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Gerechte Punkteteilung
GROSSNIEDESHEIM. Der erhoffte
Heimsieg zum Abschluss der Hin-
runde blieb aus. Im Verfolgerduell
teilten sich der TSV Eppstein und der
TV Hechtsheim II gerecht die Punk-
te. Nach dem 4:4-Unentschieden in
der Eckbachhalle sind die Eppstei-
ner auf dem dritten Tabellenplatz.

Das Remis half weder den Eppstei-
nern noch den Hechtsheimern so
richtig. Während die Pfälzer aller-
dings ihren dritten Platz in der Ver-
bandsliga Nordost hielten, rutschte
der Gast aus Mainz-Hechtsheim auf
den fünften Rang ab. Zum Glück des
TSV trennten sich an diesem Spieltag
auch Tabellenführer TG Worms und
der zweitplatzierte TV Mainz-Zahl-
bach II im Spitzenspiel mit einem Un-
entschieden. Der Rückstand auf den
Ligaprimus beträgt dadurch weiter-
hin lediglich zwei Zähler. „Die beiden
haben sich gegenseitig die Punkte
weggenommen. Dadurch bleibt es an
der Tabellenspitze weiter ganz eng“,
gewann TSV-Teamsprecher Matthias
Formanski den Resultaten etwas Posi-
tives ab.

Gleich zum Auftakt in den letzten
Spieltag vor der Winterpause setzte
es zwei dicke Überraschungen. Denn
die Ergebnisse der beiden Herren-
doppel sorgten für Verwunderung.
Die zweite Herrenpaarung um Domi-
nik Lemke und Martin Hoffmann do-
minierte ihre Konkurrenten und sieg-
te 2:0. Doch zur gleichen Zeit sorgten
Matthias Formanski und Tobias Sohn
für eine Premiere der negativen Art.

BADMINTON: 4:4 in Verbandsliga hilft weder Eppstein noch Hechtsheim II

Das starke erste Herrendoppel verlor
erstmals in dieser Saison eine Partie.
Die erfahrenen Stefan Frey und Chris-
tian Bernd schlugen die Gastgeber in
drei Sätzen. Dabei hatte das zuverläs-
sige Eppsteiner Gespann sogar den

ersten Durchgang für sich entschie-
den. Doch der zweite Satz (20:22) ließ
die Partie kippen. Weil auf das Da-
mendoppel Marie-Luise Schnei-
der/Hayley Wilkinson Verlass war,
war für den TSV noch alles drin.

Wilkinson hatte einen exzellenten
Tag erwischt und gewann auch ihr
Einzel souverän. Doch in den Herren-
einzeln ließ die Truppe Federn. Zwar
holte Martin Hoffmann den vierten
Zähler für Eppstein. Doch Matthias
Formanski und Dominik Lemke un-
terlagen jeweils glatt in zwei Sätzen.
„Die Hechtsheimer haben sich mit
sehr erfahrenen Spielern verstärkt.
Das war vor allem bei den Herren
spürbar“, meinte Matthias Forman-
ski. Die letzte Chance, doch noch zwei
Punkte einzufahren, vergab das
Mixed Marie-Luise Schneider/Tobias
Sohn, die in drei Sätzen verloren.

„Wir müssen neidlos anerkennen,
dass wir es mit einer starken Mann-
schaft zu tun hatten. Mit dem Remis
können wir leben“, resümierte Form-
anski gelassen. Beim Rückrundenauf-
takt am Samstag, 14. Januar (17.30
Uhr), geht es erneut gegen den TV
Hechtsheim II. |kmt

SO SPIELTEN SIE
TSV Eppstein – TV Hechtsheim II 4:4
Doppel: Formanski/Sohn - Frey/Bernd 1:2 (21:16, 20:22,
13:21), Hoffmann/Lemke - Klein/Stern 2:0 (21:10, 21:5),
Schneider/Wilkinson - Steinbach/Kaas 2:0 (21:18, 26:24).
Mixed: Sohn/Schneider - Frey/Steinbach 1:2 (21:19,
20:22, 7:21)
Einzel: Formanski - Bernd 0:2 (13:21, 10:21), Hoffmann
- Stern 2:0 (21:11, 21:14), Lemke - Klein 0:2 (19:21, 20:22),
Wilkinson - Kaas 2:0 (21:9, 21:17);

