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HSG findet kein Rezept gegen Kreisspieler
ZWEIBRÜCKEN (add). Dass das
Schlusslicht der Handball-Oberliga,
die HSG Eckbachtal, bei der VT Zwei-
brücken-Saarpfalz im 19. Saison-
spiel seine 18. Niederlage quittieren
würde, war in der Partie am Sams-
tag bereits zur Halbzeit klar. 18:8
führten die Gastgeber beim Pausen-
pfiff und setzten sich am Ende mit
36:24 durch, ohne eine glanzvolle
Vorstellung abgeliefert zu haben.

„Vorgenommen hatten wir uns etwas
ganz anderes“, bekannte HSG-Spie-
lertrainer Peter Baumann. In der Ab-
wehr Bälle gewinnen und schnell
nach vorne spielen – so hatte das Ziel
der Geckos gelautet. „Das ist uns nur
selten gelungen, meist mussten wir
am Mittelpunkt den Angriff starten“,
konstatierte Baumann. Wenn sich die
HSG dann doch einmal eine Gegen-
stoßchance erarbeitet hatte, wurde
diese oft leichtfertig vertan. Mehrfach
passierten Fangfehler, die schnelle
Ballmitnahme lief nicht rund, und so
mancher Konterwurf landete neben
dem Tor der Gastgeber oder wurde
von den VTZ-Keepern pariert. „Die
Anzahl der technischen Fehler war
einfach viel zu hoch“, analysierte der
HSG-Coach selbstkritisch.

Sein Team lag schnell 2:6 (9.) zu-
rück und hatte dann seine besten fünf
Minuten. Die Fehler in der auch nicht
immer hochkonzentrierten Zweibrü-

HANDBALL: Oberliga-Schlusslicht Eckbachtal unterliegt Zweibrücken-Saarpfalz mit 24:36
cker Abwehr wurden in dieser Phase
vor allem aus dem Rückraum besser
genutzt. Spielmacher Michael Betz
zog zweimal ab, Tobias Lerzer traf
zweimal, und schon hatte die HSG
den Rückstand auf 6:8 verkürzt.

Im Anschluss häuften sich aber
wieder die Fehler. Die Abwehr fand
überhaupt kein Mittel gegen die An-
spiele der Zweibrücker auf deren lan-
ge Kerle am Kreis: Philip Wiese (1,98

Meter) und Tomas Marusak (2,00 Me-
ter) fingen die Zuspiele in Etagen, wo
kein Eckbachtaler hinkam, setzten ih-
re körperlichen Vorteile auch in der
Drehbewegung ein und trafen nach
Belieben.

Weil sich nun bis zur Halbzeit die
technischen Fehler auf HSG-Seite
massiv häuften, konnte die VTZ ge-
mütlich auf 18:8 wegziehen. Dabei
konnte Trainer Mirko Schwarz, der

zwar mit dem Ergebnis, aber nicht
unbedingt mit der Spielweise seiner
Mannschaft einverstanden war, den
Spielern aus der zweiten Zweibrücker
Reihe lange Einsatzzeiten gönnen.
Doch auch daraus konnten die Eck-
bachtaler kein Kapital schlagen.
Zweibrücken verwaltete den Vor-
sprung lässig, deutete an, dass die
Niederlage für die Eckbachtaler noch
deutlich höher hätte ausfallen kön-
nen, wenn das Tempo über 60 Minu-
ten hoch gehalten worden wäre.

Die 36 Gegentore, einige davon
nach klasse Kempa-Kombinationen
erzielt, weil die HSG Deckungsprob-
leme mit den trickreichen VTZ-Außen
hatte, schmerzten Baumann weniger.
„Das sind wir ja gewohnt“, sagte er.
Dass sein Team nur 24 Treffer erzielt
hatte, das tat schon mehr weh. Denn
Tore werfen können die Eckbachtaler
besser, das haben sie an anderen Ta-
gen schon bewiesen.

SO SPIELTEN SIE
VT Zweibrücken-Saarpfalz: Pcola (31. Serr) - Kaufeld
(4), Mokris (5/3), Trifanovs (1) - Stauch (1), Ulbrich (3) -
Wiese (3) - Marusak (6), Hoffmann (8/1), Mohn (2), Gu-
bisch (1), Thum (2)
HSG Eckbachtal: Suchalla - Lerzer (2), Betz (5), Bau-
mann (3) - Staats (3), Bußer (2) - Dopp - Subab (3),
Flörchinger (3), Julian Pozywio (3)
Spielfilm: 5:1 (7.), 8:6 (14.), 17:7 (28.), 18:8 (30.), 22:12
(41.), 28:216 (50.), 36:24 (60.) - Siebenmeter: 5/4 - 0
- Strafzeiten: 3 - 4 - Beste Spieler: Hoffmann, Ulbrich,
Marusak, Mokris – Baumann - Zuschauer: 80 -
Schiedsrichter: Haas/Müller (HV Rheinhessen).

