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Eckbachtal zeigt Trifels die Grenzen auf
VON ALEXANDER STREIT

FREINSHEIM. Der HSG Eckbachtal ge-
hen in der Handball-Pfalzliga so
langsam die Gegner aus. Das Team
von Trainer Thorsten Koch bezwang
am Samstagabend in Freinsheim die
HSG Trifels deutlich. Die Gäste, bis
dahin Tabellendritter und durch die
Niederlage auf Rang vier abge-
rutscht, unterlagen beim Spitzen-
reiter 25:39 (11:17).

Beim Blick auf die Tabelle vor dem
Samstag war die Begegnung HSG Eck-
bachtal gegen die HSG Trifels das Top-
spiel in der Pfalzliga. Erster gegen
Dritter – das hätte spannend werden
können. Hätte, denn Eckbachtal zeig-
te wie schon in den Begegnungen ge-
gen die direkten Verfolger zuvor auch
den Südpfälzern deutlich die Grenzen
auf.

Spitze war am Samstag nur eine
Mannschaft: die HSG Eckbachtal. Das
erkannte auch Trifels’ Trainer Arnel
Mesic an: „Die HSG Eckbachtal ist bei
Weitem das stärkste Team der Liga. Es
verfügt über intelligente Spieler wie
etwa Peter Baumann, der seine Ab-
wehr nach Belieben verschiebt, oder
Maximilian Schreiber, den man nicht
in den Griff kriegen kann.“ Enttäuscht
zeigte sich Arnel Mesic vom teilweise
doch recht mutlos wirkenden Auftre-
ten seiner Mannschaft. Das erinnerte
bisweilen an das berühmte Kanin-
chen vor der Schlange. „So darf man
sich nicht präsentieren. Wenn du
Angst hast und im Angriff nicht in die
Zweikämpfe gehst, kommt so ein Er-
gebnis zustande.“

HANDBALL: Pfalzliga-Spitzenreiter gewinnt 39:25 – Nur in der ersten Viertelstunde tun sich die Gastgeber schwer

Zum Trost: Immerhin konnte sein
Team als einzige Mannschaft Eck-
bachtal eine Viertelstunde lang Paroli
bieten (7:7). Mit dafür verantwortlich
war Lukas Gerstle, mit elf Toren auf-
fälligster Akteur in Reihen der Süd-
pfälzer.

Das wiederum wurmte Eckbachtals
Coach Thorsten Koch ein bisschen.
„Dieses Mal sind wir nicht richtig ins
Spiel gekommen und haben uns aus
der Ruhe bringen lassen. Die Abwehr
war kein Verbund. Aber irgendwie

haben wir das Spiel bis zur Pause
durchgeschaukelt.“ Das lag auch an
den Gästen. Die HSG Trifels erlaubte
sich einige technische Fehler. Die
nutzte vor allem der schnelle Moha-
med Subab aus. Mit zwei erfolgrei-
chen Kontern sorgte er für das 17:11
der Gastgeber zur Pause.

Das war schon ein deutlicher Vor-
sprung. Und nach dem Seitenwechsel
machte der Tabellenführer dann den
Sack zu. Denn die Gekkos begannen
äußerst konzentriert. Carsten Wen-

zel, Maximilian Schreiber und Peter
Baumann sorgten für das 20:12. Da-
nach war der Widerstand der Süd-
pfälzer gebrochen. „Da haben wir uns
aufgegeben und resigniert“, kritisier-
te Arnel Mesic.

Die restlichen 28 Minuten Spielzeit
waren dann für die Koch-Sieben eine
bessere Trainingseinheit unter Wett-
kampfbedingungen. Der Eckbachta-
ler Trainer wechselte komplett durch.
Alle Akteure bekamen ihre Minuten
auf dem Feld. Teilweise wurden seine

Schützlinge allerdings etwas zu über-
mütig, was mahnende Worte von der
Seitenlinie zur Folge hatte.

