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BUDAPEST. Die deutschen Damen-
Doppel spielen bei der Tischtennis-
EM in Budapest den Titel unter sich
aus. Das Berliner Olympia-Duo Petris-
sa Solja/Shan Xiaona sowie die Kom-
bination Kristin Silbereisen/Sabine
Winter machten durch ihre Halbfi-
nal-Erfolge für heute (15.30 Uhr) das
zweite rein deutsche EM-Endspiel in
diesem Wettbewerb nach 2013 per-
fekt. Bei den Herren bietet sich Patrick
Franziska (Saarbrücken) im Doppel-
Finale (16.30) mit dem Dänen Jona-
than Groth ebenfalls eine Titelchance.
Solja/Shan setzten sich gegen die Ru-
mäninnen Daniela Dodean-Montei-
ro/Elizabeta Samara nach einem 2:3-
Satzrückstand mit 4:3 durch. Silber-
eisen/Winter drehten gegen die Lo-
kalmatadorinnen Dora Mara-
dasz/Szandra Pergel ein 1:3 noch in
einen Siebensatz-Erfolg. Franzis-
ka/Groth schalteten im Semifinale die
Schweden Kristian Karlsson/Mattias
Karlsson mit 4:1 aus.

Im bisher einzigen EM-Finale im
Damen-Doppel nur mit deutschen
Kombinationen vor drei Jahren in
Schwechat hatten Solja und Winter
noch gemeinsam gegen Shan und
Zhenqi Barthel den bislang letzten
Doppel-Titel für die DTTB-Damen ge-
wonnen. Bei der EM im Vorjahr in Je-
katerinburg hatten Han Ying/Irene
Ivancan (Tarnobrzeg/Istanbul) durch
Bronze die einzige Medaille für die

Deutsche Damen-Doppel unter sich
TISCHTENNIS: Petrissa Solja und Shan Xiaona treffen im EM-Finale heute in Budapest
auf Kristin Silbereisen und Sabine Winter. Timo Boll erreicht im Einzel das Viertelfinale. Aus für Han Ying.

DTTB-Damen in den Individualwett-
bewerben gewonnen. Franziska kann
im Falle eines Finalerfolges mit Groth
zum ersten deutschen EM-Sieger im
Doppel seit dem vierten Titelgewinn
des Duos Timo Boll/Christian Süß vor
sechs Jahren in Ostrau avancieren.

Rekordsieger Timo Boll hübschte
gestern in Budapest die Bilanz der
deutschen Herren auf. Als letzter ver-
bliebener Spieler aus dem Team von
Bundestrainer Jörg Roßkopf zog der
frühere Weltranglistenerste ins Vier-

telfinale ein. Nach seinem 4:3-Sieg im
Linkshänder-Duell mit dem Dänen
Jonathan Groth nach dreimaligem
Satzrückstand traf Boll in seinem
sechsten EM-Viertelfinale in Serie am
gestrigen späten Abend auf den Fin-
nen Benedek Olah.

Ausgeschieden: Die topgesetzte
Weltranglistensiebte Han Ying (Düs-
seldorf/Tarnobrzeg) scheiterte ges-
tern im Viertelfinale an der Türkin Hu
Melek mit 2:4 und blieb damit gänz-
lich ohne Medaille. |sid

MANNHEIM. Ein Name hallte am
Freitagabend nach dem 5:1-Erfolg ge-
gen die Iserlohn Roosters immer wie-
der durch die Mannheimer SAP-Are-
na: Luke Adam. Der erst am vergange-
nen Dienstag verpflichtete Angreifer
feierte bei den Adlern einen Einstand
nach Maß. Mit seinem Treffer zum
zwischenzeitlichen 3:1 (47.) und den
beiden Vorlagen zum 2:1 (41.) und 5:1
(57.) durch Marcel Goc entfachte
Adam ein regelrechtes Offensivfeuer-
werk in Mannheim. Die Adler-Anhän-
ger ließen den Neuen immer wieder
hochleben. „Ich war am Anfang ehr-
lich gesagt etwas verunsichert, wie
ich darauf reagieren sollte“, sagte
Adam, der seit Dienstag „drei lange
Tage“ erlebte und noch etwas müde
war. Er entschied sich für die obliga-
torische Welle mit den Adler-Anhän-
gern.