Harter Kampf gegen den Westwind
VON ANDREAS BECKMANN

LAMBSHEIM. 4:2 (2:0) besiegte der
MTSV Beindersheim gestern die Ein-
tracht Lambsheim II zum C-Klasse-
Auftakt nach der Winterpause. In ei-
nem kampfbetonten Spiel, das spür-
bar unter den starken Windböen
litt, verpasste das Team von Trainer
Torsten Winterott gegen die kampf-
starken Gastgeber einen noch höhe-
ren Sieg. Beindersheim sammelte
weitere drei Punkte im Kampf um
den Aufstieg in die B-Klasse (jetzt
41), Lambsheim bleibt mit zwölf
Zählern im Tabellenkeller.

„Es war ein Arbeitssieg. Bei der Witte-
rung war es für beide Mannschaften
ein schweres Spiel“, sagte Winterott
nach der Begegnung. „Wir waren in
der Chancenverwertung nicht konse-
quent genug. Das wichtigste waren
heute die drei Punkte. Spielerisch
werden wir uns in den nächsten Par-
tien noch steigern.“ Mit der Leistung
seiner Elf vor der Pause war er nicht
zufrieden. „Da hat mir die Zwei-
kampfhärte gefehlt. Nach der Pause
haben wir dann richtig Gas gegeben.“

Lambsheim spielte in der ersten
Hälfte gegen den starken Westwind
an und kam bei eigenem Ballbesitz
kaum über die Mittellinie. Eine Serie
von Eckbällen und Dauerdruck der
starken Gäste waren die Folge. Aus ei-
ner Ecke resultierte dann auch die
Führung für den MTSV. Die hohe He-
reingabe von Danny Fruth landete
windbegünstigt im Tor (13.). Lambs-
heims Alexander Mueller wehrte erst
hinter der Linie ab. Weitere Chancen
von Christian Kohl (17.) und Christo-
pher Bomsdorf (27.) folgten.

Schon früh mussten beide Mann-
schaften wechseln (30.). Bei der Ein-
tracht schied der angeschlagene Stür-
mer Timo Mossbacher aus, der Bein-
dersheimer Holger Leidig erlitt einen
Muskelfaserriss. Überraschend für

SPIEL DES TAGES: C-Klassist MTSV Beindersheim sammelt bei Eintracht Lambsheim II weitere Punkte – Ungefährdeter 4:2-Erfolg

Eintracht-II-Trainer Andreas Paczulla
und für viele Zuschauer entschied
Schiedsrichter Rolf Scheib nach ei-
nem Einsatz gegen Bomsdorf an der
Strafraumgrenze auf Elfmeter. Torjä-
ger Marc Erbach sagte Danke und ver-
wandelte den Strafstoß sicher ins
rechte Ecke (41.) – 0:2.

Beide Trainer nahmen zum Beginn
der zweiten Halbzeit Wechsel vor.
Paczulla brachte für Yannik Beier
Christopher Wiemer. Winterrott
schickte Tim Höllriegl für Christian
Kohl aufs Feld. Lambsheim spielte
nun mit dem Wind. Im eigenen Straf-

raum konnte Manuel Fruth von Jend-
rik Raethke nur durch ein Foul ge-
stoppt werden. Beim fälligen Elfme-
ter scheiterte Erbach am starken Ein-
tracht-Torhüter Dorian Weise, der un-
ter Schmerzen auch den Nachschuss
abwehrte (50.). Bei seiner Rettungstat
hatte sich Weise die Schulter ausge-
kugelt, hielt aber bis zum Ende durch.

Etwas kurios kam Lambsheim zum
Anschluss. Ein fast von der Mittellinie
ausgeführter Freistoß von Astrit Kaj-
tazi rutschte dem überraschten
MTSV-Keeper Kai Bundels durch die
Hände (56.). Der Gegentreffer änderte

nichts an der Überlegenheit der Gäs-
te. Erbach erhöhte nach Flanke des
eingewechselten Adrian Fitz auf 1:3
(62.), Höllriegl sorgte nach einer wei-
teren starken Hereingabe von Fitz
(78.) für die Vorentscheidung. Milot
Alai traf für die nie aufsteckenden
Gastgeber zum 2:4-Endstand (87).

