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Häuselmann hält Sieg fest
KUHARDT. Mit 33:32 (17:14) setzte
sich die HSG Eckbachtal beim TSV
Kuhardt durch. Dessen Trainer San-
dor Tenke war danach emotional ge-
laden, mindestens einen Punkt hät-
ten die Gastgeber einstreichen müs-
sen. HSG-Trainer Thorsten Koch war
geteilter Meinung: starke erste Hälf-
te, schwache zweite. Am Dienstag
geht es für ihn schon weiter in der
Handball-Pfalzliga, um 20.30 Uhr
spielt die HSG in Dirmstein gegen
Aufsteiger TuS Kaiserslautern-Dan-
senberg II.

Für die HSG war es das erste Saison-
spiel, für Koch das erste Pflichtspiel
als Trainer-Rückkehrer, für Peter Bau-
mann das erste Spiel ohne Trainerauf-
gaben. Koch war nachsichtig mit den
Seinen nach dem glücklichen Erfolg
bei starken Kuhardtern: Die 3-2-1-
Abwehr habe in der ersten Hälfte
schon besser funktioniert als erwar-
tet. „Zwei Tore mehr und für mich
persönlich wäre es okay gewesen“,
sagte Koch. „Beschämend“ nannte er
den Auftritt seiner Truppe nach der
Pause. Im Prinzip habe Torhüter Tobi-
as Häuselmann das Spiel für den
Oberliga-Absteiger gewonnen.

Es waren noch andere. Beim 5:9
durch Baumann hatte die HSG den
ersten größeren Vorteil (16.). Richtig
eng wurde es wieder beim 17:18. Gut
für die Gäste, dass die Südpfälzer sich
immer wieder Zeitstrafen einfingen.
Nach dem 21:22 gab es sogar „Rot“ für
Jonas Hilzendegen wegen harten Ein-
steigens.

Nach dem 23:23 und der nächsten
Zeitstrafe gegen den TSV Kuhardt ge-

HANDBALL: HSG Eckbachtal gewinnt Pfalzliga-Auftakt 33:32 beim TSV Kuhardt
lang schnell das 23:25. Thomas Betz
spielte seine individuelle Klasse aus,
erzielte das 24:27, das 26:28, 26:29
und das 28:30 (53.). Kuhardt ließ sich
aber nicht abschütteln: 30:30, 31:31.
In der 56. Minute gab es die dritte
Zeitstrafe gegen Jan Düring, den star-
ken Kreisspieler der Gastgeber. Nach
dem 31:32 durch Jan Bußer und dem

32:32 durch Jenne, der überraschend
auf halb-linker Position abzog, drohte
der HSG ein Punktverlust. Noch zwei-
mal sollten die Gastgeber in Ballbe-
sitz kommen. Der HSG-Abwehrblock
holte sich den nächsten Kuhardter
Wurf, der Konter über Jan Bußer saß
zum 32:33 (59.). Über eine Minute
blieb dem TSV, um wenigstens ein Re-

mis zu erreichen. Die HSG-Abwehr
hängte sich rein, erzwang Spielunter-
brechungen. Kuhardts Lucas Jenne
versuchte es, aber auch sein Wurf
wurde geblockt.

„Wenn es so steht, muss man einen
Punkt holen“, ärgerte sich Sandor
Tenke. „Da muss die Mannschaft so
spielen, wie es der Trainer haben
will.“ Sein Team war freilich dezi-
miert: Philipp Latzko erlitt eine Ver-
letzung über dem Auge, die wohl ge-
näht werden musste, Lars Spielmann
hatte kein Gefühl im Wurfarm mehr,
Düring war draußen.

Vorne habe die Mannschaft sich To-
re erkämpft, sei schön über den Kreis
zum Erfolg gekommen, habe sich
Chancen herausgespielt, das sei posi-
tiv gewesen, bemerkte Tenke. Sein
Kollege Thorsten Koch sah nach der
Pause nicht mehr viel Gutes: „Total
fahrig, ein ganz schlechter Auftritt.
Wir haben dem TSV ein Kampfspiel
angeboten, mitgeholfen, sie ins Spiel
zu bringen, und sind mit einem blau-
en Auge davongekommen.“

