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Jede Menge Gesprächsstoff
ALBERSWEILER. Während die HSG
Eckbachtal am Sonntagabend eu-
phorisch ihren Auswärtssieg feierte,
spiegelte sich in den Gesichtern ih-
rer Gegenspieler Fassungslosigkeit,
Wut und Enttäuschung. Die SG Al-
bersweiler/Ranschbach verlor ihr
Heimspiel in der Handball-Pfalzliga
durch einen Siebenmeter, der zeit-
gleich mit der Schlusssirene gege-
ben wurde und für keinen der Ak-
teure nachvollziehbar war.

Michael Betz behielt trotz aller Ver-
wirrung die Nerven, verwandelte,
und so kam es zum 32:33 (13:19). Es
war ein Erfolg, bei dem Fortuna dem
Tabellenzweiten zur Seite stand.

Vielleicht war jemand bei dem „Ha-
rakirianspiel“ im Kreis gestanden,
mutmaßte HSG-Trainer Hans-Jürgen
Schuler über die fragwürdige Situati-
on, gepfiffen von einem indisponier-
ten Schiedsrichtergespann, das sich
dann auch gepfefferter Kritik gegen-
über sah. Dem noch nicht genug. Zwei
Minuten vor Spielende warf der HSG-
Coach die grüne Karte, gleichbedeu-
tend mit einer Auszeit. Zeitgleich fiel
ein Treffer von Eliot Igbinedion, der
dann nicht gewertet wurde. Ein Ku-

HANDBALL: Nur dank eines sehr umstrittenen Siebenmeters kann sich Eckbachtal knapp durchsetzen
riosum, wie vor allem die zweite
Halbzeit insgesamt und das Spiel
überhaupt: Es war ein Festival der
Zeitstrafen, die Gastgeber erwischte
es neun-, Eckbachtal achtmal – eine
Partei, die für Gesprächsstoff sorgt.

Dabei zeigte die HSG Eckbachtal in
der ersten Hälfte eine tadellose Leis-
tung, kompensierte den Ausfall von
Peter Baumann, stand sehr gut in der
Abwehr und dominierte die Gastge-
ber nach Belieben. Die Spielgemein-
schaft erkämpfte sich mit dem 19:13
eine komfortable Pausenführung,
agierte souverän im Stil Spitzen-
mannschaft. Eigentlich sollte die Par-
tie bereits gelaufen sein, so der Tenor
der Zuschauer beider Lager. Dem war
allerdings nicht so. Eckbachtal baute
ab, verkrampfte, vergab gute Chancen
leichtsinnig und machte so den Geg-
ner stark.

Nahezu unverständlich, dass die
Schuler-Truppe Lukas Gerstle (14 To-
re) und die Geschwister Igbinedion

nahezu ungehindert gewähren ließ
und auf eine offene Abwehr keine
Antwort wusste. Das grottenschlech-
te Spiel der Eckbachtaler Akteure
wurde bestraft. Die SG Alberswei-
ler/Ranschbach schaffte in der letzten
Minute den verdienten Ausgleich
(32:32). Der dann folgende Sieben-
meter sorgte für den fragwürdigen
Auswärtssieg. HSG-Trainer Schuler
sprach von „einem Schweineglück“
und nahm seine Mannschaft gehörig
ins Gebet: „Wir hätten nach dem Pau-
senvorsprung den Sack zumachen
müssen.“ Der HSG-Trainer fügte hin-
zu: „Wer so schlecht spielt wie wir in
der zweiten Halbzeit, der gibt dem
Gegner die zweite Luft, bringt die Zu-
schauer auf den Plan und bringt sich
unnötig in Bedrängnis. Unser Erfolg
war mehr als glücklich. Mit der zwei-
ten Halbzeit kann ich nicht zufrieden
sein.“ Am Sonntag gastiert Schluss-
licht Assenheim/Dannstadt beim Ta-
bellenzweiten in Dirmstein. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Betz (7/5), Reibold (6), Schreiber (5), Bußer
(4/1), Staats, Subab (je 3), Liebler (2), Keiser, Dopp, Ler-
zer (je 1) – Zuschauer: 100 – Schiedsrichter: Hasen-
fratz/Portz (Ludwigshafen)

