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Erster Saisonsieg für Schauernheim
DANNSTADT-SCHAUERNHEIM. Der
SV Schauernheim hat sein erstes Sai-
sonspiel gewonnen. Nach dem 1:0
(1:0)-Sieg gegen den enttäuschen-
den FC Arminia Ludwigshafen II
dürfen die Gastgeber wieder auf den
Ligaverbleib in der Fußball-A-Klasse
Rhein-Pfalz hoffen.

Fußball wird überwiegend mit den
Füßen gespielt. Manchmal wird die
Partie aber auch im Kopf entschieden.
Darauf lassen die Äußerungen der
Trainer schließen. „Meine Mann-
schaft hat mit großem Engagement
gespielt und sich mit ihrem Kampf-
geist den Sieg verdient“, sagte der
Schauernheimer Coach Jürgen Held.
Kollege Maik Unfricht nahm kein
Blatt vor den Mund: „Das war ein
überheblicher Auftritt mit viel zu we-
nig Bewegung und ohne Siegeswil-
len.“ Sein Co-Trainer Jens Kohlgrüber
legte nach: „Wir haben den Gegner
unterschätzt. Das war leidenschafts-
los und arrogant.“

Die erste Chance im von Schieds-
richter Isufaj hervorragend geleiteten
Spiel führte gleich zum entscheiden-

FUSSBALL: 1:0-Erfolg gegen den FC Arminia Ludwigshafen II in A-Klasse Rhein-Pfalz – Gäste agieren arrogant und ohne Leidenschaft
den Treffer. Ein fatales Missverständ-
nis zwischen Fleischer und Lorenz
nach dem Motto „nimm Du ihn, ich
hab’ ihn sicher“ ließ Weber allein auf
das Arminia-Tor zulaufen. Der Mittel-
stürmer verwertete die Möglichkeit
eiskalt (6.). Fast im Gegenzug hatte
der spielstarke, aber oft auf sich allein
gestellte Sebastian Tittel das 1:1 auf
dem Fuß, schloss aber zu überhastet
ab (8.). Trotzdem fehlte den technisch
besseren, aber zu verspielten Gästen
Durchschlagskraft und Wucht. Beim
SVS wirkte manche Aktion holprig
und hölzern, aber das Team bewies
eine prima Einstellung und wollte
diesen Sieg unbedingt. Solak nach Ta-
zeoglu-Vorarbeit (12.) und Weber,
der das Außennetz traf (14.), hätten
die Führung ausbauen können.

Je länger die Partie dauerte, desto
mehr Spielanteile bekam die Arminia.
Doch zündende Ideen oder überra-
schende Aktionen gab es nicht. „Nach
der Pause haben wir fast nur noch ver-
teidigt, kaum noch für Entlastung sor-
gen können und die Bälle zu schnell
verloren“, erklärte Held. Doch richtig
brenzlig wurde es kaum, da sich die

Schauernheimer nicht zu schade da-
für waren, weite Wege zu gehen und
für den Nebenmann Löcher zu stop-
fen. Vor allem zentral gab es kaum ein
Durchkommen. So blieb es bei einem
Schuss des von Nils Kohlgrüber gut
freigespielten Fleischer an den Au-
ßenpfosten (57.), einem Kopfball von
Buga aus kurzer Entfernung (63.) und
einem Distanzschuss von Lorenz, der
knapp am Tor vorbeistrich (74.). Be-
zeichnend, dass der fehlerlose und
viel Ruhe ausstrahlende Torhüter
Mendel nicht allzu oft eingreifen
musste. Gegen Ende hätten Giermei-
er nach einem Konter (85.) und Niko-
laus (90.) auf 2:0 erhöhen können.

SO SPIELTEN SIE
SV Schauernheim: Mendel – Wilhelm, Handrich, Acik-
göz, Haberern – Nikolaus, Bernatz – Fischer (46. Giermei-
er), Solak (90.+1 Rocha-Regalo), Tazeoglu – Weber (61.
Mohamed Ghamlouch)
Arminia Ludwigshafen II: Tobias Tittel – Ucmaz (73.
Mante), Fleischer, Lorenz, Nils Kohlgrüber – Peterson, Se-
bastian Tittel – Buga, Cruz (62. Chehabeedin), Kersthold
(32. Bajramaj) – Maillet
Tor: 1:0 Weber (6.) – Gelbe Karten: Nikolaus – Flei-
scher – Beste Spieler: Handrich, Nikolaus, Mendel, Ber-
natz – Sebastian Tittel, Nils Kohlgrüber – Zuschauer: 60
- Schiedsrichter: Isufaj (Weingarten). |thl

Zweiten Saisonsieg teuer bezahlt
VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Fußball-Verbands-
ligist Ludwigshafener SC darf wie-
der hoffen. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg
gegen den VfR Kandel hat das Team
den vorletzten Platz verlassen. Der
Erfolg war ein hartes Stück Arbeit
und musste teuer erkauft werden.

