
Der Pfalzpokal als Trostpflaster
VON ALEXANDER STREIT

UND CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal will
unbedingt das Finale um den Pfalz-
pokal erreichen. Dazu muss die
Spielgemeinschaft heute um 20 Uhr
in der Dirmsteiner Sporthalle die SG
Ottersheim/Bellheim/Zeiskam be-
siegen. Die beiden Duelle in der
Pfalzliga gingen relativ deutlich an
die HSG Eckbachtal.

Beide Mannschaften stehen sich in
der zu Ende gehenden Saison bereits
zum dritten Mal gegenüber. In den
beiden bisherigen Duellen hatte die
HSG Eckbachtal immer relativ deut-
lich die Nase vorn. Das Heimspiel Mit-
te November entschied die Truppe
von Trainer Thorsten Koch mit 37:29
für sich, und auch in der Südpfalz
beim 37:30-Erfolg gab sich die HSG
keine Blöße.

Diese Siegesserie gegen die Spiel-
gemeinschaft aus der Südpfalz, die in
der Pfalzliga aktuell Rang acht belegt,
soll auch nach dem Pokalspiel heute
Abend Bestand haben, wie HSG-Trai-
ner Thorsten Koch nach dem Ab-
schlusstraining fordert: „Wir wollen
unbedingt am Ostermontag ins Fina-
le, auch wenn das nicht ganz leicht
wird, da wir ein K.-o.-Spiel vor der
Brust haben mit seinen eigenen Ge-
setzen.“ Die Spieler müssten die Nie-
derlage vom vergangenen Wochen-
ende gegen den TV Offenbach aus
dem Kopf verbannen und „unsere bis-
her in den Heimspielen gezeigte Leis-
tung abrufen“. Wenn das von Spielbe-
ginn an gelinge, habe seine Truppe
gute Chancen, das Endspiel zu errei-
chen. „Bei uns kommt es weniger da-
rauf an, was der Gegner treibt, son-

HANDBALL: Pfalzligist HSG Eckbachtal empfängt heute im Halbfinale die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam
dern darauf, dass wir unser eigenes
Spiel durchsetzen“, sagt der Coach.

Im Falle eines Sieges trifft die Koch-
Truppe auf den Gewinner des zwei-
ten Halbfinals. Das bestreiten der
frisch gekürte Pfalzligameister TV Of-
fenbach und der Oberligist TuS Kai-
serslautern-Dansenberg. Diese Partie
beginnt heute bereits um 19 Uhr in
der Offenbacher Queichtalhalle.

Sollten sich die Südpfälzer vor hei-
mischer Kulisse durchsetzen, hätten
die Gekkos Gelegenheit zur Revan-
che. Bisher erreichte Eckbachtal unter
den Trainern Thorsten Koch, Hans-
Jürgen Schuler und Peter Baumann
dreimal das Pokalfinale. Ein Erfolg
blieb bislang allerdings aus. Ein even-
tueller Pokalerfolg wäre zudem ein
kleines Trostpflaster für den entgan-
genen Meistertitel in der Pfalzliga.

Doch auch heute hat HSG-Trainer
Thorsten Koch wieder ein paar Perso-
nalprobleme, die es zu bewältigen
gilt. Es fehlen Thomas Betz, Maximili-
an Staats und der nach wie vor ver-
letzte Maximilian Schreiber. Betz ha-
be vor allem in der 3-2-1-Abwehr
überzeugt und gegen Offenbach eine
sehr gute Partie geliefert, sagt Thors-
ten Koch. Maximilian Schreiber habe
in der Liga speziell gegen die Spielge-
meinschaft aus der Südpfalz seine
Treffsicherheit unter Beweis gestellt.
Ein Fragezeichen steht noch jeweils
hinter dem Einsatz von Johannes
Reibold und Marko Suchomelli.

Verlassen kann sich Koch auf Tor-
wart Rouven Hahn. Dieser sei nach
seinem Kreuzbandriss über Kurzein-
sätze wieder aufgebaut worden. „Er
hat eine gute Runde gespielt. Nach so
einer Verletzung und der langen Pau-
se zurückzukommen, das ist nicht
einfach“, attestiert der Übungsleiter.