GEROLSHEIM. Spitzenreiter TuS Ge-
rolsheim II zeigte auch bei seinem
siebten Erfolg in Serie Stärke. Er ver-
hinderte im Topspiel der Kegel-Re-
gionalliga das Vorhaben des Tabel-
lenvierten SG Schifferstadt/Germers-
heim, sich wieder in der Spitzengrup-
pe zu etablieren. Beim 5496:5397-Er-
folg hatten die Gerolsheimer am Ende
knapp die Nase vorn.

Beim Spiel in Dreierformation leg-
ten Gerhard Bernatz (935) und Timo
Nickel (961) mit zwei super Ergebnis-
sen und Michael Dobberstein (888)
mit seinem soliden Resultat gegen
Sven Fuderer (901), Bernd Steinba-
cher (893) und Marcus Diecker (870)
mit einem Vorsprung von 120 Kegel
schon den Grundstein zum Erfolg. Im
zweiten Durchgang mit Jürgen Nickel
(922), Markus Biebinger (840) und
Alain Karsai (923) legte der Gastgeber
mit Joachim Kadel (925), Ronni Wes-
chenfelder (908) und Christian Stög-
bauer (900) einen Zahn zu und nahm
den Gerolsheimern gleich 70 Kegel
ab. „Zum Glück fingen wir uns dann,
spielten die letzten 150 Wurf auf Au-
genhöhe und gewannen mit 72 Kegel
Unterschied“, sagte Gerolsheims
Sprecher Alain Karsai. (edk)

KEGELN
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Gerolsheim II feiert
siebten Sieg in Serie

NACHSPIELZEIT: Tobias Hoffmann genießt TuS-Erfolg beim Tabellenführer und grinst über RHEINPFALZ-Tipp
VON STEFAN TRESCH

Dirmstein kann wieder Hoffnung
schöpfen, sich doch noch an das Spit-
zenduo in der Fußball-A-Klasse he-
ranzutasten. Am Freitag verpassten
die Dirmsteiner dem bis dato Spitzen-
reiter aus Eisenberg mit 2:0 (1:0) die
erste Niederlage. Weniger gute Stim-
mung dürfte dagegen in der Kabine
der DJK Eppstein II nach der Partie ge-
gen den TSV Grünstadt in der B-Klas-
se geherrscht haben – 1:3.

„Na, mit dem Tipp lag die RHEIN-
PFALZ ja ordentlich daneben“, ging
Dirmsteins Trainer Tobias Hoffmann
in der Nachbetrachtung des Spiels ge-
gen Spitzenreiter TSG Eisenberg
gleich in die Offensive. Nun gut, der
1:2-Tipp der RHEINPFALZ war natür-
lich als Motivationsspritze gedacht,
damit es die Mannschaft den Kriti-
kern einmal zeigen kann. Aber man
hätte durchaus vorsichtiger sein kön-
nen. Auswärts ist der TuS eine Macht:
sieben Siege, ein Unentschieden.

Die drei Punkte dürften den TuS
mehr als freuen, hatte Hoffmann
doch im Vorfeld gesagt, dass es nichts
Schöneres gebe, als den Eisenbergern
die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Es sei ein ansehnliches Spiel der bei-
den Spitzenteams gewesen, das
Dirmstein „am Ende verdient gewon-
nen hat“, so Hoffmann. 1:0 gingen die
Gäste in der 25. Minute durch Sascha
Rühm in Führung – er hat bereits 15
Treffer erzielt. Danach habe es eine
Drangphase der Gastgeber gegeben,
doch Dirmstein habe durch eine ge-
schlossene Mannschaftsleistung
(Hoffmann: „Wir hatten wirklich kei-
ne abfallende Leistung.“) gut dagegen
gehalten. In der Pause habe das Trai-
nerduo Kai Schäfer und er die Spieler
nur motivieren müssen, genauso wei-
terzuspielen wie in der ersten Halb-
zeit. Und das haben die Dirmsteiner
getan. Dann gelang, was schon lange
nicht mehr gelungen ist: Mit einem
direkt verwandelten Freistoß durch
Max Sembritzki – für das Foul zuvor,
das Hoffmann sogar als Notbremse
gesehen hatte, erhielt ein Eisenberger
die Gelb-Rote Karte – machte Dirm-
stein den Sack zu.

