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HSG will Chance suchen

VON ALEXANDER STREIT
UND CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Handball-Pfalzligist
HSG Eckbachtal trifft am Ostermon-
tag im Finale des Pfalzpokals auf
den TuS Kaiserslautern-Dansen-
berg, der die Tabelle in der Oberliga
anführt. Die Rollen scheinen vor
dem Anpfiff in der Haßlocher Pfalz-
halle (17 Uhr) klar verteilt zu sein.
Ein Sieg der HSG wäre eine Überra-
schung, meint Eckbachtals Trainer
Thorsten Koch. Er glaubt aber an die
Außenseiterchance seines Teams.

Seit dem Saisonbeginn wird Kaisers-
lautern-Dansenberg von dem vom TV
Hochdorf kommenden Mirco Sliwa
trainiert. Die Mannschaft ist für ihr
Tempospiel gefürchtet, das sie aus ei-
ner kompakten Abwehr heraus auf-
zieht. Zugute kommt Außenseiter
Eckbachtal, dass der Final-Four-Mo-
dus abgeschafft wurde und am Oster-
montag nur noch das Endspiel ausge-
tragen wird. Das spart Kräfte. Der
Matchplan von HSG-Trainer Koch lau-
tet: so lange wie möglich mithalten
und den Oberligisten ärgern. „Dan-
senberg ist formell zwar ein über-
mächtiger Gegner, aber wir fahren
nicht mit eingezogenem Genick nach
Haßloch, um uns vor großer Kulisse
überollen zu lassen“, sagt Koch. „Wir
werden alles tun, damit es möglichst
lange ein ausgeglichenes und für die
Zuschauer spannendes und unter-
haltsames Endspiel wird. Das sind wir
uns und unseren Fans schuldig.“

Nach wie vor plagen den HSG-
Coach Personalsorgen. Fraglich ist vor
allem, ob Routinier Peter Baumann
spielen kann. Er hat sich eine Zerrung

HANDBALL: Eckbachtal trifft im Pfalzpokal-Finale auf Kaiserslautern-Dansenberg

zugezogen. Wahrscheinlich ist dage-
gen laut Koch der Einsatz von Maxi-
milian Schreiber. Die Stimmung beim
Abschlusstraining am Donnerstag-
abend sei locker gewesen, berichtet
Koch. „Auch wir können Handball
spielen, und der Pokal hat ja bekannt-
lich seine eigenen Gesetze.“

Schreiber glaubt an die Chance ge-
gen Dansenberg: „Wenn wir das Spiel
lange offen gestalten können, wird
Dansenberg nervös.“ Für Mohamed
Subab, für den es bereits das sechste
Finale ist, steht fest: „Wir fahren nicht
mit eingezogenem Schwanz nach
Haßloch. Dansenberg ist ein sehr
schwerer Gegner, aber nicht un-
schlagbar. Wir werden unsere Chance
suchen.“ Dansenberg sei es gewohnt,
mit Herz zu spielen, erklärt Subab.
„Wir nicht. Das ist mit Sicherheit ein
Vorteil, wenn auch ein kleiner.“

Auch Sven Lerzer sieht seine Mann-
schaft nicht als Opferlamm. „Dansen-
berg ist im Halbfinale gegen Offen-
bach mit der ersten Garnitur angetre-
ten. Das werden sie jetzt wieder tun.
Aber auch klare Außenseiter haben
schon für eine Überraschung ge-
sorgt“, betont der 36-Jährige, dass der
Pfalzliga-Vizemeister nicht ohne
Hoffnungen nach Haßloch fährt.

Marco Sliwa, Trainer des TuS Kai-
serslautern-Dansenberg, weiß um die
Favoritenrolle und nimmt diese auch
an. Nein, so richtig anfreunden könne
er sich mit den Pokalspielen nicht,
meint Sliwa. „Die Termine kamen ei-

gentlich immer unrecht.“ Dass er dem
Pokal derzeit wenig abgewinnen
kann, liegt laut Sliwa daran, dass der
Wettbewerb zum einen finanziell
nicht gerade reizvoll ist, und zum an-
deren daran, dass sich der Sieger
nicht für den nationalen Cup-Wettbe-
werb, den DHB-Pokal, qualifiziert.
„Nicht böse sein, Pfälzer Handballver-
band. Aber so bleibt einfach die Dop-
pelbelastung.“

„Aber klar: Wenn man ein Finale er-
reicht, will man auch gewinnen“, sagt
Sliwa. Das Halbfinale beim Pfalzliga-
Meister TV Offenbach habe ihn trotz
des knappen Resultats noch nicht mal
so viele Nerven gekostet. Und auch
gegen den Pfalzliga-Zweiten wollen
sich die Westpfälzer schadlos halten.
Eine Videovorbereitung wie sonst bei
Spielen in der Oberliga gäbe es nicht.
Er habe sich nach dem Halbfinale ein
bisschen mit Offenbachs Trainer
Christoph Morio unterhalten.

Aus dem aktuellen Kader der Eck-
bachtaler kenne er nur Peter Bau-
mann. Gegen diesen habe er noch ge-
spielt. „Baumann ist auch der Schlüs-
selspieler, der die Mannschaft führt“,
betont Sliwa. Er vertraut bei seiner
Truppe auf eine aggressive 6-0-De-
ckung, „die gerne auch mal offensiv
interpretiert werden darf“. Auch sei-
ne Torhüter seien gut drauf.