„Wir haben ihn in der Mitte und auf
dem Flügel eingesetzt, und er hatte
mit seiner Spielweise einen großen
Einfluss auf unser Spiel“, lobte Adler-
Cheftrainer Sean Simpson seinen „su-
per Neuzugang.“ Aber auch Simpson
hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg.
Er war es nämlich, der mit seinen Rei-
henumstellungen zu Beginn des drit-
ten Drittels die Wende einleitete. Ab
diesem Zeitpunkt spielten die Adler
deutlich zielstrebiger nach vorne,
suchten immer wieder den Abschluss
und belohnten sich schließlich mit
vier Toren gegen zusehends müde
werdende Sauerländer. Vor allem das
Trio Adam, Marcel Goc und Jamie Tar-
dif wirbelte die Iserlohner Abwehr-
reihen immer wieder durcheinander.
„An der Seite von Marcel und Jamie zu
spielen, war einfach für mich. Das
sind super Spieler, und die Chemie
zwischen uns hat einfach gepasst“,
meinte Adam und ergänzte: „Am En-
de ist Eishockey einfach nur Eisho-
ckey.“ Die Mannheimer Fans hoffen
bereits auf die nächste „Sturmwar-
nung“ – heute im Auswärtsduell mit
den Eisbären Berlin. |koep

Sturmhoch
Adam

EISHOCKEY

VON OLIVER SPERK

KAISERSLAUTERN. Manche Fußball-
spiele taugen als Einschlafhilfe, ande-
re werden zum Horrorfilm für die An-
hänger der Mannschaft, die den Kür-
zeren zieht. Insbesondere Trainer,
aber auch Sportdirektoren und man-
che Spieler, die solche Partien haut-
nah erlebt haben, tun sich das Ganze
später als Aufzeichnung noch mal
und noch mal in voller Länge vor dem
Fernseher an. Und es will und will
nicht besser werden, das Spiel. Die
Pulsfrequenz aber steigt und steigt,
der Kopf wird langsam dunkelrot.

Vor allem wenn man das mit Fuß-
ball professionell betreibt, ist es nun
ganz entscheidend, aus bitteren Nie-
derlagen oder auch unglücklichen
Unentschieden schnell zu lernen und
die Aufzeichnungen dann schleunigst
zu löschen oder sie zumindest ganz
weit weg zu legen. In so einer Situati-
on befinden sich die Verantwortli-
chen des Zweitligisten 1. FC Kaisers-
lautern nach der fünften Saisonnie-
derlage und vor dem wichtigen
Heimspiel morgen (20.15 Uhr) im
Fritz-Walter-Stadion gegen den VfL
Bochum. Keine Torchance, null Eck-
bälle – 0:1 verloren bei Eintracht
Braunschweig, einem guten, einge-
spielten Team, dessen Spieler am

Siegen lernen
FUSSBALL: Im Keller der Zweiten Liga hat der 1. FC Kaiserslautern eine schlechte Nachricht nach der
anderen zu verkraften. Alex Ring fehlt auch morgen gegen Bochum wieder. Dennoch soll die Wende her.