HSG gewinnt Krimi im Endspurt
VON ALEXANDER STREIT

DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal hat
den Sprung an die Spitze der Hand-
ball-Pfalzliga geschafft. Der Verfol-
ger besiegte den bisherigen Spitzen-
reiter TV Offenbach im Endspurt
mit 27:25 (14:12) und darf sich nun
Herbstmeister nennen.

Die Zuschauer in der Dirmsteiner
Sporthalle sahen am Sonntagabend
ein Duell zweier gleichstarker Mann-
schaften. Diese boten einen regel-
rechten Handballkrimi, den am Ende
das Team mit den besseren Nerven
für sich entschied. Beide Trainer
durchlebten dabei ein Wechselbad
der Gefühle.

Das Spiel schrieb mehrere Kapitel
unterschiedlichster Prägung mit ei-
nem gemeinsamen Nenner: Keines
der beiden Spitzenteams war in der
Lage, die Partie trotz zum Teil deutli-
chen Vorsprungs konzentriert für
sich zu entscheiden. Zu groß und häu-
fig waren die technischen Fehler. Und
so rückten die Torhüter Tobias
Häuselmann (HSG) und Florian Pfaff-
mann (TV) in den Brennpunkt des Ge-
schehens. Beide erwischten jeweils
einen Sahnetag.

In der ersten Halbzeit war Eckbach-
tal spielerisch und kämpferisch etwas
besser, forderte die Offenbacher Ab-
wehr immer wieder aufs Neue und
lag nach gut 20 Minuten mit fünf To-
ren vorne (12:7). Jan Bußer verwan-
delte einen Siebenmeter. Danach hol-
te Offenbach auf, auch weil Mohamed
Subab und Carsten Wenzel am Kreis

HANDBALL: Pfalzligist Eckbachtal schlägt TV Offenbach 27:25 und sichert sich die Halbzeitmeisterschaft

hundertprozentige Chancen verga-
ben. Sven Dopp sorgte in der hekti-
schen Schlussphase für das 14:12 zur
Halbzeit. Eine Vorentscheidung war
da aber noch nicht gefallen.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte
verlor Eckbachtal komplett den Fa-
den. Offenbach nutzte die Gelegen-

heit und war vor allem durch Philipp
Morha und Stefan Kunz erfolgreich,
der eine Viertelstunde vor Spielende
das 17:21 für sein Team markierte.

Danach spielte sich Peter Baumann
in den Vordergrund. Das HSG-Urge-
stein übernahm das Kommando, er-
zielte drei Treffer in Folge und rüttelte

Eckbachtal wach. Carsten Wenzel er-
zielte über den Kopf am Kreis rück-
wärts fallend das wohl kurioseste Tor
des Tages, gleichbedeutend mit dem
Ausgleich (22:22). Offenbach wirkte
irritiert, machte Fehler und kassierte
in Überzahl durch Marko Suchomelli
den wohl entscheidenden Gegentref-

fer zum 25:23. Danach öffneten die
Südpfälzer die Deckung und spielten
Mann gegen Mann – ohne Erfolg. Pe-
ter Baumann setzte dann mit Tor
Nummer 27 den Schlusspunkt in ei-
nem denkwürdigen Spitzenspiel.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit
zu viele Fehler gemacht und damit
Eckbachtal wieder stark gemacht. De-
ren Sieg geht wegen der ersten Halb-
zeit in Ordnung“, meinte Offenbachs
Trainer Christoph Mohra.

