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Eckbachtal in verbesserter Form
DIRMSTEIN. Deutlich verbessert
zeigte sich die HSG Eckbachtal im
Derby gegen den VTV Mundenheim.
Dennoch reichte es nicht zum ersten
Punktgewinn. Die Spielgemein-
schaft unterlag den Ludwigshafe-
nern in Dirmstein 27:32 (11:15) und
bleibt damit punktloses Schluss-
licht in der Handball-Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar. Immerhin
spielte die Baumann-Sieben pha-
senweise auf Liganiveau.

Wie schon in den Begegnungen zuvor
kam Eckbachtal gut aus den Startlö-
chern und überraschte Mundenheim
mit zwei Toren von Tobias Lerzer und
Jan Bußer. Die Gäste reagierten und
spielten aus ihrer starken 6:0-Ab-
wehrformation heraus vehemente
Angriffe, die schließlich zum Erfolg
führten. Nach gut zehn Spielminuten
war die HSG-Herrlichkeit zu Ende.
Mundenheim ging mit 5:6 in Führung
und marschierte dank der variabel
vorgetragenen Angriffe bis zur Pause
voraus. Eckbachtal leistete sich aus-
gerechnet da eine unkonzentrierte
Phase und gab das Spiel so aus der
Hand. Mit einem vermeintlich kom-

HANDBALL: Oberligist erwischt gegen Mundenheim guten Start, verliert aber 27:32
fortablen 15:11-Vorsprung ging der
VTV in die Kabine.

Doch nach dem Wiederanpfiff zeig-
te Eckbachtal mehr Biss und kämpfte
sich heran. Die HSG ließ den Ball lau-
fen, und auch die Spieler, die von der
Bank kamen, wollten unbedingt tref-
fen. Vor allem Mohamed Subab zeigte
sich glänzend aufgelegt. Er überzeug-
te gut fünf Minuten vor Spielende mit

einem lupenreinen Dreier. Michael
Schuhmann erzielte kurz danach das
26:29 für sein Team.

Die Gäste aus Ludwigshafen nah-
men eine Auszeit und bogen das Er-
gebnis danach wieder zurecht. Sie ge-
wannen verdient, auch wenn sie ge-
gen die beiden HSG-Keeper Rouven
Hahn und Tobias Häuselmann oft das
Nachsehen hatten.

HSG-Trainer Peter Baumann sah
sein Team gegenüber den Spielen zu-
vor strukturell verbessert: „Wir sind
gut gestartet und haben dann die
Spur verloren. In der zweiten Halbzeit
haben wir richtig gut Handball ge-
spielt und Mundenheim Paroli gebo-
ten. Es hat aber leider nicht gereicht.“
Der Übungsleiter sprach von einem
„Lichtblick“: „Wir müssen von Spiel
zu Spiel denken und dann versuchen,
unsere Leistung abzurufen.“ (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Hahn - Subab (7), Mi-
chael Betz (7/4), Thomas Betz, Lerzer (je 3), Bußer,
Schuhmann (je 2), Schreiber, Chesneau, Postywio (je 1),
Dopp, Staats, Libel
Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Zibtel/Zintel (Saar-
land).

Erste Saisonniederlage
GROSSKARLBACH. Trotz eines über-
ragenden André Maul mussten die
Zweitliga-Herren des TuS Gerols-
heim am Samstag beim SKC Mons-
heim die erste Saisonniederlage
hinnehmen. Bei toller Derbyatmo-
sphäre am Wiesengrund in Groß-
karlbach waren die Gastgeber kom-
pakter und behielten verdient mit
5832 zu 5746 Kegeln die Oberhand.

Mit 509 Holz auf der ersten Bahn
spielte das bewährte Startpaar der
Gerolsheimer gleich zu Beginn ein
kleines Polster heraus. Während
André Maul das Niveau halten konnte
und einen Sahnetag erwischte,
kämpfte Martin Rinnert aber immer
mehr mit den Bahnen. Maul lieferte
sich ein tolles Duell mit dem Mons-
heimer Jonas Hudel (1002) und konn-
te mit hervorragenden 1049 Kegeln
einiges gut machen. Rinnert dagegen
musste mit 915 Kegeln knapp der
Kombination Strefler/Schenk (917)
den Vortritt lassen.