Trotz der Niederlage sah Lambs-
heims Trainer Paczulla positive An-
säzte: „Respekt vor der Mannschaft.
Moral und Einstellung haben absolut
gestimmt. Dafür, dass sechs Spieler
fehlten, haben wir uns gegen einen
individuell stärkeren Gegner gut ge-

schlagen. Ich bin zuversichtlich, dass
wir in der Rückrunde noch einige
Plätze gutmachen werden.“

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim II: Weise - Kajtazi, Raethke, Wie-
derspohn, Beier (45. Wiemer), Mossbacher (30. Alai),
Mueller, Karl, Stengel, Roszner,(70. Psiuk) Dastig
MTSV Beindersheim: Bundels - Seibel, Erbach, Leidig
(30. Stutzmann), Swoboda, Kohl (45. Höllriegl), Bomsdorf
(61. Fitz), Manuel Fruth, Stein, Schwalb, Danny Fruth
Tore: 0:1 Danny Fruth (13.), 0:2 Erbach (41., Elfmeter),
1:2 Kajtazi (56.), 1:3 Erbach (62.), 1:4 Höllrigel (78.), 2:4
Alai (87.) - Gelbe Karten: Raethke, Wiederspohn - Swo-
boda - Gelb-Rot: Wiederspohn (88.) - Beste Spieler:
Weise, Raethke - Erbach, Manuel Fruth, Fitz - Zuschauer:
40 - Schiedsrichter: Scheib (Friedelsheim).

Christliche Kicker auf Aufstiegskurs
FRANKENTHAL (nt). Am Wochenen-
de wird in der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz der 19. Spieltag ausge-
tragen. In der Nordstaffel steht mit
dem abgemeldeten TuS Dirmstein II
ein erster Absteiger fest. Die VT
Frankenthal will alles daransetzen,
die Klasse zu halten. Im Süden
kämpft der CSV um den Aufstieg. Die
Frankenthaler liegen punktgleich
mit Spitzenreiter Polizei Ludwigs-
hafen auf dem zweiten Platz.

Staffel Nord
11. DJK Eppstein II (17 Punkte/28:38
Tore)
Für DJK-II-Trainer Florian Vogel geht
der elfte Tabellenplatz in Ordnung.
Allerdings ist er mit der Punkteaus-
beute im bisherigen Rundenverlauf
nicht zufrieden: „Ich hatte mir vor der
Saison mehr ausgerechnet.“ Zu schaf-
fen machten ihm personelle Proble-
me. „Ich konnte nicht zweimal hinter-
einander mit derselben Mannschaft
auflaufen“, berichtet Vogel. Jetzt gehe
der Blick vorerst nach unten. Und da

ZWISCHENBILANZ: CSV Frankenthal im Süden an der Tabellenspitze – VT muss weiter kämpfen – Fußball-B-Klasse, Teil 2 und Ende
sei der Auftakt nach der Winterpause
richtungsweisend. Am Sonntag, 28.
Februar, trifft die DJK II auf den Dritt-
letzten, TSV Grünstadt. Donnerstag
drauf steht das Nachholspiel gegen
den Zwölften ASV Mörsch an. „Vier
Punkte aus diesen beiden Spielen
würden uns Rückenwind für den Rest
der Saison geben“, meint Vogel.
„Schön wäre es, wenn wir Anfang
April alle Sorgen los wären.“

12. ASV Mörsch (13/27:40)
ASV-Trainer Andreas Kuffler ist ent-
täuscht. Seine Mannschaft ist deut-
lich hinter den Erwartungen zurück-
geblieben. „Es ist schwierig, denn ki-
cken können sie eigentlich alle“, sagt
er über seine Spieler. Doch der Cha-
rakter der Elf sei nicht in Ordnung, die
Schwankungen seien zu hoch, meint
Kuffler. „Als Mannschaft funktionie-
ren sie nicht.“ Manchen fehle die Be-
reitschaft, sich für das Team einzuset-
zen. „Einige wissen nicht einmal, wie
viele Punkte wir auf dem Konto ha-
ben – das sagt eigentlich alles“, ha-

dert der Coach. Als Zwölfter ist der
ASV noch mitten drin in der abstiegs-
gefährdeten Zone. Wobei eine Mann-
schaft bereits aus dem Rennen ist:
Dirmstein II hat abgemeldet. Trotz-
dem könnte der Auftakt schon weg-
weisend sein. Im ersten Spiel kommt
der Vorletzte VT Frankenthal nach
Mörsch. Danach steht mittwochs das
Nachholspiel gegen die DJK Eppstein
II an. „Wir hätten zwar auch dann,
wenn wir verlieren, noch Chancen“,
sagt Kuffler. „Einige Punkte aus diesen
zwei Spielen würden uns aber natür-
lich gut tun.“ Mehr als die Hälfte der
Mörscher Treffer (15) hat Roberto
Bertolotti geschossen, der auf Platz
drei der Torjägerliste steht.