Montag aber nur so hoch gesprungen
sind, wie sie mussten, weil sie gespürt
haben, dass es reichen wird gegen
diesen zahnlosen FCK. Aus der fünf-
ten Schlappe im neunten Spiel lernen,
trainieren, nach vorne schauen, wei-
termachen. Obwohl FCK-Trainer Tay-
fun Korkut die Partie seiner fast schon
traditionell arg ersatzgeschwächten
und daher keineswegs eingespielten
Truppe am vorigen Montag beim Li-
gaprimus getrennt sehen will etwa
von Spielen wie dem 3:0 zu Hause ge-
gen Dresden, dem bisher einzigen
Sieg. „Wir waren in Braunschweig bei
unseren Aktionen sehr unruhig, ha-
ben den Ball nicht nach vorne ge-
bracht übers Mittelfeld, obwohl wir
da gestandene Spieler haben“, sagt
Korkut. Christoph Moritz, stellvertre-
tender Kapitän für den mit seiner
Oberschenkelverletzung länger aus-
fallenden Daniel Halfar, ist einer die-
ser gestandenen Spieler. „Wir haben
uns vor allem am Anfang den Schneid
komplett abkaufen lassen“, sagt der
26-Jährige. „Wir wollten unsere Au-
ßenverteidiger freispielen, das haben
wir nicht geschafft, haben zu oft den
Ball verloren“, sagt Moritz, der 96
Bundesligaspiele für Schalke 04 und
Mainz 05 absolviert hat und mit den
Königsblauen dreimal Champions
League spielte, nicht ohne Selbstkri-

tik. Auch ihm unterliefen in Braun-
schweig viele Bumerang-Pässe.

Allerdings teilt der einstige U21-
Nationalspieler ein Problem mit vie-
len Neuzugängen beim FCK: Aus ver-
schiedenen Gründen – Verletzungen,
Formschwäche oder sonstigen Un-
pässlichkeiten – hatten sie keine gute
Saison 2015/16. Sonst hätten sie den
Verein wohl auch nicht gewechselt.
Das Pech ist dem aus Mainz gekom-
menen Moritz beim FCK treu geblie-
ben. Nach einer vielversprechenden
Vorbereitung als umsichtiger, ballsi-
cherer Taktgeber im Mittelfeld und
einer stabilen Phase zu Saisonbeginn
hatte der einstige Schüler von Felix
Magath wieder Probleme: Er zog sich
eine Gesäßmuskelblessur zu und eine
Fußverletzung, war vier Ligaspiele
außer Gefecht. Seit zwei Partien ist er
wieder dabei – die Mittelfeldformati-
on aber ändert sich auch verletzungs-
bedingt ständig. Schwer für die Spie-
ler, undankbar für den Trainer. „Man
verbessert sich als Mannschaft, je
mehr Spiele man zusammen macht“,
sagt Moritz. Mit Sebastian Kerk (Bän-
derverletzung) aber fehlt morgen ein
weiterer Mittelfeldmann, Alexander
Ring (Rückenprobleme) fällt erneut
aus. Aber es hilft nichts: Horrorfilme
kann rund um den „Betze“ so langsam
wirklich keiner mehr sehen.

KUDLA HOLT KAMPFLOS VIER PUNKTE
Ringen. Griechisch-römisch-Mittelgewichtler De-
nis Kudla vom VfK 07 Schifferstadt hat gestern
Abend den Bundesliga-Nachholkampf gegen Kon-
stantin Schneider vom KSV Ispringen kampflos ge-
wonnen – weil weder sein Gegner noch ein ande-
rer Vertreter aus Ispringen in der Kirrlacher Rhein-
talhalle waren. Damit strich Kudla vier Teampunk-
te ein, und der VfK gewinnt den Mannschafts-
kampf mit 15:9. „Die Leute haben sich schon auf
den Kampf gefreut und waren alle enttäuscht. Das
war keine schöne Aktion der Ispringer“, kommen-
tierte VfK-Freistil-Trainer Erol Bayram. |gai