Nun sind es nur noch fünf Punkte
Abstand zum jetzt Tabellenzweiten
Eisenberg (38). Und mit dem
Schwung des Sieges könnte Dirm-
stein sogar noch vor der Winterpause
nachlegen. Zwei Spitzenspiele stehen

Dirmsteins Trainer hat viel Spaß
noch auf eigenem Platz an. Zuerst ge-
gen Obersülzen (5./25 Punkte) und
dann schon wieder gegen Eisenberg.
Die Eisenberg-Spiele liegen so dicht
hintereinander, da die ursprünglich
zu Saisonbeginn geplante Partie ans
Ende der Vorrunde verlegt wurde und
nun schon die Rückrunde beginnt.
Daheim lief es aber nicht so gut in der
Vorrunde (drei Siege, zwei Unent-
schieden, zwei Niederlagen). Die Fra-
ge ist jedoch, ob überhaupt gespielt
werden kann. Hoffmann würde ger-
ne. Wir tippen gerne wieder auf Nie-
derlage für den TuS – wenn’s bei der
Motivation hilft ...

Vor einigen Wochen war die DJK
Eppstein II noch ein Verfolger des
Spitzenduos in der B-Klasse. Beim SC
Bobenheim-Roxheim (1.) war sie
dicht dran am Sieg. Danach wechsel-
ten sich Licht und Schatten ab: beim
TSV Eppstein eher schwach, beim
ASV Mörsch mit 5:2 erfolgreich. Nun
war es eher wieder Schatten: 1:3 ver-

loren die Eppsteiner beim Drittletz-
ten TSV Grünstadt, und das nach Aus-
sage von Trainer Halil Kaya nicht ganz
unverdient. „Wir hatten zwar in der
ersten Halbzeit gute Chancen, um in
Führung zu gehen, haben diese aber
nicht verwandelt.“ Spielerisch habe
seine Mannschaft vielleicht ein Plus
gehabt, aber Grünstadt habe gut da-
gegengehalten. Nach dem 0:2 hätte
seine Mannschaft zudem die Köpfe
hängen lassen, so Kaya. Zwar reichte
es noch zum Anschlusstreffer durch
einen verwandelten Strafstoß in der
93. Minute – das war aber viel zu spät.

Dass der DJK II noch die Konstanz
fehle, sei nicht verwunderlich, meint
Kaya: „Wir haben viele Spieler im
Team, die ihre erste Runde bei den
Herren absolvieren. Von daher wird
diese Saison schon unter dem Aspekt
Erfahrung sammeln gesehen.“ Nach
vorne beträgt der Rückstand inzwi-
schen 18 Punkte, auf den ersten siche-
ren Abstiegsplatz sind es aber auch
zwölf Punkte Vorsprung.

Trotzdem hofft Kaya auf eine Auf-
stockung des Punktekontos in diesem
Jahr: „Wir haben noch drei Heimspie-
le und wollen beruhigt in die Winter-
pause gehen.“

Eine Nummer zu groß
GEROLSHEIM. Eine Nummer zu groß
war am Sonntag in der Kegel-Bun-
desliga der Damen Tabellenführer
Eppelheim für den TuS Gerolsheim.
Der Aufsteiger hatte mit 2643:2802
das Nachsehen. Gästespielerin Nata-
lie Lacher warf mit 528 Holz einen
neuen Bahnrekord in Gerolsheim.