Zunächst erwischte es Kapitän Erik
Rehhäußer, der nach einer rüden At-
tacke von Burghard Schirmer zwar
zunächst weiterspielte, aber dann mit
einer Sprunggelenkverletzung raus
musste (25.). Rücksichtslos und bru-
tal war das Einsteigen von Kandels
Benedikt Brück, der Flügelstürmer
Meridon Haxhija so schwer verletzte,
dass der vor Schmerz stöhnende LSC-
Spieler mit dem Krankenwagen in die
Klinik gebracht werden musste (69.).
Die einzig logische Strafe war die Rote
Karte, die Schiedsrichter Brell dann
auch sofort zog. Dazu schied Bernd
Fröhlich, allerdings ohne gegnerische
Einwirkung, mit einer Bauchmuskel-
zerrung aus.

FUSSBALL: Verbandsligist Ludwigshafener SC schlägt Kandel 1:0, verliert aber Meridon Haxhija und Erik Rehhäußer mit Verletzungen
„Die Verletzung von Meridon ist ein

Wermutstropfen“, sagte Trainer Mi-
chael Drese mit besorgter Miene. Der
Coach freute sich dennoch über den
zweiten Saisonerfolg, „den sich die
Mannschaft verdient hat, weil sie et-
was strukturierter spielte.“ Drese hat-
te das System umgestellt und seinen
Sohn Jan in den Angriff beordert. Ein
Schachzug, der aufging, denn Jan Dre-
se, der viele Lücken riss, war am ent-
scheidenden Treffer maßgeblich be-
teiligt. Mit einem unwiderstehlichen
Sprint hatte der 24 Jahre alte Offensi-
vallrounder die Abwehr des VfR über-
laufen, bevor ihn Torwart Patrick Aust
regelwidrig stoppte. „Ich habe er-
kannt, dass ich mit Tempo an den Ab-
wehrspielern vorbeikommen kann“,
betonte Drese: „Der Sieg tut uns gut.“

Den fälligen Elfmeter verwandelte
Chris Chorrosch (55.), der von Erik
Rehhäußer die Kapitänsbinde über-
nommen hatte. „Das war sicher nicht
unser bestes Spiel, aber Einstellung
und Raumaufteilung waren gut“, ver-
deutlichte Chorrosch. Der Mittelfeld-
spieler hatte nach der Roten Karte

und der aufgeheizten Atmosphäre
seine Mitspieler zusammengerufen
und sie zur Vernunft ermahnt. „Wir
haben impulsive Spieler im Team. Da
habe ich gesagt, dass wir einen küh-
len Kopf behalten sollen und das Spiel
zu elft beenden wollen“, wiederholte
Chorrosch seine Worte. Er schwor die
Mitspieler ein, für Meridon Haxhija
zu gewinnen.

Einer, der einen kühlen Kopf be-
wahrte, war Steffen Burkhard, der ei-
ne prima Leistung bot und in der
Schlussphase, als Kandel trotz Unter-
zahl dominierte, mit Denis Jolic zum
Turm in der Schlacht avancierte. „Der
Sieg ist wichtig fürs Selbstvertrauen.
Wir müssen jetzt endlich mehr Kon-
stanz zeigen und weniger Gegentore
bekommen“, sagte Burkhard. Erst-
mals seit dem 6. März und seit 21 Par-
tien blieb der LSC ohne Gegentreffer.

SO SPIELTEN SIE
Ludwigshafener SC: Wiegand - Hauptmann, Burkhard,
Denis Jolic, Fröhlich (57. Yildirim) - Erik Rehhäußer (25.
Papadopoulos), Chorrosch, Aydin, Meridon Haxhija (74.
Sabri) - Drese, Jens Rehhäußer.

SPORTNOTIZEN

LUDWIGSHAFEN. Der TuS Gerols-
heim II ist ein gerngesehener Gegner
des Post SV Ludwigshafen. Am Wo-
chenende gewann der Post SV wieder
das Duell. 5519:5491 lautete das Er-
gebnis im Derby der Kegel-Regionalli-
ga der Deutschen Classic Union. Es
war damit der fünfte Sieg im fünften
Aufeinandertreffen in Folge für Lud-
wigshafen. Sportwart René Böhme:
„Das Derby ist seinem Ruf wieder ge-
recht geworden, auch wenn es beim
Ergebnis auf beiden Seiten noch Luft
nach oben gab. Wir sind hochzufrie-
den.“ Dabei fehlte dem Post SV Tors-
ten Natusch – der beste Spieler. Den-
noch ging die Taktik, auf Angriff zu
spielen, auf. Marcus Neber (963) und
Janis Kapagiannidis (938) spielten ei-
ne 71-Kegel-Führung heraus. Im Mit-
telpaar mit Mathias Herwig (926) und
Uwe Schulz (861) lief es auf beiden
Seiten sehr wechselhaft. Gerolsheim
kam auf – nur noch 39 Kegel hinten.
Gerolsheim drehte die Partie kurzzei-
tig. René Böhme (933) und Eddi
Schulz (898) verkürzten den Rück-
stand beim Abräumen auf zehn Kegel.
Eddi Schulz konterte dann den
Schlussspurt von Alain Karsai und ret-
tete mit René Böhme den Erfolg mit
28 Kegel über die Ziellinie. |edk