Kevin Bullenkamp im Eckbachtaler
Tor vertrat den verhinderten Tobias
Häuselmann gut, Maximilian Schrei-
ber war mit zehn Treffern bester Wer-
fer der Gekkos. Und auf der linken Au-
ßenbahn überzeugte Maximilian
Staats. Am Ende siegte auch das men-
tal besser sortierte Kollektiv, sehr zur
Freude von Thorsten Koch. „Durch die
deutlichen Ergebnisse sind wir
selbstbewusst geworden. Auch wenn
es klemmt, finden wir immer wieder
eine Lösung. Das macht einfach rich-
tig Spaß. Jetzt gilt es, die Konzentrati-
on und Spannung bis zum nächsten
Spiel und bis zur Rückrunde aufrecht
zu erhalten“, sagte der Übungsleiter.
„Absteigen können wir jetzt nicht
mehr“, fügte er mit einem Schmun-
zeln an.

Mit dem Sieg in der Spitzenbegeg-
nung des Spieltags sicherte sich die
HSG zudem die Halbzeitmeister-
schaft. Eckbachtal hat noch ein Nach-
holspiel auszutragen – am 10. Dezem-
ber beschließt die Mannschaft mit
der Partie beim TuS Kaiserslautern-
Dansenberg II die Hinrunde. Auf den
Plätzen zwei und drei liegen derzeit
mit jeweils 15:7 Punkten die SG Ot-
tersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam
und der TuS Heiligenstein.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Bullenkamp, Maul - Schreiber (10),
Staats (5), Wenzel (4), Tobias Lerzer (4), Baumann (3),
Reibold (3), Betz (3/3), Subab (2), Sven Lerzer (2), Heinz
(1), Pozywio (1), Dopp - Zuschauer: 80 - Schiedsrich-
ter: Weber/Tigl (Ludwigshafen).

Richtige Reaktion
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Badminton-Ver-
bandsligist TSV Eppstein hat nach
der 2:6-Niederlage im Spitzenspiel
beim Post SV Bad Kreuznach die
richtige Reaktion gezeigt. In der hei-
mischen Isenachsporthalle gewann
der TSV gegen den 1. BCW Hütschen-
hausen III mit 6:2.

Das Ergebnis sieht laut Badminton-
Abteilungsleiter Carsten Wegner am
Ende allerdings deutlicher aus, als es
tatsächlich war. „Wir hatten gegen ei-
nen guten Gegner das nötige Glück,
das uns gegen Bad Kreuznach noch
gefehlt hatte“, befand Wegner.

Im Duell der Tabellennachbarn
schenkten sich die Spieler nichts. Der
TSV konnte personell aus dem Vollen
schöpfen und hatte sich nach der Nie-
derlage in Bad Kreuznach dement-
sprechend einiges vorgenommen.
Stark, wie Martin Hoffmann im ersten
Herren-Einzel gegen Pascal Schiesser
im dritten Satz die Nerven behielt
und die Partie noch nach Hause
schaukelte. Auch Hayley Wilkinson
behielt im dritten Satz ihrer Partie ge-
gen Jessica Kurz die Oberhand und
setzte sich ebenfalls knapp durch.

Pech, dass René Guiard in seinem
Einzel gegen André Keller nicht das
Glück hold war. Nach einem guten
ersten Satz und einem durchwachse-

BADMINTON: Verbandsligist TSV Eppstein schlägt den 1. BCW Hütschenhausen III 6:2

nen zweiten hatte sein Gegenspieler
das bessere Ende für sich. 19:21 hieß
es im dritten Durchgang. Doch die
Niederlage war zu diesem Zeitpunkt
mit Blick auf das Gesamtergebnis ver-
schmerzbar, da der TSV bereits mit
5:1 führte.

„Nach dem Kreuznach-Spiel haben
alle eine tolle Reaktion gezeigt. Es hat
jeder für den anderen gekämpft. Vor

allem bei den engen Dingern hat kei-
ner aufgegeben. Das war für mich ex-
trem wichtig zu sehen“, bemerkte
Wegner erfreut. Wichtig war für den
Abteilungsleiter ebenfalls, dass die
beiden Herren-Doppel mit ihren je-
weiligen souveränen 2:0-Erfolgen die
Partie von Beginn an in die richtige
Richtung lenkten. „Hütschenhausen
ist ein unangenehm zu bespielender

Gegner. Solch ein Sieg gibt dann na-
türlich auch Selbstvertrauen“, erläu-
terte der Abteilungsleiter.