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim III müssen in die Verlänge-
rung. Während die Runden für die
erste und zweite Mannschaft schon
abgeschlossen sind, kämpft die „Drit-
te“ am heutigen Samstag ab 13 Uhr
auf den Bahnen der TSG Haßloch um
den Aufstieg von der Gruppen- in die
Landesliga. Der TuS III schloss die Sai-
son als Zweiter hinter der SG Worms,
aber punktgleich mit dem Dritten
SKK Barbarossa Kaiserslautern ab.
Gerolsheim und Kaiserslautern müs-
sen daher im Entscheidungsspiel um
den Aufstieg kämpfen. „Sollten wir
gewinnen, gehen wir in die Landesli-
ga Ost“, sagt TuS-Sportwart Uwe Köh-
ler. Personell gesehen ist er etwas
skeptisch. ,,Wir werden alle aufbie-
ten, die nach der Sportordnung spie-
len dürfen und nicht in Urlaub sind.“
Fehlen werden Tobias Bethge, Markus
Biebinger und Reinhold Haßlöcher.
Zur Verfügung stehen Karolj Marton,
Frank Steffen, Hansjürgen Basler, Al-
bert Brunner, Michael Dobberstein,
Jürgen Dämgen und Uwe Bethge. |edk
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Entscheidungsspiel für
TuS Gerolsheim III

Großkarlbach hat den Blues
VON STEFAN TRESCH

GROSSKARLBACH. Dem TuS Groß-
karlbach ist die Leichtfüßigkeit der
Vorrunde abhandengekommen.
Der MTSV Beindersheim hat dage-
gen einen Lauf, an dessen Ende der
Aufstieg in die A-Klasse stehen
könnte. Beide Teams treffen am
Sonntag in der Fußball-B-Klasse in
den Weinbergen vor Großkarlbach
zu unserem Spiel des Tages (Anpfiff:
15 Uhr) aufeinander.

Großkarlbachs Trainer Sebastian
Schreier ist ein wenig frustriert. Die
personelle Lage ist arg angespannt.
Das habe verschiedene Gründe. Unter
anderem liege es daran, dass die Ein-
stellung bei einigen Spielern nicht so
stimme, sie ganz einfach andere Prio-
ritäten setzten. In den vergangenen
Partien saßen laut Schreier immer
höchsten zwei Auswechselspieler auf
der Bank. Die Unterstützung aus dem
Verein und dem Dorf stimme eben-
falls nicht so richtig. Der TuS habe die

SPIEL DES TAGES: Der TuS muss in der Fußball-B-Klasse morgen gegen Spitzenreiter Beindersheim bestehen

wenigsten Zuschauer in der komplet-
ten B-Klasse. „Ich mache mir derzeit
viele Gedanken“, meint der Trainer.
Zuletzt verlor der TuS 1:4 beim TSV
Grünstadt.

Dabei war Großkarlbach optimis-
tisch in die Runde gestartet. Die
Mannschaft hat viele überrascht. Und
ein derzeit fünfter Platz (37 Punkte)
hinter dem Spitzenquartett Beinders-
heim, Lambsheim, Sausenheim und

Heßheim, das derzeit eine Klasse für
sich ist, spricht ja auch für eine or-
dentliche Saison. Dazu hat die Mann-
schaft das RHEINPFALZ-Hallentur-
nier gewonnen. Derzeit klingt aber al-
les eher nach Blues. „Ich muss sehen,
wer für das MTSV-Spiel zur Verfü-
gung steht“, sagt Schreier. Da er auf
jeden Akteur angewiesen sei, sei sein
Gestaltungsspielraum natürlich stark
eingeengt. So könne er einen Spieler,

der nicht trainiert, nicht pausieren
lassen. Ziel müsse es sein, wie im Hin-
spiel die Partie so lange wie möglich
offen zu halten und, wann immer sich
die Chance böte, ein eigenes Tor zu
machen.

