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GEROLSHEIM. Das Gerolsheimer Ke-
gel-Turnier um den Eichbaum-Cup
begann am Dienstag mit einem Pau-
kenschlag, denn Tobias Lacher vom
Deutschen Meister Vollkugel Eppel-
heim stellte einen
neuen Turnier- und
Bahnrekord auf.
„Erstmals wurde
mit 1108 Kegeln in
Gerolsheim die
1100er Schallmauer
durchbrochen“, be-
richtet TuS-Sport-
wart Jürgen Staab.
Lacher übertraf da-
mit die bisherige
Bestmarke von Ti-
mo Beez (1071/Rot-
Weiß Sandhausen).

Doch nicht nur
Lacher trumpfte beim Eichbaum-Cup
auf: „ Auch Daniel Aubelj (Vollkugel
Eppelheim) mit 1042 Kegeln sowie
Marcus Schäfer vom Zweitligisten Rot-
Weiß Nauheim mit genau 1000 Ke-
geln konnten überzeugen“, so Staab.
Er sieht darin auch die Bestätigung,
dass sich die intensive Bahnpflege –
Ex-Weltmeister Ralf Koch (Hocken-
heim) sorgte für neues Wachs und
Heinz Dochnahl sowie Dieter Staab
übernahmen die Generalüberholung
der Anlage – gelohnt hat. Das Turnier
findet noch heute und morgen statt,
ehe der neue Eichbaum-Cup-Sieger
feststeht. (ax/Foto: TuS)

Hockey: Dürkheimer HC
trennt sich von Trainer Danne
BAD DÜRKHEIM. Der Dürkheimer
HC (Zweite Hockey-Bundesliga in Feld
und Halle) hat sich von Trainer Nicolai
Danne getrennt. „Aufgrund der Spiel-
resultate in Feld und Halle haben sich
die sportlich Verantwortlichen des
Vereins entschlossen, den Vertrag mit
Bundesligatrainer Nico Danne nicht zu
verlängern“, teilte DHC-Präsidentin
Christine Seibold-Purps mit. Die sport-
liche Führung des DHC habe zuletzt
nicht mehr dieZuversicht gehabt, dass
die bisherige Konstellation zu der
dringend erforderlichen Verbesse-
rung in der Halle oder in der kom-
menden Feldrückrunde führen werde.
Die Verantwortung hat nun vorerst
Co-Trainer Dirk Baumgarten. (pes)

Kegeln: Lacher stellt
Bahnrekord auf

Hauchdünne Entscheidung
VON MARCEL BÖHLES

FRANKENTHAL. Vadim Chernov vom
SK Ladenburg hat die erstmals aus-
getragenen Weihnachts-Open des
Schachklubs Frankenthal gewon-
nen. Nach sieben Runden an vier Ta-
gen setzte sich der Internationale
Meister vor dem leicht favorisierten
Großmeister Michail Kazakov mit
einem halben Zähler Vorsprung
durch. Bester Frankenthaler wurde
Peter Kargoll, der sich mit nur einer
Niederlage den zwölften Platz si-
cherte. Durchweg zufrieden zeigten
sich die Veranstalter, die das Turnier
auf Dauer etablieren wollen.

Über 120 Spieler aus dem In- und
Ausland hatten sich am 27. Dezember
in der Eichwiesenhalle in Studern-
heim eingefunden, um die besinnli-
che Ruhe der letzten Dezembertage
gegen einen viertägigen Wettbewerb
einzutauschen. Darunter befanden
sich neben vielen bekannten Gesich-
tern aus der Region auch eine ganze
Reihe von Spielern aus weit entfern-
ten Schachverbänden. Für einige der
eher weniger erfahreneren Schach-
spieler gab es auf dem Turnier eine
Neuerung. Statt der üblichen Rege-
lung (zwei Stunden Bedenkzeit pro
Spieler für 40 Züge, plus eine weitere
halbe Stunde für den Rest) wurde der
sogenannte Fischer-Modus angewen-
det, benannt nach dem legendären
US-amerikanischen Ex-Weltmeister
Bobby Fischer. Nach dessen Regeln er-
hält jeder Spieler zu Beginn der Partie
lediglich eineinhalb Stunden für 40
Züge, für jeden ausgeführten Zug gibt
es zudem einen Bonus von 30 Sekun-
den. Insgesamt führt dieser Modus
schneller zu länger andauernden
Zeitnotphasen, in denen den Spielern
nur wenige Minuten oder gar Sekun-
den für einen Zug verbleiben.