SO SPIELTEN SIE
TSV Kuhardt: Borger (Wieber) - Philipp Latzko (2), We-
ber (3), Spielmann (6/3) - Hellmann (3), Jenne (8) - Dü-
ring (5); Rieder (4), Gensheimer (1), Sebastian Latzko, Hil-
zendegen, Geiger
HSG Eckbachtal: Häuselmann (Suchalla) - Dopp (2),
Thomas Betz (6), Baumann (4) - Tobias Lerzer (3), Bußer
(6/1) - Subab (2); Sven Lerzer (4/3), Schreiber (3), Mi-
chael Betz (1), Pozywio (1), Wenzel, Suchomelli (1)
Spielfilm: 2:4 (7.), 5:9 (16.), 9:11 (21.), 13:15 (28.), 14:17
(Halbzeit), 17:18 (35.), 23:23 (41.), 23:25 (43.), 28:30
(53.), 31:31 (55.), 32:32, 32:33 (Ende) - Zeitstrafen: 8:4
- Rote Karte: Hilzendegen (41.), Düring (56., dritte Zeit-
strafe) - Siebenmeter: 3/3 - 5/4 - Beste Spieler: Dü-
ring, Jenne - Thomas Betz, Jan Bußer - Zuschauer: 80
- Schiedsrichter: Hehn/Höger (TSG Haßloch). |thc

Zu viele Fehler
STUTTGART/LUDWIGSBURG. Mit ei-
nem Zähler hat sich am Wochenen-
de die erste Herrenmannschaft der
TG Frankenthal in der Zweiten Feld-
hockey-Bundesliga begnügen müs-
sen. Nach dem 3:3 am Samstag beim
HTC Stuttgarter Kickers gab es ges-
tern eine 3:5 (0:2)-Niederlage beim
HC Ludwigsburg.

Die Spieler der Turngemeinde müs-
sen am Wochenende mehrere Déjà-
vus gehabt haben. Zum einen, weil sie
beim HTC Stuttgarter Kickers schon
wieder 3:3 gespielt hatten. Mit die-
sem Ergebnis hatten sie auch schon in
der Vorsaison die Heimreise aus der
baden-württembergischen Landes-
hauptstadt angetreten.

Zum anderen, weil sie – wie schon
zum Rundenauftakt gegen TC Blau-
Weiss Berlin (1:4) – eine suboptimale
Eckenausbeute zu verzeichnen hat-
ten. Gegen Berlin sprang bei acht
Strafecken kein einziger Treffer he-
raus. Bei den Kickers wurde eine
Strafecke verwertet. Christian Trump
traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Can Yurtseven war trotz allem am
Samstag mit seiner Truppe zufrieden.
Er hatte eine klare Leistungssteige-
rung im Vergleich zum Berlin-Spiel
gesehen. Im Prinzip sei es über fast
die kompletten 70 Minuten ein Spiel
auf ein Tor gewesen – auf das der
Gastgeber. „Auf der anderen Seite ma-
chen wir drei Fehler, und die führen
zu drei Gegentoren.“ Positiv bewerte-
te Yurtseven einerseits, dass die
Mannschaft zweimal zurückgekom-
men ist – nach dem frühen 0:1 (3.)
und dem 2:3 (62.). Und andererseits

FELDHOCKEY: TG-Herren verlieren 3:5 in Ludwigsburg
haben die beiden besten Stürmer im
Team, Christian Trump (2) und Johan-
nes Gans, getroffen.

In der Abwehr fehlte neben Marc
Beck auch noch Hans-Christian
Damm. Manuel Eck spielte an der Sei-
te von Kapitän Timo Schmietenknop
in der Innenverteidigung und hat sei-
ne Seite laut Yurtseven sehr gut ge-
macht. Das galt auch für Melvin Fuchs
und Henry Zettler. Letzterer aller-
dings zog sich am Samstag eine Zer-
rung zu und musste gestern passen.
Für ihn sprang Erik Kohlmann ein.

Ein Déjà-vu im Vergleich zum
Samstag bot sich am Sonntag. Denn
wieder sei die TG spielbestimmend
gewesen, berichtete Can Yurtseven.
Wieder habe sie zahlreiche Ecken he-
rausgespielt, aber keine verwandelt.
„Wir trainieren das seit drei Wochen
permanent. Wenn man die Ecken
nicht nutzt, kann man nichts Zählba-
res holen“, konstatierte Can Yurtse-
ven. Zur Pause lag die TG 0:2, nach 55
Minuten 0:4 zurück. Erneut seien es
eigene Fehler gewesen, die dem Geg-
ner geholfen hätten.

Doch die Gäste kamen zwischen
der 56. und der 66. durch Johannes
Gans, Lauritz Fuchs und Christian
Trump auf 3:4 heran. Der Ausgleich
wollte aber nicht mehr gelingen.
Stattdessen schoss Ludwigsburg das
5:3 ins leere TG-Tor.