Als Startpaar gingen Tina Wagner und
Lisa Köhler auf die Bahnen. Lisa Köh-
ler zeigte auf der ersten Bahn eine so-
lide Leistung, auf der zweiten hatte
sie leichte Schwächen. 440 Holz er-
kämpfte sie. „Ich kam gar nicht ins
Spiel und konnte nur 436 Kegel er-
spielen“, ärgerte sich Mannschafts-
führerin Tina Wagner. „Das ist nicht
mein Niveau, meine Erwartungen lie-
gen deutlich höher.“ Die Gäste führ-
ten mit 35 Holz, obwohl auch sie beim
Auftakt nicht glänzten.

Jetzt hatten Franziska Beutel und
Bianka Wittur als Mittelpaar eine gro-
ße Aufgabe, denn der Vorsprung der
Eppelheimerinnen sollte nicht größer
werden. „Doch es war der Wurm drin.
Auch Franziska Beutel hatte nicht ih-
ren perfekten Tag und konnte nur 444
Holz erspielen. Sie kann ebenfalls viel
mehr“, betonte Wagner. Nicht zufrie-

KEGELN: Eppelheim gewinnt klar – Neuer Bahnrekord
den war ferner Bianka Wittur. „Sie
holte 418 Holz. Knapp über 400 ist
einfach zu wenig“, meinte Wagner.
Eppelheim baute den Vorsprung auf
54 Kegel aus. „Wir wollten das Spiel
so lange wie möglich offen halten, das
ist uns leider nicht gelungen“, sagte
Wagner zerknirscht.

Das Schlusspaar Michaela Biebin-
ger und Susanne Keppler spielte mit
459 und 446 Holz zwar die besten Er-
gebnisse für Gerolsheim. Doch das
reichte nicht. „Die Schlussphase von
Eppelheim war erstaunlich“, zeigte
sich Wagner beeindruckt. Natalie La-
cher brach mit sensationellen 528
Holz den Gerolsheimer Bahnrekord,
ihre Teamkollegin warf 482 Holz. „Die
beiden erspielten zusammen über
1000 Kegel. Das ist einfach eine Haus-
nummer, an die wir noch nicht dran
kommen“, sagte Wagner.

„Gegen Eppelheim zu verlieren, ist
alles andere als eine Schande. Das
Team ist nicht umsonst der Topfavorit
dieser Liga“, so Wagner. „Doch unser
Ziel ist es, zu Hause um die 2750 Holz
zu spielen. Das haben wir nicht ge-
schafft. Wir können alle mehr und
können nicht ganz zufrieden sein,
doch solche Tage gibt es.“ (frh)

Große Freude über ersten Punkt
FRANKENTHAL. Guter Einstand für
den Aufsteiger: Die Damen II der TG
Frankenthal zeigten am Samstag-
nachmittag in ihrem ersten Spiel in
der Zweiten Hallenhockey-Regio-
nalliga, dass sie in der dritthöchsten
Damenspielklasse mithalten kön-
nen. Gegen Eintracht Frankfurt II
hieß nach 60 Minuten 1:1 (0:1).

Trainer Nico Hahl musste nach dem
Abpfiff erst einmal vor die Halle und
frische Luft schnappen: „Ich bin völlig
kaputt, das war ein sehr intensives
Spiel.“ In der Anfangsphase sei seiner
Mannschaft anzumerken gewesen,
dass sie doch viel Respekt vor der
neuen Liga gehabt habe. „Jeder hat
sich vorher gefragt: Wie ist die höhere
Liga?“ Doch Hahl kann seine Spiele-
rinnen beruhigen: „Sie haben das su-
per gemacht und gesehen, dass sie
mithalten können.“

Durchgang eins war laut Hahl aus-
geglichen. Doch 30 Sekunden vor
dem Pausenpfiff gingen die Gäste in
Führung. „Das war natürlich ärger-
lich, ein blöder Zeitpunkt“, so Hahl.
Nach dem Seitenwechsel hätten sich
beide Teams dann einen „tollen
Kampf“ geliefert. Dass dieser am Ende
mit einem Punkt belohnt wurde, war
dem Treffer von Jule Gruber zu ver-
danken, die Mitte der zweiten Halb-
zeit zum 1:1-Ausgleich traf.