DRITTER GEROLSHEIMER SIEG IN SERIE
Kegeln. Gestern holte TuS Gerolsheim in der Bun-
desliga der Deutschen Classic-Kegler Union mit ei-
nem 6015:5744-Sieg gegen SKK Alt München den
dritten Erfolg in Serie und konnte sein Punktekon-
to ausgleichen. Erstmals in dieser Saison knackte
der TuS die 6000er-Marke. Markko Abel (991) und
André Maul (1025) holten als Starterpaar einen
Vorsprung von 28 Kegel heraus, den Christian
Mattern (1026) und Holger Mayer (999) auf 115
Kegel ausbauten. Martin Rinnert (980) und Dieter
Staab (994) setzten sich weiter ab. „Sensationell,
eine unglaubliche Teamleistung“, sagte Maul. |nt

KSV KUHARDT CHANCENLOS
Kegeln. Keine Chance hatte Bundesliga-Aufsteiger
KSV Kuhardt beim Dritten RW Sandhausen, wo er
mit 6131:5703 Kegel klar verlor. Nach dem ersten
Durchgang mit Mark Nickel (967) und Markus
Wingerter (970) nur 34 Kegel zurück, wurden die
Südpfälzer dann vom mehrmaligen Deutschen
Meister an die Wand gespielt. Gegen Sören Busse
(1040), Kai Münch (1029), Simon Haas (1071) und
René Zesewitz (1020) waren Florian Leihbecher
(946), Nicolai Bastian (901), Patrick Jochem (928)
und Philipp Braun (991) machtlos. |edk

28:36-NIEDERLAGE FÜR TV HOCHDORF
Handball. In der Dritten Liga unterlag der TV
Hochdorf nicht unerwartet mit 28:36 (11:18) beim
heimstarken HC Oppenweiler/Backnang. Die Nie-
derlage zeichnete sich von Beginn an ab. Erst nach
fünf Minuten erzielte Nikola Sorda das erste Gäs-
tetor. Oppenweiler/Backnang hatte bis dahin
schon vier Mal getroffen, führte nach zwölf Minu-
ten 10:3 und verwaltete diesen Vorsprung über die
restliche Spielzeit. Nennenswert verkürzen konn-
ten die dezimierten Hochdorfer, die in Tim Götz
(11/3) und Robin Egelhof (7) ihre erfolgreichsten
Torschützen hatten, zu keinem Zeitpunkt. |env

SG DÜRKHEIM-SPEYER SIEGT 70:66
Basketball. In der 1. Regionalliga hat die SG TV
Bad Dürkheim-BI Speyer gegen den ASC Theresia-
num Mainz mit 70:66 (27:35) gewonnen. Es war
eine spannende Partie mit einem dramatischen
Ende, bei dem sich die Hausherren als die nerven-
stärkeren Schützen von der Freiwurflinie präsen-
tierten. Gleich im ersten Viertel übernahmen die
Gäste die Führung und bauten diese auf 15 Punkte
Mitte des zweiten Abschnitts aus. Langsam stei-
gerten sich die Gastgeber und zogen mit einem
16:0-Lauf vier Minuten vor dem Ende auf 64:52
davon. Dann schmolz der Vorsprung der SG wie-
der auf zwei Punkte zusammen, die Zuschauer er-
lebten in den letzten Minuten einen Krimi mit
glücklichem Ende für das Heimteam, das mit fünf
Siegen aus sechs Spielen auf Platz zwei bleibt.
Beste Werfer für die SG: Khobi Williamson (27),
Eduardo Albaladejo Seron (16), Aaron Ellis (10).
ASC bleibt mit einem Sieg im Keller der Liga. |clu

FCK VERLIERT KNAPP GEGEN LANGEN
Basketball. Der 1. FC Kaiserslautern hat gestern
Abend in der 1. Regionalliga Südwest die dritte
Niederlage in Folge kassiert. Beim 76:79 (46:44)
gegen den TV Langen war der FCK bis kurz vor
Schluss in Schlagdistanz. Aufbauspieler Japhet
McNeil verkürzte 33 Sekunden vor dem Ende auf
75:76, vergab kurz darauf jedoch den möglichen
Ausgleich. |kkm

PFALZ-TELEGRAMM

BERLIN. Gleich im Auftaktmatch in
der Wasserball-Bundesliga Gruppe B
gastierte der SC Neustadt gestern
beim SC Wedding. Wie vor fünf Mo-
naten gab es eine Niederlage, dieses
Mal mit 5:8 (0:2, 2:1, 1:2, 2:3).