Selbstvertrauen, das der TSV Epp-
stein – durch den Heimsieg weiter auf
dem zweiten Platz in der Tabelle der
Verbandsliga Nordost – benötigt, um
den Druck auf Spitzenreiter Post SV
Bad Kreuznach aufrechtzuerhalten.
Schwächephasen sind verboten.
„Nächstes Ziel ist es, das kommende
Spiel in Worms erfolgreich zu gestal-
ten“, wagte Wegner einen kleinen
Blick in die Zukunft. Am Sonntag, 10.
Dezember, beschließt der TSV die
Hinrunde in der Nibelungenstadt.

„In der Rückrunde haben wir alle
direkten Konkurrenten zu Hause und
es selbst in der Hand, auf dem ersten
Platz zu landen“, sagte Wegner. Den 1.
BCW Hütschenhausen hatte der Ab-
teilungsleiter da natürlich nicht ver-
gessen: „Die werden erneut ein unan-
genehmer Gegner sein und uns ein
schwieriges Auswärtsspiel bieten.“

SO SPIELTEN SIE
TSV Eppstein – 1. BCW Hütschenhausen III 6:2
Herren-Doppel: Matthias Formanski/Tobias Sohn -
Pascal Schiesser/André Keller 21:19, 21:13; Martin Hoff-
mann/René Guiard - Daniel Fuchs/Thorsten Rothhaar
21:15, 21:18; Damen-Doppel: Hayley Wilkinson/Marie-
Luise Schneider - Jessica Kurz/Laura Keller 16:21, 18:21;
Herren-Einzel: Hoffmann - Schiesser 21:11, 16:21, 21:19;
Formanski - Fuchs 21:12, 22:20; Guiard - Keller 21:18,
12:21, 19:21; Damen-Einzel: Wilkinson - Kurz 21:14,
16:21, 21:19 - Mixed: Sohn/Schneider - Rothhaar/Keller
21:15, 21:16.

LUDWIGSHAFEN. Pflicht erfüllt: Die
Keglerinnen von Zweitligist TuS Ge-
rolsheim sind in die zweite Runde
des DCU-Pokals der Damen eingezo-
gen. Auf den Post-Bahnen in Lud-
wigshafen sicherten sich die Gerols-
heimerinnen mit 1822 Kegeln in ih-
rer Gruppe den ersten Platz vor dem
TSV Meckesheim und den Gastge-
bern.

Die erste Pokalrunde wurde in fünf
Vierergruppen und einer Dreiergrup-
pe ausgespielt. In letztere waren die
TuS-Damen gelost worden. Mit dem
Verbandsligisten Meckesheim (1780)
und Kreisligisten Post SV Ludwigsha-
fen II (1750) stellten die dortigen Geg-
ner für die Gerolsheimerinnen keine
unüberwindbare Hürde dar.

Dass der Vorsprung der TuS-Da-
men vor dem Gruppenzweiten Me-
ckesheim am Ende „nur“ 42 Kegel be-
trug, lag daran, dass Anita Reichen-
bach (427), die für Bianka Wittur
(Schulterprobleme) eingesprungen
war, und TuS-Sportwartin Tina Wag-
ner (435) unter den eigenen Erwar-
tungen blieben. „Weil die Post-Bah-
nen hohe Ergebnisse ermöglichen,
sind Anita und ich natürlich etwas
enttäuscht“, erklärte Wagner. „Zum
Glück hat es auch so gereicht.“ Zu ver-
danken war das Sarah Ringelspacher,
die mit 478 Kegeln ihre derzeitige
Topform bestätigte, und Michaela
Houben, die sich mit 482 Holz erneut
als zuverlässige Punktelieferantin er-
wies. Am 9. Juni 2018 wird die zweite
Runde ausgespielt, bei der noch ein-
mal vier Teams aussortiert werden.
Am Freitag werden dafür die Gruppen
ausgelost. |gnk

KEGELN
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Gerolsheimer Damen
erfüllen Pokalpflicht

NACHSPIELZEIT: VT Frankenthal düpiert ASV Heßheim
VON STEFAN TRESCH

„Ich habe immer noch das Grinsen im
Gesicht“, meint VT-Trainer Steffen Ja-
eschke am Tag nach dem 3:0-Erfolg
gegen den bis dato ungeschlagenen
Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse
Nord, ASV Heßheim, über den Coup
seiner Truppe. „Ein verdienter Sieg
für die VT und ein Warnschuss für uns
zur richtigen Zeit“, resümiert ASV-
Coach Lothar Schäfer.