Im Mittelpaar gab Holger Mayer an
der Seite von Jürgen Staab sein Sai-
sondebüt. Ähnlich wie Rinnert kam
Mayer gut aus den Startlöchern, ließ
mit fortwährender Spieldauer aber

KEGELN: Gerolsheimer Herren unterliegen Monsheim
etwas abreißen. Gegen Daniel Krüger
(987) geriet er mit 931 Kegeln deut-
lich ins Hintertreffen. Jürgen Staab
(974) zeigte erneut ein sicheres Spiel
und drehte in der zweiten Hälfte
mächtig auf. Dennoch konnte er ge-
gen den top aufgelegten Sebastian
Klonner (1002) nichts gut machen.
Das Schlussduo Dieter Staab und
Christian Mattern bekam ebenfalls
seine Grenzen aufgezeigt und konnte
das Blatt nicht mehr wenden. Insbe-
sondere Mattern (929) agierte zu
„brav“ und hatte gegen den Monshei-
mer Kapitän Böß (964) das Nachse-
hen. Staab lieferte sich mit Breyvogel
ein Duell auf Augenhöhe, musste sich
am Ende aber mit 948 zu 958 Kegeln
geschlagen geben.

Ein überragendes, zwei gute und
drei durchwachsene Ergebnisse
reichten zum Schluss nicht, um den
Gastgebern die Punkte streitig zu ma-
chen. Mit der Niederlage reiht sich
der TuS hinter den noch ungeschlage-
nen Mannschaften aus Haibach und
Friedberg mit zwei weiteren Teams
auf Rang drei ein. Nach einer spielfrei-
en Woche steht in 14 Tagen die hohe
Auswärtshürde bei Spitzenreiter Hai-
bach auf dem Programm. (edk)

Titel-Aus nach wenigen Metern
VON PETER SCHÄFFNER

HOCKENHEIM. Die Chance war klein,
und auch schon nach wenigen Hun-
dert Metern dahin: Klaus Bachler und
das Team Schütz Motorsport aus Bo-
benheim-Roxheim wurden auf dem
Hockenheimring bereits am Samstag
in der zweiten Kurve in Runde eins
um alle Titelchancen im Finale der
ADAC-GT-Masters-Serie gebracht.
Ausgerechnet Meisterschaftsfavorit
Sebastian Asch fuhr Bachlers Team-
kollege Christian Engelhart ins Heck,
beide mussten aufgeben.

Porsche-Pilot Engelhart war nach der
ungestümen Aktion des Mercedes-Fah-
rers, die mit einer Rückversetzung in
der Startaufstellung für Sonntag geahn-
det wurde, verärgert: „Er hätte Zeit ge-
habt. Er muss doch wissen, dass sie auf
die Distanz stärker sind als wir.“ Und
überhaupt hätten Asch und Teamkolle-
ge Luca Ludwig ohnehin nicht gewin-
nen müssen. Nicht mehr als fünf Punk-
te hätten sie auf Verfolger Dominik
Baumann verlieren dürfen und wären
doch Meister gewesen.

„Für mich war das eine klare Sache“,
analysierte Teamchef Christian Schütz.
„Es war unnötig. Mit der Erfahrung
kann man so eine Situation einschät-
zen. Er hätte nichts riskieren müssen.
Er hatte keinen Druck von hinten, hätte
einfach hinterherfahren können.“ Aber
das sei Motorsport. Es sei eben immer
eine Sekundenentscheidung. Engelhart
habe einen guten Job gemacht: „Er war
in Schlagdistanz, er musste am Bentley
dranbleiben, das kann er nur über die
Ideallinie. Hätte er abreißen lassen, wä-
re er wahrscheinlich nicht mehr range-
kommen. Insofern hat er alles richtig
gemacht.“

Schütz sieht die Saison dennoch ganz
positiv: „Natürlich wollen wir die Meis-
terschaft, wollen Rennen gewinnen.
Aber für mich als Teamchef ist es im
Endeffekt wichtig, dass wir immer
wettbewerbsfähig sind. Keiner hat dem
Porsche was zugetraut. Wir wollten be-

MOTORSPORT: Frühes Ende für Schütz-Team beim ADAC-GT-Masters-Finale auf dem Hockenheimring

weisen, dass man mit uns rechnen
kann.“ Die sechs Pole Positions hätten
gezeigt, dass das Auto und das Team
wettbewerbsfähig sind. Alles andere
sei Glück oder Pech. „Wir haben mit Si-
cherheit auch Fehler gemacht, aber wir
waren wieder bis zum Schluss ganz
vorn dabei. Insofern bin ich nach wie
vor positiv“, betonte Schütz.

