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TG-Damen II übernehmen Tabellenspitze
FRANKENTHAL. Die Damen II der TG
Frankenthal haben ihre Pflichtauf-
gabe in der Zweiten Hallenhockey-
Regionalliga Süd gegen Schlusslicht
Rüsselsheimer RK II souverän ge-
löst. Das Team von Trainer Nico Hahl
gewann nach einer Leistungssteige-
rung im zweiten Durchgang sehr
deutlich mit 10:3 (3:0).

Frankenthal hat nun vorübergehend
die Tabellenführung übernommen
(43 Punkte), da Eintracht Frankfurt II
(13) am Samstagabend im Derby
beim SC Frankfurt 1880 II nur 2:2
spielte. Die Meisterschaft ist aus eige-
ner Kraft aber nicht mehr möglich, da
Eintracht Frankfurt II bisher ein Spiel
weniger absolviert hat.

„Ich bin mit dem Spiel und beson-
ders mit der zweiten Halbzeit hoch-
zufrieden. Wir waren da taktisch bes-
ser aufgestellt und haben vorne über-

HALLENHOCKEY: Frankenthalerinnen schicken Schlusslicht Rüsselsheimer RK II mit 10:3-Sieg nach Hause – Starke zweite Halbzeit nach taktischer Umstellung
legter gespielt und konsequenter ab-
geschlossen. Wir wollen auf Platz
zwei die Saison beenden und die letz-
ten zwei Spiele gewinnen“, sagte Nico
Hahl nach dem deutlichen Sieg.

In der ersten Hälfte konnten die mit
nur sieben Feldspielerinnen angetre-
tenen Gäste aus Hessen noch mithal-
ten und hatten gerade zu Beginn auch
einige ansehnliche Offensivaktionen.
Nach der frühen TG-Führung durch
Kim Lauer im Nachsetzen (4.) tat sich
Frankenthal lange schwer, zu klaren
Torchancen zu kommen. Oft war auch
die starke Gästetorhüterin noch am
Ball und konnte so einige Schuss-
chancen vereiteln. Erneut Kim Lauer
(14.) und Franziska Schwindt nach ei-
ner Strafecke (20.) trafen vor der Pau-
se. „Das Ergebnis müsste viel höher
stehen. Jetzt wollen wir es besser ma-
chen“, meinte Nico Hahl vor Beginn
der zweiten Halbzeit.

Es sollte nicht lange dauern, bis sei-
ne Mannschaft nun Ernst machte.
Mannschaftsführerin Silvia Acker-
mann musste nach einem überlegten
Querpass von Lauer nur noch den
Schläger hinhalten (36.), wenig spä-
ter war Franziska Schwindt nach ei-
nem abgewehrten Ball erfolgreich zur
Stelle (38.). Weitere Tore von Kathari-
na Gregori (2) und Lauer folgten im
Minutentakt. Nach 42 Minuten war
die TG-Führung auf 8:0 angewachsen.
Nach diesem Offensivfeuerwerk ver-
flachte das Spiel etwas, Rüsselsheim
kam nun wieder öfter vor das TG-Tor
und konnte nach einem von Acker-
mann unglücklich abgefälschten Ball
auf 1:8 verkürzen. Nachdem Helen
Dick zum zweiten Strafeckentor für
Frankenthal verwandelt hatte (52.),
konnte Rüsselsheim das Ergebnis
durch zwei Nachlässigkeiten in der
TG-Abwehr noch auf 3:9 verschönern

(56.). In der verbleibenden Spielzeit
machte Frankenthal aber wieder
Druck. Kurz vor Ende war dann Alisia
Hochstetter zur Stelle und traf flach
zum 10:3-Endstand.