Die VT legte nach dem Schlusspfiff
ein Mannschaftstänzchen auf den
Platz, als hätte sie gerade die Meister-
schaft geholt. In der Kabine hätten die
jungen Spieler weitergefeiert, erzählt
Jaeschke. Er habe vor dem Spiel ein
gutes Gefühl gehabt und zu seinem
Trainerkollegen Sacha Kihm gesagt:
„Die hauen wir heute weg.“ „Das fühlt
sich geil an“, hätten VT-Spieler nach
der Partie gesagt, die in den vergange-
nen Jahren mit der VT gegen die Heß-
heimer immer „etwas auf die Ohren“
bekommen hätten. Der Schlüssel
zum Erfolg? „Die Spieler haben an
sich geglaubt“, sagt Jaeschke.

Schon im Spiel zuvor gegen Neu-
Spitzenreiter Schwarz-Weiss Fran-
kenthal wäre laut Jaeschke ein Sieg
der VT möglich gewesen. „Gegen die
Großen sehen wir gut aus.“ In den ver-
gangenen Jahren entging die VT im-
mer nur knapp dem Abstieg. Nun
steht sie auf Platz neun. Ein einstelli-

ger Tabellenplatz ist das Ziel. Der ist
vor der Winterpause nicht mehr in
Gefahr. Bei zwei ausstehenden Spie-
len hat Weisenheim II auf Platz zehn
schon sieben Punkte Rückstand.

„Hier entwickelt sich was“, gerät
Jaeschke bei der Beschreibung des
Ist-Zustands der VT ins Schwärmen.
16 bis 20 Spieler seien immer im Trai-
ning. Zwei Noch-Jugendspieler hät-
ten sich dem Verein angeschlossen,
von denen zumindest einer schon ab
der Winterpause bei der ersten
Mannschaft mitkicken kann.

„Diese Niederlage ist für uns kein
Beinbruch, kommt vielleicht zur rich-
tigen Zeit“, sagt ASV-Trainer Lothar
Schäfer. Durch das 0:3 ist Heßheim
auf Rang drei abgerutscht, hat aber
noch ein Nachholspiel und kann wie-
der ganz nach oben klettern.

Trotz der Siegesserie war der ASV-
Trainer mit der spielerischen Ent-
wicklung des ASV jüngst nicht zufrie-
den. „Wir haben zuvor nicht überra-
gend agiert. Wir haben gegen die VT
schlecht gespielt. Die VT zeigte mehr
Laufbereitschaft, war aggressiver.“
Die Trainingsbereitschaft habe in den
letzten Wochen nachgelassen. Des-
halb hofft Schäfer nun auf eine besse-
ren Einstellung. Drei Spiele hat der
ASV noch vor der Winterpause. „Ge-
gen uns will jede Mannschaft gewin-
nen“, meint Schäfer. „Wir wollen das
Optimum.“

Grinsen und tanzen

SC hat die besseren Nerven
VON DENNIS REHMANN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Im Kellerdu-
ell der Handball-Pfalzliga der Da-
men hatte der SC Bobenheim-Rox-
heim die besseren Nerven. Der SC
bezwang Schlusslicht SG Lambs-
heim/Frankenthal 18:16 (10:5). In ei-
nem spannenden Derby steigerten
sich die Gäste nach der Pause deut-
lich. Allerdings fanden sie gegen die
kompakte Defensive der Gastgeber
kaum Mittel. Die SG bleibt damit am
Tabellenende, der SC Bobenheim-
Roxheim klettert im Tableau auf
Rang sechs.