Für HSG-Trainer Thorsten Koch war
es ein Spiel mit allem, was beim
Handball Spaß macht: Kampf und
Spannung bis zum Schluss. „Wir ha-
ben in der ersten Halbzeit vor allem in
der Abwehr gut gestanden“, bilan-
zierte der HSG-Coach. „Den Beginn
der zweiten Halbzeit haben wir dann
total verpennt und fast alles falsch ge-
macht. Kompliment an Peter Bau-
mann, der wie schon in den Spielen
zuvor Verantwortung übernommen
hat. Er war der Wachrüttler. Mit dem
Sieg bin ich natürlich zufrieden.“

Überbewerten wollte Koch den
doppelten Punktgewinn allerdings
nicht. „Ich bin überzeugt, dass beide
Mannschaften in der Rückrunde
Punkte lassen. Man muss die soge-
nannten einfachen Spiele gewinnen
und nicht nur die Spitzenbegegnun-
gen.“

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann (1) - Bußer (9/6), Bau-
mann (8), Schreiber (2), Subab (1), Dopp (1), Suchomelli
(1), Wenzel (1), Tobias Lerzer, Sven Lerzer, Pozywio
Zuschauer: 280 – Schiedsrichter: Meyer/Pfisterer
(Wörth).

NACHSPIELZEIT: Torjäger schießt DJK Eppstein zum Sieg
VON STEFAN TRESCH

So hatte sich das Trainer Halil Kaya
von der DJK Eppstein im letzten Spiel
vor der Winterpause gewünscht: 1:0
(0:0) gewann seine Mannschaft beim
nun Tabellendritten VfR Friesenheim
in der Fußball-A-Klasse und überwin-
tert mit 33 Punkten auf Platz sechs.
Eppstein rückte auch durch die Nie-
derlage des SC Bobenheim-Roxheim
gegen Eisenberg (2:4) ein wenig nä-
her an die Tabellenspitze heran. Der
Abstand der Eppsteiner auf Platz zwei
(ESV Ludwigshafen) beträgt aller-
dings immer noch zehn Punkte.

Die Differenz zur Spitze liegt darin
begründet, dass die DJK nach einem
guten Saisonstart mit fünf Spielen oh-
ne Niederlage etwas schwächelte,
viele Punkte gegen vermeintlich
leichtere Gegner abgab. Am Sonntag
in Friesenheim, der VfR führte über
weite Strecken der ersten Saisonhälf-
te die Tabelle an – sei seine Mann-
schaft dagegen über 90 Minuten das
bessere Team gewesen, sagt Kaya.
„Wir wollten ja auch hinfahren, um
die Punkte mitzunehmen“, meint der
Trainer selbstbewusst.

Der VfR Friesenheim habe zwar auf
eigenem Platz mehr Ballbesitz ge-
habt, doch die klareren Torchancen
hätte sich die DJK erspielt. „Wir hät-
ten schon zur Halbzeit 2:0, 3:0 führen
müssen“, berichtet Kaya. Florian
Braun habe freistehend nur die Latte
des VfR-Tors getroffen, und der Kee-
per der Gastgeber habe einige Chan-
cen entschärft. „Wir wussten jedoch,

wenn wir in der zweiten Halbzeit so
weiter spielen, dann werden wir die
Punkte mitnehmen“, sagt der Coach.

Einer, auf den die Eppsteiner in den
jüngsten Spielen in der Offensive
bauen können, ist Marc Mannweiler.
Er schoss in der 59. Minute das ent-
scheidende Tor. Mannweilers Schnel-
ligkeit und Durchsetzungsvermögen
täten der Mannschaft insgesamt gut.
„Uns hat so ein Vollstrecker gefehlt“,
räumt Kaya ein. Allerdings hat die DJK
mit 31 Toren weiter die deutlich
schwächste Torausbeute in der obe-
ren Tabellenhälfte.

