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JSV SPEYER GEWINNT GOLDEN LEAGUE
Judo. Die Frauen des JSV Speyer haben gestern in
Grosny (Russland) die Golden League gewonnen,
den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsju-
do. Im Endkampf besiegte Speyer Vienna Samurai
(Österreich) 4:1. Zuvor gewann der JSV gegen Di-
namo RNO-Alania Wladikawkas (Russland) 5:0
und Titelverteidiger RSC Champigny (Frankreich)
3:2. |mer

SPEYER UND MUTTERSTADT SIEGEN
Gewichtheben. Vielleicht der entscheidende
Schritt, das Finale um die deutsche Meisterschaft
auszurichten, ist Bundesligist AV Speyer geglückt.
Er besiegte zuhause SV Obrigheim 952,2:921,3
(3:0). Bester Heber des Abends war Speyers David
Sanchez Lopez (175 Kilopunkte) vor Gheorghii
Cernei (Obrigheim, 171) und Josue Brachi Garcia
(164). Der AC Mutterstadt bezwang den TB 03 Ro-
ding 742,2:734,5 (2:1). Im Reißen mussten sich die
Mutterstadter nur um 900 Gramm geschlagen ge-
ben, gewannen aber das Stoßen mit 461,1:452,2.
Bester Heber des Wettkampfs war Mutterstadts
Amara Music mit 160,8 Kilopunkten. |wk/nau

SEVER GLÄNZT BEIM KEHRAUS
Ringen. Der VfK 07 Schifferstadt hat sich mit einer
6:15-Auswärtsniederlage beim SV Germania Wein-
garten aus der Bundesliga-Saison verabschiedet.
Aus den vier Einzelsiegern des VfK ragte 98-Kilo-
Mann Etka Sever mit dem 2:0 gegen Ex-Vize-Welt-
meister Oliver Hassler heraus. |gai

TIEFENTHAL STOPPT NEGATIVTREND
Faustball. Sieg und Niederlage für die Faustballer
der TSG Tiefenthal. Der Zweitligist beendete ges-
tern vor 25 Zuschauern in Eisenberg seine Nega-
tivserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge mit
einem 3:1-Erfolg über den TV Blickweiler. An-
schließend gab sich die TSG aber dem TV Weisel
mit 0:3 geschlagen. Spielertrainer Ricardo Hap-
persberger zog sich gegen Blickweiler eine Bän-
derdehnung zu. |rgb

ERSTEN SAISONSIEG GEFEIERT
Hallenhockey. Der Dürkheimer HC hat mit dem
5:4 (2:2) -Heimerfolg gegen den Rüsselsheimer RK
in der Zweiten Bundesliga Süd den ersten Saison-
sieg eingefahren. Jonathan Schmitt brachte die
Dürkheimer per Strafecke (50.) und Siebenmeter
(54.) entscheidend mit 5:3 in Front. Bitterer Wer-
mutstropfen für den DHC: Julian Heck musste ins
Krankenhaus, nachdem er in der achten Minute
vom Ball im Gesicht getroffen wurde. |gai

TUS GEROLSHEIM VERLIERT DEUTLICH
Kegeln. TuS Gerolsheim hat sich mit einer deutli-
chen Heimniederlage gegen die SG Ettlingen in
die Winterpause der Ersten DCU-Bundesliga ver-
abschiedet. Gerolsheim unterlag 5672:6033. Bei
den stark ersatzgeschwächten Gastgebern war Ro-
land Walther mit 1009 Kegeln bester Akteur. Ta-
gesbester war Thomas Speck mit 1051 Zählern. |tc

PFALZ-TELEGRAMM

VON OLIVER SPERK

KAISERSLAUTERN. „Es kann sein,
dass du nur eine Chance bekommst –
die musst du nutzen, Jacques!“ Tay-
fun Korkut, der Trainer des Fußball-
Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern,
ruft diesen Satz laut über den Trai-
ningsplatz in Richtung seines Angrei-
fers Jacques Zoua. Er ist aber auch auf
dessen Stürmerkollegen Osayamen
Osawe, Lukas Görtler und Robert
Glatzel gemünzt. Korkut ist in den Ta-
gen vor dem letzten Hinrundenspiel
seiner Lauterer, das morgen (20.15
Uhr) beim 1. FC Nürnberg steigt, ganz
und gar nicht zufrieden mit der Tor-
ausbeute seines Teams. Kein Wunder.