„Wir müssen einen unglaublichen
Aufwand betreiben, um uns zu beloh-
nen. Aber die Mannschaft zeigt im-
mer wieder Moral“, befand Yurtse-
ven, der nach der Niederlage sein
Team im Abstiegskampf angekom-
men sah. |tc

Beindersheim eine Klasse besser
VON ANDREAS KREUTZ

BEINDERSHEIM. Mit einem 6:1 (4:1)
Heimsieg gegen den chancenlosen
TSV Ebertsheim bleibt Aufsteiger
MTSV Beindersheim in der Fußball-
B-Klasse Nord weiterhin ungeschla-
gen. Mit 16 Zählern aus sechs Spie-
len hält das Team von Trainer Tors-
ten Winterott Anschluss zum Tabel-
lenführer TuS Sausenheim.

Die Partie am Sonntagnachmittag be-
gann, wie es zu erwarten war: Der Fa-
vorit aus Beindersheim legte auf hei-
mischem Rasen von Anfang an hohes
Tempo vor. Es dauerte keine drei Mi-
nuten, bis Antonio Pino mit einem se-
henswerten Weitschuss die Führung
erzielte. Der MTSV setzte sofort nach
und drängte die Gäste in deren Hälfte
zurück. Ebertsheim bekam kaum Zeit
zum Durchschnaufen.

Nachdem Tim Höllriegl zwei Rie-
senchancen ungenutzt gelassen hat-
te, erhöhte Ken Stutzmann mit einem
platzierten Weitschuss auf 2:0 (18.).
Es spielte nur der Gastgeber. Die Gäs-

SPIEL DES TAGES: MTSV bezwingt TSV Ebertsheim klar mit 6:1 – Ken Stutzmann trifft dreimal für die Gastgeber
te fanden offensiv kaum statt. Folge-
richtig fiel auch das 3:0. Tim Höll-
riegls zweiter Streich in der 21. Minu-
te war im Prinzip schon die Vorent-
scheidung. Erneut fand der TSV kein
Mittel gegen einen schnell vorgetra-
genen MTSV-Angriff über den Flügel.
Höllriegl musste in der Mitte nur
noch einschieben.

Der TSV verlor zu viele Bälle im Auf-
bauspiel, agierte zu planlos. Bein-
dersheim blieb weiterhin souverän
und kontrollierte das Geschehen. Erst
in der 34. Minute hatten die Gäste den
ersten gefährlichen Torabschluss.
Große Hoffnungen brauchten sie sich
aber nicht machen. Denn nur eine Mi-
nute später gelang MTSV-Kapitän
Marc Erbach per Foulelfmeter das 4:0.
Er selbst war nach einem schönen So-
lo im Strafraum gelegt worden.

Kurz vor der Pause kamen die Gäste
doch noch zur Ergebniskosmetik. An-
tonio Pino unterlief ein unsauberes
Zuspiel im Strafraum. TSV-Stürmer
Franco Schmahl nutzte die Unacht-
samkeit zum 1:4 aus Ebertsheimer
Sicht.

Nach der Pause verwaltete der
MTSV das Resultat. Der TSV kam bes-
ser in Spiel. Nach 20. Minuten, in de-
nen die Gäste aber keine nennens-
werten Toraktionen hatten, schaltete
der MTSV wieder einen Gang höher.
Zum Leidwesen der Gäste.

Die Offensive der Gastgeber, ange-
trieben vom starken Spielmacher Ma-
nuel Fruth und B-Klasse-Torjäger
Marc Erbach, sorgte für Dauerdruck
auf das TSV-Gehäuse. Erbach selbst
ließ einige gute Chancen an diesem
Nachmittag aus. Dafür legte er Ken
Stutzmann in der 75. Minute zum 5:1
auf. Erneut Stutzmann traf in der 80.
Minute zum 6:1.

Allein Ebertsheims klasse Keeper
Julian Deubert verhinderte eine hö-
here Niederlage seiner Mannschaft.
Der MTSV überzeugte auf ganzer Li-
nie, die Gäste waren chancenlos. Das
erkannte auch TSV-Spielertrainer
Steffen Alleborn an: „Der MTSV war
eine Klasse besser.“ Dennoch könne
er seinem Team heute keinen Vor-
wurf machen, „auch wenn sechs Tore
schon happig sind“.