Nach der Führung habe seine
Mannschaft weitere Chancen nicht
genutzt. Unter anderem habe die DJK
noch einen Pfostenschuss verzeich-
net. Mit dem Jahresabschluss in der
A-Klasse ist Kaya zufrieden, umso
mehr ärgert ihn aber noch die Nieder-
lage zuvor beim SC Bobenheim-Rox-
heim in allerletzter Minute. Obwohl
es nun deutlich besser läuft, freut sich
Kaya auf die Winterpause. „Wir ha-
ben schon einige Spiele in den Kno-
chen, zu Beginn der Saison ja drei
Runden Verbandspokal gespielt.“ Zu-
dem seien nach wie vor einige Spieler
verletzt, auch am Sonntag hätten ei-
nige Akteure nicht auflaufen können.

Dass beim ersten Spiel 2017 der
Gegner der ESV Ludwigshafen (Zwei-
ter) ist, freut Kaya. Denn: Gegen
Teams an der Spitze hat die DJK bisher
gut ausgesehen. Und so besteht gleich
die Möglichkeit, den Abstand zur
Spitze weiter zu reduzieren. Das Hin-
spiel gewann die DJK 1:0.

Mannweiler hilft

Überraschung verpasst
SPEYER. Die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal hat in der Basketball-
Landesliga beim Spitzenreiter SG To-
wers Speyer/Schifferstadt unglück-
lich mit 58:79 (32:32) verloren und
überwintert somit als Tabellenvor-
letzter.

Durch den überraschenden Erfolg des
Tabellenletzten Goethe Mainz in
Zweibrücken sind die drei abstiegsge-
fährdeten Teams noch enger zusam-
mengerückt. Mainz ist als Schluss-
licht nun punktgleich mit Max-
dorf/Frankenthal (beide vier Zähler),
Zweibrücken hat einen Punkt mehr
auf dem Konto. Ein Team steigt am
Saisonende ab. „Es ist eh klar, dass die
Duelle gegen die direkten Konkurren-
ten entscheiden werden, wer die
Klasse hält“, sagte SG-Trainer Haluk
Yumurtaci. „Aber ich bin mir sicher,
dass wir es schaffen werden.“

Hoffnung können der Übungsleiter
und seine Mannschaft auf jeden Fall
aus der Partie beim Ligaprimus
schöpfen, der bislang alle seine zehn
Partien gewonnen hat und die Tabelle
mit sechs Punkten Vorsprung an-
führt. Denn die Spielgemeinschaft
bereitete Speyer/Schifferstadt einige
Probleme. Maxdorf/Frankenthal

BASKETBALL: Maxdorf/Frankenthal verliert in Speyer
konnte die Partie lange ausgeglichen
gestalten, führte sogar im ersten Vier-
tel mehrfach. Nach dem ersten Ab-
schnitt lag der Tabellenvorletzte nur
mit drei Zählern zurück (16:19), ge-
wann das zweite Viertel sogar, sodass
es zur Pause unentschieden (32:32)
stand. „Vielleicht haben sie uns auf-
grund unseres Tabellenplatzes ein
bisschen unterschätzt“, vermutete
Haluk Yumurtaci.

Der Übungsleiter war sehr stolz auf
die Leistung seiner Mannschaft, är-
gerte sich allerdings auch ein biss-
chen, dass man am Ende ohne Punkte
die Heimreise antreten musste. „Es ist
auf jeden Fall mehr drin gewesen“,
sagte Yumurtaci. Bis kurz vor dem En-
de des dritten Viertels hielt sein Team
mit, dann setzte sich der Gastgeber
auf fünf Punkte ab und traf Sekunden
vor dem Ende des Abschnitts einen
Drei-Punkte-Wurf, sodass Spey-
er/Schifferstadt mit einer 54:46-Füh-
rung in den Schlussabschnitt ging.
„Das war der Knackpunkt“, sagte Yu-
murtaci. |tnf

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Handrich (12),
Vogel (8), Feist (8), Mesanovic (7), Florian Henss (6),
Klein (6), Nap (5), Yenal (3), Gaber (3), Schallert.