Bestens zurecht mit der Bedenkzeit
kamen einige Spieler im A-Turnier,
die den Favoriten Karzakov und Cher-
nov das Leben schwer machten. So
musste Chernov in Runde drei ein
überraschendes Remis gegen Lokal-
matador Peter Kargoll hinnehmen,
Karzakov kam gegen den starken
Herxheimer Martin Heider nach vier
Stunden ebenfalls nur zu einem hal-
ben Punkt. Im direkten Duell der Ti-

SCHACH: Vadim Chernov setzt sich bei Weihnachts-Open knapp durch

telträger einigten sich Chernov und
Karzakov in Runde fünf auf eine ra-
sche Punkteteilung. So mussten die
beiden letzten Runden im Fernduell
über den Turniersieg entscheiden.
Nachdem Chernov in Runde sechs als
einziger Spitzenspieler gewinnen
konnte, vereinbarte er in der Schluss-
runde ein schnelles Remis – in der
Hoffnung, Großmeister Kazakov wer-
de seine Partie nicht gewinnen. Der
Ukrainer versuchte alles, hatte am
Ende ein Endspiel mit einer Mehrfi-
gur auf dem Brett (Dame, Springer
und König gegen Dame und König),
was sein Gegner aber halten konnte
und nach 50 ergebnislosen Zügen er-
folgreich zum Remis reklamierte. So-
mit stand Chernov mit 5,5 Punkten als
Sieger fest, vor Karzakov und dem
Drittplatzierten Armin Farmani
Anosheh.

Bester der Seniorenwertung wurde
nach einem guten Turnier mit 4,5
Punkten der Frankenthaler Fide-
Meister Peter Kargoll. In den Rating-
Gruppen gab es weitere Preisträger,
hier wurden Spieler mit einer etwas
geringeren Deutschen Wertungszahl
(DWZ, Indikator für die Spielstärke)
ausgezeichnet, dabei siegten Andreas
Lambert vom SK 1912 Ludwigshafen
(>2100 DWZ), der Niederländer Mar-

tijn Boele (>2000 DWZ) sowie Valeri-
us Costea vom SK Frankenthal (>1900
DWZ). Bester Jugendspieler wurde
der mit einem satten DWZ-Plus stark
auftrumpfende Landauer Justus
Schmidt. Eine faustdicke Überra-
schung gab es im B-Turnier für die
Spieler mit einer DWZ von unter
1800. Es gewann völlig unerwartet
der auf Rang 29 der Setzliste gestarte-
te Mannheimer Lukas Müller (DWZ
1579). Durch einen Sieg über den
Spitzenreiter Benno Fuchs in der
Schlussrunde schob er sich noch
hauchdünn vor Viktor Wall vom SK
Sandhausen und seinen Kontrahen-
ten Fuchs (Steinsfurt) auf Platz eins.

Turnierleiter Dieter Herzel vom SK
Frankenthal freute sich nach Ende der
Open über die rege Resonanz und das
hohe Niveau der Teilnehmer. „Wir
hatten mit etwas über 100 Spielern
gerechnet, 125 Teilnehmer sind für
eine erstmalige Austragung ein Spit-
zenwert.“ Mittelfristig möchten die
Frankenthaler ihre Weihnachts-Open
in der Studernheimer Eichwiesenhal-
le zum dritten großen Turnier im
pfälzischen Schachkalender ausbau-
en – neben den Pfalz-Open in Neu-
stadt über die Fasnachtstage und den
traditionell an Pfingsten ausgetrage-
nen Haßlocher Schachtagen.

HSG Eckbachtal II
muss fleißig punkten
FRANKENTHAL. Während die HSG
Eppstein-Maxdorf in der Vorrunde
die Erwartungen übertroffen hat,
muss die HSG Eckbachtal II im Tabel-
lenkeller aufpassen. Durchwachsen
läuft es bisher für den TV Lambs-
heim. Unsere Zwischenbilanz der
unteren Handballligen beginnen
wir mit der A-Klasse der Herren.

