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„Gekkos“ bleiben zu Hause eine Macht
VON ANDREAS BECKMANN

DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal hat
am Samstag in eigener Halle wieder
ihr Heimgesicht gezeigt. Der Auf-
steiger gewann in der Handball-
Oberliga gegen die SG Saulheim am
Ende etwas zu deutlich mit 28:22
(15:11). Ausschlaggebend für den
vierten Sieg im vierten Heimspiel
war einmal mehr die starke Ab-
wehrleistung. Im Tor präsentierte
sich Tobias Häuselmann, der 60 Mi-
nuten durchspielte, sehr stark. Bei-
de Mannschaften liegen nun mit 8:8
Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

„Tobias war jetzt mal dran, nachdem
Rouven Hahn zuletzt häufiger ge-
spielt hatte. Ich hatte da auch keine
Bedenken, beide sind in etwa gleich-
stark“, sagte HSG-Trainer Thorsten
Koch. Der Schlüssel zum Erfolg sei er-
neut die Abwehr der Gastgeber gewe-
sen. „Mit unserer offensiven 3-2-1-
Deckung haben wir es geschafft, den
starken Rückraum von Saulheim
nicht ins Spiel kommen zu lassen“,
analysierte der Coach. Sein Team kam
nur Mitte der zweiten Halbzeit etwas
in Bedrängnis.

Am Ende blieben die Punkte aber
souverän bei den „Gekkos“. Mit ein
Grund für den Erfolg war neben der
herausragenden Defensivleistung aus
Kochs Sicht auch die nötige Aggressi-
vität, die sein Team an den Tag gelegt
habe. Auch das Aushelfen habe sehr
gut funktioniert.

„Vorne haben wir uns die Tore sehr
hart erarbeitet. Hier hat Maximilian
Schreiber heute einen Schritt nach
vorne gemacht, auch wenn er noch

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal schlägt SG Saulheim mit 28:22 – Vierter Sieg im vierten Heimspiel – Torwart Tobias Häuselmann stark
mehr kann“, meinte Koch. Schreiber
war mit acht Treffern bester HSG-Tor-
schütze.

Neben dem Personalwechsel im
Tor startete Eckbachtal nicht mit der
gewohnten 6-0-Abwehr. Stattdessen
agierten die „Gekkos“ vom Start weg
mit einer offensiveren Abwehrforma-
tion, in der Carsten Wenzel weit vor-
gezogen war. Jochen Schloß gab ge-
gen die Rheinhessen den sehr um-
sichtigen Abwehrorganisator.

Die schnelle 2:0-Führung der Haus-
herren glichen die Gäste rasch wieder
aus und lagen bis zum 6:7 (18.) drei-
mal jeweils mit einem Treffer vorne.
Danach gelang dem Koch-Team ein
Zwischenspurt, der in einer 10:7-Füh-
rung für die Gastgeber mündete. Mi-
chael Betz, Thomas Betz und zweimal
Linksaußen Sven Lerzer trafen. Torjä-
ger Maximilian Schreiber sorgte we-
nige Sekunden vor dem Pausenpfiff
für einen beruhigenden 15:11-Vor-
sprung.

Erst nach dem 16:11 (33.) durch Jo-
chen Schloß deuteten die Gäste an,
dass auch sie gefällig Handball spie-
len können. Saulheim überwand nun
öfter die HSG-Abwehr. Zudem schei-
terte in dieser Phase Jochen Schloß
mit einem Siebenmeter am Gästekee-
per. In doppelter Unterzahl schaffte
Saulheim nach einem schnell ausge-
führten Freiwurf das 19:18, wenig
später sorgte der starke Moritz Witt-
höft sogar für den Ausgleich (46.).

Grund genug für Thorsten Koch, auf
den Aufschwung der Gäste mit einer
Auszeit zu reagieren. Er fand wohl die
richtigen Worte, denn danach lief das
Spiel wieder in die gewünschte Rich-
tung. Routinier Peter Baumann ge-

lang mit einem verdeckten Wurf die
Führung, danach trafen noch zweimal
Maximilian Schreiber und Carsten
Wenzel zum 23:19 (53.) – die Vorent-
scheidung.

Saulheim reagierte auf den erneu-
ten Rückstand mit zu hartem Einstei-
gen und kassierte in der Schlussphase
mehrere Zeitstrafen. Dennoch gelang
der SG mit nur drei Feldspielern das
25:22 (58.). Sven Lerzer, Timo Kluzik
und Maximilian Schreiber sorgten
dann für einen deutlichen Erfolg der
Gastgeber.