HELTERSBERG. In der DCU-Regional-
liga gab es für die ersatzgeschwäch-
te zweite Mannschaft des TuS Ge-
rolsheim bei der KG Heltersberg
nichts zu holen. Die Vorderpfälzer
verloren auf den schweren Bahnen
im Holzland 5185:5353.

Dabei sah es nach dem ersten Durch-
gang noch nicht nach einer so deutli-
chen Niederlage aus. Die Gerolshei-
mer Gerhard Bernatz und Patrick
Mohr hielten mit 906 respektive 853
Kegeln den Rückstand auf die Gastge-
ber mit Stefan Wolf (896) und Micha-
el Wolf (877) bei 14 Holz. Im Mittel-
paar änderte sich das Bild dann aller-
dings schlagartig. Vor allem der 17
Jahre alte Tim Jochum trumpfte bei
den Heltersbergern groß auf und
spielte mit 930 Kegeln persönliche
Bestleistung. Dazu kamen noch 908
Zähler von Patrick Reichert. Dem hat-
ten die Gerolsheimer Tobias Bethge
(893) und Jürgen Nickel (857) nichts
entgegenzusetzen.

Die 102 Punkte Rückstand, mit der
das Gerolsheimer Schlusspaar über-
nahm, waren im Prinzip die Vorent-
scheidung. Markus Biebinger (855)
und Alain Karsai kamen nicht mehr
entscheidend heran. Karsai (307) ver-
letzte sich und musste nach 65 Wurf
Michael Dobberstein (514) Platz ma-
chen. Christian Rösel (840) und Ar-
thur Zumbach (902) spielten den Sieg
für Heltersberg souverän heim.

Unterm Strich überzeugten laut
Teamsprecher Karsai nur Gerhard
Bernatz und Tobias Bethge auf den
schweren Bahnen. Insofern sei die
Niederlage verdient. |edk

KEGELN
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Gerolsheim II in
Heltersberg chancenlos

Biebinger und Köhler räumen ab
GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim bleiben in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga auf den eige-
nen Bahnen weiter unbesiegt. Im
Derby am Sonntag schlugen die Ge-
rolsheimerinnen den SKC Mons-
heim am Ende klar mit 2714:2641
Kegeln. Überragende Akteurin war
Michaela Biebinger, die mit 497 Holz
das höchste Einzelergebnis des
neunten Spieltags erzielte.

Die Voraussetzungen beim Tabellen-
zweiten waren vor dem Spiel gegen
den Vierten Monsheim nicht optimal.
Weil Sabine Beutel aus beruflichen
Gründen nicht spielen konnte, muss-
te die Mannschaft kurzfristig umge-
stellt werden. Für sie rückte Bianka
Wittur ins Team, hinzu kam Sonja
Köhler als Ersatzspielerin. Auch sie
musste ins Spielgeschehen eingrei-
fen, weil Tina Wagners Schmerzen im
Oberschenkel zu stark wurden.

Die TuS-Sportwartin war mit mus-
kulären Problemen in die Partie ge-
gangen und hatte im dritten Durch-
gang nach 50 Wurf 244 Holz erzielt.
„Bei diesem Ergebnis hätte ich natür-
lich gerne weitergespielt“, gestand
Wagner. Vorsichtshalber übergab sie
aber an Sonja Köhler (173). Der Vor-

KEGELN: Gerolsheimer Damen besiegen im Zweitliga-Derby SKC Monsheim 2714:2641

sprung der Gerolsheimerinnen war
zu diesem Zeitpunkt bereits beruhi-
gend. Nicht zuletzt dank Michaela
Biebinger, die im Schlussdurchgang
die 500er-Marke nur ganz knapp ver-
fehlte. Die Monsheimerinnen Jutta
Hollstein (419) und Sandra Breyvogel

(456), die mit einem Rückstand von
34 Kegeln in den letzten Durchgang
gestartet waren, hatten dem nichts
entgegenzusetzen. Am Ende hatten
die Gerolsheimerinnen ihre Gäste um
73 Kegel distanziert.

