
Von Peter Kehl

Nein, zu beneiden sind dieHandbal-
lerinnen des BVB an diesem Wo-
chenende wahrlich nicht. Heute
früh um 9 Uhr setzen sie sich in den
Mannschaftsbus und fahren gute
500 Kilometer zur dänischen Gren-
ze. Nach demSpiel gegen den Tabel-
len-ElftenTSVNordHarrisleegeht’s
bei Eis und Schnee noch in der
Nacht zurück nach Dortmund. Wo
dieBorussinnen gegen3Uhreintref-
fen werden und unbedingt zwei
Punkte im Gepäck haben wollen.
Doch das, so Trainer Alice Vogler, ist
mit „ganz, ganz harter Arbeit ver-
bunden.“
Spiele gegen denTSVNordHarris-

lee sind immer etwas ganz besonde-
res für die BVB-Handballerinnen
und deren Trainerin. Nicht nur, dass
Alice Vogler nur wenige Kilometer
entfernt von Harrislee aufgewach-
sen ist und bei dem Club in direkter
Nachbarschaft zur dänischen Gren-
ze jahrelang selbst spielte, auch die
Ergebnisse gegen die Norddeut-
schen gaben in der Vergangenheit
nicht uneingeschränkt Grund zum
Jubeln. „Die 29:30-Heimniederlage
im April dieses Jahres haben die
meisten von uns noch in Erinne-
rung, in schlechter wohlgemerkt.
Wir haben uns richtig geärgert. Also
haben wir da noch etwas gutzuma-

chen“, beschrieb Alice Vogler die
positive Grundstimmung in ihrer
Mannschaft.
Als „typischHarrislee“ tituliert die

Borussin auch die aktuellen Spiele
der Norddeutschen, die sich Ende
November nach internen Probleme
und trotz großer Verletzungssorgen
von ihrer dänischen Top-Spielerin
Melanie Mie Legarth trennten und

seitdem nur noch über einen Mini-
Kader verfügen.
„Typisch Harrislee“ heißt in die-

sem Fall aufopferungsvoller Kampf
bis zum Schlusspfiff. Vogler spricht
von einer eingeschworenen Truppe,
die der Gegner aufs Parkett bringt.
Und gegen den Tabellenfünften
Buchholz-Rosengarten einen 33:21-
Sensationssieg landete. Zuletzt folg-

ten zwarNiederlagen gegendie Spit-
zenclubs Berlin und Bensheim,
doch bis zur 50.Minute habeHarris-
lee das Spiel ausgeglichen gestaltet,
so die Trainerin.
Daherwisseman also ziemlich ge-

nau, was auf den BVB zukomme, so
Vogler. Wie auch immer, es wird ein
harter Kampf, der auf die Borussin-
nen wartet. Die Konstellation ist da-
bei so in der Vorwoche. Mit Zuzana
Porvaznikova, Svenja Spriesters-
bach und Stella Kramer fehlen drei
Stammkräfte. Aufgrund der späten
RückkehrwirdAliciaStolledenWeg
andiedänischeGrenzenichtmitma-
chen, wird sie doch am Sonntag im
A-Jugend-Spiel gebraucht.
Auch wenn Trainerin Vogler die

Chance nutzt und nach demSpiel in
Harrislee bisMontag zu ihrenEltern
nach Flensburg fährt, ein Familien-
ausflug ist die Reise in den Norden
mit Sicherheit nicht. „Es wird
schwer, aber wir wollen beide Punk-
te mitnehmen“, fordert Vogler un-
missverständlich einen Sieg im dritt-
letzten Spiel des Jahres 2012.

Alles andere als ein Familienausflug
Die Handballerinnen des BVBmachen sich heute auf zur dänischen Grenze, spielen abends gegen

Nord Harrislee und wollen am Sonntagmorgen zwei Punkte im Gepäck haben

Das war im April bei der 29:30-Niederlage: Dagmara Kowalska wird hier ziemlich
ruppig von einer Harrisleer Spielerin gestoppt. FOTO: BODO GOEKE

„Das ist eine einge-
schworene Truppe,
die alles gibt“
Alice Vogler, Trainerin des BVB, über
den TSV Nord Harrislee

Mit dem VfL Wolfsburg reist einer
der Lieblingsgegner des BVB an.
Von den 30 Bundesliga-Vergleichen
zwischen beiden Teams gewannen
die Borussen 17. Von den aktuellen
Bundesligisten schnitt Borussia
Dortmund zu Hause gegen keinen
anderenKlub besser ab: Zehn Siege,
drei Unentschieden und zwei Heim-
niederlagen stehen zu Buche.

Kleines Jubiläum für Schiedsrichter
Wolfgang Stark: Der Unparteiische

leitetheutezum40.Mal einSpieldes
BVB. Insgesamt ist die Bilanz aus
Dortmunder Sicht mit 14 Siegen
und 17 Remis gegenüber acht Nie-
derlagen positiv. In dieser Spielzeit
leitete Stark das Heimspiel gegen
Gladbach (5:0). Assistenten sind
Jan-Hendrik Salver und Mike Pickel.
Vierter Offizieller ist Sascha Stege-
mann.