MTSV-Trainer Torsten Winterott
zog ein positives Fazit. „Wir haben ei-
ne fast fehlerfreie erste Halbzeit ge-
spielt.“ Lediglich das Gegentor sei zu
bemängeln gewesen. Die Leistung in
den ersten 20 Minuten der zweiten
Hälfte sei dagegen ausbaufähig gewe-
sen. „Da waren wir zu passiv. Danach
haben wir uns gefangen, und zum
Schluss hätten es auch noch mehr To-
re werden können.“ Alles in allem ein
auch in dieser Höhe verdienter Sieg,
lobte Winterott. „ Die Tabellensituati-
on ist natürlich eine super Moment-
aufnahme, wir wollen oben dranblei-
ben und sind bisher ungeschlagen.“

SO SPIELTEN SIE
MTSV Beindersheim: Bundels - Fitz (70. Frank), Seibel,
Stutzmann, Erbach, Pino, Schweitzer, Höllriegl (66.
Scheidt), Manuel Fruth, Stein, Danny Fruth (46. Dastig)
TSV Ebertsheim: Deubert - Müller (50. Jerhof), Bickel,
Jan Hummel, May, Jens Hummel, Schumacher, Schmahl,
Janson (50. Alleborn), Jotter (50. Battistutta), Brand
Tore: 1:0 Pino (3.), 2:0 Stutzmann (18.), 3:0 Höllriegl
(21.), 4:0 Erbach (35.), 4:1 Schmahl (42.), 5:1, 6:1 Stutz-
mann (75., 80.) - Gelbe Karten: Bickel, Schumacher -
Beste Spieler: Manuel Fruth, Höllriegl, Erbach, Stutz-
mann - Deubert - Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Pe-
kel (Mannheim).

LUDWIGSHAFEN. Einen Rückfall in
vergangen geglaubte Zeiten hat
Fußball-Bezirksligist VfR Franken-
thal gestern beim SV Ruchheim er-
lebt. Das Team von Trainer Moha-
med El-Haddadi verlor nach zuletzt
ansteigender Form gestern Nach-
mittag 1:7 (1:3).

„Wir waren einfach nicht konkur-
renzfähig“, befand VfR-Spielleiter
Thomas Pasdziorek. „Und das bei ei-
nem Mitkonkurrenten um die Ab-
stiegsplätze.“ Habe man gegen das
Top-Team des SV Büchelberg noch ei-
ne Stunde lang gut mitgehalten, sei
im Gegensatz dazu in Ruchheim gar
nichts gelaufen. Dabei hatten die
Gastgeber bis vor der Partie selbst nur
fünf Punkte auf dem Konto. „Man hät-
te meinen können, die Jungs hätten
das Fußballspielen verlernt“, berich-
tete Pasdziorek. Die Zweikämpfe sei-
en nicht angenommen worden. Und
Sturmspitze Masen Shanab sei völlig
abgemeldet gewesen.

Dazu habe man zu viele Fehler in
der Abwehr gemacht. Nach knapp ei-
ner halben Stunde lag der VfR bereits
0:3 zurück. Etwas Hoffnung kam
noch mal auf, als Fatih Sezgin per
Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte (33.).
„Aber fünf Minuten lang aufbäumen
ist eben zu wenig“, konstatierte Pasd-
ziorek. Auch nach der Pause sei es
nicht besser geworden. So kamen die
Gastgeber zu vier weiteren Toren.

Der VfR-Spielleiter kündigte an,
dass sich die sportliche Leitung in die-
ser Woche mit der Mannschaft zu-
sammensetzen werde. „Wir wollen
die Meinung der Spieler hören, woran
es liegt, dass so etwas passieren
kann“, sagte Pasdziorek. |tc
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VfR Frankenthal „nicht
konkurrenzfähig“

Bestleistung reicht nicht
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Selbst eine Bestleis-
tung auf den heimischen Bahnen
hat den Keglern des TuS Gerolsheim
am Samstag nicht viel geholfen: Sie
verloren ihr zweites Spiel der neuen
Saison in der Ersten DCU-Bundesli-
ga 5893:6114 gegen Rot-Weiss Sand-
hausen. Kein Beinbruch, waren sich
die TuS-Spieler am Ende einig, denn
diese Partie verbuchten die Pfälzer
quasi noch unter der Rubrik Vorbe-
reitungsspiele.

Nachdem die Gerolsheimer im ersten
Spiel beim jetzigen Zweitplatzierten
Ettlingen am Ende einen Rückstand
von 376 Kegeln aufwiesen, waren es
am Samstag gegen Sandhausen nur
noch 221 Kegel, die den TuS vom Sie-
ger trennten. „Wir haben heute ein
sehr ordentliches Spiel gemacht. Ich
zähle Rot-Weiss Sandhausen zu den
Top Drei der Liga“, zog TuS-Sportwart
André Maul am Ende doch ein positi-
ves Fazit.