„Wir haben gerade in der zweiten
Halbzeit mit mehr Übersicht und
Überlegung gespielt und vor dem Tor
oft noch zur besser stehenden Spiele-
rin gepasst. Vor der Pause waren wir
zu hektisch. Stark hat Madeleine Kon-
rad gespielt, die erstmals bei einem
Ligaspiel eingesetzt wurde“, sagte Sil-
via Ackermann. Die taktische Umstel-
lung nach der Pause war für die er-
folgreichste TG-Spielerin Kim Lauer
(drei Tore) der Schlüssel zum deutli-
chen Sieg. „Wir haben dann in der di-
rekten Deckung gespielt. Vor der Pau-
se haben wir uns mit dem defensiv
stehenden Gegner sehr schwer getan.
Die Umstellung hat geholfen, wir hat-
ten nun oft Überzahl.“ (abw)

So langsam wird’s eng
MIESAU. Die Kegel-Bundesliga-Da-
men des TuS Gerolsheim stecken
weiter in der Krise. Der Aufsteiger
hat seine Niederlagenserie auch bei
Schlusslicht SG Miesau-Brücken
nicht beenden können und verlor
am Sonntag mit 2630:2643.

Mit einem Auswärtssieg hätten sich
die Gerolsheimerinnen in der Bun-
desliga zurückmelden können, so
muss sich der so gut in die Saison ge-
startete Tabellenachte so langsam
Sorgen um den Klassenerhalt ma-
chen. „Das ist sehr ärgerlich“, so TuS-
Kapitänin Tina Wagner enttäuscht.
„Das Spiel davor haben wir mit einem
Holz verloren, und jetzt fehlten uns 13
Holz. Das ist einfach Pech.“ Wagner
analysierte am Sonntag auch den Ta-
bellenstand: „Hätten wir die letzten
beiden Begegnungen gewonnen,
stünden wir im oberen Drittel, und
uns könnte nicht mehr viel passieren.
Jetzt müssen wir in den anderen
Spielen punkten.“

Mitaufsteiger Miesau-Brücken hat-
te bis zum Sonntag zwar erst zweimal
gewonnen, dennoch warnte Tina
Wagner davor, die Aufgabe auf die
leichte Schulter zu nehmen. Das

KEGELN: Gerolsheimer Damen verlieren erneut
Schlusslicht machte vom Start weg
klar, dass es alles geben würde und
seine heimischen Bahnen im Griff hat.

Mit 461 und 466 Holz legten die
Gastgeberinnen ordentlich vor. Für
den TuS gingen Lisa Köhler (435) und
Susanne Keppler (427) als Startpaar
auf die Bahnen. Köhler zeigte eine so-
lide Leistung, während Keppler leich-
te Schwächen hatte. „Miesau war
stark, weshalb wir mit 50 Holz in
Rückstand gerieten“, fasste Wagner
den Auftakt zusammen. Nun mussten
Dana Schmitt und Franziska Beutel
versuchen, den Rückstand aufzuho-
len. Mit akzeptablen Leistungen von
452 und 424 Kegeln brachten sie den
TuS heran. „Wir lagen nun nur noch
14 Holz zurück, es wurde also noch
mal spannend.“ Das neu aufgestellte
Schlusspaar mit Michaela Biebinger
und Tina Wagner präsentierte sich
kämpferisch. Mit 438 und 454 Holz
zeigten sie eine gute Leistung. Doch es
sollte nicht reichen, da Miesau-Brü-
cken nicht nachließ und erfolgreich
dagegenhielt.

Nun wird es für den Tabellenachten
langsam eng. „Wir müssen jetzt Voll-
gas geben und die letzten Reserven
mobilisieren“, sagte Wagner. (frh)

Silber und Bronze
LUDWIGSHAFEN. Bei den Rheinland-
Pfalz-Hallenmeisterschaften am
Sonntag in der Ludwigshafener
Leichtathletikhalle konnte sich das
kleine Team des LAC Frankenthal
über zwei Medaillen freuen.

Silber holte die 17-jährige Jasmin
Mattus in der Altersklasse U 20 über
die 60 Meter Hürden in 9,22 Sekun-
den. Nachdem Mattus vor einer Wo-
che Pfalzmeisterin in ihrer Spezialdis-
ziplin geworden war, musste sie sich
diesmal nur der ein Jahr älteren Kob-
lenzerin Victoria Müller geschlagen
geben, die ausgezeichnete 8,67 Se-
kunden lief. Im Weitsprung übertraf
Jasmin Mattus in allen Versuchen die
Fünf-Meter-Marke und sicherte sich
mit 5,28 Metern die Bronzemedaille
hinter der Mainzerin Isabelle Rausch
(5,43 Meter). In diesem Wettbewerb
siegte mit überragenden 6,12 Metern
die Koblenzerin Celina Leffler. Sie ist
die U-18-Weltmeisterin des Jahres
2013 im Siebenkampf.

Die 17-jährigen 200-Meter-Sprin-
ter Kevin und Thomas Just hatten es,
wie auch die übrigen Pfälzer Starter,
gegen die Übermacht aus dem Rhein-
land sehr schwer. Kevin Just lief als

LEICHTATHLETIK: Jasmin Mattus wieder vorne dabei

Sieger seines U-20-Zeitlaufs 24,22 Se-
kunden, Thomas Just als Zweiter sei-
nes Zeitlaufs 24,48 Sekunden. Sie
wurden mit Blick auf die Pfälzer Teil-
nehmer Vierter und Fünfter. (rhp)

Kegeln
Gruppenliga Ost
TuS Großkarlbach – VT Frankenthal 5228:5296. VT-Er-
gebnisse: Peter Schatz 832, Manfred Schröder 863,

ZAHLENSPIEGEL
Jens Kretzschmar 882, Walter Dicu 886, Jörg Stramitzel
887, Michael Passon 946
Gemischte Klasse: VT Frankenthal II – BSG Giulini III
1699:1706. VT-Ergebnisse Daniela Mungai 392, Ute Sie-
che 409, Markus Michels 433, Bernd Müller 465

Trainieren wie die Profis
Fußball-Zweitligist
SV Sandhausen
kommt in den Oster-
ferien zu Eintracht
Lambsheim. Auftau-
chen werden von
Dienstag, 7., bis Don-

nerstag, 9. April, aber nicht die Zweit-
liga-Kicker aus Sandhausen, da die in
dieser Zeit sicher noch fleißig punk-
ten müssen für den Klassenerhalt.

Aber immerhin kommt die Fuß-
ballschule der Profis nach Lambs-
heim. Denn dem SVS geht es wie vie-
len anderen großen Vereinen. Überall
wird nach Talenten gesucht. Und das
wiederum kann der Vorteil für euch
sein, denn für euch bedeutet das: Ihr
könnt bei dem Trainingscamp mit-
machen und drei Tage lang üben wie
die Profis.

Ex-Profi Kristjan Glibo und sein
Trainer-Team werden vom 7. bis 9.
April das Ferienprogramm in Lambs-

NILS BERICHTET: SV Sandhausen kommt nach Lambsheim
heim gestalten und jeden Tag von 10
bis 16 Uhr ein spannendes Fußball-
programm bieten. Glibo war bis zum
Sommer 2013 Spieler beim SV Sand-
hausen und davor auch beim SV We-
hen Wiesbaden und Jahn Regensburg
unter Vertrag.

Wenn euch das Trainingslager mit
dem Ex-Profi interessiert und ihr in
den Ferien noch keine anderen Pläne
habt, sprecht doch mal mit euren El-
tern, ob sie euch anmelden möchten.
Wie der SV Sandhausen mitteilt, kos-
ten die drei Tage 109 Euro. Dafür be-
kommt ihr natürlich die Trainingsein-
heiten, aber auch mittags ein warmes
Essen. Außerdem will der Verein für
jeden Teilnehmer eine Trainingsaus-
stattung mitbringen, die die Kinder
behalten dürfen. (ax)

INFO
Informationen und Anmeldung:
www.svs1916.deTelefon 06224 827 900 42

Weg in die Oberliga ist frei
DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal
bleibt in der Handball-Pfalzliga das
Maß aller Dinge. Im mit viel Span-
nung erwarteten Spitzenspiel
machte der Tabellenführer am
Sonntagabend kurzen Prozess und
fertigte seinen schärfsten Verfolger
TSV Iggelheim regelrecht ab. Der Li-
gaprimus siegte 30:19 (16:7) und
bleibt damit unangefochten am
Platz an der Sonne. Der doppelte
Punktgewinn war hochverdient, da
die Spielgemeinschaft ihrem Geg-
ner, der maßlos enttäuschte, in je-
der Beziehung überlegen war.