In Anbetracht der Tabellensituation
waren beide Teams unter Zugzwang.
Während die Gäste der Spielgemein-
schaft als Schlusslicht anreisten, wa-
ren die Schützlinge von SC-Coach
Heiko Breth nur zwei Ränge besser
positioniert. Vom Anpfiff weg bewies
der Sportclub dabei die bessere
Durchschlagskraft im Angriff. Die op-
tische Überlegenheit machte sich auf
der Anzeigetafel bemerkbar.

Auf der Gegenseite bekamen die
Gäste nicht den gewünschten Zugriff
auf die Partie und präsentierten sich
besonders im Spielaufbau lange ver-
krampft. Nach elf Minuten führte Bo-
benheim-Roxheim 6:3 und behielt
auch in der Folgezeit durch konse-

HANDBALL: Pfalzligist Bobenheim-Roxheim gewinnt Derby gegen Lambsheim/Frankenthal 18:16
quentes Verteidigen die Oberhand.
„Wir haben uns mit der kompakten
Deckung des SC schwergetan“, aner-
kannte auch SG-Coach Norbert Lan-
dau. Vor der Halbzeitpause erhöhten
die Gastgeberinnen durch einen Dop-
pelschlag von Maria Diemer und Lena
Reber binnen 33 Sekunden auf 10:5.

Nach dem Seitenwechsel agierten
die Gäste deutlich strukturierter und
boten den SC-Damen die nötige Ge-
genwehr, um noch etwas Zählbares
mitnehmen zu können. Es entwickel-
te sich eine ausgeglichene Partie, in
der das Schlusslicht sogar stellenwei-
se mehr Spielanteile hatte. So wurde
die Partie noch einmal spannend.

Nach einer Drangphase mit drei
Treffern in Serie signalisierten die
Gäste, dass sie sich noch nicht aufge-
geben hatten. Marie Lang verkürzte
per Siebenmeter auf 11:13 (48.) für
die SG. Die Gastgeber vermochten in
dieser Phase nicht, an die konzen-
trierte Leistung aus dem ersten
Durchgang anzuknüpfen. Die Defen-
sive war nicht mehr so stabil.

Die SG nutzte die Nachlässigkeiten
geschickt aus und sorgte so für eine
spannende Schlussphase. Mit dem
Anschlusstreffer zum 16:15 durch
Leslie Teufert begann beim SC das Zit-
tern. Der Sportclub konnte sich je-
doch auf Maria Diemer, mit sechs To-
ren beste Werferin, verlassen. Das

17:15 (60.) war die Vorentscheidung
im Pfalzliga-Derby.

„Wenn man nur 30 Minuten Hand-
ball spielt, ist das definitiv zu wenig“,
konstatierte SG-Coach Norbert Lan-
dau, der mit der schwachen ersten
Hälfte seiner Truppe nicht einver-
standen war. „Danach haben wir aber
gemerkt, was möglich ist, wenn wir
so auftreten wie in der zweiten Hälf-
te.“ Sein Gegenüber Heiko Breth war
besonders mit der Defensivleistung
seiner Truppe zufrieden: „Nur 16 Ge-
gentreffer zeigen, dass wir in der Ab-
wehr sehr gute Arbeit geleistet ha-
ben. Wenn die SG am Ende zum Aus-
gleich kommt, sieht es düster aus für
uns. Umso glücklicher bin ich, dass
wir gewonnen haben und die Gegner
punktemäßig auf Abstand halten
konnten.“ Der SC ist jetzt Sechster.

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Carmen Stephan - Kühn,
Stauffer (2), Natalie Höchst (1), Menger (1), Carina Ste-
phan, Cindy Höchst, Diemer (6/2), Hörner (3), Mehrhof
(1), Reber (2), Daut (2)
SG Lambsheim-Frankenthal: Florentine Geibel -
Furcht, Fett (1), Gütermann (1), Bogusz (3), Maximiliane
Geibel, Dana Koch, Sauer, Julia Koch, Unterweger (1), Si-
ma (1), Teufert (1), Lisa Lang, Marie Lang (8/6)
Spielfilm: 4:2 (9.), 7:3 (18.), 7:5 (26.), 10:5 (Hz.), 12:6
(35.), 13:11 (48.), 16:15 (58.), 18:16 (Ende) - Zeitstrafen:
2/1 - Siebenmeter: 2/2 - 6/6 - Beste Spielerinnen:
Carmen Stephan, Diemer, Hörner - Bogusz, Marie Lang -
Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Hetzel (Ludwigsha-
fen).

