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DIRMSTEIN. Ein emotionales Spiel
mit ein klein wenig Derbycharakter er-
wartet Thorsten Koch, Trainer der
Pfalzliga-Handballer der HSG Eck-
bachtal, wenn sein Team morgen auf
Aufsteiger TV Ruchheim trifft. Anpfiff
ist um 18 Uhr in der Sporthalle Dirm-
stein. Ruchheim ist gut in die Runde
gestartet und verfügt über eine sehr
robuste Mannschaft mit einem äu-
ßerst gefährlichen Rückraum. „Da
müssen wir körperlich dagegen hal-
ten“, gibt Koch die Marschroute vor.
Nach wie vor brenzlig ist die Personal-
situation bei der HSG. „Ich habe mit
neun Mann trainiert, drei davon wa-
ren Torhüter“, beschreibt Koch das Di-
lemma. „Ich kann nicht sagen, wer
auflaufen wird. Wenn es hart auf hart
kommt, müssen wir zaubern.“ |ait

Kegeln: TuS Gerolsheim II
unter Zugzwang
GEROLSHEIM. In der DCU-Regionalli-
ga sind die Kegler des TuS Gerolsheim
II so langsam gefordert, Zählbares ein-
zufahren. Nach zwei Niederlagen zum
Start in die Runde ist das Team heute,
12.30 Uhr, TSR-Bahnen, beim Dritten
der Vorsaison, Komet Rodalben, zu
Gast. Die Gastgeber gelten als sehr
heimstark. Trotzdem fordert Team-
sprecher Alain Karsai eine konzen-
trierte Leistung von seinem Team.
,,Sonst befinden wir uns mit sechs Mi-
nuspunkten schon ganz schön in Zug-
zwang.“ Da die erste Mannschaft
gleichzeitig gegen Plankstadt spielt,
kann die „Zweite“ personell nicht aus
dem Vollen schöpfen. |edk

Spezialsport: Meister
im Steinstoßen gesucht
HEUCHELHEIM. Auf der Anlage des
ATB Heuchelheim werden am Sonn-
tag die Internationalen deutschen
Meisterschaften im Steinstoß-Drei-
kampf und Schleuderball ausgetra-
gen. Gesucht werden die Titelträger
sowohl bei der Jugend, den Aktiven
als auch bei den Senioren. Laut Orga-
nisator Thomas Kehl haben sich bis-
lang über 120 Athleten aus der ganzen
Republik angemeldet, was einen Re-
kord bei der Anzahl der Teilnehmer
bedeutet. Die Wettkämpfe beginnen
um 9 Uhr. |tc

Handball: Eckbachtal
empfängt Ruchheim

FRANKENTHAL. Die Damen der TG
Frankenthal treffen heute um 18.30
Uhr in der Feldhockey-Regionalliga
Süd auswärts auf die HG Nürnberg.
Für die Gastgeber ist es das erste Sai-
sonspiel, die Frankenthalerinnen
bestreiten bereits die vierte und
letzte Partie im Feld für dieses Jahr.

Dass die Turngemeinde bereits einge-
spielt ist, könnte sich als Vorteil er-
weisen. Fridolin Lüschen rechnet
dennoch mit einem starken und auch
fitten Gegner. „Sie werden uns Druck
machen“, ist der TG-Coach überzeugt.
„Ich glaube aber, dass wir uns gut be-
freien können. Wir haben unter der
Woche gut trainiert“, sagt Lüschen,
der nach der knappen 2:3-Niederlage
am vergangenen Sonntag in Hanau
den dritten Saisonsieg einfahren will.

Im Team werde es einige Umstel-
lungen geben, kündigt Lüschen an.
Mona Seemann wird demnach an-
statt im Sturm in der Außenverteidi-
gung spielen, Alisa Hoffmann rückt in
die Innenverteidigung. Esther Peikert
soll mit Sophia Magura das Mittelfeld
um Lea Schopper und Elisa Haselmai-
er verstärken. „Wir müssen gegen
Nürnberg am Stock stark sein, um die
Bälle zu halten und nach vorne zu
bringen“, betont Lüschen. Francesca
Delarber kann nach längerer Verlet-
zungspause wieder spielen. Noelle
Hahl, Janine Meyer (beide krank) und
Elena Stang (Beruf) fallen aus. |gnk
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Personalrochade
bei TG-Damen