Die Badener seien insgesamt kon-
stanter aufgetreten, anerkannte Maul.
Bei der Begrüßung der Mannschaften
war Christian Mattern guter Laune,
sprach schelmisch von gleichwerti-
gen Mannschaften, die auf den TuS-
Bahnen aufeinandertreffen würden.
Wohl wissend, dass Sandhausen am
ersten Spieltag im direkten Vergleich
gerade einmal einen Kegel weniger
umwarf als der amtierende Meister
Olympia Mörfelden. Nach einer sol-
chen Niederlage seien die Gäste viel-
leicht noch mit „ein wenig Wut im
Bauch“ in die Pfalz gereist, mutmaßte
Mattern.

KEGELN: Erstligist TuS Gerolsheim unterliegt Rot-Weiss Sandhausen 5893:6114 – Alle Badener holen mehr als 1000 Zähler

Doch die Gastgeber starteten sehr
gut in die Auseinandersetzung. Chris-
tian Mattern (981) und André Maul
(1035) kämpften, hielten das Rennen
offen, waren beim Wurf auf die Vollen
sogar besser als ihre Konkurrenten Si-
mon Haas (1015) und Dieter Hasen-
stab (1002). Gerade Maul verzeichne-

te beim ersten Durchgang auf die Vol-
len mehrere Neuner am Stück, was
die Stimmung hob. „Bei mir ist es
ganz gut gelaufen“, war Maul nach
der Partie auch mit seiner Leistung
zufrieden.

Beim Abräumen zeigten sich je-
doch die Gäste treffsicherer. Doch nur

mit einem Kegel im Minus
(2016:2017) übergab das Spitzenpaar
an Patrick Mohr und Dieter Staab.
Mohr, der sein Debüt im Erstliga-
Team der Gerolsheimer feierte, habe
nervös begonnen, sich dann aber ins
Spiel hinein gekämpft, lobte Maul.
Mohr (944) und Staab (992) hatten je-

doch beide das Nachsehen gegenüber
Sören Busse (1025) und Rene Zese-
witz (1012). 101 Kegel verloren sie,
sodass Gerolsheim mit 102 Kegeln im
Rückstand auf die letzten Bahnen
ging.

Dort war für die Gäste der super
aufgelegte Christian Cunow (1059)
unterwegs, der das beste Tagesergeb-
nis einfuhr. Da hatte TuS-Spieler Alain
Karsai (920) einen schweren Stand.
Dass er derzeit in einer sehr guten
Form ist, stellte dagegen ein zweites
Mal Jürgen Staab unter Beweis. Am
vergangenen Spieltag Teambester
mit persönlicher Bestleistung, reichte
es diesmal mit 1021 Holz im internen
Vergleich für Platz zwei hinter André
Maul. „Jürgen Staab ist in einer blen-
denden Verfassung“, freute sich Maul
für seinen Mitspieler. Kai Münch aus
Sandhausen rettete sich knapp über
die 1000er-Marke (1001).

„Uns war klar, dass Sandhausen im
Laufe der Auseinandersetzung weg-
ziehen wird“, sagte Maul. Alle Gäste-
spieler knackten die 1000er-Marke.
Trotzdem ist der Spieltag insgesamt
gut verlaufen für die Gerolsheimer.
Denn die als direkte Konkurrenten im
Abstiegskampf auserkorenen Teams
aus Monsheim, Neustadt und Ku-
hardt verloren allesamt.

Die Tabelle ist noch wenig aussage-
kräftig, die direkten Vergleiche mit
der schlagbaren Konkurrenz folgen
noch. Doch erst einmal muss der TuS
am Samstag zum deutschen Meister
nach Mörfelden reisen. Maul hofft,
dass die Mannschaft bis dahin ihre
derzeitige gute Form konservieren
und dann gegen die direkte Konkur-
renz abrufen kann.

Torwart Tobias Häuselmann (links) war einer der stärksten Eckbachtaler.
Hier ist er im Duell mit dem Eckbachtaler Arik Weber. FOTO: IVERSEN

MTSV-Spieler Max Schweitzer (links) setzt sich gegen den Ebertsheimer Mo-
ritz Müller durch. FOTO: BOLTE

Gut Holz: Jürgen Staab (rechts) und Rene Zesewitz knackten beide die 1000er-Marke. FOTO: BOLTE