Zufrieden waren auch Jochen
Schloß und Peter Baumann nach dem
klaren Heimsieg. „Jochen hat das heu-
te sehr gut gemacht, er muss das
auch“, sagte Baumann, der in der
Pfalzliga noch die Abwehr zusam-
mengehalten hatte und nun, dank der
starken Leistung von Schloß, nicht
mehr so lange Einsatzzeiten hat. „Wir
waren heute viel enger an den Leuten
dran, als noch zuletzt in Munden-
heim. Alle haben gut mitgemacht,
und Tobias hat hinten gut die Bälle ge-
halten“, lobte Jochen Schloß die De-
ckungsarbeit.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann (Hahn) - Kassel (2), Su-
bab, Lerzer (5), Schloß 2/1, Schreiber (8), Baumann (1),
Pozywio, Michael Betz (2), Thomas Betz (5/2), Wenzel (2),
Kluzik (1), Quandt
SG Saulheim: Martin, Hedderich - Witthöft (2), Schaaf
(2), Walldorf (2), Bolomsky (1), Werber (9/2), Beismann
(4), Schmitt (1), Klee (1)
Spielfilm: 3:3 (7.), 6:7 (18.), 10:7 (21.), 13:9 (27.), 15:11
(Halbzeit), 16:11 (33.), 16:14 (36.), 18:17 (42.), 19:19 (46.),
23:19 (53.), 25:22 (58.), 28:22 (Ende) - Siebenmeter:
5/3 - 2/2 - Zeitstrafen: 5 - 7 - Beste Spieler: Schrei-
ber, Häuselmann, Schloß - Werber, Witthöft, Beismann -
Zuschauer: 200 - Schiedsrichter: Eckert (Illtal)/Towae
(St. Ingbert).

Bestleistungen purzeln
VON PHILIPP KOEHL

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim haben in der Zweiten DCU-
Bundesliga Mitte ein Ausrufezei-
chen gesetzt. Mit dem 6061:5926-
Derbyerfolg gegen den bis dahin
noch verlustpunkfreien Spitzenrei-
ter KV Grünstadt machte der TuS
deutlich, dass sich die Gegner etwas
einfallen lassen müssen, wenn sie in
Gerolsheim punkten wollen.

Es war viel los auf der Gerolsheimer
Kegelanlage. Das Derby zwischen
dem TuS und dem KVG lockte viele
Zuschauer an. Fair war die Geste nach
dem letzten Wurf, als die Grünstadter
dem TuS zum Derbysieg gratulierten.
„So sollte das unter Sportsmännern
auch sein“, betonte TuS-Sportwart
Jürgen Staab.

Auf der Bahn – auch das gehört bei
einem Derby dazu – schenkten sich
die beiden Kontrahenten nichts. Die
Gäste schickten ihre beiden ver-
meintlich schwächsten Spieler – Tho-
mas Hartig und Florian Zitzmann – als
Startpaar ins Rennen. Damit boten sie
dem TuS in Person von Christian Mat-
tern und André Maul die Gelegenheit,
gleich einen ordentlichen Vorsprung
herauszuholen.

Und das gelang. Auch wenn Mat-
tern mit 994 Holz erneut nicht seine
eigenen Ansprüche erfüllen konnte,
schickte er zusammen mit den guten
1015 Kegeln von Maul das eigene Mit-
telpaar mit einem Vorsprung von 135
Holz auf die Bahn. „Wir wussten, dass
wir bei dieser Aufstellung gleich am
Anfang viele Kegel vorlegen mussten.
Das ist uns auch gut gelungen“, bilan-
zierte Staab.

Die Überraschung ereignete sich im
Mittelpaar. TuS-Youngster Tobias
Bethge erwischte einen Sahnetag und

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim gewinnt Derby gegen KV Grünstadt 6061:5926

nahm mit starken 1035 Holz – was
persönliche Bestleistung bedeutete –
dem ehemaligen Gerolsheimer Ro-
land Walther (999 Holz) 36 Kegel ab.
„Tobias hat seine Sache souverän ge-
löst. Das war beeindruckend“, lobte
Staab. Da fielen die 978 Kegel von
Marcel Emrath, der damit 71 Holz auf
KVG-Topspieler Timo Fingerle (1049)
verlor, nicht weiter ins Gewicht.

„Auf der ersten Bahn im Schluss-
paar haben die Grünstadter dann
zwar nochmal richtig Druck gemacht.
Letztlich konnten das Martin Rinnert
(989) und ich aber routiniert zu Ende
spielen“, meinte Staab. Er stellte mit
1050 Holz erneut persönliche Best-
leistung auf, war Tagesbester und
schaffte es, wie Bethge und Maul, in

die Mannschaft der Woche der Zwei-
ten Bundesliga Mitte. „Wenn es in
solch einem Spiel bei einem selbst so
gut läuft, ist das natürlich umso schö-
ner“, freute sich Staab.

Mit dem vierten Heimsieg im vier-
ten Spiel untermauerten die nun auf
Tabellenplatz zwei gekletterten Ge-
rolsheimer nicht nur ihre Heimstärke,
sondern setzten damit auch ein Aus-
rufezeichen für die Konkurrenz. „Wir
haben es geschafft, unseren Team-
geist weiter zu festigen und damit
Stabilität in unsere Leistungen zu
bringen. Wenn wir bei der kommen-
den Partie in Friedberg ein ordentli-
ches Spiel abliefern, sind wir wieder
voll im Geschäft“, sieht Staab den TuS
„auf einem sehr guten Weg“.

Gerechte Punkteteilung
VON STEFAN TRESCH

LUDWIGSHAFEN. