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GEROLSHEIM. Die Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim hoffen morgen am
drittletzten Bundesliga-Spieltag im
Heimduell mit den KF Obernburg auf
den entscheidenden Befreiungs-
schlag im Abstiegskampf. Die Partie
des Achten gegen den Vierten beginnt
um 13 Uhr. Den Gerolsheimerinnen
ist aber bewusst, dass eine schwere
Aufgabe vor ihnen liegt. Obernburg
mischt im vorderen Drittel der Tabelle
mit und konnte auch das Hinspiel klar
für sich entscheiden. „Obernburg ist
sehr heimstark, aber auswärts durch-
aus zu schlagen“, weiß TuS-Kapitänin
Tina Wagner. Deshalb streben die Ge-
rolsheimerinnen, die mitTina Wagner,
Lisa Köhler, Dana Schmitt, Franziska
Beutel, Michaela Biebinger und Sabi-
ne Beutel antreten werden, auch die
zwei Heimpunkte an. „Wir haben
noch drei schwierige Spiele vor uns.
Eines davon wollen wir auf jeden Fall
gewinnen. Optimal wäre es, wenn uns
dies am Wochenende gelingen wür-
de“, betont Wagner. Ihr Plan sieht vor,
die Gäste nicht davonziehen zu lassen
und immer mehr Druck aufzubauen.
„Obwohl wir mit dem Rücken zur
Wand stehen, möchten wir diesmal
versuchen, mit mehr Lockerheit und
nicht ganz so verbissen in das Spiel zu
gehen. Vielleicht ist das der Schlüssel
zum Erfolg.“ Wagner hofft außerdem
auf eine große Fankulisse als Unter-
stützung für ihr Team. (frh)

Schach: Acht Lambsheimer
bei Landesmeisterschaft
LAMBSHEIM. Der Schachclub Lambs-
heim war in der Karl-Wendel-Schule
Ausrichter der Rheinland-Pfalz-Einzel-
meisterschaft der unter Zehn- und un-
ter Zwölfjährigen. 70 Schach-Talente
gingen an zwei Tagen an den Start. Al-
le Teilnehmer mussten sich zuvor bei
Bezirksmeisterschaften für die End-
runde qualifizieren. Lambsheim war
mit acht Spielern vertreten: dank sei-
ner guten Jugendarbeit und weil der
Ausrichter zwei zusätzliche Startplätze
bekam. U-10-Titelträger wurde Till-
mann Marschall aus Trier. Der U-12-
Sieger ist Michael Yankelevich aus
Bernkastel-Kues. Bester Lambsheimer
Spieler bei der U 10 war der aktuelle
Pfalzmeister Henrik Reichardt auf
Platz sieben. Die weiteren Lambshei-
mer waren Leon Fritz auf Platz 15 und
Nico Leon Reinhardt auf dem 30.
Rang. In der Altersklasse der U 12 war
Thomas Mühlpfordt auf dem fünften
Platz bester Lambsheimer. Es folgten
Mario Dalchow auf dem zehnten
Platz, Fabian Warzecha auf Rang
zwölf, Niklas Tremmel auf dem 25.
und Alessandro Ferreira Martins auf
dem 34. Platz. (vup)

Kegeln: Lockerheit
soll helfen

TSV Eppstein und
der letzte Strohhalm
BOBENHEIM-ROXHEIM. Der Zweite
gegen den Dritten, das klingt erst
einmal nach einem Spitzenspiel.
Doch in der Fußball-B-Klasse Nord
trennen den Sportclub (SC) Boben-
heim-Roxheim (46 Punkte) und den
TSV Eppstein (36) bereits zehn Zäh-
ler, sodass es für den TSV morgen ab
14.30 Uhr praktisch schon um den
letzten Strohhalm geht, vielleicht
doch noch einmal nach vorne kom-
men zu können.

Dafür hilft den Eppsteinern aber nur
ein Sieg gegen den Sportclub. Dass die
Situation so komfortabel für den SC
ist, verdankt dieser neben der guten

SPIEL DES TAGES: B-Klasse-Dritter beim Sportclub

Vorrundenleistung
unter anderem dem
ebenso guten Rück-
rundenstart am ver-
gangenen Sonntag
gegen Sausenheim
(6:0-Erfolg) und der
gleichzeitigen 0:2-
Niederlage des TSV
Eppstein gegen den
CSV Frankenthal.

„Wir haben ein-
fach grottenschlecht
gespielt. Es war die
schlechteste erste
Halbzeit, die wir in
dieser Saison abge-
liefert haben. Wir
waren mutlos,
ängstlich – fußballe-
risch, läuferisch,
kämpferisch, es hat
in diesem Spiel alles
gefehlt. Es war eine
verdiente Niederlage
für uns“, spricht TSV-
Trainer Tobias Hin-
kel Klartext zum Auf-
tritt vor einer Wo-
che. Getrübt ist die
Stimmung beim TSV
Eppstein zudem,
weil sich im letzten
Spiel Andy Küster ei-
nen Kreuzbandriss
und Eric Naßhan eine Außenband-
dehnung zugezogen haben. Beide fal-
len am Sonntag aus, genauso wie drei
Urlauber.

„Im Prinzip sind wir beim Kampf
um die beiden Spitzenplätze bereits
aus dem Spiel“, meint Hinkel realis-
tisch. Nur ein Sieg beim SC würde die
Hoffnung wieder etwas aufkeimen
lassen. „Aber auch dann sind wir noch
weit weg.“ Allerdings sei da eine ganz
andere Einstellung als in der Partie
gegen den CSV nötig. Zumindest be-
freit kann der TSV aufspielen, zu ver-

lieren hat er eigentlich nichts mehr.
„Sausenheim war für uns ein guter

Gegner zum Auftakt nach der Winter-
pause“, sagt SC-Trainer Stephan
Szymczak, der gerade seinen Vertrag
verlängert hat. Dem Gegner habe die
nötige Durchschlagskraft gefehlt. Da-
her glaubt er trotz allem, dass es mit
dem TSV am Sonntag ein anderes Ka-
liber zu knacken gilt. Von der Nieder-
lage Eppsteins gegen den CSV will
sich der SC-Coach nicht blenden las-
sen. Der CSV habe sich gut verstärkt:
„Die werden sicher in schnellen
Schritten Richtung Mittelfeld mar-
schieren.“ Da hätten bestimmt noch
andere Teams ihre Schwierigkeiten.

Und Szymczak ist ebenfalls nicht
ganz sorgenfrei. Die Grippewelle ist
über den Binnendamm geschwappt,
hat einige Spieler mitgerissen, die
nicht trainieren konnten: „Da muss
ich erst einmal sehen, welche Spieler
mir am Sonntag überhaupt zur Verfü-
gung stehen und in welcher Verfas-
sung sie sind.“

Aber der SC wolle jedes Spiel ge-
winnen und so gegen den TSV, wenn
möglich, den Vorsprung auf Rang drei
weiter ausbauen. Nur so könne der SC
noch weiteren Druck auf den Spitzen-
reiter VfR Grünstadt II ausüben. „Die
sind uns vielleicht von der Spielanla-
ge noch ein wenig voraus“, analysiert
der SC-Trainer. Aber von den Punkten
her sei der Abstand ja noch nicht so
groß, als dass da gar keine Chance
mehr bestünde, ganz nach vorne zu
kommen. Sechs Zähler sind es genau,
allerdings hat der SC ein Spiel weni-
ger ausgetragen. Trotz der komforta-
blen Lage will Szymczak gegen den
TSV Eppstein nicht abwartend spie-
len, nicht die Gäste das Spiel machen
lassen: „Wir spielen unser Spiel“, sagt
er selbstbewusst. (nt)

B-KLASSE-TIPPS
— Stephan Szymczak – Tobias Hinkel

2:0 SC Bo.-Rox. – TSV Eppstein 1:1
1:1 DJK Eppstein II – Freinsheim II 2:0
3:0 Obersülzen II – Sausenheim 3:1
0:3 Großkarlbach – VfR Grünstadt II 1:4
1:1 Mörsch – Bockenheim 1:3
2:2 TSV Grünstadt – Altleiningen II 1:2
3:1 Heßheim – Dirmstein II 4:1
2:0 CSV FT – Flomersheim 4:1

RHEINPFALZ-TIPP
— SC Bo.-Rox. – TSV Eppstein 3:2

Meister, keine Lachnummer

DIRMSTEIN. Beim Schlusslicht SG As-
senheim/Dannstadt müssen die Eck-
bachtaler als souveräner Pfalzliga-Ta-
bellenführer heute Abend um 19 Uhr
in der Dannstadter Kurpfalzhalle ran.
„Wir wollen es vermeiden, zur Lach-
nummer der Liga zu werden, wenn
wir gegen den bis dahin punktlosen
Absteiger aus der Pfalzliga nicht ge-
winnen.“ So umschreibt HSG-Trainer
Hans-Jürgen Schuler die Herausfor-
derung beim heutigen Spiel. Bis auf
Sven Foss und Michael Schuhmann
stehen alle Spieler zur Verfügung. Um
nicht leichtsinnig zu werden, müssen
alle von Anfang an präsent sein, lautet
Schulers Warnung, für den mit Ablauf
der Spielrunde eine Ära zu Ende geht.

Hans-Jürgen Schuler wird die HSG
Eckbachtal in der Handball-Oberliga
nicht mehr trainieren. Der alles aus-
schlagende Punkt für die Entschei-
dung für sein Ausscheiden sei der im-
mense Zeitaufwand gewesen, so
Hans-Jürgen Schuler, der nötig gewe-
sen wäre, um den Job in der Oberliga
mit Anstand zu bewältigen. Schon zu
Pfalzligazeiten habe er viele private
Termine bis hin zu Familienfeierlich-
keiten nicht wahrnehmen können,
berichtet der scheidende Trainer –
und das wäre in der Oberliga noch viel

HANDBALL: Den immensen Zeitaufwand in der Oberliga nennt Hans-Jürgen Schuler
als Hauptgrund für seinen Rückzug als Trainer der HSG Eckbachtal. Aber heute
um 19 Uhr will er mit der HSG in der Pfalzliga die Meisterschaft perfekt machen.

schwieriger geworden, unterstreicht
Schuler.

Darüber hinaus hätte dreimal in
der Woche trainiert werden müssen,
und das sei dann eindeutig zu viel für
jemanden, der seinem Privatleben
mehr Zeit einräumen wolle. Vorbe-

reitung, Training, Spiele, Fahrtwege,
Videoanalyse der jeweiligen Gegner,
im Paket einfach zu schwer für den
58-Jährigen, der schon mit 18 Jahren
die A-Jugend seines Heimatvereins
trainiert hat und in seiner Handball-
zeit vom Spieler, Trainer bis hin zum
Abteilungsleiter so ziemlich alles war.
Wenn nach dem letzten Spiel in
Waldsee die Klappe fällt, ist erst ein-
mal Schluss mit dem Handball. Des-
sen ist sich Schuler sicher.

Nach dem Verzicht ihres alten Trai-
ners ist die HSG Eckbachtal auf der
Suche nach einem geeigneten Nach-
folger, der zum Verein und zur Mann-
schaft passen muss, die sich aus-
drücklich für die Oberliga ausgespro-
chen hat. Nicht zur Verfügung stehen
wird Schulers Vorgänger Thorsten
Koch, der Eckbachtal in der Pfalz- und
Oberliga trainiert hat. Er stehe zwar
mit einigen Spielern und der Vereins-
führung in Kontakt, habe sich aber in
Sachen Handball in der letzten Zeit
rar gemacht. „Für mich“, so der ehe-
malige HSG-Trainer, „stehen meine
Familie und der Beruf im Vorder-
grund. Von daher ist der Zeitaufwand
eines Traineramts in der Oberliga ein-
fach zu groß. Das kann ich nicht in
Einklang bringen“, sagt Koch. (ait)

Dünner Kader bereitet Sorgen
FRANKENTHAL. 2:2 spielte Fußball-
Bezirksligist DJK Eppstein in der
Hinrunde bei Fortuna Billigheim-
Ingenheim. Einen Punkt möchte
Trainer Uwe Naßhan auch beim
Rückspiel morgen, 15 Uhr, auf dem
Kunstrasen (Ernst-Moritz-Arndt-
Straße ) mindestens einfahren.

„Wir wollen unbedingt den Abstand
nach unten wahren“, sagt der Trainer.
Eppstein rangiert mit 21 Punkten nur
knapp über der Abstiegszone. Der di-
rekte Verfolger Queichhambach (19)
hat in der Vorwoche bei den Fortunen

FUSSBALL: DJK Eppstein bestreitet Bezirksligaheimspiel auf dem Kunstrasen
gewonnen, was Naßhan überraschte.

Noch ärgert er sich, dass die DJK
beim Tabellenzweiten SV Bad Dürk-
heim zuletzt nicht mindestens diesen
einen Punkt mitgenommen hat. Zu-
mal die Eppsteiner vor dem entschei-
denden Tor wenige Minuten vor
Schluss ein Handspiel gesehen haben,
das nicht geahndet worden sei. „Im
Gegenzug haben wir nur den Pfosten
getroffen, wurde Willi Peschechodow
im Strafraum von den Beinen geholt.
Ein klarer Elfmeter“, hadert der DJK-
Coach. Mit Blick auf den morgigen
Gegner warnt er: „Billigheim-Ingen-

heim hat sich gut verstärkt, hat ehe-
malige Verbandsliga-Spieler in sei-
nen Reihen. Ich schätze sie sehr offen-
sivstark ein.“ Die Gäste stehen mit
derzeit 28 Punkten auf Rang 7 aber
auch nicht überragend da.

Mit acht bis zehn Mann im Training
sei der Kader nicht gerade üppig be-
stückt, erklärt Naßhan seine Proble-
me. Auch morgen muss er wohl wie-
der auf Spieler der zweiten Mann-
schaft zurückgreifen. „Wir müssen
diese Runde wohl einfach mit dem
kleinen Kader überstehen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 (nt)

Dirmsteins heimische Gefühle
FRANKENTHAL. Nicht verlieren will
die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
in der Fußball-A-Klasse im Abstiegs-
duell gegen den FV Freinsheim. Sie-
gen will der Trainer des TuS Dirm-
stein, Kai Schäfer, in Schauernheim,
um weiter Druck auf das Spitzenduo
auszuüben. Erst einmal den Spieler-
kader sichten muss der VfR II vor
dem Gang zum SV Obersülzen.