Bis auf 300 Plätze im Gästebereich
istderSignal Iduna Park ausverkauft.
Die Tageskassen vor der Nordtribü-
ne öffnen um 11 Uhr.

Wolfsburg ist
ein gern

gesehener Gast
Schiedsrichter Stark
feiert kleines Jubiläum Von Udo Stark

Mit dem Auftritt gegen den VfL Os-
nabrück hatte Borussias U 23 neue
Maßstäbe gesetzt. Engagiert traten
die Jungs vonDavidWagner zwar in
jeder Partie auf. Aber mit so viel
HerzundLeidenschaftwiebeim1:1
gegen den Spitzenreiter hatte man
sie in dieser Saison wohl noch nie
erlebt. Eine Top-Einstellung, diemit
einem hoch verdienten Remis be-
lohnt wurde. Es war ein Bonus-
punkt imKampf gegen den Abstieg,
dem heute (14.00 Uhr) in Bielefeld
gleich der nächste folgen soll.
Mut und Zuversicht hatte sich

unter den Spielern schon am ver-
gangenen Samstag breit gemacht,
als sie gleich nach dem Schlusspfiff
selbstbewusst nach vorne blickten.
„Jetzt fahrenwir auf dieAlm, um für
eine Überraschung zu sorgen“, ver-
sprachKapitän FlorianHübner, der
den Schwarz-Gelben zuvor mit sei-
nem Freistoß-Treffer den Punkt ge-
sichert hatte. David Wagner kann
das nur unterstreichen. Aber er
weiß auch: „Die gleichen Tugenden
müssen wir jetzt auch in Bielefeld
beherzigen. Für uns ist es das ein
weiteres Highlight-Spiel gegen
einen Gegner, der fußballerische
Klasse mit einer großen Portion Er-
fahrung paart und zu den stärksten
der Liga gehört.“

Atmosphäre als
zusätzliche Stimulanz
An dieser Einschätzung habe auch
die jüngste 1:2-Schlappe der Armi-
nen in Aachen, mit der eine Serie
von sechs ungeschlagenen Spielen
endete,nichtsgeändert.Doches las-
tet einiges anDruck auf denGastge-
bern, die vor ihrem letzten Heim-
spiel des Jahres auf den vierten Ta-
bellenplatz abgerutscht sind und
sich im Aufstiegsrennen gegen den
BVB keinen weiteren Patzer erlau-
ben dürfen. Die zu erwartende At-

mosphäre in dem einstigen Bundes-
liga-Stadion und eine stattliche Zu-
schauerkulisse soll die Dortmunder
zusätzlich stimulieren, so wie das
schon mehrfach in dieser Spielzeit
der Fall war. „Sie werdenmit richtig
viel Spaß und Freude bei der Sache
sein“, ist Wagner sicher. Und ihre

Erfolgsaussichten Chancen dürften
steigen, je länger die Null steht und
sich die Gäste als ein unbequemer
Gegner erweisen. Dass die Kräfte
auch am Ende einer strapaziösen
Herbstrunde noch reichen werden
(es ist immerhin schon das 21. Sai-
sonspiel), steht für Wagner außer

Frage: „Der Tank ist noch voll, das
werden die Jungs zeigen.“
Bereits nach dem Abschlusstrai-

ning amFreitagmachte sich der Bo-
russen-Tross auf nachOstwestfalen,
um eine optimale Vorbereitung zu
gewährleisten. Zuvor hatten sich in
personeller Hinsicht zwei Fragezei-

chen in Wohlgefallen aufgelöst: Ba-
lint Bajner bestand den Belastungs-
test ebenso wie Marvin Bakalorz.
Letzterer absolvierte dasAbschluss-
training ebenso wie Koray Günter
und Leonardo Bittencourt bei den
Profis. Alle drei fehlten daher, als
sich derMannschaftsbus am frühen
Nachmittag in Bewegung setzte. Sie
sollen kurzfristig dem Team nach-
reisen.
An dasHinspiel haben die Borus-

sen noch gute Erinnerungen. Das
1:1 vor 5 500Zuschauern in der Ro-
ten Erde war der erste Achtungs-
erfolg des Drittliga-Aufsteigers, der
eineWoche zuvormit einer 0:2-Nie-
derlage in Osnabrück in die Saison
gestartet war. Torschütze zum End-
stand war Rico Benatelli, der damit
seinen ersten von bislang sechs Sai-
sontreffern erzielte.

BVB 2: Alomerovic - Hornschuh, Günter,
Hübner, Halstenberg - Fring, Demirbay - Hof-
mann, Benatelli, Treude - Bajner.

Hoffnung auf den nächsten Bonuspunkt
BVB 2-Trainer Wagner fordert in Bielefeld die gleiche Leidenschaft wie beim 1:1 gegen Osnabrück.