Kegeln: Derby geht
wieder an Post SV

STENOGRAMM

VfB im Endspiel. Der VfB Iggelheim
(A-Klasse Rhein-Mittehaardt) steht
nach einem 6:2-Sieg beim C-Ligisten
TuS Maikammer im Kreispokalfinale.
Die Tore für Iggelheim erzielten Flori-
an Gauer (3), Dennis Heinisch per Elf-
meter, Damir Ugljen und Lukas Olb-
rich. |thl
Spiel abgebrochen. Im Pokal-Viertel-
finale des Kreises Rhein-Pfalz wurde
die Partie TuS Oggersheim gegen BSC
Oppau II beim Stand von 4:5 in der
Verlängerung abgebrochen (110.).
Wie Schiedsrichter Ralph Kempter in-
formierte, habe sich Oggersheim
nach zwei Roten Karten im Anschluss
an das fünfte BSC-Tor geweigert, das
Spiel fortzuführen. Weiter spielten:
VfR Frankenthal II – VfR Friesenheim II
4:1 und SV Weisenheim – TuS Dirm-
stein 2:1. |thl
SGL souverän. Die SG Limburgerhof
hat ein Nachholspiel der Fußball-B-
Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost beim
FV Heiligenstein II 3:0 gewonnen, da-
mit seinenVorsprung an derTabellen-
spitze auf sechs Zähler ausgebaut und
ist weiter unbesiegt. Christian Maffen-
beier, Patrick Schrimpf und Marcus
Luzinski trafen. |thl

Ohne Rücksicht
gegen alte Liebe

VON VOLKER ENDRES

HOCHDORF-ASSENHEIM. Manchmal
fehlen auch den Akteuren selbst die
Erklärungen. „Die erste Halbzeit war
schwer, weil wir ein bisschen gegen
uns selbst gespielt haben“, sagte
TVH-Kreisläufer Nikola Sorda, der
zwar in beiden Hälften jeweils zwei
seiner vier Tore erzielte, aber erst im
zweiten Durchgang, gemeinsam mit
den Kollegen, ein Abwehrbollwerk
bildete. Und manchmal sind die Er-
klärungen ganz einfach. „Wir haben
mit Lennart Schulte im Tor zur zwei-
ten Halbzeit den entscheidenden
Wechsel vorgenommen“, sagte Hoch-
dorfs Trainer Stefan Bullacher über
den 22-Jährigen, der in 30 Minuten
auf überragende 15 Paraden kam.

Dabei war eigentlich Ladislav Kova-
cin im Tor als Matchwinner vorgese-
hen. „Natürlich weiß „Ladi“ genau
wie wir werfen“, hatte Zweibrückens
Spielmache Nils Wöschler vorab noch
gemutmaßt. Etwas ausrichten konnte
er dagegen trotzdem nicht, kam nur
auf fünf gehaltene Bälle. „Es muss
nicht immer ein Vorteil sein, wenn
man sich gegenseitig zu gut kennt. Ich
war dagegen lockerer“, versuchte sich
Schulte in einer Erklärung. Aber auch
das kann manchmal viel einfacher
sein: „Ich habe die beiden ersten Bälle
gehalten, und dann lief es. Auf der
Torhüterposition sind wir eben insge-
samt gut besetzt“, grinste er.

Mit 13:12 lagen die Gäste zur Pause
vorne. Sie setzten sich im Vergleich
der ähnlichen Spielsysteme besser
durch. Das 6:5 durch Niklas Schwen-
zer, mit acht Treffern gemeinsam mit
Tim Götz erfolgreichster TVH-Tor-
schütze, war die zweite und zugleich

HANDBALL: Vier Wochen Abstinenz haben nichts an
der Heimstärke des TV Hochdorf in der Dritten Liga
geändert. Dank einer kollektiven Leistungssteigerung
in der zweiten Spielhälfte bezwangen die Gastgeber
den SV 64 Zweibrücken mit 31:22 (12:13).

letzte Führung der Hausherren in
Durchgang eins. „Wir hätten sogar
noch höher zurückliegen können“,
wusste auch Bullacher, der schon
nach wenigen Minuten seine eigenen
Vorgaben über Bord geworfen hatte:
„Die Gefühle vor diesem Derby waren
so überwältigend, dass ich mir vorge-
nommen hatte, auch als Signal an
meine Mannschaft, das Spiel so emo-
tionslos wie möglich zu verfolgen.“

