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Von der Spitze derDrittenLiga Lück glänzend versteht. Beide
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Drittliga-Handballer des Longeri- ist man also gewarnt, Der Einsatz
Lyn Byl gelegt hat. ,,Sie haben ein
cher SC die Reserve des Brmdesli- von Christian Born (Knie) und Iung in Aldekerk. DementsPrepaar Stellsehrauben neu justiert,
gisten GWD Minden. Dass die Christopher Wolf (Ituöchel) ent- chend zufü eden ist Trainer Hannes
ein paar Laufirege oPtimiert", erHeiner
mit
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der
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Gäste die rote Laterne tragen, ist scheidet sich kurzfristi g.
klärt Sprecherin. Barbara Dreyer,
nicht nur für LSC-Trainer Chris
wieso die Mannschaft trotz der
Stark nach deren letzter Saison ei-

Köln. Bereits am heutigen Freitag
(20 Uhr, Merianstr.) erwarten die

ren bereits viermal in dieser Spiel-

ne große Überraschung, aber kein
Grund, den Gegner zu unterschät-

zen: ,,Das ist eine gute Mannschaft, die letztes JahrVierter wurde und nahezu unverändert ist. Wir
konnten Minden im vergangenen
Jahr zweimal nicht bezwingen."
Zudemverstärkje sich der GWD

II mit Ex-Bundesligakreisläufer

Oliver Tesch, muss aber fortan auf
Junioren-Nationalspieler Marian

Michalczik verzichten, der ins
Bundesliga-Aufgebot aufstieg.

vielen verletzten
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noch ungeschlagen ist' ,,Die Abwehr ist unser Prunkstäck, und

auch der Angriff kommt in
Schwung", sagl DreYer und denkt
besonders an Vanessa ldelberger,
die mit 28 Treffern die
te der Liga anführt.
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- Für sie ist ihr l.FC Köln auch
am Samstag (19.30 LIhr, EuroPaschule) gegen die TSG Ober-Eschbach in der Favoritenrolle, auch
wenn in deren Reihen mit Juliane
Grauer ebenfalls eine exzellente

noch unbeSamstag erwartet FC-Trainer Hannes Krieg mit seinen nochunbeFoto: Dahmen Rückraumwerferin steht. (wik)
Mats Korte und Tim Wieling wa- siegten Fraien des l. FC Köln dieTSG Ober-Eschbach'
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