14. VT Frankenthal (10/23:58)
Mit großen Erwartungen ist Aufstei-
ger VT Frankenthal in die Runde ge-
startet. Ein ordentlicher Mittelfeld-
platz war das Ziel. Davon ist die VT ein
gutes Stück entfernt. Im Verein gab es
Unruhe. Man hat sich von Spielern ge-
trennt und früh die zweite Mann-

schaft aus der C-Klasse abgemeldet.
Nun sollen es laut Gregor Ackermann,
der bislang die A-Jugend betreut hat
und nun zusammen mit Trainer
Hans-Jürgen Seipel das B-Klasse-
Team führt, Eigengewächse richten.
„Wir setzen im Herrenteam verstärkt
auf die A-Jugend-Spieler. Klar, mit
dem bisherigen Rundenverlauf sind
wir nicht zufrieden.“ Aber schon die
letzten Spiele vor der Winterpause
seien ein positives Zeichen gewesen,
auch wenn das noch nicht an den Er-
gebnissen abzulesen war. Auch beim
RHEINPFALZ-Hallenturnier war die
Vereinigte Turnerschaft mit viel
Nachwuchs am Start. „Wir wollen das
Unmögliche noch möglich machen,
die jungen Spieler aber auch nicht un-
ter Druck setzen“, sagt Ackermann.
Der Umbruch war eigentlich erst im
Sommer geplant, nun kommt er frü-
her. Gegangen sind Onur Saglam (DJK
Eppstein), Andreas Haferland und Sa-
cha Kihm (TSV Eppstein). Ex-Coach
Kihm hat laut Ackermann eine andere
Herausforderung gesucht. „Die VT ist

ihm dankbar und wünscht ihm viel
Glück.“ Gleich zum Start geht es für
die VT richtig zur Sache. Am Sonntag,
28. Februar, trifft die Mannschaft auf
den Zwölften ASV Mörsch. Zweiter
Gegner ist der TSV Grünstadt (13.).

Staffel Süd
2. CSV Frankenthal (44/61:22)
Christopher Klassen ist einer der bei-
den CSV-Trainer. Und er ist zufrieden:
„Wir stehen punktgleich mit Spitzen-
reiter Polizei Ludwigshafen nur we-
gen des schlechteren Torverhältnis-
ses auf Platz zwei. Die Ausbeute in der
Vorrunde war in Ordnung.“ Der Kader
sei zusammengeblieben. Einige Spie-
ler, die verletzt waren, seien wieder
ins Training eingestiegen. Zum Auf-
takt nach der Winterpause ist der CSV
am Sonntag, 28. Februar, beim TV
Edigheim (11.) gefordert. Dort soll es
eine Revanche für die ärgerliche Nie-
derlage in der Vorrunde geben. „Da
sind die Jungs bestimmt besonders
motiviert“, ist Klassen überzeugt.

EINWURF

Großer Auftritt

Für die Mädchen B der TG Fran-
kenthal war die Benefizveranstaltung
„Hockey gegen Krebs“ beim TSV Mann-
heim am Freitagabend ihr bislang größ-
ter Auftritt. Im Einlagespiel rang die von
Axel Schröder und Ingo Krüger betreute
Mannschaft (im Bild: Julia Fronczek am
Ball) den Mädchen B des TSV ein 1:1
(0:0)-Unentschieden ab. Ein Großteil
der 1000Zuschauer war da schon in der
Halle. Dabei hatte der weibliche Nach-
wuchs der Mannheimer zwar mehr
vom Spiel, den Führungstreffer erzielte
jedoch die TG. Sophie Heistermann
stand nach einem Abpraller goldrichtig,
traf zum 1:0. Dass eine Minute vor