„Wir haben uns gegen Großkarl-
bach in der Vorrunde auf eigenem
Platz schwer getan. Mitte der zweiten
Halbzeit hat der TuS noch geführt“,
erinnert sich MTSV-Trainer Torsten
Winterott noch genau an die forsche
Spielweise der Großkarlbacher. „Das
hat mich überrascht. Die haben eine
gute Truppe“, sagt er respektvoll.

Überrascht ist Winterott nach eige-
ner Aussage auch über den Lauf sei-
ner eigenen Mannschaft. Dass der
Durchmarsch bis jetzt so gelinge, ha-
be er gar nicht erwartet. Der MTSV
steht auf Platz eins, hat die stärkste
Offensive (94 Tore) der Klasse. Aller-
dings: Obwohl der MTSV in diesem
Jahr noch kein Spiel verloren hat,
konnte sich das Team nicht von den
drei Verfolgern absetzen. „Die ent-
scheidenden Wochen kommen

noch“, ist sich Torsten Winterott be-
wusst.

Doch wer so nah dran ist am Auf-
stieg, der will diesen natürlich auch
perfekt machen. „Wir wollen die rest-
lichen Spiele gewinnen, dann sind
wir Meister, alles andere wäre doch
unglaubwürdig“, sagt Winterott. Ihn
plagen ebenfalls Personalprobleme.
Manuel Fruth schleppe sich derzeit
durch das Programm, andere seien
ebenfalls angeschlagen oder verletzt.
Das ziehe sich nun schon durch die
gesamte Rückrunde. Solange der
MTSV seine Spiele gewinnt, kann
Winterott aber zufrieden sein.

B-KLASSE-TIPPS
Sebastian Schreier – Torsten Winterott
1:1 Großkarlbach – Beindersheim 0:2
2:1 SG Leiningerland – VT Frankenthal 1:3
3:1TuS Altleiningen II – SW Frankenthal 2:4
1:2 TSV Ebertsheim – TuS Sausenheim 2:2
3:0 TSV Grünstadt – FV Freinsheim II 1:1
2:2 DJK Eppstein II – ASV Mörsch 3:3
1:4 VfR Grünstadt III – Eintr. Lambsheim 1:4
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

FRANKENTHAL. In Mutterstadt hatte
der VfR Frankenthal in der vergan-
gen Woche nach Absagen der meis-
ten A-Jugend-Spieler gerade noch
eine Mannschaft zusammenstellen
können. Nach weiteren Verletzun-
gen hängt es nun vollständig an der
A-Jugend, ob das morgige Heimspiel
(Anpfiff: 15 Uhr) gegen die TSG Dei-
desheim stattfinden kann.

VfR-Vorsitzender Salvatore Mauro
hatte sich nach der 0:4-Niederlage in
Mutterstadt verständnisvoll, aber
auch enttäuscht gezeigt. Von den
sechs A-Jugendlichen, die in der Win-
terpause zugesagt hatten, für die ver-
bleibenden Pflichtspiele auszuhelfen,
standen nur zwei auf dem Platz.
Durch die Hilfe von Sascha Debus,
Trainer der zweiten Mannschaft,
konnte der VfR noch antreten.

Durch die Verletzung von André
Schiffer, der bis morgen wohl nicht fit
wird, sieht das jetzt anders aus. „Da-
vid Czerwinski und Alexander Köhler,
zwei wichtige Stammspieler, fehlen
uns ebenfalls“, berichtet Mauro. Auch
er selbst ist verletzt. Damit die Partie
trotzdem zustande kommt, müssen
die A-Jugend-Spieler mitziehen. „Ich
hoffe, dass wir wieder mit ihnen rech-
nen können, bis jetzt habe ich zumin-
dest noch keine Absagen erhalten. Ich
habe noch mal mit dem Trainer ge-
sprochen und die Situation klarge-
macht. Wir müssen unsere restlichen
Pflichtspiele in dieser Runde auf je-
den Fall schaffen.“

Um die Ergebnisse geht es Mauro
auch gegen den Tabellenvorletzten
nicht. „Wenn wir vollzählig wären,
könnte man sicherlich etwas holen.
Aber so wie es derzeit aussieht, glau-
be ich das nicht.“ |jal
RHEINPFALZ-Tipp: 1:4

