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Noch keine Glückwünsche
RODALBEN. Die HSG Eckbachtal
steht zumindest mit einem Bein be-
reits in der Handball-Oberliga, auch
wenn sich Trainer Hans-Jürgen
Schuler bei diesem Thema noch be-
deckt hält. Am Sonntag gewann der
Pfalzliga-Primus bei der TS Rodal-
ben mit 27:26 (13:12).

Nach dem knappen Erfolg von Eck-
bachtal in Rodalben und der erneuten
Iggelheimer Niederlage hat die HSG
nun sechs Punkte Vorsprung auf die
Verfolger. Die Spielgemeinschaft
setzte sich gegen die TS Rodalben
denkbar knapp durch. Matchwinner
war wie in der vergangenen Woche
Peter Baumann mit seinem Treffer 28
Sekunden vor Schluss.

„Wir haben es wieder eng ge-
macht“, sagte HSG-Coach Hans-Jür-
gen Schuler und meinte zu dem im-
mer näher rückenden Aufstieg in die
Oberliga: „Man lässt sich ja auch nicht

HANDBALL: Pfalzliga-Tabellenführer HSG Eckbachtal vergrößert seinen Vorsprung
Wochen vorher zum Geburtstag gra-
tulieren. Nach dem Spiel in Göllheim
reden wir weiter.“

Wie erwartet startete Rodalben fu-
rios, setzte Eckbachtal gehörig unter
Druck und ging in Führung. Die Schu-
ler-Sieben brauchte gut zehn Minu-
ten, um sich zu sammeln. Nach dem
8:4 ging das Spiel hin und her, wobei
beide Abwehrreihen Schwerstarbeit
leisteten. Der Tabellenführer ver-
schluderte vier glasklare Chancen
und rettete sich mit einem verwan-
delten Siebenmeter in die Pause. Er
führte nun 13:12.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte
Eckbachtal Mühe, das Spiel vorzeitig
zu entscheiden. Zwar lag die Schuler-
Truppe lange vorne, gestattete dann
aber doch einmal eine Rodalbener
Führung. Jörn Poß zeigte sich dafür
verantwortlich. Am Ende hatte Eck-
bachtal mit Peter Baumann das Glück
des Tüchtigen, der zusammen mit

Maximilian Schreiber und Tobias
Häuselmann bester HSG-Spieler war.
In den letzten Minuten war Gift im
Spiel, wie Hans-Jürgen Schuler er-
kannte. In der Kritik standen die
Schiedsrichter. Rodalben fühlte sich
benachteiligt. Das Gespann pfiff zehn
Siebenmeter, neun davon für die HSG.
Von insgesamt elf Zeitstrafen musste
Rodalben allein acht verbüßen.

HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler
gab sich zufrieden und bilanzierte:
„Wir haben zu viele Chancen liegen
gelassen und mit etwas Glück gewon-
nen. Was zählt, sind die zwei Punkte
und mehr nicht.“ Am nächsten Wo-
chenende gastiert Ottersheim/Bell-
heim/Zeiskam in Dirmstein. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Bußer (8/6), Schreiber (7), Baumann (6), Ler-
zer (3), Betz (1/1), Staats, Subab (je 1)
Zuschauer: 290 – Schiedsrichter: Tigl/Weber (Lud-
wigshafen)

Halbfinale knapp verpasst
BAD KREUZNACH. Nur knapp am
Einzug ins Halbfinale vorbeige-
schrammt ist am Sonntag der ASV
Heßheim bei den Südwestmeister-
schaften im Futsal in Bad Kreuz-
nach. Gewonnen hat das Turnier der
VfR Kaiserslautern.