Freinsheim – DJK SW FT (So, 15)
Beide Mannschaften stehen mit 17
Zählern punktgleich vor den beiden
sicheren Abstiegsplätzen auf den
Rängen 13 und 14. Der Abstand ist mit
neun Punkten schon ein wenig gesi-
chert. Für DJK-Trainer Marcel Birich
ist es jedoch ein Sechs-Punktespiel,
das er auf keinen Fall verlieren will,
um nicht den Anschluss nach oben zu
verlieren. Einen Punkt holten die
Schwarz-Weißen in der Vorwoche
gegen Schauernheim. Für den Trainer
ging das in Ordnung, da sein Team
nicht wirklich gut gespielt habe. Noch
gebe es Abstimmungsprobleme, sei
die Integration der neuen Spieler
noch nicht richtig vollzogen. Freins-

FUSSBALL: A-Klassist erwartet kampfbetonte Begegnung in Schauernheim
heim agiere mit neuen Spielern und
einem neuen Trainer, sodass man ab-
warten müsse, was auf die DJK zu-
komme. „Wir werden einen starken
Kader aufs Feld schicken und wollen
auf keinen Fall verlieren“, so Birich.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Schauernheim – Dirmstein (So, 15)
Der TuS Dirmstein ist mit einem Sieg
über den Vierten Weisenheim her-
vorragend aus der Winterpause ge-
kommen. Dass der Zweite, die TSG Ei-
senberg, gleichzeitig gepatzt hat,
dürfte zusätzliche Motivation sein.
Auswärts hinterließen die TuS-Kicker
bislang einen hervorragenden Ein-
druck, haben nach wie vor noch kein
Spiel verloren. Mit Blick auf die Platz-
verhältnisse in Schauernheim erwar-
tet TuS-Trainer Kai Schäfer ähnliche
Bedingungen wie in Dirmstein. „Ich
denke, es wird ein Kampfspiel wer-
den, da die spielerischen Mittel unter
solchen äußeren Bedingungen lei-
den.“ Nachdem Schauernheim in den
vergangenen Jahren viel von seiner
Erfahrung gelebt habe, vollziehe sich
jetzt dort ein Umbruch mit einigen

jungen Spielern, hat Schäfer beob-
achtet. Doch personell sehe es beim
TuS gut aus. „Wir wollen in Schauern-
heim keine Punkte abgeben. Wir
müssen auf uns schauen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 3:0 TuS

Obersülzen – VfR FT II (So, 15.30)
VfR-Trainer Thomas Seidenspinner
setzt seine Gratwanderung mit der
Zweiten des VfR Frankenthal fort.
Gestern wusste er noch nicht, welche
Spieler ihm am Sonntag zur Verfü-
gung stehen. Dazu musste er erst die
gestrige Landesliga-Partie der Ersten
abwarten, welche Spieler dort zum
Zug kommen, ob es eventuell Verlet-
zungen gibt. Der Trainer hofft, dass
der Punktgewinn gegen Eisenberg die
Spieler nicht übermütig macht, dass
sie nicht glauben, gegen Obersülzen
laufe es von alleine. „Obersülzen
wollte wesentlich weiter oben mitki-
cken. Ich denke, die können die Sai-
son abhaken“, hofft Seidenspinner,
dass die Motivation beim Gegner viel-
leicht nicht ganz so hoch ist. Wichtig
sei: Der Einsatz müsse stimmen.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1 (nt)
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Der 58-jährige Hans-Jürgen Schuler will ab Sommer erst einmal eine Handball-Pause einlegen. FOTO: BOLTE

EINWURF

Mehr als nur ein Job

Hans-Jürgen Schuler sagt auf Wie-
dersehen. Er hat als Mensch und
Trainer einen guten Job gemacht
und die HSG Eckbachtal in die
Oberliga geführt. Dass er trotz des
sportlichen Triumphs das Hand-
tuch wirft, zeigt, dass der Job eines
guten Trainers eben nicht nur ein
Job ist. Es ist ein Engagement, das
den Sport vor private Interessen
stellt. Das gilt umso mehr für sei-
nen Nachfolger. Dass Hans-Jürgen
Schuler seine Entscheidung früh
getroffen hat, ist gut. Dafür ge-
bührt ihm Respekt, und sie zeigt,
dass es im Leben eben auch wichti-
gere Dinge als den Sport gibt.
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Trotz Grippewelle ist der
SC-Trainer selbstbewusst:
„Wir spielen unser Spiel.“
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