Dreimal hintereinander hat der
FCK nun gegen Abstiegskandidaten
0:0 gespielt, bei der ganz schwachen
Partie am vergangenen Samstag ge-
gen Aue die ohnehin nicht gerade eu-
phorisch gestimmten Fans tüchtig
verärgert. Die Lauterer weisen ein
sehr kurioses Torverhältnis auf: Zehn
erzielte Treffer sind der schlechteste
Wert der Liga, die nur 13 Gegentreffer
nach 16 Spielen bedeuten den besten
Wert der aktuellen Zweitliga-Tabelle.

Holpriger Weg
FUSSBALL: Trainer Tayfun Korkut arbeitet mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern nach drei
Nullnummern in Serie hart an einer besseren Chancenverwertung. Die Offensive steht in der Pflicht.

Auf dem Papier stellt der FCK die
schwächste Offensive und die beste
Defensive. Der vordere Wert soll sich
schleunigst verändern, der hintere so
lange wie möglich nicht. Das hat Trai-
ner Korkut seinen Schützlingen noch
einmal deutlich gesagt vor der letzten
Zweitliga-Partie 2016 morgen bei den
stark besetzten, aber oft auch enttäu-
schenden Nürnbergern. Im Training
gestern ist der angeschlagene FCK-
Kapitän Daniel Halfar, der mit seiner
Leistung zuletzt gar nicht zufrieden
war, vorsichtshalber kürzergetreten.
Für die Roten Teufel geht es morgen
darum, sich mit dem positiven Gefühl
in die Winterpause zu verabschieden,
nicht wieder in die unmittelbare Nä-
he der Abstiegszone gerutscht zu
sein. „Es ist das letzte Spiel des Jahres,
die letzte Möglichkeit, drei Punkte zu
holen. Wir wollen kämpfen und alles
geben, um zu gewinnen“, betont
Zoua, der noch hofft, kurz vor Weih-
nachten in den Kader des kameruni-
schen Nationalteams für den Afrika-
Cup im Januar berufen zu werden.

Mitte August hat der FCK das Kraft-
paket verpflichtet, auch wegen der Er-
fahrung die Zoua mitbringt. Die Er-

wartungen an den ehemaligen Erstli-
ga-Stürmer des Hamburger SV lassen
sich ansonsten leicht definieren – der
kamerunische Nationalspieler ist ge-
holt worden, um Tore zu erzielen. Al-
lerdings ist da was dazwischenge-
kommen – wie so oft im Leben. Just
drei Tage nach dem 3:0-Heimsieg der
Lauterer gegen Dresden und den zwei
Treffern, die Zoua dazu beisteuerte,
verletzte sich der Stürmer. Ausge-
rechnet beim Versuch, ein Tor zu ma-
chen: Sein Hackentrick beim 0:3 in
Heidenheim zog eine lange Zwangs-
pause wegen einer Muskelverletzung
im Bein nach sich. Fast zwei Monate
konnte Zoua kein Spiel machen, es
blieb bei seinen zwei Toren. Nach ei-
nem Kurzeinsatz am 21. November in
der Schlussphase des 1:1 bei 1860
München hat der 25-Jährige sechs Ta-
ge später gegen Karlsruhe als Joker
zugeschlagen. Sofort nach seiner Ein-
wechslung köpfte er eine Freistoß-
flanke Zoltan Stiebers ein. Doch der
Treffer wurde vom Schiedsrichter
nicht gegeben; eine sehr fragwürdige
Abseits-Entscheidung. Zoua will sie
am liebsten ganz schnell vergessen
machen – mit möglichst viel Toren.

VON SUSANNE SCHÜTZ

BERLIN. So wollte sie nicht gerade sie-
gen: Da sich ihre beiden stärksten
Konkurrentinnen kurz vor den deut-
schen Meisterschaften verletzten und
den Start in Berlin absagen mussten,
konnte Nathalie Weinzierl gestern
trotz heftiger Erkältung und unsaube-
rer Kür ungefährdet den Titel holen.