Wie am Samstag berichtet, hat der B-
Klassist Heßheim den Rhein-Pfalz-
Kreis bei dieser Meisterschaft vertre-
ten, da er Anfang 2014 die Kreismeis-
terschaft gewonnen hatte. Der ASV
war der klassentiefste Verein im Feld.
Trainer Uwe Meyer ärgerte sich am
Sonntagabend im Gespräch mit der
RHEINPFALZ noch über den verpass-
ten Halbfinaleinzug: „Uns hat gerade
einmal ein Punkt gefehlt. Die Jungs
haben wirklich toll gespielt.“ Mit zwei
Siegen und zwei Niederlagen schied
der ASV Heßheim nach der Vorrunde
aus dem Turnier aus.

Allerdings starteten die Heßheimer

FUSSBALL: ASV Heßheim scheitert bei Südwestmeisterschaft in Vorrunde
mit zwei Niederlagen in die Südwest-
meisterschaft. Im ersten Spiel verlor
der ASV mit 1:3 gegen Gau-Bickel-
heim. „Das war völlig unnötig. Wir
waren mindestens gleichwertig, ha-
ben sehr gut mitgehalten. Doch teil-
weise haben wir freistehend den Ball
nicht ins Tor bekommen. Da waren
wir dann auch ein wenig selbst schuld
an dieser Niederlage“, wusste Meyer
im Rückblick ganz genau, wo seine
Mannschaft den fehlenden Punkt hat
liegen gelassen. Auch nach der 1:2-
Niederlage gegen den SSC Landstuhl
ließen die Heßheimer die Köpfe nicht
hängen und kamen danach zu zwei
2:1-Erfolgen über den VfL Weilerbach
und FC/VfB Münchweiler.

Landstuhl und Gau-Bickelheim be-
legten in der Endabrechnung die Plät-
ze drei und vier. „Wir waren in der
eindeutig stärkeren Gruppe. In der
zweiten Vorrundengruppe reichten
dem Zweiten vier Punkte zum Wei-

terkommen“, meinte Meyer. Es sei je-
doch eine tolle Erfahrung für den ASV
gewesen, an diesem Turnier teilzu-
nehmen. Er könne nur jedem Verein
raten, einmal bei dieser Meisterschaft
dabei zu sein. Alles sei sehr gut orga-
nisiert, die Atmosphäre sei gut gewe-
sen. „Das hat schon Spaß gemacht.“

Nur zu gerne wäre er mit seiner
Mannschaft am 22. Februar zum Regi-
onalturnier Rheinland-Pfalz/Saar-
land an die Mosel gefahren. So müs-
sen die Heßheimer einen neuen An-
lauf nehmen. Allerdings nicht beim
nächsten Mal. „Die Futsal-Kreismeis-
terschaften liegen in diesem Jahr auf
dem 14. Februar, dem Fasnachtsams-
tag. Da haben meine Jungs andere Sa-
chen im Kopf. Der Termin ist etwas
ungünstig“, meint Uwe Meyer. Aber
die Mannschaft des ASV sei ja noch so
jung, dass es auch in einem Jahr spä-
ter wieder klappen kann, gibt sich der
Trainer entspannt. (nt)

So langsam geht’s nach oben
FRANKENTHAL. Die Formkurve
steigt: Durch den souveränen 6:2-
Heimsieg über den PBC Münchwei-
ler am Samstag und dank des Erfolgs
in der Vorwoche über Bellheim leg-
ten die Badmintonspieler des TSV
Eppstein einen Traumstart in die
Rückrunde der Verbandsliga hin.
Der Lohn: ein Sprung in der Tabelle
von Rang sechs auf vier.