HSG Eckbachtal II: Bei der Pfalzliga-
reserve erhoffte man sich einen Platz
im gesicherten Mittelfeld. Bisher al-
lerdings wurde das Ziel klar verfehlt.
Zu oft zeigten sich die Spieler von ih-
rer launischen Seite, sodass Erfolgser-
lebnisse ausblieben. Aktuell befindet
sich die Mannschaft mit lediglich vier
Punkten im Abstiegskampf. Zwei
Zähler trennen Eckbachtal II von ei-
nem Abstiegsplatz. Trainer Armin
Diehl muss alles daran setzen, dass
sich seine Mannschaft nun gut auf die
Rückrunde einstimmt, damit rasch
die Punkte für den Klassenerhalt ge-
holt werden. Ein Abrutschen in die B-
Klasse sollte verhindert werden, da
dort auch kaum Talente an die Pfalzli-
ga herangeführt werden können.

HSG Eppstein-Maxdorf: Mit Neutrai-
ner Bruno Caldarelli keimte Hoffnung
bei den Verantwortlichen auf, bald
wieder in der Verbandsliga auflaufen
zu dürfen. Caldarelli trat zwar etwas
auf die Euphoriebremse, dennoch be-
findet sich die HSG auf einem überra-
schend guten dritten Platz. Der Ab-
stand zum Ligaprimus VTV Munden-
heim III beträgt allerdings bereits sie-
ben Punkte. Der Aufstieg dürfte also
kein großes Thema mehr sein. Das Ju-
biläumsjahr – die HSG feierte 2014
zehnjähriges Bestehen– darf dennoch
als erfolgreich angesehen werden.
Auch wenn es wohl nicht mehr für die
Verbandsliga reichen wird, so darf die
Vorgabe von Caldarelli, in seiner
zweiten Saison den Angriff zu wagen,
ernst genommen werden. Die Rück-
runde wird bei der HSG nun dazu ge-
nutzt, die jungen Spieler verstärkt in
die Mannschaft einzubauen.

TV Lambsheim: Dem TVL klebt wei-
terhin das Pech an den Händen. Im-

ZWISCHENBILANZ: Untere Handballligen (Teil 1)

mer wieder fallen verletzungsbe-
dingt Spieler länger aus. Könnte
Lambsheim immer komplett spielen,
wäre sicher mehr drin, als der aktuell
erreichte Mittelfeldplatz. Das Poten-
zial fürs obere Drittel hat der TVL auf
alle Fälle. Zwischenzeitlich thronte
der TVL gar auf Platz eins, doch dann
schlug wieder das Verletzungspech
zu, und Trainer Jochen Meininger
musste immer wieder improvisieren.
Mit Andreas Hubach musste sogar ein
Rückraumspieler ins Tor, nachdem
sich der einzig verbliebene Torhüter
ebenfalls verletzt hatte. Dennoch
scheint der TVL auf dem richtigen
Weg zu sein, auch die Integration der
A-Jugendspieler gelingt gut. Die Ta-
lente hatten ihren Anteil an den bis-
herigen Erfolgen. Die Rückrunde soll
genutzt werden, um wieder etwas
nach oben in der Tabelle zu klettern.
Die Lambsheimer sind zuversichtlich,
da gerade auch fast alle Spieler mit an
Bord sind. (mzn)
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Tobias Lacher

Peter Kargoll war als Zwölfter der beste Frankenthaler und gewann zudem
die Seniorenwertung. FOTO: BOLTE

EINWURF

Motivationsfrage

Der Pfälzer Handballverband hatte
sich etwas dabei gedacht, als er be-
schloss, dass lediglich der Meister
einer Staffel aufsteigen darf – vor-
ausgesetzt er ist aufstiegsberech-
tigt. Doch hat auch diese Medaille
zwei Seiten. Denn in der A-Klasse
könnte es sein, dass bald Lange-
weile aufkommt. Herbstmeister
VTV Mundenheim III darf nicht
aufsteigen, da in der Verbandsliga
schon die zweite Mannschaft des
Vereins spielt. Für die Verfolger ist
mit fünf und sieben Punkten Rück-
stand Platz eins außer Reichweite.
Bei diesen Teams stellt sich daher
wohl bald die Motivationsfrage, da
sie nach aktueller Beschlusslage
nicht als Nachrücker aufsteigen
dürfen. Daher muss eine neue Re-
gelung her, die den Meister-
schaftstitel hoch hält, aber auch
den Aufstieg berücksichtigt.