In der Schlussphase probierten die
Frankenthalerinnen alles. „Wenn wir
ein bisschen erwachsener gespielt
hätten, wäre der Sieg möglich gewe-
sen“, meinte Hahl. In einigen Situatio-
nen hätten sich seine Spielerinnen
aber den Schuss nicht zugetraut und
stattdessen das Abspiel gesucht. Auf
der anderen Seite habe aber auch
Frankfurt etliche Gelegenheiten ge-
habt. Dass die Eintracht nicht noch
mehr Tore erzielte, sei Keeperin Nadi-
ne Deimling zu verdanken. „Sie hat
super gehalten und ist von allen ge-
lobt worden“, so Hahl. Ihre Leistung
sei auch deshalb etwas überraschend

HALLENHOCKEY: TG-Damen II holen in Zweiter Regionalliga nach intensiver Partie ein 1:1 gegen Frankfurt

gewesen, da Nadine Deimling in der
Vorwoche krank gewesen sei und An-
tibiotika nehmen musste.

Unterm Strich steht bei Nico Hahl
die Freude über den Punktgewinn:
„Wir haben uns riesig gefreut. Dass
uns so ein Saisonstart gelingt, hätten

wir nicht gedacht. Aber die Mann-
schaft hat alles reingeworfen und sich
so den Punkt verdient.“ Es sei wichtig,
dass der Aufsteiger gleich zum Start
gesehen habe, dass er auch in der
neuen Liga bestehen könne. Das gebe
Zuversicht für den Kampf um den

Klassenerhalt. „Die Liga ist stark, das
ist ganz anders als die Oberliga. Aber
wir haben gesehen: Es geht für uns.“

Am Samstagabend spielen die
Frankenthalerinnen beim Rüsselshei-
mer RK II, der zum Auftakt dem TV Al-
zey 1:8 unterlag. (ax)

In Stuttgart
klappt fast nichts
STUTTGART. Mit einer 2:5 (0:1)-Nie-
derlage bei den Stuttgarter Kickers
verpatzten die Hallenhockey-Da-
men der TG Frankenthal am Sams-
tag ihren Saisonauftakt in der Ers-
ten Regionalliga Süd. Gegen die de-
fensiv eingestellten Gastgeberinnen
mangelte es der TG vor allem an der
nötigen Effizienz vor dem Tor.

„Leider war keine meiner Spielerin-
nen dazu in der Lage, ihre Normal-
form zu erreichen“, fasste Franken-
thals Trainer Uwe Stiefenhöfer den
Samstagnachmittag im Stuttgarter
Hockeypark kurz und bündig zusam-
men und drückte damit seine Verär-
gerung aus, weil diese Begegnung aus
seiner Sicht nicht zwangsläufig so
hätte ausgehen müssen. In einer aus-
geglichenen ersten Hälfte sahen sich
die Gäste zunächst mit einem weit
zurückgezogenen Stuttgarter Team
konfrontiert. Die defensive Einstel-
lung der Stuttgarterinnen spielte den
TG-Damen jedoch alles andere als in
die Karten. Folglich bemängelte Trai-
ner Stiefenhöfer in allen
Mannschaftsteilen fehlende Kampf-
bereitschaft. „Da war kein Feuer drin.
Um hier zu gewinnen, muss man ein-
fach mehr investieren.“