„Ich bin natürlich froh, dass ich ge-
wonnen habe. Aber ich habe mich to-
tal schlapp gefühlt und konnte nicht
alles zeigen, was ich wollte“, haderte
die Frankenthalerin mit ihrer Gesund-
heit. Tags zuvor beim Kurzprogramm
hatte sie die Erkältung auf dem Eis
noch kaum gespürt, lief spritzig und
fehlerfrei. „Es hat Spaß gemacht“, sag-
te sie da noch. Gestern war es zur inni-
gen Musik aus „Les Misérables“ eher
der Wille, der sie antrieb. Und so sieg-
te die 22-Jährige trotz Sturz und abge-
speckter Kombinationen mit 168,26
und rund 29 Punkten Abstand.

Dass die von einem Muskelfaserriss
gestoppte zweimalige Meisterin Ni-
cole Schott, die im bisher engen Ren-
nen um die beiden Startplätze für die
Europameisterschaften vorn lag, und
die am Meniskus verletzte Vorjahres-
meisterin Lutricia Bock nicht antreten
konnten, fand Weinzierl dennoch „ein
bisschen blöd“: „Ich bin echt gut vor-
bereitet hierher gekommen und woll-
te gegen beide laufen. Es tut mir leid
für Nicole und Lutricia, ich weiß, wie
es ist, wenn man eigentlich gut drauf
war und starten möchte.“ Mit der jaz-
zigen Kurzkür zur Musik des Films

Ungefährdeter Sieg
EISKUNSTLAUF: Die Frankenthalerin Nathalie Weinzierl ist zum zweiten Mal
deutsche Meisterin. Bei den Titelkämpfen in Berlin gewinnt sie mit großem Vorsprung.

„Burlesque“ begann sie die Titelkämp-
fe entschlossen und weniger ange-
spannt als zu Saisonauftakt, wo sie im
direkten Aufeinandertreffen zweimal
Schott und einmal Bock unterlag –
trotz stärkeren technischen Könnens:
Dass sie versuchen muss, „lockerer
und nicht so verbissen zu sein“, ruft
sich die Studentin zwar immer selbst
ins Gedächtnis, doch die richtige Ba-
lance zu finden, sei nicht so leicht. „Oft
geht es auch in die Hose“, blickt sie zu-
rück. In Warschau leistete sie sich gar
Fehler bei den Pirouetten, wo sie sonst
stets Höchstwertungen schafft. Bei
der Kür in Polen war sie dann noch
beim Einlaufen mit einer Läuferin kol-

lidiert und bekam deren Kufe an den
Fuß. Dennoch gelangen ihr sechs Drei-
fachsprünge, gestern waren es immer-
hin fünf.

Weinzierls Programme sitzen, das
Selbstvertrauen ist da: Ihre Stärke
auch bei EM-Auftritten. Im Vorjahr
schaffte sie den siebten Rang und si-
cherte die beiden deutschen Startplät-
ze für die Europameisterschaften En-
de Januar 2017 in Tschechien. Neben
Nicole Schott ist Weinzierl mit ihrem
nun zweiten deutschen Titel nach
2013/14 nun für die EM gesetzt.

Ihre Vereinskameradin Kristina Isa-
ev vom Mannheimer ERC wurde bei
ihren ersten Meisterschaften Vierte.

VON PHILIPP KOEHL

MANNHEIM. Die Eishockeyspieler
der Adler Mannheim haben mit dem
4:2-Erfolg über den Dauerrivalen
Kölner Haie bewiesen, dass sie die
Kölner nicht nur besiegen, sondern in
dieser Saison auch noch das KEC-Tor
treffen können. Mit dem gewonnen
Selbstvertrauen wollen die Schützlin-
ge von Cheftrainer Sean Simpson nun
heute, 14 Uhr, auch dem amtierenden
deutschen Meister EHC RB München
ein Bein stellen.

„Wir sind alle sehr glücklich über
den ersten Saisonsieg gegen diese
starke Haie-Mannschaft“, freute sich
Simpson nach zwei Niederlagen ge-
gen Köln ohne eigenes Tor. „Wir wa-
ren mit dem ersten Drittel nicht ganz
zufrieden. Da haben wir zu viele
Chancen abgegeben.“ Gut für die Ad-
ler, dass sie sich nach dem 0:1-Rück-
stand – wie schon so häufig – auf ih-
ren Schlussmann Dennis Endras ver-
lassen konnten. Stark, wie er gegen
Christian Ehrhoff (8.) und Philip Go-
gulla (13. und 19.) zur Stelle war.