Schluss doch noch der Ausgleich fiel,
war für Krüger kein Beinbruch: „Es war
eine tolle Erfahrung für die Mädels, und
wir hatten nur das Ziel, Spaß zu haben.“
Ermöglicht hatte die Einladung Axel
Schröder als Organisator der großen
Benefizveranstaltung, die wieder über
50.000 Euro eingespielt hat (wir berich-
teten am Samstag im überregionalen
Sport). Einen Beitrag dazu hatten auch
die Frankenthaler Mädchen geleistet.
Durch verschiedene Aktionen hatten sie
1700 Euro gesammelt, die die verletzte
Anna Kohrnig und ihre Teamkollegin-
nen stolz an den Verein Hockey gegen
Krebs überreichten. (env) FOTO: KUNZ
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GEROLSHEIM. Dem zweiten Kegel-
team des TuS Gerolsheim gelang am
Samstag im Kampf um den Verbleib in
der DCU-Regionalliga ein wichtiger
5532:4982-Heimsieg gegen die SG
Fortuna Rodalben II. Nach dem Auf-
takt mit Gerhard Bernatz (926), dem
amtierenden Deutschen DCU-A-Seni-
orenmeister, und Dieter Staab (944),
die gegen Erich Walker (854) und
Bernd Martin (886) furios loslegten,
führten die Gastgeber mit 148 Holz.
Nach 50 Wurf von Gerhard Bernatz
(264) und Dieter Staab (226) mit 85
Guten sei das Spiel fast schon ent-
schieden gewesen, informierte TuS-
Teamsprecher Alain Karsai. Im zwei-
ten Durchgang packten Karolj Marton
(911) und Michael Dobberstein (881)
noch 38 Kegel drauf. Mit 186 Holz in
Führung, trumpfte im Finale Michael
Biebinger (969) groß auf. Er machte
zusammen mit Alain Karsai (901) den
Sack zu. Gefordert wurden beide nicht
mehr, da bei den Gästen Oliver Weber
nach dem 133. Wurf verletzt von der
Bahn gehen musste und kein Ersatz-
spieler zur Verfügung stand. Karsai:
„Dadurch gewannen wir mit 550
Punkten sehr hoch. Aber zwischen
250 und 300 Holz hätten wir auch oh-
ne Verletzung gewonnen.“ (edk)

Fußball: Schiedsrichter
wählen neuen Vorstand
FRANKENTHAL. Am Dienstag, 1.
März, 18.30 Uhr, wählt die Schieds-
richter-Vereinigung des Fußball-Krei-
ses Rhein-Pfalz im Clubhaus des TSV
Eppstein ihren neuen Vorstand. Ge-
wählt werden der Vorsitzende (derzeit
Roland Schäfer), sein Stellvertreter
(Ralf Klomann), der Lehrwart (Micha-
el Sahler) und drei Beisitzer. Neben ei-
nem Bericht von Roland Schäfer über
die abgelaufene Amtsperiode werden
auch Ehrungen verdienter Unparteii-
scher vorgenommen, teilt die Schieds-
richter-Vereinigung mit. (thl)

Kegeln: Gerolsheim II
macht Boden gut

Traf dreimal: HSG-Spieler Mohamed Subab. FOTO: MML

Klar überlegen, auch wenn es hier kein Tor gab: MTSV-Spieler Marc Erbach zieht ab. Die Lambsheimer (blau-weiß) steckten aber nie auf. FOTO: BOLTE

EINWURF

Spannung garantiert

Die Rückrunde in den beiden Staf-
feln der Fußball-B-Klasse Rhein-
Pfalz verspricht Spannung. Vier
Teams kämpfen im Norden um die
ersten beiden Plätze. Nimmt man
die bereits etwas abgeschlagene
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
hinzu, sind es sogar fünf. Beste Aus-
sichten hat der aktuelle Tabellen-
zweite TSV Eppstein, der sich or-
dentlich verstärkt hat. Dort hat man
den Titel im Blick, Spitzenreiter Bo-
ckenheim ist nur einen Punkt vor-
nedran. Der TSV muss aber aufpas-
sen: Heßheim und Altleiningen II
drängen von hinten. Die VT ver-
sucht mit dem Elan der Jugend, den
Abstieg zu vermeiden. Auch die bis-
lang enttäuschenden Mörscher sind
noch nicht aus dem Schneider.

In der Südstaffel kämpft der CSV
Frankenthal mit Polizei SV GW Lud-
wigshafen, dem VfR Friesenheim II
und ASV Edigheim um die Meister-
schaft. Als einziger „Nordclub“ im
Süden könnte der CSV am Ende der
lachende Sieger sein.

VON STEFAN TRESCH
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