Die TuS-Damen hatten bereits ei-

nen guten Start ins Derby. Wobei es
Kapitänin Lisa Köhler und Sarah Rin-
gelspacher im ersten Durchgang mit
zwei starken Gegnerinnen zu tun be-
kamen. Mit Franziska Beutel (473)
und Dana Klonner (452) schickte
Monsheim zwei ehemalige Gerols-
heimerinnen auf die Bahnen. Doch
während die furios gestartete
Ringelspacher (450) auf ihrer zweiten
Bahn Federn lassen musste, lief es bei
Lisa Köhler (482) umso besser. Die
Kapitänin lieferte nach Biebinger das
zweitbeste TuS-Ergebnis ab. Beide
übergaben einen kleinen Vorsprung
von sieben Kegeln ans Mittelpaar.

Tanja Schmitt (407) und Bianka
Wittur (461) bauten die Führung ge-
gen die Gästespielerinnen Nadine
Stumpf (402) und Nina Lipka (439)
auf 34 Kegel aus. „Tanja hat sich im
Derby etwas schwer getan, dafür hat
Bianka angefangen wie die Feuer-
wehr. Mit 335 Holz hat sie in die Vol-
len ein Wahnsinnsergebnis abgelie-
fert und den Gegner kräftig unter
Druck gesetzt“, berichtet Wagner.

Die Sportwartin sprach von einem
verdienten Sieg. Mit jetzt 14:4 Zäh-
lern hat der TuS seinen zweiten Tabel-
lenplatz vor dem punktgleichen TV
Haibach behauptet. |gnk

FRANKENTHAL. Der 1. BC Franken-
thal feiert in diesem Jahr sein 40-
jähriges Bestehen. Wie es sich für ei-
nen Boxverein gehört, gibt es daher
viele Duelle im Ring – eine Fight
Night. Los geht’s am Samstag ab 19
Uhr im Julius-Hetterich-Saal in der
Grünstadter Straße in Ludwigsha-
fen-Maudach.

Der Saal bietet laut Verein das passen-
de Ambiente und die richtige Ausstat-
tung, unter anderem eine Vorrich-
tung für die richtigen Beleuchtungs-
effekte und Lichtshows für solch eine
Kampf-Nacht. Die BC-Trainer Otmar
Geier und Andreas Riedel haben ins-
gesamt an die 20 Ringduelle vorgese-
hen: Sechs bis acht Vorkämpfe mit
dem Vereinsnachwuchs und den An-
fängern, und danach zehn bis zwölf
Hauptkämpfe. Daran beteiligt sein
werden neben Athleten des Gastge-
bers und von Vereinen aus dem Süd-
westen auch Sportler aus dem bran-
denburgischen Strausberg, der Part-
nerstadt Frankenthals.

Der 1. BC Frankenthal war 1976 auf
Initiative des kürzlich verstorbenen
Otmar Kräussle, der damals für den
BC Schifferstadt in den Ring stieg, ge-
gründet worden. Dabei waren seine
Frau Gertrud und 18 andere Franken-
thaler. Gertrud Kräussle führt „ihren“
Klub seit vielen Jahren. Sie ist eine der
wenigen Frauen, die einen Verein des
Deutschen Boxsport-Verbands leiten.
Zudem ist sie Vizepräsidentin des
Südwestdeutschen Amateur-Box-
Verbands. |wk

BOXEN
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20 Kämpfe zum
40. Geburtstag

Gewann im Doppel, verlor im Mixed:
Marie-Luise Schneider. FOTO: BOLTE

„Der Wachrüttler“ auf dem Weg zum Tor: Peter Baumann war einmal mehr der entscheidende Akteur in den Reihen
der HSG Eckbachtal. Dem ehemaligen Trainer gelangen acht Treffer. FOTO: BOLTE

Mit 482 Holz zweitbeste TuS-Spielerin: Lisa Köhler. FOTO: BOLTE