Mit dem Sieg über Münchweiler am
zweiten Spieltag der Rückrunde ge-
lang es dem TSV Eppstein erstmals in
dieser Verbandsliga-Saison, zwei
Spiele in Folge für sich zu entschei-
den. Es war sowieso erst der dritte Er-
folg in dieser Runde. Entsprechend er-
leichtert äußerte sich Teamsprecher
Matthias Formanski nach der Partie:
„Das war wirklich gut. Wir haben un-
sere Stärken abgerufen, waren die
klar bessere Mannschaft und haben
deswegen auch hoch verdient gewon-
nen.“ Großen Anteil an dem Erfolg
hatte die Tatsache, dass die Eppstei-
ner erstmals in dieser Saison in Best-
besetzung angetreten waren – und
das am achten von zwölf Spieltagen.
„Wir sind erstmals so angetreten, wie
wir vor Saisonbeginn geplant hatten.
Wir haben dem Gegner und uns
selbst endlich beweisen können, dass
wir sau gut sind“, freute sich Matthias
Formanski.

Bestbesetzung bedeutete vor al-
lem, dass Hayley Wilkinson nach ih-
rer Schwangerschaftspause am Sams-
tag ihr Comeback feierte. Warum sie
schmerzlich vermisst worden war,
zeigte die 33-Jährige in ihrem ersten
Spiel. Gemeinsam mit Marie-Luise
Schneider bestritt Wilkinson das Da-
mendoppel. Die beiden fegten ihre
Konkurrentinnen Weber/Geßner re-
gelrecht mit 2:0 (21:10, 21:12) vom
Platz. Gleichzeitig war es das erste
Damendoppel überhaupt, das die
Eppsteiner in dieser Saison für sich
entscheiden konnten. Zum Damen-
einzel trat Wilkinson später nicht
mehr an, denn zu diesem Zeitpunkt
war dem TSV der Sieg nicht mehr zu
nehmen. Daher galt für die frischge-
backenen Mutter das Motto: nichts
überstürzen.

Dafür punkteten ihre Kollegen wei-
ter kräftig. Während das erste Her-

BADMINTON: Verbandsligist TSV Eppstein gelingt mit zwei Heimsiegen optimaler Rückrunden-Auftakt

rendoppel mit Matthias Formanski
und Tobias Sohn beim 0:2 (16:21,
15:21) relativ deutlich die Segel strei-
chen musste, besiegte das zweite Her-
rendoppel mit Dominik Lemke und
Bastian Löcher souverän die Konkur-
renz mit 2:0 (21:12, 21:13). In den an-
schließenden drei Einzeln gaben sich
die motivierten TSV-Herren keine
Blöße: Formanski bezwang seinen
Gegenspieler mit 2:1 (21:11, 17:21,

21:16) ebenso wie Lemke (23:21,
16:21, 21:11), der den Widerstand sei-
nes Kontrahenten Mathias Seibert in
einer engen Partie im entscheiden-
den dritten Satz brach. Bastian Löcher
hatte mit Gegenspieler Christopher
Salzmann überhaupt keine Mühe und
siegte mit 2:0 (21:5, 21:10). Schluss-
endlich machte das starke Duo
Schneider/Sohn mit einem ungefähr-
deten 2:0-Sieg (21:11, 21:16) im

Mixed die Revanche für die knappe
3:5-Hinspielniederlage perfekt.

Am 14. Februar treffen die Eppstei-
ner auswärts auf den TV Pfortz-Maxi-
miliansau, der derzeit punktgleich
(7:9) auf dem dritten Platz rangiert.
Der TSV möchte in Bestbesetzung die
Chance nutzen, sich erneut für eine
Hinspielniederlage zu revanchieren
und den direkten Konkurrenten hin-
ter sich lassen. (kmt)

Am Anfang viel zu nervös
WEILERBACH. Am Samstag traten
die Bezirksliga-Volleyballerinnen
des VC Frankenthal die Heimreise
mit leeren Händen an: Die Franken-
thalerinnen hatten mit 1:3 (17:25,
12:25, 26:24, 15:25) das Nachsehen.