FUSSBALL
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Hoffen auf die
A-Jugendlichen

AUS DER REGION

WORMS. In einem Hotel haben Gäste
aus Österreich die Urnen zweier Ver-
storbener zurückgelassen. Nach deut-
schem Bestattungsgesetz sei es nicht
zulässig, Urnen mit nach Hause zu
nehmen, erklärt Ralf-Quirin Heinz, Lei-
ter der Wormser Friedhofsbetriebe. Er
spricht von einem „kuriosen Fund“.
Die Urnen stammten aus den Jahren
2002 und 2007. Die Hotelmitarbeiter
hätten sie in den Originalkartons eines
Krematoriums aus Traunstein in Bay-
ern vorgefunden. Nach deren Anga-
ben hätten die Gäste wegen einer Au-
topanne in Worms übernachtet und ei-
nenTeil ihres Gepäcks im Hotel zurück-
gelassen. Anders als angekündigt, hät-
ten sie dieses jedoch auch nach Wo-
chen nicht abgeholt. Das Hotel habe
erfolglos versucht, die Österreicher zu
kontaktieren. Die Friedhofsverwaltung
will nun herausfinden, ob es Angehöri-
ge der Verstorbenen gibt. Ansonsten
würden die Urnen auf dem Wormser
Hauptfriedhof beigesetzt. |gnk
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Einblicke in die „heiligen Hallen“
VON ANJA BENNDORF

Ganz selbstverständlich dreht man
x-mal am Tag den Hahn auf und ent-
nimmt Trinkwasser. Wie aber wird
dafür gesorgt, dass es für die Ge-
sundheit unbedenklich und ständig
verfügbar ist? Einen kleinen Ein-
blick in den Weg des wichtigsten Le-
bensmittels können Interessierte
am heutigen Samstag gewinnen. Die
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
lädt die Bevölkerung zum Tag der of-
fenen Tür in ihr neues Wasserwerk
Leiningertal ein.

Das ist eine seltene Gelegenheit, die
man nutzen sollte. Denn ein Wasser-
werk ist ein Hochsicherheitstrakt, zu
dem normalerweise mit Ausnahme
der Mitarbeiter niemand Zugang hat.
Um zu verhindern, dass Unbefugte
die „heiligen Hallen“ betreten, ver-
fügt das einstöckige Gebäude, das –
geschützt vor Hitze im Sommer und
Frost im Winter – halb versenkt in der
Erde an der L 520 in der Nähe von
Neuleiningen-Tal steht, über eine Tür
der höchsten Sicherheitsstufe und ei-
ne Alarmanlage. Auch ist das Werk
mit einem hohen und stabilen Stahl-
zaun eingefriedet.

„Wir werden den Besuchern viele
Bereiche zugänglich machen, aber
nicht jeden“, sagt Verbandsbürger-
meister Reinhold Niederhöfer (SPD),
der früher selbst Chef der Werke war.
Manches wird auch speziell ge-
schützt sein. „In die physikalische
Aufbereitung im Erdgeschoss, dem
Herzstück der Anlage, gewähren wir

GRÜNSTADT: Heute kann das Wasserwerk Leiningertal besichtigt werden – Leiter Normann Geisler bietet Führungen über Anlage an

nur durch eine Plexiglasabdeckung
Einblicke“, erklärt Niederhöfer. Das
komplette Personal – das ist ein Team
von sechs Leuten – wird Rede und
Antwort stehen.

Normann Geisler, seit 2010 der
Werkleiter, kündigt nach Bedarf etwa
30-minütige Führungen an, begin-
nend beim Rohwasser, der unbehan-
delten Ausgangsflüssigkeit, vorbei an
Filterkesseln und der belüfteten Zone

bis zum Kontrollraum, wo alles über-
wacht, dosiert und gesteuert wird.
„Der Raum wirkt ein bisschen wie ein
Raumschiff“, meint der Ingenieur. In
die Reinwasserkammern im Unterge-
schoss kann man durch ein Bullauge
schauen. „Sie sind von innen beleuch-
tet“, sagt Niederhöfer.