Dabei konnte sich Iggelheim noch bei
seinen Gastgebern bedanken, die be-
reits nach 50 Minuten ihren Spielbe-
trieb einstellten, führten sie doch zu
diesem Zeitpunkt schon mit nahezu
unglaublichen 16 Toren (28:12). Die-
ser Schlendrian verschaffte Iggelheim
Luft und sorgte für eine kleine Ergeb-
niskorrektur, die HSG-Trainer Hans-
Jürgen Schuler ärgerte, ebenso wie
das pomadige Auftreten einzelner
Nachwuchskräfte, die in den letzten
zehn Minuten zum Einsatz kamen.

Eindeutig daher sein Kommentar –
trotz des großen Erfolgs: „Ich dachte,
die brennen, wenn sie sich in einem
solchen Spiel unter Beweis stellen
können. Das hat mich doch etwas ent-
täuscht.“ Sein Trainerkollege Axel
Wilbrandt hatte das schwerere Los:
„Wir sind eine junge Mannschaft und
haben einige Spiele mit nur einem Tor
gewonnen. Wir sind eben keine Spit-
zenmannschaft und wollen auch
nicht aufsteigen. Wenn es nicht läuft,
dann läuft es eben nicht. So wie heute
geschehen.“

Eckbachtal beherrschte das Spiel
von Beginn an in jeder Hinsicht. Aus
einer bärenstarken Abwehr heraus
fuhr das Team immer wieder sehens-
werte Konter über die Außen, und so
sorgte der glänzend aufgelegte Maxi-
milian Staats nach etwa 25 Minuten
mit seinem Hattrick zum 12:5 für eine
kleine Vorentscheidung. Dass Iggel-
heim in der ersten Hälfte nur sieben
Treffer erzielen konnte, spricht Bän-
de. Die Ausbeute spricht aber auch für
den starken HSG-Keeper Tobias Häus-
elmann. In der zweiten Halbzeit
spielte Eckbachtal weiter konzen-
triert und wachsam. Iggelheim ver-

HANDBALL: HSG Eckbachtal dominiert Pfalzliga-Topspiel gegen Verfolger Iggelheim

zweifelte regelrecht am HSG-Boll-
werk. Der Tabellenzweite brach re-
gelrecht ein und war unfähig, Akzen-
te zu setzen. Sven Foss wechselte ins
HSG-Gehäuse und zeigte eine ebenso
tadellose Vorstellung wie das ganze
Team – bis eben zehn Minuten vor
Schluss.

Unterm Strich waren die Mann-
schaften mehr als einen Tabellenplatz

voneinander getrennt. Schuler war
zufrieden und überrascht zugleich:
„Wir hatten einen Plan, und der ist
aufgegangen. Wir haben Iggelheim
schnell den Wind aus den Segeln ge-
nommen. Über die Höhe des Siegs
und den Spielverlauf bin ich natürlich
mehr als erfreut, denn damit konnte
niemand rechnen. Wir sind jetzt zehn
Spiele ohne Punktverlust. Das muss

man uns erst einmal nachmachen.“
Der HSG-Weg zurück in die Oberliga
ist nun frei. Am Samstag gastiert Eck-
bachtal in Thaleischweiler. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Schreiber (7), Staats (5), Subab, Lerzer (je 4),
Baumann, Bußer (je 3), Betz (3/1), Keiser (1)
Zuschauer: 180 – Schiedsrichter: Hetzel/Scalici (Lud-
wigshafen)

Der Tausendsassa
VON SASKIA HELFENFINGER-JECK

LUDWIGSHAFEN. Rund 450 Bundes-
ligaspiele als Hockey-Schiedsrichter
hat Frank Lubrich vom TFC Ludwigs-
hafen bereits auf dem Buckel, das
500. ist in Reichweite. Er zählt zu
den erfahrensten Schiedsrichtern in
Deutschland. Auch international ge-
hört der Ludwigshafener längst zu
den Arrivierten: bis vor Kurzem
noch als Unparteiischer, inzwischen
als Offizieller. Zudem trainiert Lub-
rich die Oberliga-Damen des TFC
Ludwigshafen.