Die Niederlage der VC-Damen gegen
die Damen des VfB Weilerbach hat
das Team um Trainer Heinz Schulz
zwei Plätze in der Tabelle gekostet.
Auf Rang zwei in den Spieltag gestar-
tet, stehen die Frankenthalerinnen
nun nach zwölf von 16 Spielen auf
dem vierten Platz – der VfB Weiler-
bach und der VBC Haßloch zogen am
VCF vorbei. „Das ist kein Beinbruch“,
befand VC-Coach Heinz Schulz. Das
Team sei mit so schweren Personal-
sorgen in die Rückrunde gestartet,
dass an eine Topplatzierung am Ende
der Saison nicht mehr zu denken sei.
Stattdessen müsse man nun eine
Platzierung im gesicherten Mittelfeld
anstreben, so Schulz. Die Mannschaft
ist auf einem guten Weg, dieses Ziel
zu erreichen. Zu einer hervorragen-
den Hinrunde, die die Frankenthaler-
innen auf dem dritten Platz beende-
ten, kommen nun zwei Siege und
zwei Niederlagen in der Rückrunde

VOLLEYBALL: Frankenthaler Bezirksliga-Damen müssen sich VfB Weilerbach mit 1:3 geschlagen geben und fallen auf Platz vier zurück
hinzu. Eine Bilanz, die für die letzten
vier Spiele Hoffnung macht. Zumal
sich das Lazarett langsam lichtet.

Am Samstag meldete sich Xenia
Eichholz nach Verletzungspause wie-
der fit, wenngleich auch ihrer Erfah-
rung nicht ausreichte, um in Weiler-
bach zu bestehen. Dafür starteten die

Gäste zu nervös. Eine hohe Fehler-
quote ließ den VfB immer wieder da-
von ziehen, sodass aus Sicht des VC
die ersten beiden Sätze deutlich ver-
loren (17:25, 12:25) gingen.

Doch wer die VC-Damen kennt, der
weiß, dass der enorme Kampfgeist
das große Plus der Frankenthalerin-

nen ist. Und diesen Kampfgeist konn-
te Schulz trotz des 0:2-Rückstands
wieder erwecken. Dass man durchaus
auch gegen einen ambitionierten Auf-
stiegsaspiranten wie Weilerbach mit-
halten kann, zeigte der dritte Durch-
gang, in dem die VC-Damen mit
26:24 die Oberhand behielten. „Wir
haben in diesem Satz gezeigt, dass
wir als Team funktionieren, obwohl
wir immer noch nicht ganz einge-
spielt sind. Leider haben wir uns dann
aber im vierten Durchgang wieder
den Schneid abkaufen lassen“, sagte
Schulz. Mit 15:25 blieben die VC-Da-
men nach dem kurzen Aufbäumen im
letzten Satz chancenlos. „In Anbe-
tracht der dünnen Personaldecke war
einfach nicht mehr drin“, resümierte
Schulz, der nicht zufrieden war.

Vier Wochen hat er nun Zeit, mögli-
che Rückkehrerinnen zu integrieren
und sein Team im Training einzuspie-
len, um die Mannschaft auf den
Heimspieltag am 28. Februar vorzu-
bereiten. Dann haben die Franken-
thalerinnen harte Nüsse zu knacken.
Mit Tabellenführer TS Germersheim II
und dem VBC Haßloch (3.) kommen
zwei Spitzenteams der Bezirksliga in
die Isenachhalle. (kmt)

SPORT-MAGAZIN

LUDWIGSHAFEN. Der TSV Eppstein
(Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord)
hat das erste Edigheimer Hallentur-
nier, das derTV Edigheim ausgerichtet
hat, gewonnen. Der TSV startete mit
zwei 1:0-Siegen gegen den SV Ruch-
heim II und TuS Altrip in die Gruppen-
spiele. Damit hatte sich Eppstein be-
reits das Weiterkommen gesichert
und konnte sich eine 1:2-Niederlage
gegen den Veranstalter leisten. Im
Viertelfinale bezwang der TSV den SV
Maudach mit 1:0. Im Halbfinale gab es
einen 4:2-Sieg nach Siebenmeter-
schießen gegen den SV Pfingstweide,
und im Endspiel besiegte das Eppstei-
ner Team die DJK Concordia Ludwigs-
hafen mit 7:6 nach Siebenmeterschie-
ßen. Der SC Bobenheim-Roxheim und
der ASV Mörsch waren bereits nach
den Gruppenspielen ausgeschieden.
Der SV Studernheim qualifizierte sich
für das Viertelfinale, unterlag da aber
dem SV Pfingstweide mit 0:2. (thl)