Wedding, trainiert von einstigen
Auswahlkapitän Sören Mackeben,
will mittelfristig wieder in die Achter-
A-Gruppe. Neustadt träumt von den
Top-Vier des B-Feldes und damit von
den Pre-Play-offs. Allerdings geht es
momentan eher um die Existenz,
denn um den Aufstieg. Dafür verkauf-
ten sich die Pfälzer allerdings ziem-
lich gut und respektabel. Mit nur ei-
nem Zehner-Kader (einschließlich
Torwart) statt der erlaubten 13 ange-
reist, zeigte sich die Truppe von Trai-
ner Davorin Golubic über weite Stre-
cke ebenbürtig. Torhüter Ivan Pisk
war Rückhalt einer starken Abwehr,
im Angriff aber konnte mit zuneh-
mender Zeit der Kräfteabbau nur
schwer durch eigene druckvolle Ak-
tionen kompensiert werden.

Zumal der Wasserverweis mit Er-
satz gegen Martin Görge und Gelb-
Rot für Golubic, nachdem dieser sei-
nem Ärger über Referee-Entschei-
dungen Luft gemacht hatte, die Situa-
tion für die Gäste nicht einfacher
machten. Dass Neustadt – Tore:
Mongrell, Mijatovic (je 2) und Mo-
sashvili – sich nicht hängen ließ und
dran blieb, sollte Mut machen für den
Fortgang der Saison. |auw

Mutig, aber
ohne Erfolg

WASSERBALL

FCK-U19 VERLIERT IN INGOLSTADT 0:2
Beim bisherigen Schlusslicht FC Ingolstadt muss-
ten die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern ges-
tern eine überraschende 0:2 (0:2) -Auswärtsnie-
derlage hinnehmen. Dabei fielen alle Tore bereits
im ersten Durchgang. Die 1:0-Führung erzielten
die Gastgeber durch Amar Suljic (30.). Nur vier
Minuten später war es Alexander Kogler, der für
die Schanzer den 2:0-Endstand besorgte (34.).
Während der FCI mit diesem Erfolg neues Selbst-
vertrauen tanken konnte, kassierten die Pfälzer in
der U19-Bundesliga Süd/Südwest die zweite
Pflichtspielpleite in Folge. |ülg

SCHWER ERKÄMPFTES 1:0 DER FCK-U17
Die U17 des 1. FC Kaiserslautern erkämpfte sich
gestern in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Süd-
west einen 1:0 (0:0) -Heimerfolg gegen Aufsteiger
SV Sandhausen. Gegen sehr tief stehende und
passive Gäste taten sich die Roten Teufel schwer
und mussten auch noch die schwere Verletzung
von Luis Kersthold (29.) verkraften. Einen Freistoß
von Anil Gözütok (67.) köpfte schließlich Kevin
Klein in der zweiten Hälfte in das SVS-Tor. |fns

FUSSBALL IN KÜRZE
NERVENSTARK
Petrissa Solja (links)
und Shan Xiaona gehen
im Halbfinale gegen die
Rumäninnen Dodean/
Samara über die volle
Distanz. 14:12, 10:12,
11:4, 3:11, 9:11, 11:9 und
11:8 steht am Ende auf
der Tafel. FOTO: DPA

WIRBELWIND
Neu-Adler Luke Adam gewöhnte sich
schnell an Mitspieler und die größere
Eisfläche in Europa. FOTO: KUNZ

SCHIEFLAGE
Christoph Moritz will
mit dem FCK raus aus
der Krise. Hinten der
Düsseldorfer und Ex-
Lauterer Axel Belling-
hausen. FOTO: KUNZ