Gebaut wurden die zwei Kammern
mit einem Speichervolumen von zu-
sammen einer Million Liter aufberei-

tetem Wasser zusätzlich zu bereits
vorhandenen Hochbehältern, um die
Versorgungssicherheit zu erhöhen.
Diesem Ziel dient auch das Notstrom-
aggregat, das mit einer Tankfüllung
Schiffsdiesel zwölf Stunden läuft.
„Das werden die Besucher auch be-
sichtigen können“, sagt Geisler.

Anschauen lässt sich darüber hin-
aus ein aufgeschnittenes Modell ei-
ner rund 200 Kilogramm schweren

Reinwasserpumpe. „Die stellt uns der
Ausbildungsbetrieb des Frankentha-
ler Pumpenherstellers KSB zur Verfü-
gung“, erklärt Geisler. Die Gäste wer-
den auch die Möglichkeit haben, fri-
sches Trinkwasser zu verkosten.

Das Rohwasser, das in Buntsand-
stein in Tiefen zwischen 45 und 200
Metern ruht, wird über vier Brunnen
im Umkreis von einigen Hundert Me-
tern gefördert. Aus zwei dieser Brun-
nen enthält es so viel Kohlenstoffdi-
oxid, dass es – um den laut Trinkwas-
serverordnung geforderten pH-Wert
von mehr als 7,7 zu erreichen – zu-
nächst vorentsäuert werden muss:
über die Filtration mit Calciumcarbo-
nat. Dadurch steigt der Kalkgehalt im
kühlen Nass.

Anschließend wird es mit dem
Wasser aus den anderen beiden Brun-
nen gemischt und der physikalischen
Entsäuerungsanlage zugeführt. Dort
wird das Wasser durch Belüftung
weiter von Kohlensäure befreit – bis
zu 180 Kubikmeter pro Stunde. Diese
Behandlung ist laut Geisler wichtig,
damit es nicht zur Korrosion an den
metallenen Rohren und den minerali-
schen Bauteilen im Leitungssystem,
den Hochbehältern aus Zement,
kommt. Nach der Entsäuerung hat
das Wasser einen pH-Wert von 7,8.
Niederhöfer: „Der höhere Kalkgehalt
ist besser für die Gesundheit.“

TERMIN
Tag der offenenTür im Wasserwerk Leinin-
gertal, heute, Samstag, 10 bis 16 Uhr. Um
11 Uhr findet eine kleine Einführung in den
Tag mit Sekt und Redebeiträgen statt.
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Sicherer Rückhalt der HSG Eckbachtal: Rouven Hahn. FOTO: BOLTE

Sebastian Schreier. Torsten Winterott.

Das Wasserwerk im Leiningertal ist ein Hochsicherheitstrakt, zu dem norma-
lerweise mit Ausnahme der Mitarbeiter niemand Zutritt hat. FOTO: BENNDORF

ZUR SACHE

Das Wasserwerk an der L 520 zwi-
schen Neuleiningen-Tal und Altleinin-
gen ersetzt seit 1. Oktober 2015 ein al-
tes Werk, das sechs Jahrzehnte in Be-
trieb war, aber nicht mehr dem Stand
der Technik entsprach. Die Verbands-
gemeinde Grünstadt-Land hat 3,2 Mil-
lionen Euro in die Errichtung der mo-
dernen Aufbereitungs- und Speicher-
anlage investiert. Über ein 80,3 Kilo-
meter langes Leitungsnetz werden aus
dem Leiningertal zehn Ortsgemeinden
mit Trinkwasser versorgt: Battenberg,
Bissersheim, Dirmstein, Gerolsheim,
Großkarlbach, Kirchheim, Kleinkarl-
bach, Laumersheim, Neuleiningen
und Obersülzen. 2016 haben von dort
11.764 Bürger zusammen 609.319 Ku-
bikmeter Wasser bezogen. Zur Verfü-
gung standen 635.383 Kubikmeter
Wasser, wovon 582.322 Kubikmeter
aus vier Brunnen stammten und
53.061 Kubikmeter von den Stadtwer-
ken Grünstadt zugekauft wurden. |abf

Das Wasserwerk Leiningertal


