sporthalle. Nach drei Derby-
Niederlagen in Folge bracht
GWD Minden gestern den
Bann. Mit 26:23 (9:12) ge-
wann Minden das 63. Müh-
lenkreisderby in der Hand-
ball-Bundesliga.

Nationaltorhüter Jens Vort-
mann, der achtmalige Tor-
schütze Christoffer Rambo so-
wie eine nach der Pause glän-
zend stehende Deckung waren
die Trumpfkarten der Dom-
städter.

„Unfassbar. Christopher
Rambo hat einfach alles getrof-
fen“, machte GWD-Spielma-
cher Florian Freitag seinem
Linkshänder ein großes Kom-
pliment. Der Norweger wurde
von den Fans ebenso frene-
tisch gefeiert wie Jens Vort-

Rambo und Vortmann legen den Schalter um
GWD liegt im Derby 5:10 zurück, doch den zweiten Spielabschnitt gewinnt der Gast 16:11 / Perkovac lobt die Deckung

Kopf verloren“, stellte TuS-
Trainer Dirk Beuchler fest.

Ein Pass zwischen Dissinger
und Tauabo ging ins Aus.
Youngster Dissinger flog da-
nach wegen eines Fouls an
Rambo vom Feld (57.). Als
dann auch noch Pajovic den
Ball nach einem Freiwurf für
GWD wegtrat und eine Zeit-
strafe kassierte, war das Tor
zum 30. Derbysieg weit offen.
Der starke Kozlina (23:24),
Aleksandar Svitlica (23:25)
und der treffsichere Rambo
(23:26) machten am Ende in
Überzahl alles klar.

„Dieses Spiel hat gezeigt,
welches Potenzial in unserer
Mannschaft steckt“, strahlte
GWD-Coach Perkovac.

Vom 63. Derby in der
Merkur-Arena berichten:

Jürgen Knicker
Sebastian Külbel
Nina Könemann
Krischi Meier (Fotos)

STIMMEN

� Goran Perkovac (GWD
Minden): „Wir haben die
ersten 20 Minuten ver-
schlafen. Wir haben alles
falsch gemacht, was wir
falsch machen konnten,
haben uns unglaublich
schlecht bewegt und viele
technische Fehler ge-
macht. In der zweiten
Halbzeit haben wir uns
richtig gut auf den Geg-
ner eingestellt und mit ei-
ner starken Abwehr Lüb-
becke komplett zerstört.
Die waren stehend k.o.
und wussten nicht mehr
wann, wie und wo. Da
bei uns nur zwei oder drei
Spieler einen starken Tag
hatten, hat man gesehen,
was mit dieser Mann-
schaft noch möglich ist.“

� Dirk Beuchler (TuS N-Lüb-
becke): „Zum Schluss
war der Sieg okay, aber es
tut schon weh. Wir haben
in der ersten Halbzeit
sehr gut in Abwehr und
Angriff gespielt und hät-
ten mit ein oder zwei To-
ren mehr in die Pause ge-
hen können. Danach hat
uns Minden den Schneid
abgekauft. Beim 23:22
machen wir zwei Fehler,
das war vielleicht der
Knackpunkt. Da sind wir
klein geworden, haben
die Köpfe hängen lassen
und kein Tor mehr ge-
worfen. Aber ich muss
meiner Mannschaft trotz-
dem ein Kompliment ma-
chen, denn sie hat bis
zum Schluss gekämpft.
Man bei einigen Spielern
gemerkt, dass sie sich
nicht richtig auf das Spiel
vorbereiten konnten.“
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