Bakalorz und Bajner bestehen den Belastungstest

Ein Wiedersehen gibt es auf
der Alm mit Sebastian Hille. Der
32-jährige Offensivspieler trug
zwischen 2007 und 2010 das
BVB-Trikot, gehörte zu jener
Mannschaft, die 2009 erstmals
den Aufstieg in die eingleisige 3.
Liga schaffte. Bei der Arminia ist
Hille eine feste Größe. Er war in
19 der 20 Punktspiele dabei und
erzielte bislang vier Tore.

Beim BVB wird Balint Bajner
wieder für Erik Durm die Position
im Angriffszentrum einnehmen.
„Er hat in den zwei Wochen Pau-
se zusätzliche Frische gesam-
melt. Davon können wir sicher-
lich als Mannschaft profitieren“,
glaubt David Wagner. U. St.

Wiedersehen mit
Ex-Borusse Hille

Beim 1:1 im Hinspiel: Rico Benatelli (Mitte) erzielte sein erstes von bislang sechs Saisontoren. FOTO: BODO GOEKE

An der Tabellenspitze: Köln-Porz
Gegen den großen Favoriten der
zweiten Bundesliga West hatten die
Schachspieler des SC Hansa schon
das Vergnügen. Wie auch gegen Go
desberg, derzeit Dritter der zweiten
Liga. Dazwischen ist der Bochumer
SV platziert, bei dem gastiert Hansa
am Sonntag (10.30 Uhr). Als Favorit
reisen dieDortmunder da eher nicht
an.
Neben zwei niederländischen

Top-Großmeistern Robin van Kam
pen und Friso Nijboer ist die ukrai
nisch-amerikanische Frauengroß
meisterin Anna Zatonskih sicher
lich die große Attraktion der Bochu
mer. In der Saison 2007/08 spielte
sie zum ersten Mal für einen deut
schen Verein, für den SV Mülheim
Nord II in der Oberliga. In der Frau
enbundesliga war sie ab der Saison
2008/09 für die OSG Baden-Baden
am Brett, mit der sie in den Saisons
2011 und 2012 Mannschaftsmeis
terin wurde. Ab der Saison 2009/10
spielt sie auch bei den Männern in
Bochum.
Der SC Hansa wird „mit einer au

thentischen Mannschaft“ antreten
mehrwill Pressewart Dr. PouyaMaj
dpour nicht verraten. Die Schach
spieler hüten die Aufstellungen wie
einGeheimnis. „Gestärkt durchden
Sieg gegen denGodesberger SK vor
letzten Sonntag gehen wir mit viel
Selbstvertrauen diesen Mann
schaftskampf an“, so Majdpour. TiB

SC Hansa mit viel
Selbstvertrauen
nach Bochum

sportdortmund@wr.de

Von Timm Becker

Zwei Niederlagen hatte Handball-
Landesligist TVBrechten zuletzt be-
zogen, bei beiden haderte derHand-
ball-Landesligist im Nachhinein mit
SpielverlaufundSchicksal. Amgest-
rigen Abend kassierte der TVB die
dritteNiederlage inFolge, dochdies-
mal gab es wenig bis gar nichts am
Ergebnis auszusetzen: Beim 25:35
(13:18) gegenWestfaliaHernemuss-
ten die Brechtener eingestehen,
gegen einen klar besseren Gegner
verloren zu haben.
Kein Wunder eigentlich, gehören

die Herner (mit vier Minuspunkten
Tabellenzweiter) doch zu den Auf-
stiegsfavoriten und haben in Tim
Bauer beispielsweise einen Spieler,
der über Erst- und Zweitligaerfah-
rungverfügt undzudem inder ersten
spanischen Liga gespielt hat. Und er
ist nicht der einzige, der über sehr ge-
hobenes Landesliga-Format verfügt.
„Es war die erwartet schwierige

Aufgabe“, fasste Bodo Cirkel, der
den verhinderten Brechtener Trai-
ner Thomas Körber auf der Bank
vertrat, das Spiel zusammen. Mitte
der erste Hälfte zogen die Herner
erstmalsmerklichdavonvon7:6 (12.
Minute) zogen sie auf 13:8 (21.) und
18:13 zur Pause davon. Der TV
Brechten, der in Alexander Sinke-
vitch seinen besten Spieler hatte, er-
laubte sich zu viele individuelle Feh-
ler, dieHernekonsequentebestrafte.
Zwar kämpften sich die Brechtener
nach dem Seitenwechsel noch ein-
mal auf 23:27 heran (40.), „doch we-
nig später haben wir das Torewerfen
auch wieder eingestellt“, so Cirkel.
Herne zog wieder davon, die Brech-
tener fügtensich inderSchlussphase
ihrem Schicksal.

TV Brechten:Waschescio, Reimann (ab
40.); Schnabel (7/4), C. Moog (4), D. Moog
(2), Sinkevitch (7), Quatuor (3), Wester-
mann (1), Engel (1), Czarnetzki, Thiel, Hoff-
mann, Brüninghaus, Rabinovych.

Brechten beim
25:35 gegen Herne

ohne Chance
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