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+++ VFL-NEWS +++ 

U23 schlägt Dormagen +++ U19 gegen Neuss erfolgreich +++ U17 
NRL unterliegt Tabellenführer BHC +++ U17 MRL in Dormagen 
siegreich+++ U15 Oberliga mit Remis gegen Dormagen +++ U15 
Verbandsliga siegt deutlich gegen Refrath/Hand 

U23 3. Liga West 

 

VfL Gummersbach – Bayer Dormagen 28:27 (14:16)  

Jubel bei der U23 des VfL Gummersbach. Der Bundesligaunterbau 
hat am Freitagabend das Rheinische Derby gegen den Tabellen-
fünften aus Dormagen völlig überraschend mit 28:27 gewonnen. 
Damit hat sich das Gummersbacher Nachwuchsteam in der Tabelle 
von der Abstiegszone etwas absetzen können und kann nun am 
kommenden Wochenende beim Tabellenzweiten, dem VfL Eintracht 
Hagen, mit neuem Selbstbewusstsein an den Start gehen. 

Gummersbachs Schlüssel zum Erfolg war eine abermals starke 
Abwehr, in der die zuletzt noch verletzten Marcel Timm und Robert 
Barten im Innenblock der Dormagener Offensive das Leben schwer 
machten. Selbst TSV-Spielertrainer Alexander Koke stand in den 
letzten Minuten, als der VfL schon mit drei Treffern vorne lag, ein 
wenig resigniert auf dem Feld und musste zusehen, als seine 
Mannschaft die Partie nicht mehr gedreht bekam. Gummersbachs 
starker Rückhalt im Tor war erneut Lasse Hasenforther, der mit zu 
den Vätern des Gummersbacher Sieges gehörte.  

„Ich muss der Mannschaft ein Kompliment dafür machen, dass sie 
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bereit war, über alles zu gehen“, sagte Akademieleiter Maik Pallach 
nach dem zweifachen Punktgewinn. Ein Lob gelte auch der medizi-
nischen Abteilung, die es geschafft habe, Robert Barten und Marcel 
Timm für das Spiel noch fit zu bekommen. Auf dem Platz habe sich 
die Mannschaft an den Plan gehalten, das Spiel kompakt in die Mit-
te zu verlagern. „Das hat sicherlich funktioniert, auch wenn Lukas 
Stutzke einfache Tore aus dem Rückraum machen konnte. Diese 
Kompaktheit war ausschlaggebend für den Erfolg. Und sicherlich 
Lasse Hasenforther, der in der zweiten Halbzeit angedeutet hat, 
warum er so viele Einsatzzeiten in der Bundesliga bekommen hat.“ 
Außerdem hervorheben wollte Pallach die Abwehrqualität von Felix 
Jaeger, der in den letzten 15 Minuten keinen Zweikampf mehr verlo-

ren und vorne für wichtige Plusaktionen gesorgt habe.   

  

Von der ersten Minute an konnte der VfL dem Spiel seinen Stempel 
aufdrücken und lag so nach sieben Minuten mit 4:1 in Führung. 
Dormagen tat sich spürbar schwer, dem VfL das Zepter aus der 
Hand zu nehmen. Trotzdem kamen die Gäste nach 15 Minuten zum 
6:6-Remis. Bis zum Pausenpfiff ging die Führung ständig hin und 
her, keines der Teams konnte sich absetzen. 

Ähnlich die Situation in den zweiten 30 Minuten. Gummersbach 
setzte sich erst nach 58 Minuten erstmals mit drei Toren ab. Doch 
entschieden war noch immer nichts, denn der TSV, der jetzt mit of-
fener Manndeckung auf dem Platz stand, kam noch auf 28:27 her-
an, für den Ausgleich reichte die Zeit aber nicht mehr. 

VfL: Hasenforther (15 Paraden), Hamers (1/1); Schöneseiffen (9/5 
Tore), F. Jaeger (4), Starcevic (1), M. Jaeger (2), Xhafolli (3), Herzig 
(5), Timm (2), Stüber (2).  
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U19 JBLH West 

 

VfL Gummersbach – Neusser HV 31:27 (15:12) 

Nach dem Sieg der U23 gegen Dormagen, kann sich auch die U19 
des VfL über einen Sieg gegen den Neusser HV freuen. Nach einem 
ausgeglichenen Start in die Partie ist es die starke Abwehr und der 
gute Angriff die den ersten Abstand für den VfL erwirken. 

Es ist noch keine Minute gespielt, da bekommt der Neusser Spieler 
Timo Kohl direkt die erste Verwarnung. Der VfL Gummersbach wie 
auch der Neusser HV möchten hier die zwei Punkte für sich gewinnen 
und gehen hart zur Sache. Wie bekannt ist aller Anfang schwer, doch 
wird es schwer für die Gäste. Bereits nach 14 Minuten kann die 
Mannschaft des VfL mit einem 5:0 Lauf zeigen, dass sie hier die Über-
legenen sind und sich diese Punkte verdienen möchte. Auch die Aus-
zeit hat die Neusser nicht vor einem erweiterten Rückstand bewahrt. 
Nun wird es immer schwerer für die Gäste noch aufzuholen und das 
Spiel für sich zu entscheiden, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. 
Mit einem Zwischenstand von 15:12 gehen beide Mannschaften in die 
Halbzeitpause.  