Das hat nicht geklappt. Die gelbe
Karte fürs Reklamieren holte sich der
47-Jährige trotzdem ab. Allerdings
erst in Halbzeit zwei, als es eigentlich
lief. Und auch dafür waren die Signale
von Bullacher ausgegangen. „Es war
eine richtig kernige Halbzeitanspra-
che“, verriet Nikola Sorda einen wei-
teren Grund, warum in den zweiten
30 Minuten eine wesentlich bissigere
Hochdorfer Mannschaft auf dem Feld
stand, ihre Emotionen aber dabei bes-
ser im Griff hatte, als der Trainer.
Zwar hatten mit Daniel Lanninger
und Sorda zwei echte „Kanten“ in der
Deckung früh (37. und 39.) ihre zweite
Strafzeit erhalten. Sie mussten aber
auf Grund der angespannten perso-
nellen Situation durchspielen. 71 Se-
kunden benötigten die Gastgeber mit
Toren von Tim Götz per Siebenmeter,
Sorda im Gegenstoß, sowie Niklas
Schwenzer, um den Rückstand in eine
15:13-Führung zu wenden. Spätes-
tens mit dem 27:19 (53.) durch den
ehemaligen Zweibrücker Robin Egel-
hof war das Derby entschieden. „Wir
sind nach der Pause in den Startlö-
chern sitzen geblieben“, schimpfte
SV-Trainer Tony Hennersdorf. „Wir
sind super ins Spiel gekommen“, sag-
te Sorda. Manchmal können Erklä-
rungen so einfach sein. KOMMENTAR

Der Schauernheimer Dennis Weber (links) erzielt in dieser Szene das spiel-
entscheidende 1:0. Fabio Fleischer unterlief zuvor ein fatales Missverständ-
nis mit seinem Mitspieler Leon Lorenz. FOTO: KUNZ

LSC-Kapitän Erik Rehhäußer (rechts, gegen Kandels Pascal Hüll) musste we-
gen einer Verletzung schon nach 25 Minuten vom Feld. FOTO: KUNZ

KOMMENTAR

Gute Aussichten

Die TSG Friesenheim und der
TV Hochdorf blicken sportlich in

eine gute Zukunft. Auch wenn noch
nicht alles rund läuft.

Der TV Hochdorf ist sportlich für
die kommenden Jahre gut aufge-
stellt. Schon jetzt ist die Hand-
schrift des neuen Trainerteams
Stefan Bullacher und Steffen
Christmann erkennbar. Und das,
obwohl das Leistungsvermögen
längst noch nicht ausgeschöpft ist.
Im Gegenteil. Mit einem Rumpfka-
der von neun Feldspielern und
zwei Torleuten hat der TVH mit
drei Siegen und drei Niederlagen
bislang eine ordentliche Bilanz,
hat mit Christopher Klee, der lang-
sam wieder ins Training einsteigt,
Steffen Bühler, dessen Rückkehr
absehbar ist, und Vincent Klug, der
allerdings noch länger fehlt, noch
einiges Verbesserungspotential in
der Hinterhand. Das sind dann ro-
sige Aussichten mit einem Kader
von 13 Feldspielern und zwei Tor-
leuten. Zumal nur drei Spieler älter
als 26 Jahre sind. Blöd nur, dass
Handball eine so eine verletzungs-
anfällige Sportart ist. Das macht
die Arbeit wohl auch in Zukunft
nicht einfacher. Es sei denn, der
Verein legt personell noch einmal
nach. Aber auch das ist keine leich-
te Aufgabe in der laufenden Runde.

„Wir sind keine Übermannschaft“,
sagte Philipp Grimm nach der Nie-
derlage der TSG Friesenheim bei
der SG Leutershausen vor zwei
Wochen in der Zweiten Handball-
Bundesliga. Das war ein bemer-
kenswerter Satz des TSG-Kapitäns.
Denn es war die erste Schlappe für
Friesenheim in der aktuellen Sai-
son. Mittlerweile sind es drei. Als
ob Grimm das momentane Tief
erahnt hätte. Doch weder Grimm,
der Rest des Teams noch Trainer
Ben Matschke verfallen nun in Pa-
nik. Dafür ist die Saison mit 38
Spielen zu lang. Die TSG hat eine
gute Mannschaft. Sie wird sich fes-
tigen – und sie wird aus der klei-
nen Krise gestärkt hervorgehen.
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Tim Götz erzielte acht Toren gegen den SV 64 Zweibrücken und war damit, zusammen mit Niklas Schwenzer, erfolg-
reichster Werfer des TV Hochdorf. FOTO: KUNZ