Im letzten Saisonrennen am Sonntag
war es dann wieder nichts. Klaus Bach-
ler musste seinen Porsche 911 GT3 R
schon nach einer Runde an der Box ab-
stellen. In der turbulenten Startphase
hatte er sich den Kühler beschädigt und
konnte das Rennen nicht fortsetzen. Fi-
nalwochenende, zwei Rennen, zwei
Nuller – die schlechteste Bilanz der ge-
samten Saison. Unverschuldet, also be-
sonders bitter.

Pläne für 2016 gibt es laut Schütz
noch nicht. „Ich hatte jedes Jahr das Ge-
fühl, dass ich weiß, ich kann weiterma-
chen. Dieses Jahr noch nicht. Wir haben
sehr viele Kundenprojekte und müssen
jetzt erst einmal aussortieren, wie wir
uns aufstellen wollen.“ Der Markt sei
sehr unsicher: „Keiner weiß, wie die
neuen Autos eingestuft werden. Da gibt
es so viele Fragezeichen, auch von Sei-
ten des ADAC. Da gibt es noch einiges an
Hausaufgaben zu machen, bevor wir
uns entscheiden.“

Klaus Bachler, der am Samstag kei-
nen und am Sonntag nur wenige Meter
fahren konnte, war tief enttäuscht. „Ich
wollte Meister werden. Das war auch
der Grund, warum ich die Langstre-
cken-Weltmeisterschaft ausgelassen
habe. Wenn das aber so entschieden

wird wie mit dem Unfall am Samstag,
ist das schade.“ Mehr gebe es dazu
nicht zu sagen.

Die Saison an sich sei gut gewesen.
Bachler: „Wir hatten gute Podiums-
platzierungen, obwohl wir sehr kämp-
fen mussten, gerade über die Distanz.
Das wussten wir aber vorher.“ Zwar
hätten sie die meisten Poles geholt,
doch aus diesen besten Startpositionen
keine Siege errungen. „Wir haben oft
einen perfekten Job gemacht, sind dann
von den anderen überrumpelt worden.
Wir haben aber bis zum Schluss ge-
kämpft, waren bis Samstag im Titelren-
nen. Dazu gehört ja auch einiges.“

Auch Bachler kann noch keine kon-
kreten Pläne vorlegen: „Ich muss jetzt
einmal schauen, wo es im nächsten Jahr
hingeht und wie es weitergeht.“

NACHSPIELZEIT: TSV Eppstein wieder oben auf
VON STEFAN TRESCH

Der TSV Eppstein ist in der Fußball-B-
Klasse mittendrin in der Musik. Mit
18 Punkten steht das Team auf Platz
zwei, verbuchte zuletzt drei Siege in
Folge. Nun gewann Eppstein in
Mörsch 3:1 (2:1). Mittendrin in der
Musik war TSV-Coach Tobias Hinkel
am Wochenende gleich zweimal. Zu-
erst beim Spiel seiner Elf, dann beim
Kneipen-Musikfestival Honky-Tonk
als Tresenkraft in der Gaststätte Titus.
Quasi eine Karriere vom Erfolgstrai-
ner zum Gläserwäscher. „Das mache
ich schon seit vielen Jahren. Da kann
ich gut abschalten, komme mit vielen
Leuten in Kontakt. Das macht mir
Spaß“, sagt Hinkel.

Spaß macht ihm derzeit auch seine
Mannschaft. Der TSV ist wieder vorne
dabei. Zwei Niederlagen – gegen
Großkarlbach und Altleiningen II –
stehen sechs Siege gegenüber. Auch in
Großkarlbach und Altleiningen sei
mehr drin gewesen. Hinkel: „Ich mei-
ne sogar, dass wir in Altleiningen zu-
mindest in der ersten Halbzeit unsere
beste Saisonleistung gezeigt haben.“

Nicht ganz zufrieden war er dage-
gen mit der ersten Halbzeit beim ASV.