VON MARCUS ZEMIHN
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Frohes neues Jahr 2015
Ich wünsche für das neue Jahr alles Gute
und Liebe und viele großartige Momente.
Schöne Begegnungen,
die das Leben bereichern.

Viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit
sollen Sie, Euch und Ihre, Eure Lieben
in den nächsten 365 Tagen begleiten.

Bis bald und herzlichste Grüße

Elke König

Auf 40 Jahre Eheglück schau nun dankbar ich
zurück. Ein Glück, das man auf dieser Welt nicht kaufen

kann für alles Geld. Mann kann es nicht bestell’n auf
Raten und pflücken nicht im schönsten Garten. Das Glück,

das einem Gott gegeben, bekommt man einmal nur im
Leben. Drum nütze diese schöne Zeit, freu dich über

jeden Tag zu zweit. Gesundheit und Zufriedenheit
wünsche ich dir alle Zeit.

Liebe Elke!
Du fragst, wo ist die Zeit geblieben. Aber schau uns
nur an, dann hast du die Antwort. Du bist die beste

Ehefrau, die man sich wünschen kann. Ich danke dir für
deine Liebe und Fürsorge und wünsche uns noch

viele schöne Jahre zusammen.

Dein Ehemann Gerd

herzlich willkommen und freuen uns mit deinen Eltern

Christi na und Thomas

Deine große Schwester Lena deine Großeltern
deine Oma Alexandra Kerstin und Thomas

und alle, die das Glück teilen.

Worms, Bobenheim-Roxheim, 03. Januar 2015

Kinder sind 

eine Brücke 

zum Himmel.

Immer wenn ein Stern vom Himmel fällt, 
erblickt ein Kind das Licht der Welt.

Wir heißen dich

Lian Holger Thomas
* 25. Dezember 2014, * 51cm, * 4005 g

LLiiee be Cbe Carar inina - Ena - Endlidli cch 1h 18!8!
Nun ist es soweit!!!
Ab heute darfst Du auch allein
mit dem großen Auto fahren.

Seit 18 Jahren, freuen wir uns,
dass wir Dich haben. Auch wenn
Du uns in Körpergröße überragst,
helfen wir Dir, wenn du magst.

AllAllees Gs Guutte zu De zu Dee inineemm
118. Ge8. Gebbururtsts ttaagg
wünschen Oma und Opa

willst du dir ein hübsch Leben zimmern,
mußt dich um’s Vergangne nicht kümmern,
das Wenigste muß dich verdrießen,
mußt stets die Gegenwart genießen,
besonders keinen Menschen hassen
und die Zukunft Gott überlassen.

J.W. von Goethe

Endlich 18!
Lieber Andreas

Alles Liebe
Deine Mama und Opa Siegward

Heuchelheim, 3. Januar 2015

Geburtstag ist wohl ohne Frage der schönste aller Ehrentage.
Drum wollen wir keine Zeit verlieren,
zum Wiegenfeste dir zu gratulieren.
Wenn wir es auch nicht immer sagen,
wir sind froh, dass wir dich haben.
Denk stets daran, vergiss es nicht,
wir lieben und wir brauchen dich.

Liebe Uroma Hedwig
Zu deinem morgigen

90. Geburtstag
wünschen wir dir alles Gute, Glück und Gesundheit

Nele und Selina
den Glückwünschen schließen sich an
Hanna, Lars, Tanja, Andrea, Jens,
Heinz und Manuel

Mein Kuschelbär

Vielen Dank für die Zeit mit Dir im
vergangenen Jahr. Für Deine
Liebe, Deine Nähe, Deine Wärme
- einfach für alles. Ich hoffe dass
wir uns noch lange aneinander
kuscheln können.

H.D.L

Unsere
Helena
wird 2 Jahre
alt!

Das Lächeln, das du aussendest,
kehrt zu dir zurück!
Mama und Papa

Liebe Mutti,
wir möchten dir auf diesem Wege sagen,
dass wir sehr froh sind, dich zu haben.
Du wirst gebraucht, geliebt, geschätzt,
weil´s niemand gibt, der dich ersetzt.
Gesundheit, Glück und eine Bitte,
bleib noch lange in unserer Mitte.

Das wünschen dir zu deinem
70. Geburtstag
Stefanie & Michael