Auch der Termin am Ostermontag
schmeckt dem Dansenberger Coach
nicht so richtig. „Die Saison geht bei
uns noch bis Ende Mai. Wir haben in
den vergangenen beiden Wochen
schon dosiert trainiert. Am Wochen-
ende steht dann ein schweres Spiel
gegen Worms an. Durch das Finale
muss ich das Training dienstags und
donnerstags regulieren.“

Finale Am Binnendamm
VON THOMAS LEIMERT

BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim ist Ausrichter
des Endspiels um den Fußball-
Kreispokal. Am Ostermontag stehen
sich ab 16 Uhr auf der Anlage Am
Binnendamm die beiden A-Klassis-
ten Alemannia Maudach und SV
Weisenheim/Sand gegenüber.

„Wir haben Interesse signalisiert, das
Endspiel auszurichten und den Zu-
schlag bekommen“, sagt SC-Spiellei-
ter Oliver Etzel. Die Fußball-Abtei-
lung und die Handball-Frauen küm-
mern sich an mehreren Verpfle-
gungsständen um die Gäste. „Ich
rechne mit 500 bis 700 Zuschauern“,
meint Etzel. Für die Besucher stehen
der Festplatz, auf dem das Gondelfest
stattfindet, und wenn nötig der Hart-
platz als Parkmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Auf dem Damm gelte ab 14
Uhr bis nach dem Spiel eine Einbahn-
straßenregelung.

Der SC richtet zum ersten Mal das
Kreispokal-Finale aus. Aber die Ver-
antwortlichen sind erfahren, haben
schon Entscheidungsspiele ausge-
richtet. Unter anderem ging am 29.
Mai 2013 das Verbandspokal-End-
spiel TSG Pfeddersheim gegen Armi-
nia Ludwigshafen vor 1400 Zuschau-
ern reibungslos über die Bühne.

FUSSBALL: Weisenheim und Maudach spielen um Pokal
Wie Klaus Hilbrecht (Beinders-

heim), Leiter des Kreispokals, infor-
mierte, wird in der Pause unter den
anwesenden Klubs ein Trikotsatz, den
die Bitburger Brauerei gestiftet hat,
verlost. Vereinsvertreter sollen sich
am Eingang melden. Laut Hilbrecht
kostet der Eintritt vier Euro, Rentner
zahlen drei, Frauen zwei Euro.

Seit die beiden früheren Fußball-
kreise Frankenthal und Ludwigshafen
zum Kreis Rhein-Pfalz verschmolzen
sind, ist es das siebte Pokalfinale.
Maudach hat 2012 mit 2:1 gegen
Hertlingshausen gewonnen, unterlag
aber vor zwei Jahren dem SV Ruch-
heim 1:4. Beide Endspiele fanden in
Lambsheim statt, wo bisher mit drei
die meisten Finals ausgetragen wur-
den. Die Weisenheimer scheiterten
2014 in Fußgönheim mit 0:2 nach
Verlängerung am SV Ruchheim.

Die Weisenheimer sind leicht favo-
risiert, haben von 31 Pflichtspielen
nur eins verloren. Außerdem hat das
Team von Trainer Günther Golfier als
souveräner Spitzenreiter gute Chan-
cen, in die Bezirksliga aufzusteigen.

Aber auch Maudach ist in starker
Form, was vier Siege in Folge belegen.
Im Halbfinale bezwang die Aleman-
nia C-Klassist VfR Frankenthal II 4:1.
In der Liga gab es im Hinspiel in
Maudach ein 0:0, das Rückspiel steigt
sechs Tage nach dem Finale.

Hockey: TG Frankenthal gewinnt
Testspiel gegen Rüsselsheim
FRANKENTHAL. Feldhockey-Zweitligist TG
Frankenthal hat auch das zweite Vorberei-
tungsspiel auf die Rückrunde in dieser Wo-
che gewonnen. Das Team von Can Yurtse-
ven bezwang am Donnerstagabend Regio-
nalligist RK Rüsselsheim 5:3 (3:0). Die TG
bestimmte die Partie gegen den klassentie-
feren Kontrahenten über weite Strecken,
ließ aber nach der Pause die Zügel etwas
schleifen. Die Tore für die TG, bei der Timo
Schmietenknop, Hans-Christian Damm
und Sven Becker fehlten, schossen Benja-
min Otto, Johannes Gans (2), Lauritz Fuchs
und Christian Trump (Siebenmeter). |tc

Kegeln: TuS Gerolsheim III
steigt in Landesliga auf
GEROLSHEIM. Der Aufstieg für die Kegler
des TuS Gerolsheim III in die DCU-Landes-
liga Ost ist perfekt. Nach dem erfolgreichen
Entscheidungsspiel war die Qualifikation
noch in der Schwebe. Allerdings findet die
Relegation der Landesmeister unter ande-
rem mit SG Rapid/GWP Pirmasens um den
Aufstieg in die Zweiten Bundesligen nicht
statt. Der Aufstieg erfolgt direkt. |edk

Fußball: SC Bobenheim-Roxheim
sucht Jugendtrainer
BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Boben-
heim-Roxheim sucht für die Saison
2017/18 noch Jugendtrainer. In der E-Ju-
gend (Jahrgänge 07/08) werde es vermut-
lich wieder drei Teams geben, berichtet Ju-
gendleiter Lothar Ofenloch. Interessenten
können sich beim Jugendleiter unter Tele-
fon 06239 2799 melden. |rhp
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Voller Einsatz: HSG-Spieler Carsten Wenzel im Halbfinale gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam. FOTO: BOLTE

Die HSG fährt nicht ohne
Hoffnungen nach Haßloch,
betont Spieler Sven Lerzer.