Spätestens nach dem Ausgleich von
Luke Adam (15.) wachten die Adler
auf. Mit dem Premierentor gegen die
Haie im Rücken ließen sie sich in dem
nun hochklassigen Spiel auch nicht
vom erneuten Rückstand durch Pat-
rick Hager (24.) vom Sieg abbringen.
„Für uns war es mental sehr wichtig,
dass wir nicht lange gebraucht haben,
um die beiden Gegentore zu verarbei-
ten“, erläuterte Adler-Mittelstürmer
Marcel Goc. Gerade einmal 35 Sekun-
den nach dem Rückstand löffelte der
nach vierwöchiger Verletzungspause
zurückgekehrte Jamie Tardif den Puck
in den Kölner Torwinkel (25.). „Ich ha-
be mich auf dem Eis ganz gut gefühlt
und versucht, meine Aufgaben wie
immer zu erledigen“, gab sich Tardif –
ähnlich wie auf dem Eis – ganz prag-
matisch. Erneut Adam (41.) und Carlo
Claiacovo (60.) machten den ersehn-
ten Sieg über die Domstädter perfekt.
Ein Erfolg, der Selbstvertrauen bringt.
Deswegen war der Sieg gegen Köln
laut Marcel Goc auch nur ein Schritt
von zweien, den die Adler an diesem
Wochenende gehen wollen.

Heute bekommen es die Mannhei-
mer in München mit dem Meister zu
tun. Ein Gegner, den sie saisonüber-
greifend seit sieben Spielen nicht
mehr schlagen konnten. „München
ist momentan die Mannschaft der
Stunde. Vor 14 Tagen haben sie uns
knapp geschlagen, nun wollen wir ih-
nen ein Bein stellen“, sagt Goc. |koep

Adler mit Mut
zum Meister

EISHOCKEY

Überraschung in der Dritten Hand-
ball-Liga: Mit einem 27:25 (13:10)-Er-
folg über die SG Pforzheim/Eutingen
verabschiedeten sich die VTV Munden-
heim vom Tabellenende. Ein verdien-
ter Erfolg für aufopferungsvoll kämp-
fende Gastgeber, die der drittstärks-
ten Abwehr der Liga fast über 50 Mi-
nuten Kopfschmerzen bereiteten – al-
len voran Tim Schmieder, mit zehn
Treffern erfolgreichster Mundenhei-
mer.

Der SV 64 Zweibrücken beendet die
Vorrunde mit nur einem Sieg als Ta-
bellenletzter. Gestern unterlag Zwei-
brücken der HG Oftersheim/Schwet-
zingen 27:28 (10:14). Im zweiten
Spielabschnitt keimte Hoffnung auf,
dass der SV den zweiten Heimsieg fei-
ern könnte. Die Mannschaft von Trai-
ner Tony Hennersdorf lag acht Minu-
ten vor dem Ende mit 25:24 vorne.
Aber ein paar leichte Fehler kosteten
die möglichen Punkte.

Überraschung durch die TSG Haßloch,
die dem Tabellendritten TuS Fürsten-
feldbruck auswärts ein 27:27 (9:13)
abtrotzte. Drei Minuten vor dem Ende
lagen die Haßlocher mit 23:26 hinten.
Doch mit der Schlusssirene gelang
Andreas Zellmer der vielumjubelte
Ausgleich.

Mit einer 29:34 (15:16)-Niederlage
gegen den TSB Heilbronn/Horkheim
verabschiedete sich der TV Hochdorf in
die Weihnachtspause. Nur in Sachen
Kampfgeist waren die Hochdorfer zu-
mindest bis zum 20:20 (37.) ebenbür-
tig, aber dann zogen die Gäste davon.
Tim Götz erzielte beim 26:27 (50.) den
letzten Anschlusstreffer. |env/add/red

Mundenheim
überrascht

DRITTE LIGA HANDBALL

VON ANDREAS BÖHM

KARLSRUHE. Lukas Kwasniok ist sich
darüber im Klaren: Fußball ist ein Er-
gebnissport, und in letzter Instanz
wird auch ein Trainer an den Punkten
gemessen, zu welchen er seiner
Mannschaft mit kluger Taktik und ge-
schickter Aufstellung verhilft. Für die
beiden Spiele, die Kwasniok als Inte-
rimscoach des Karlsruher SC absol-
vieren durfte, lässt sich festhalten: Er
hat keine Partie gewonnen, aber kei-
ne verloren, seine Elf hat keinen Tref-
fer erzielt, jedoch keinen geschluckt,
und sie hängt noch immer auf Relega-
tionsplatz 16 der Zweiten Fußball-
Bundesliga fest.