Die Frankenthalerinnen wurden
für ihre schwache Darbietung auch
bestraft. Stuttgart legte das 1:0 vor.
Nach der Halbzeitpause gelang es den
Gästen zunächst, vermehrt die Initia-
tive zu ergreifen und somit den Druck
auf die Stuttgarterinnen zu erhöhen.
Einen zählbaren Ertrag konnten je-
doch weiterhin nur die Kickers ern-
ten, weil die TG-Damen jegliche Ef-
fektivität vor dem gegnerischen Tor
vermissen ließen und beste Torsze-
nen ungenutzt blieben. Innerhalb we-
niger Minuten schraubten die Gastge-
berinnen den Spielstand mit drei Tor-
erfolgen auf 4:0 in die Höhe und

HALLENHOCKEY: TG-Damen unterliegen Kickers 2:5

brachten sich somit vorzeitig in siche-
res Fahrwasser. „Wir wurden gnaden-
los ausgekontert“, stellte Coach Stie-
fenhöfer fest. Trotz der Anschlusstref-
fer durch Francesca Delarber und Lau-
ra Neurohr reichte es für die TG Fran-
kenthal am Ende nicht mehr, der Par-
tie noch die entscheidende Wendung
zu verpassen. Stuttgart profitierte
von seiner kompakten Abwehrarbeit
und schaukelte die Partie letztlich
nicht unverdient nach Hause. Ein wei-
terer Konterangriff bescherte den
Stuttgarterinnen auch noch den fünf-
ten Treffer.

„Solche Tage gibt es eben, an denen
kaum etwas zusammenpasst. Jetzt
gilt es umso mehr, sich auf das nächs-
te Spiel zu konzentrieren, um dann
die wichtigen Punkte einzufahren“,
lautet die Marschroute von Stiefenhö-
fer. Mit der TG empfängt er dann am
nächsten Sonntag Aufsteiger TSV
Schott Mainz, der mit einem 4:3-Er-
folg über den SC Frankfurt 80 in die
Saison gestartet ist. (dreh)

Im Hockey geht’s ja bekanntlich sehr
familiär zu. Als der aus Ludwigshafen
stammende Schiedsrichter Frank
Lubrich am Samstag nach dem
Schlusspfiff der Bundesligapartie
zwischen der TG Frankenthal und
dem Münchner SC (5:5) auf dem
dunklen Parkplatz an der Halle Am
Kanal zwei Kisten Wein aus dem Kof-
ferraum holte, zuckte er folglich bei
der Journalistenfrage: „Na, was ist
denn hier los?“ nicht zusammen. Be-
stechung? Von wegen. Lubrich hatte
ja in der Schlussphase zwei Straf-
ecken gegen München verhängt.
Nein, Lubrich hat ein reines Gewissen
und antwortete fröhlich: „Das ist Ent-
wicklungshilfe.“ Sprach’s und
schleppte den Wein zum Mann-
schaftsbus des Münchner SC. Dort
wartete schon die Mannschaftsbe-
treuerin, um alles zu verstauen. Wenn
schon weite Auswärtsfahrten, dann
bitte mit einem Schuss Heimatkunde.
Das ist wohl das MSC-Motto. Immer
Weißbier ist ja auch keine Lösung.
Und was macht der zu Neutralität ver-
pflichtete Schiedsrichter? Hilft natür-
lich gerne, man ist ja eine Hockeyfa-
milie. Und einen guten Tropfen hat
Lubrich sicher auch ausgesucht. (ax)

AM RANDE
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Immer Weißbier?
Auch keine Lösung

Behielt beim Siebenmeter die Ner-
ven: Michael Betz. FOTO: BOLTE

Traf Mitte der zweiten Hälfte zum 1:1: Jule Gruber (weißes Trikot). FOTO: BOLTE

Laura Neurohr erzielte eines der bei-
den Frankenthaler Tore. FOTO: BOLTE

Auf eine tadellose Leistung in
Durchgang eins folgte eine
schlechte zweite Hälfte.

Bei der DJK Eppstein II
wechseln sich derzeit
Licht und Schatten ab.