„Als Schiedsrichter bist du oft der
Depp. Das weiß man aber, wenn man
so etwas macht“, sagt Lubrich. Und
dennoch macht ihm sein Hobby auch
nach all den Jahren viel Spaß. Lubrich
oder „Lupo“ – wie er in Hockeykrei-
sen genannt wird – ist trotz seiner
bald 50 Jahre aus der Bundesliga nicht
wegzudenken. Wenn es auf dem
Spielfeld turbulent und auf den Zu-
schauerrängen laut wird, dann ist der
Maschinenbautechniker der Fels in
der Brandung. „Einer muss ja die Ru-
he bewahren“, sagt er lachend. Das ist
Lubrichs Naturell.

Auch als Coach trägt er seine Ge-
fühlswelt selten nach außen. Nur
manchmal, da braucht auch der Lud-
wigshafener seine Auszeit, und die
nimmt er sich als glühender Anhän-
ger der Rhein-Neckar-Löwen. „Dann
stehe ich im Fanblock und feuere das
Team lautstark an – wie all die ande-
ren auch. Das ist mein Ventil“, erzählt
der 49-Jährige, der auch regelmäßig
die Auswärtsspiele besucht. Kein
Weg ist ihm zu weit, wenn es um die
Rhein-Neckar-Löwen geht.

Manchmal ist es gar nicht so ein-
fach, alles unter einen Hut zu bekom-
men. Das Coaching der Damen und
der „Job“ als Schiedsrichter füllen die
Wochenenden aus. Hin und wieder
kommt es auch zu Überschneidun-
gen. „Da bin ich dann froh, dass ich ei-
nen Joker wie Roland Hildebrandt ha-
be“, unterstreicht Lubrich. Die
Schiedsrichterei hat für ihn Priorität,
doch machen ihm auch die Damen
momentan richtig Spaß.

Schon in frühen Jahren – bereits im
Teenageralter – stand Lubrich erst-
mals als Schiedsrichter auf dem Spiel-
feld. Seine aktive Laufbahn beim TFC

GEGENÜBER: Hockey-Schiedsrichter Frank Lubrich
Ludwigshafen setzte er aber parallel
fort. Richtig eingestiegen ist Lubrich
dann aber erst mit knapp 32 Jahren,
nachdem er in der „Ersten“ den Ho-
ckeyschläger an den Nagel gehängt
hatte. Schnell arbeitete er sich nach
oben. „Ganz so dusselig muss ich
mich wohl nicht angestellt haben“,
sagt der Ludwigshafener scherzhaft,
denn bereits Mitte der 1990er-Jahre
pfiff er in der Bundesliga. Seine Leis-
tungen wurden honoriert.

In der Folgezeit war er bei zahlrei-
chen Endrunden um die Deutschen
Meisterschaften im Einsatz und wur-
de auch international entdeckt. Ob
Vier-Nationen-Turnier im polnischen
Poznan, Europapokal der Landes-
meister in Brüssel, Europapokal der
Landesmeister in Barcelona, Europa-
pokal der Pokalsieger in Madrid oder
Pannonia-Cup in Zagreb – „Lupo“ fun-
gierte bei zahlreichen internationa-
len Hockeyturnieren als Referee.

Mit 47 Jahren war für ihn auf inter-
nationalem Parkett jedoch Schluss.
Doch inzwischen reist er als so ge-
nannter „Offizieller“ – Technical Offi-
cer oder Judge – in der Weltgeschich-
te herum. Und vielleicht gelingt ihm
jetzt der ganz große Coup: Teilnahme
an den Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro. Das ist Lubrichs großer
Traum, der vielleicht Realität werden
könnte. „Natürlich brauchst du da ei-
ne entsprechende Lobby“, weiß er.
Aber einen Namen im nationalen und
internationalen Hockeysport hat er
sich längst gemacht.

Erzielte den zehnten TG-Treffer: Alisia Hochstetter (weißes Trikot). FOTO: BOLTE

Kevin Just, hier bei der Pfalzmeister-
schaft, lief diesmal die 200 Meter in
24,22 Sekunden. FOTO: KUNZ

Wieder einmal bester Eckbachtaler Torschütze: Maximilian Schreiber. FOTO: BOLTE

AlsTrainer ist Frank Lubrich genauso
engagiert wie als Bundesliga-
Schiedsrichter. FOTO: KUNZ