Aufstieg nach dramatischem Finale
VON MARCEL BÖHLES

LAMBSHEIM. Was als Kampf um den
Klassenverbleib begann, endete für
die Mannschaft des SC Lambsheim
mit einer Sensation. Völlig überra-
schend schaffte der Verein im 20.
Jahr seines Bestehens den erstmali-
gen Aufstieg von der Ersten Pfalzliga
in die Zweite Rheinland-Pfalz-Liga,
damit ist der aufstrebende Club
erstmals auf Landesebene vertreten.
Einige Mannschaftsmitglieder
schütteln angesichts des dramati-
schen Saisonfinals immer noch un-
gläubig den Kopf.

Die Entscheidung fiel bei der zentra-
len Schlussrunde in Westheim nach
fast sechs Stunden Spielzeit: Nach-
dem Lambsheim mit 5:3 gegen Mut-
terstadt gewonnen hatte, konnte es
nur noch darauf hoffen, dass Konkur-
rent SC Pirmasens gegen den SK Lan-
dau III patzte. Danach sah es zunächst
überhaupt nicht aus, doch zwei zwi-
schenzeitlich in fast aussichtsloser
Position befindliche Landauer fanden
ins Spiel zurück und holten ein Remis
und einen Sieg zum 4:4 gegen kon-
sternierte Pirmasenser.

Ausgerechnet der bis dahin fast
durchweg erfolgreiche Daniel Rein
verlor seine Partie gegen einen
schwächer eingeschätzten Gegner.
Damit fehlte den Südwestpfälzern ein
entscheidender Zähler – hätte ihr
Spieler die letzte Partie remis gehal-
ten, hätten die Lambsheimer mit der
Winzigkeit eines halben Brettpunkts
das Nachsehen gehabt.

„Zwei unserer Spieler hatten be-
reits die Heimreise angetreten, da sie
es für aussichtslos hielten“, erinnert
sich Lambsheims Mannschaftsführer
Alexander Beck an den Nachmittag,
„als sie dann abends das Ergebnis er-
fuhren, fielen sie aus allen Wolken“.

Den Grundstein für den großen Er-
folg hatte Lambsheim mit einer gera-
dezu unheimlichen Serie in der ersten
Saisonhälfte gelegt. Fünfmal in Folge
siegte der SCL jeweils mit dem
knappsten aller möglichen Ergebnis-
se – 4,5:3,5. Zwar hatten die Lambs-
heimer dabei mehrmals Glück, dass
gegnerische Mannschaften in Unter-
zahl antraten, doch auch starke Kon-
trahenten in voller Stärke wie zum

MEISTERPORTRÄT: Schachclub Lambsheim kämpft jetzt in Zweiter Rheinland-Pfalz-Liga um Punkte

Beispiel Ramstein-Miesenbach wur-
den bezwungen.

„Ein gutes Pferd springt eben nur so
hoch, wie es muss“, meint Vereins-
chef Beck zu der Phase, in der das Sai-
sonziel Klassenverbleib bereits früh-
zeitig gesichert wurde. Am sechsten
Spieltag riss dann aber, um im Bild zu
bleiben, das Lambsheimer Pferd erst-
mals ein Hindernis – mit 3,5:4,5 ver-
lor der SCL trotz einer starken Leis-
tung gegen Ligafavorit Pirmasens.

Pechvogel an dem Tag war ausge-
rechnet der jüngste Spieler der Mann-
schaft, Felix Wacker, der in einem um-
kämpften Endspiel die Chance zur
Punkteteilung ungenutzt ließ.
Lambsheim ließ sich jedoch nicht be-
irren und zeigte gleich am nächsten
Spieltag seine vielleicht beste Saison-
leistung. „Unser Gegner SK Dahn hat-
te alles aufgeboten“, berichtet Mann-
schaftsmitglied Michael Achatz,
„selbst Spieler, die weit entfernt ar-

beiten und studieren, kamen gegen
uns zum Einsatz.“

Der spätere Aufsteiger setzte sich
dennoch dank einer kompakten
Mannschaftsleistung mit 5:3 durch
und durfte weiter träumen. Nach ei-
nem 6,5:1,5-Pflichtsieg gegen Abstei-
ger Schachhaus Ludwigshafen kam es
in der Schlussrunde zum Showdown
im Fernduell mit Pirmasens.