MAXDORF. Die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal hat in der Basketball-
Bezirksliga gegen den Spitzenreiter
TS Germersheim 98:76 (51:35) ge-
wonnen. Es war ein Sieg, der nicht
unbedingt zu erwarten gewesen
war.

In der Bezirksliga-Tabelle trennen
den Tabellenführer und den Sechsten
nur noch zwei Niederlagen – nach
dem ersten Spieltag in der Rückrunde
ist auf einmal wieder einiges denkbar.
Und auch Haluk Yumurtaci, Trainer
des Tabellenfünften SG TSG Max-
dorf/LSV Frankenthal, sagt: „Auf den
Rängen eins bis fünf ist noch vieles
möglich.“ Das Wort Aufstieg will der
Übungsleiter zwar nicht in den Mund
nehmen, aber: „Holen wir vor Weih-
nachten noch zwei Siege, sind wir
wieder oben dabei.“

Er hat vor der Heimpartie gegen
Primus Germersheim an einen Erfolg
geglaubt. „Wir haben im Hinspiel
schon bis ins letzte Viertel hinein ge-
führt. Daher wusste ich, dass wir eine
Chance haben“, sagte der Coach. Sein
Team überragte im zweiten und über-
zeugte im letzten Viertel (zusammen
63 Punkte) – das reichte, um den Ta-
bellenführer deutlich in die Schran-
ken zu weisen. „Wir haben die beste
Teamleistung in der Saison gezeigt“,
lobte Yumurtaci. |tnf

BASKETBALL
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Maxdorf/Frankenthal
stürzt den Spitzenreiter

LAMBSHEIM. Für die B-Klasse-Bas-
ketballer von Eintracht Lambsheim
hat es trotz einer starken Aufholjagd
nicht zu einem weiteren Sieg ge-
reicht: Gegen die Skyflyers Ludwigs-
hafen II gab es eine knappe 64:68
(24:38)-Niederlage.

Weil die Anzeigetafel in Lambsheim
einen Zähler zu viel für die Gastgeber
auswies, glaubten die Eintracht-Ak-
teure in der letzten Minute noch da-
ran, zumindest ein Remis holen zu
können. Zweimal versuchten sie es –
doch einmal verloren sie den Ball vor
dem Wurf, beim zweiten Mal prallte
er vom Ring zurück. „Unabhängig da-
von, dass das Spiel vermutlich wegen
eines Fehlers am Anschreibtisch ge-
gen uns gewertet worden wäre, wäre
es für das Team gut gewesen, die Ver-
längerung zu erzwingen“, sagte Ein-
tracht-Coach Christian Vogel.

Sein Team konnte nicht an die Leis-
tung vom Sieg gegen den TV Clausen
anknüpfen. Vor allem die Einstellung
gefiel dem Coach in der ersten Halb-
zeit nicht. „Hätten wir im ersten Ab-
schnitt eine durchschnittliche Leis-
tung gebracht, hätten wir das Spiel
gewonnen.“ Zur Halbzeit lagen die
Gäste 38:24 vorne. Die Lambsheimer
gaben nicht auf, arbeiteten sich Zäh-
ler um Zähler heran, zu einem Punkt-
gewinn reichte es nicht mehr. |tnf

BASKETBALL
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Eintracht-Aufholjagd
bleibt ungekrönt
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Eckbachtals Maximilian Schreiber erzielt eins seiner zehn Tore. FOTO: FRANCK

Wer hat ihn? Die Eppsteiner René Guiard (links) und Martin Hoffmann stre-
cken sich nach dem Ball. FOTO: BOLTE

Die zweifache Torschützin Lena Re-
ber und der SC Bobenheim-Roxheim
können wieder entspannter auf die
Tabelle schauen. FOTO: BOLTE