Kegeln: Lockerer Erfolg
gegen das Schlusslicht
LUDWIGSHAFEN. Keine Probleme
hatte der Tabellenvierte der Kegel-
Landesliga, SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim, mit Schlusslicht
SG Schifferstadt/Germersheim II. Bo-
benheim-Roxheim/Mundenheim ge-
wann mit 5311:4976. ,,Nach dem ers-
ten Durchgang waren wir mit 90 Ke-
geln in Führung. Da war das Match
schon entschieden“, freute sichVorsit-
zender Peter Sonntag. Nach dieser
von Andreas Gumbrecht (904), Rüdi-
ger Kassens (904) und Gerhard Geb-
hard (894) herausgespielten Führung
war die Luft beim Gegner raus. Horst
Braun (894), Rainer Reinle (408),
Werner Richter (402) und Gabor Csur-
kovies (905) konnten den Vorsprung
bis auf 335 Kegel erhöhen. (edk)

Ski: Frankenthaler Verein
ermittelt Meister am Feldberg
FRANKENTHAL. Am Samstag finden
die Vereinsmeisterschaft des Ski-
Clubs Frankenthal (SCF) sowie die
Drei-Städte-Meisterschaft mit den
Vereinen aus Neustadt und Ludwigs-
hafen am Feldberg im Südschwarz-
wald statt. Teilnehmen können Mit-
glieder des SCF sowie alle Bewohner
Frankenthals. Die Anmeldung zur Bus-
fahrt in den Schwarzwald ist beim Rei-
sebüro Graf in Frankenthal möglich.
Die Abfahrt der Busse ist um 6.30 Uhr
am Hallenbad in Frankenthal. DieTeil-
nehmer am Rennen melden sich bei
Raphael Pfeufer (raphaelpfe-
ufer@gmx.de) – möglichst bis Mitt-
woch. Anmeldeformulare unter
www.skiclubfrankenthal.de. (rhp)

Fußball: Schiedsrichter
treffen sich heute Abend
FRANKENTHAL. Die Unparteiischen
des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz tref-
fen sich heute, 19 Uhr, im Clubhaus
des TSV Eppstein zum Lehrabend. Die
Besprechung der Jungschiedsrichter
ist bereits um 17.30 Uhr. (thl)

Tennis: Mörscher
Niklas Groß auf Rang drei
BAD KREUZNACH. Niklas Groß (Jahr-
gang 1999/Leistungsklasse 14) vom
TC Mörsch hat bei den Rheinland-
Pfalz-Meisterschaften für den Tennis-
Nachwuchs aufgetrumpft: In der Al-
tersklasse U 16 wurde er Dritter, nach-
dem er sich gegen den an vier gesetz-
ten Patrick Schwörer (LK 12/Mülheim-
Kärlich) durchsetzten konnte. Im
Halbfinale verlor Groß knapp gegen
den an zwei gesetzten Felix Einig (LK
9/Andernacher TC). Die Mörscher Ro-
bin Neumann (U 12) und Marcel Kotz-
beck (U 14) sind knapp in ihren Auf-
taktmatches gescheitert. (rhp)

Fußball: TSV Eppstein
gewinnt Hallenturnier

FRANKFURT. Die Bundesliga-Kegel-
Damen des TuS Gerolsheim können
es nicht fassen: Bei der 2675:2687-
Niederlage am Sonntag bei Falken-
eck Riederwald in Frankfurt hatte
der Aufsteiger zum dritten Mal in
diesem Jahr nur hauchdünn das
Nachsehen. „Das haben wir nicht
verdient“, so TuS-Kapitänin Tina
Wagner zerknirscht.