Wenige Wochen vor dem Debüt in
der neuen Spielklasse (zuhause gegen
Niederkirchen) geben sich die Lambs-
heimer selbstbewusst. „Wir denken
schon, dass wir sehr realistische
Chancen auf den Ligaverbleib haben“,
meint Kapitän Alexander Beck, zumal
sich das Team noch einmal verstärkt
habe. Mit dem vormaligen Franken-
thaler Dragoslav Jevtovic besetze ab
kommender Saison ein erfahrener
Spieler mit rund 2000 DWZ-Punkten
(DWZ: Deutsche Wertungszahl) das
dritte Brett. „Eine unserer Stärken ist,

dass wir in der zweiten Mannschaft
einige Nachrücker haben, dank denen
wir bei Ausfällen adäquaten Ersatz
aufstellen können“, ergänzt der 48-
jährige Bankkaufmann, der seit 20
Jahren die erste Mannschaft des SC
Lambsheim anführt.

Der Aufstieg fügt sich ein in einen
allgemeinen Aufschwung des Ver-
eins, der vor Jahren noch auf der Be-
zirksebene herumdümpelte. „Unsere
kontinuierliche Jugendarbeit ist si-
cher ein wesentlicher Erfolgsfaktor“,
sagt Vorstandsmitglied Michael
Achatz. Der 38-Jährige kam nach Sta-
tionen in Mutterstadt und Landau
erst vor zwei Jahren mit seiner Frau
Kirstin zum SC Lambsheim, ist dem
Verein aber schon länger verbunden.
Auch Achatz sieht der Zielsetzung
Klassenverbleib optimistisch entge-
gen, in der zweiten Mannschaft stün-
den die starken Nachwuchsspieler
zudem schon in den Startlöchern.
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Bislang eine der Besten imTG-Trikot:
Mittelfeldspielerin Lea Schopper
(links), hier im Spiel gegen den SB
Rosenheim. FOTO: BOLTE

Der Sensationsmeister (hinten von links): Werner Eff, Kirstin Achatz, Michael Achatz und Felix Wacker. Vorne von
links: Alexander Beck, Olaf Nazarenus und Ralph Ritter. FOTO: BOLTE

Die Familie ist stolz,
dankbar und überglücklich.
Herxheim am Berg/Worms

Laura-Sophie Harm
* 15. Juni 2017
Taufe 24.09.2017

Die Eltern Timo und Elena Harm
Die Großeltern Michael und Inge
Norbert und Jutta
Die Onkel Daniel und Julian
Die Tick-Tack Oma Inge

Unsere Hände werden Dich halten, solange Du sie brauchst.
Unsere Füße werden Dich begleiten, solange Du es willst.
Unsere Herzen werden Dich lieben, solange wir leben.

Liebe Hilde und AlfredLiebe Hilde und Alfred
Herzlichen Glückwunsch
zur Goldenen Hochzeit

wünschen Euch
Roswitha und Wolfgang

23. September 2017

Happy Birthday Jan
Kaum zu glauben aber wahr,
unser JAN wird heut

18 Jahr.

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag
wünschen Dir von ganzem Herzen

Mama, Papa und Laura

Weisenheim, 23. September 2017

Danke
für die lieben
Glückwünsche &
Geschenke zur
Hochzeit und Taufe.

Ein herzliches
Dankeschön an alle,
die dazu beigetragen
haben, dass es so ein
schöner Tag für uns war.

Andrea, Thomas, Melina & Luca Lochmann
Bobenheim-Roxheim, im August 2017

Wir sind überwältigt!Wir sind überwältigt!

Ganz herzlichen Dank für den tollen Tag,
die Glückwünsche und Geschenke!

Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Sarah &Sarah &
Fabian RingelspacherFabian Ringelspacher

Kaum zu glauben, aber wahr,
unsere Ronja wird schon 18. Jahr.

Frankenthal, den 24.09.2017

Alles Liebe zu Deinem Geburtstag!
Dies wünschen dir dein Papa, deine Mama

und deine Schwester
Lina.
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Annegret und Hans RauchAnnegret und Hans Rauch

Wir durften am 25.08.2017
mit unseren Geschwistern.
Kindern und Freunden den
Tag der Goldenen Hochzeit
feiern.
Für die tollenÜberraschungen,
Glückwünsche und Geschenke
bedanken wir uns herzlich.

Jakobsweiler