Auch in der zweiten Hälfte geht es heiß her. Auf beiden Seiten wird 
härter verteidigt, die Folge daraus sind mehr Zeitstrafen und 7-Meter. 
Doch auch das bringt dem Neusser HV nicht die Führung. Es bleibt 
bei einem Vorsprung von mindestens zwei Toren, der unter anderem 
durch wichtige Tore von Fynn Herzig und Eldar Starcevic (mit 8 bzw. 
9 Toren die erfolgreichsten VfL-Angreifer) Bestand behält und leicht 
ausgebaut werden kann. Auch Tobias Weiler macht sich gut im Spiel, 
er verwandelt zielsicher vom 7-Meter-Strich vier der fünf gegebenen 
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Strafwürfe. Umkämpft aber verdient geben die Spieler in blau diese 
Punkte nicht mehr aus der Hand. Nach Abpfiff heißt es 31:27 für den 
Gastgeber. 

Aus Sicht des VfL ein dominant verdienter Sieg. Anfangs lief es nicht 
so deutlich, doch einmal in Führung gab die Mannschaft in blau die-
sen Sieg nicht mehr her.   

VfL: Malek (12 Paraden); Starcevic (9 Tore), Herzig (8), Weiler (5), 
Neitsch, Pauly (je 3), Stüber (2), Krefting (1), Müller, Borisch, Gon-
schor, Kiesler, Molz 

 

U17 Nordrheinliga 

 

VfL Gummersbach – Bergischer HC 20:21 (7:12) 

Am Samstag haben die Gummersbacher Spieler der U17  mit einem 
Tor Differenz 20:21 gegen den Tabellenführer Bergischer HC verlo-
ren. Das Spiel begann zunächst ausgeglichen bis zum 3:3, dann zo-
gen die Bergischen Rivalen weg, da sie im Angriff viel dominanter 
agieren konnten. Die Spieler des VfL fanden dagegen 50 Minuten 
lang nicht zu ihrem Angriffsspiel. Hinzu kam auch in der ersten Halb-
zeit eine nicht so gute Abwehrleistung.  

In der zweiten Halbzeit konnte nach einer Systemumstellung weitaus 
besser verteidigt werden. Nach Meinung des Trainers Jamal Naji hat 
die Mannschaft des Bergischen HC verdient gewonnen, weil die 
Gummersbacher Jungs zu spät aufgewacht sind und im Angriff nicht 
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erfolgreich waren. Sie konnten in den letzten 10 Minuten zwar noch 
herankommen, verloren das Spiel aber dennoch. Die Saison ist aber 
noch lang und Jamal Naji betont, dass noch alles möglich ist, auch 
wenn diese Niederlage ein herber Rückschlag war. Lobend erwähnt 
er die Leistung von Julius Fanger, Jahrgang 2002 aus der C-Jugend, 
der ein sehr gutes Spiel gemacht hat und dem es in der 2. Halbzeit 
sogar gelang, dem Spiel  seinen Stempel aufzudrücken. 

VfL: Klama, J. (7 Paraden), Gossens (2 Paraden); Gonschor (2), 
Weiler (2/2), Haeseler (1), Klama (2), Kiesler (7), Malek (1), Atha-
nassoglou, Schneider (1), Molz, Stöcker (2), Fanger (2) 

U17 MittelrheinOberliga 

 

TSV Bayer Dormagen – VfL Gummersbach 19:20 (11:8) 

War man nach Dormagen gefahren und hatte den Gegner womöglich 
unterschätzt? Diese Frage mussten sich die Mannen rund um Trainer 
Thomas Möller in der ersten Hälfte gut und gerne gefallen lassen. 
Fahriges Zuspiel, Ballverluste, unkonzentrierte Abwehr. In der 20. 
Minute hechelte der VfL Gummersbach mit fünf Toren hinterher 
(11:5). Wie konnte es sein, dass auch gut eintrainierte Spielzüge 
nicht durchgespielt wurden? Die Konfusion war den Spielern der BI 
anzumerken, verzweifelt aber leider eben oftmals vergeblich kämpf-
ten sie um Ballbesitz. Mit drei Toren Rückstand verschwand man in 
die Kabine. Dann, in der 2. Halbzeit schien die Kraft zurückzukom-
men. Man pirschte sich kontinuierlich auf ein 14:14 heran. Sie Jungs 
sammelten sich und sortierten sich neu, der Gleichstand gab neues 
Selbstbewusstsein, so scheint es und die Mannschaft geht in Füh-
rung. Bei dieser Führung blieb es, nicht zuletzt auch dank einer star-
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ken Leistung von Keeper Tim Stute der den ebenfalls mit 6 Paraden 
überzeugenden Moritz Banaschewitz gleichwertig ablöste. Mit  einem 
knappen aber verdienten 19:20 verabschiedeten sich die Gummers-
bacher aus Dormagen, rutschten an diesem Wochenende einen Ta-
bellenplatz nach vorne auf Platz 5. Bleibt zu hoffen, dass die Blau-
Weißen zu Stabilität zurückfinden, denn am kommenden Samstag 
empfängt man zu Hause den Zweitplatzierten vom Longericher SC, 
einen Gegner, dem man sich in der Hinrunde mit 26:21 geschlagen 
geben musste. 