Doch ungeachtet des 0:0 in Dres-
den und des 0:0 gegen Spitzenreiter
Eintracht Braunschweig gestern hatte
Kwasniok noch einen anderen Auf-
trag: Er sollte einen Stimmungswech-
sel erzeugen – und das ist ihm vor-
trefflich gelungen. Gegen den Primus
war der KSC die bessere Mannschaft
mit mehr Ballbesitz, mehr Chancen
und einer Quote von 66 Prozent ge-
wonnener Zweikämpfe. Der Gast be-
saß die beste seiner wenigen Gele-
genheiten durch einen Freistoß, den
Saulo Igor Decarli an die Latte hieb
(70. Minute). Den Nachschuss bug-
sierte Ken Reichel ins Tor. Der Assis-
tent an der Seitenlinie aber lupfte die
Fahne, Referee Florian Badstübner
entschied auf Abseits. Zwei Braun-
schweiger waren in selbiges gelaufen,
Reichel nicht. Ein Fehler also. Der
„Torschütze“ erklärte indes frei von

Lob für Kwasniok
FUSSBALL: Der Karlsruher SC ist beim 0:0 gegen
Tabellenführer Braunschweig die bessere Mannschaft.

Groll, es wäre doch etwas zu viel des
Guten gewesen, hätte die Eintracht
obsiegt. Tatsächlich hatte sich nur der
KSC einen Sieg verdient.

Und Kwasniok, dem von allen Sei-
ten Lob zuteil wurde. Mittelfeldspie-
ler Grischa Prömel sagte: „Was der
Trainer in der kurzen Zeit erreicht
hat, ist echt bemerkenswert. Alles hat
sich geändert.“ Torwart René Vollath
erklärte: „Er hat uns Leben einge-
haucht, den Spaß am Fußball zurück-
gegeben und keine unnötigen Bau-
stellen aufgemacht.“ Kwasniok selbst
gab das Lob zurück: „Die Jungs waren
in den 14 Tagen total leidenschaftlich,
vor, im und nach dem Training. Cha-
peau.“ Da er keine Fußballlehrer-Li-
zenz besitzt, geht es für ihn wieder
zur U19. „Diese zwei Wochen werde
ich nie vergessen, sie waren das
schönste Weihnachtsgeschenk.“

Manuel Torres verpasste er zum
Abschied einen Denkzettel. Da der
Spanier zur eigenen Einwechslung
heranschlurfte statt zu sprinten, dis-
ponierte Kwasniok kurzerhand um –
und beorderte Yann Rolim aufs Feld ...

Karlsruher SC: Vollath - Thoelke (61. Kinsombi),
Figueras, Kempe - Bader, Mavrias - Prömel, Yama-
da - Mehlem (86. Rolim), Hoffer (61. Diaman-
takos), Stoppelkamp.
Eintracht Braunschweig: Fejzic - Sauer, Cor-
reia, Decarli, Reichel - Moll, Schönfeld (46. Bo-
land) - Omladic (81. Khelifi), Hernandez - Nyman
(65. Abdullahi), Kumbela
Gelbe Karten: Yamada (4), Figueras (3) - Decarli
(4), Omladic (4), Schönfeld (4) - Beste Spieler:
Kempe, Yamada, Stoppelkamp - Fejzic, Sauer -
Zuschauer: 12.096 - Schiedsrichter: Badstüb-
ner (Windsbach). |aboe

KRAFTPAKET
FCK-Stürmer Jacques
Zoua (zwei Treffer in
acht Liga-Spielen) will
seine Bilanz schleunigst
aufpolieren. Links Mar-
co Hartmann von Dyna-
mo Dresden. FOTO: KUNZ

ERFOLG TROTZ ERKÄLTUNG
Zum Song „On My Own“ aus „Les Misérables“ lief Nathalie Weinzierl gestern ihre
Kür. Ein passender Songtitel: Die stärksten Konkurrentinnen fehlten. FOTO: DPA