Die Gerolsheimerinnen bleiben zwar
auf Platz sieben und wären damit ge-
rettet. Allerdings geht es in der Liga
sehr eng zu, der Vorsprung auf den
Vorletzten beträgt nur zwei Punkte.
Riederwald hat mit Gerolsheim nun
nach Punkten gleichgezogen (14:18)
und befindet sich auf Platz acht. Im
Zwölfer-Feld gibt es drei Absteiger,
Rang neun berechtigt zur Teilnahme
an der Relegation.

„Wenn wir die drei knappen Spiele
gewonnen hätten, wären wir jetzt
schon gesichert“, hadert Tina Wagner
mit dem Pech ihrer Mannschaft. „Wir
haben kompakt gespielt und alle
kämpfen, aber es hat eben nicht ge-
reicht. Dadurch kommen so langsam
auch Zweifel auf, und unser Selbstbe-
wusstsein leidet.“

In Frankfurt kam insofern etwas
Pech dazu, da das Riederwald-Team
„90 Holz über seinem Heimschnitt
spielte“. Im Spiel über sechs Bahnen
gingen zuerst Lisa Köhler (442), Fran-
ziska Beutel (430) und die für die er-
krankte Susanne Keppler nachge-
rückte Bianka Wittur (420) an den
Start. „Das war in Ordnung, wir lagen
nur 30 Kegel zurück, was man aufho-
len kann“, so Wagner. Das zweite Ge-
rolsheimer Trio – Tina Wagner (474),
Dana Schmitt (469) und Michaela Bie-
binger (440) – erwischte auch einen
guten Start: „Nach der ersten Bahn
des Schlussdurchgangs hatten wir
mit sechs Kegeln die Nase vorne.“
Dass es trotzdem nicht für den erhoff-
ten Auswärtssieg reichte, kann sich
Tina Wagner nicht erklären. „Viel-
leicht lag es auch etwas an den Ner-
ven.“ Auf jeden Fall spielten dann
auch die Frankfurterinnen sehr gut,
sodass die Gerolsheimerinnen erneut
denkbar knapp das Nachsehen hat-
ten. „Dreimal so knapp zu verlieren,
ist einfach nur sehr ärgerlich“, betont
Tina Wagner. (ax)
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Fassungslose
Gerolsheimerinnen
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Matthias Formanski (links) und Tobias Sohn hatten zwar im Doppel klar das Nachsehen, leisteten danach aber im
Einzel und Mixed ihren Beitrag zum Heimsieg. FOTO: BOLTE

Ist wieder fit: Xenia Eichholz. ARCHIVFOTO: BOLTE

NILS ERKLÄRT

Volleyball ist ein
Sport, der seit über
100 Jahren gespielt
wird. Der Amerika-
ner William G. Mor-
gan soll ihn 1895 er-
funden haben. Das

Spielfeld ist 18 mal neun Meter groß
und wird durch ein Netz in der Mitte
so geteilt, dass zwei gleich große Qua-
drate entstehen. In jedem der zwei
Felder stehen dann je sechs Spieler.
Bei den Männern hängt die obere
Netzkante auf einer Höhe von 2,43
Metern, bei den Frauen auf 2,23 Me-
tern. Die Positionen der sechs Spieler
sind nummeriert. Es stehen zumeist
drei Spieler hinten und drei vorn. Da-
bei steht der rechte Spieler in der hin-
teren Reihe auf der Position eins. Der
Ball darf höchstens dreimal in der ei-
genen Hälfte von verschiedenen Spie-
lern gespielt werden. Dann muss ein
Gegner ihn berühren. Berührt der Ball
in einem Feld den Boden, erhält der
Gegner einen Punkt. (jmr)

Volleyball