VfL: Banaschewitz (6 Parade),  Stute (7); Müller (4 Tore) , Keil (6), 
Özmen , Dordic (5), Sandru (2), Deaconescu (1), Naumann, Braun, 
Herbandt (2) 

 

U15 Oberliga 

 

VfL Gummersbach – TSV Bayer Dormagen 26:26   (11:13) 

Im Spitzenspiel der Oberliga empfing der VfL den TSV Bayer Dor-
magen. Gummersbach belegt mit einem Spiel mehr Platz eins, und 
Dormagen mit einem Spiel weniger und 17:1 Punkten Platz 2.Wer 
dieses Spiel gewinnt sichert sich eine sehr gute Ausgangsposition für 
das anstehende Final-Four um die HVM Meisterschaft. Die Blau-
Weißen begannen konzentriert und lagen schnell mit 3:0 in Führung. 
Aber Dormagen drehte auf und das Spiel drehte sich zu Gunsten des 
TSV Dormagen. Der VfL leistete sich viele technische Fehler und 
Dormagen ging mit einer 13:11 Führung in die Pause. Anfang der 
zweiten Spielhälfte fand die Mannschaft um Trainer Philipp Wilhelm 
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auch noch nicht ins Spiel und Dormagen zog auf 18:14 davon. Der 
Trainer nahm nun eine Auszeit und die Aufholjagt der Blau-Weißen 
begann. In der 38 min ging der VfL 23:21 in Führung. Es entwickelte 
sich ein wahrer Hanballkrimi .Durch unglückliche Aktionen und auch 
unglückliche Schiedsrichterentscheidungen spielte der VfL 6min in 
doppelter Unterzahl. Durch einen vier Sekunden vor Spielende ver-
wandelten Siebenmeter von Mathes Haeseler konnte eine Niederla-
ge abgewendet werden. Die Jungs haben gekämpft und man hofft im 
Final Four wieder auf Dormagen zu treffen, dann aber zu gewinnen 
und die HVM-Meisterschaft nach Gummersbach zu holen. Am Sams-
tag den 04.02 geht es für die Truppe von Philipp Wilhelm zum Tabel-
lenschlusslicht CVJM Oberwiehl. Der Trainer warnte aber die Mann-
schaft daß auch dieses Spiel kein Selbstläufer sein wird.  

VfL: Stöcker (14 Paraden), Fanger (7 Tore), Haeseler (10), Her-
brandt (4), Keil (4), Liedhegener (1) 

U15 Verbandsliga 

 

VfL Gummersbach – HSG Refrath Hand 47:29 (22:15) 

Ging das Hinspiel im September noch völlig unglücklich mit 25:26 
verloren, zeigte sich am Sonntag in der SCHWALBEarena ein kom-
plett anderes Bild. Vom Start weg brannte der VfL ein wahres Feuer-
werk ab. Schon nach wenigen Minuten stand es 7:1 und dem 
Refrather Trainer blieb nichts anderes übrig als den Sturmlauf mit 
einem ersten frühen Time-Out zu unterbrechen. 

Mit mäßigen Erfolg: bis zum 14:10 kämpfte sich Refrath zwar durch 
einige Unachtsamkeiten auf Gummersbacher Seite heran, doch bis 
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Finde die Handballakademie auf Facebook! Klicke Gefällt mir! 

 

____________________________________________________ 
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zur Halbzeit wurde der Vorsprung wieder auf sieben Tore ausgebaut. 
(22:15) 

Der Ball lief flüssig durch den Rückraum und so gut wie von allen 
Positionen wurden die Würfe sicher verwandelt. In der zweiten Halb-
zeit wechselte Trainer Philipp Wilhelm kräftig durch, zwischenzeitlich 
standen sogar vier Spieler aus dem 2004er Jahrgang gleichzeitig auf 
der Platte. Dem Spielfluss schadete dies allerdings nicht. Im Gegen-
teil: Tor um Tor zog die U15 davon, bis am Ende der höchste Saison-
Sieg auf dem Papier stand.  

Auch tabellarisch war dieser Sieg immens wichtig. Der Kontakt zu 
den Plätzen zwei bis vier konnte aufrecht gehalten werden. Nun heißt 
es diese Leistung am nächsten Wochenende zu bestätigen. Dann 
geht es zum TSV Bonn, der wie Gummersbach 12:12 Punkte auf 
dem Konto hat. Und auch in Bonn hat der VfL nach der knappen Hin-
spielniederlage noch eine Rechnung offen. 

 

VfL: Witscher (7 Paraden), Schröder (7 Paraden); Wolfram (10 To-
re), Switala (7), Soldanski (7), Viebahn (6), Scholz (4), Breuer (3), 
Bening (2), Kalenborn (2), Borisch (2), Feuerbach (2), Loehs (1), 
Eckstein (1) 
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