„Die Mörscher agieren oft mit langen
Bällen nach vorne. Wir haben da an-
fangs etwas mitgebolzt.“ Den besse-
ren Start hatte allerdings der TSV, der
durch Max Leinweber (6.) in Führung
ging. Roberto Bertolotti glich zwar
aus (22.), doch ein Freistoßtor vier Mi-
nuten vor dem Wechsel – von Domi-
nik Maginot direkt in den Winkel ver-
wandelt – brachte die Gäste wieder in
Front. Zu diesem Zeitpunkt noch et-
was glücklich, da die Mörscher durch-
aus ihre Chancen gehabt hätten. „In
der Kabine haben wir uns dann vorge-
nommen, nicht mehr mit hohen Bäl-
len zu agieren“, erklärt Hinkel. Und es
half. Nach dem 3:1 durch Patrick Ma-
ginot (70.) war die Partie entschieden.

Doch nun steht dem TSV ein heißer
Herbst bevor. Ob es auch ein goldener
wird? In der Liga steht noch alles
dicht beisammen. Von Platz 2 bis 7
sind es gerade einmal drei Punkte Ab-
stand. Nächster Gegner ist der TSV
Grünstadt. Will Eppstein vorne dran-
bleiben, muss die Begegnung gewon-
nen werden. Danach kommen die
Spitzenspiele gegen ASV Heßheim
und Schwarz-Weiß Frankenthal. In
diesen Partien wären auch Punktetei-
lungen ein Erfolg, meint Hinkel.

Mitten in der Musik

Fußball: VfR-A-Jugend leidet
unter Fehlentscheidungen
FRANKENTHAL. Eine 0:6 (0:5)-Heimnie-
derlage mussten die A-Junioren des VfR
Frankenthal am Freitagabend in der Ver-
bandsliga gegen den TSV Gau-Odern-
heim hinnehmen. Schuld an dem erneu-
ten Misserfolg war laut Mannschaftsbe-
treuer Peter Husar eine miserable Leis-
tung des Unparteiischen. „Schon nach 18
Minuten lagen wir 0:3 zurück, weil der
Schiedsrichter dreimal fälschlicherweise
Abseits gepfiffen und der Gegner uns
dann in den Rücken gespielt hat“, berich-
tet Husar. Auch zwei Elfmeter, die zum 0:4
(36.) und 0:6 (90.) führten, seien Fehlent-
scheidungen gewesen. Am Sonntag, 13
Uhr, trifft der Tabellenletzte auswärts auf
den SC Hauenstein. (gnk)

Leichtathletik: Kohl in Berlin,
Fruth in den Alpen erfolgreich
FRANKENTHAL. Brigitte Kohl von den
Meyer Runners Frankenthal erreichte das
Ziel des Berlin-Marathons nach 5:19,11
Stunden. Das teilt die Laufgruppe mit. Für
die 62-Jährige sei es die vierte Marathon-
veranstaltung gewesen.

Kohls Teamkollegin Barbara Fruth war
am 108 Kilometer langen Kitzbühler Al-
pentrail (KAT Walk) am Start. Dabei
musste sie bei Hitze, Regen und Schnee-
fall heftige Anstiege bewältigen. Fruth
meisterte alle sechs Etappen. (rhp)
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Traf zweimal für die Spielgemein-
schaft: Jan Bußer (links). FOTO: BOLTE

Nur im Training konnten Christian Engelhart (im Bild) und sein Teamkollege Klaus Bachler im Porsche 911 GT3 R ein
paar Runden am Stück drehen. In den Rennen wurden sie in Kollisionen verwickelt. FOTO: SCHÜTZ MOTORSPORT
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Tickets online auf www.die-eulen.deVorverkauf:
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Orthopädie - Schuhtechnik

KARL-HEINZ ERTMER
Ihr Fachgeschäft
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! Maß-Schuhe
! Einlagen
! Zurichtungen und

! Schuhr eparatur
Mühlstr. 8, 67227 Frankenthal, Tel. (0 62 33) 91 54
(vorm. R. Gottschling)


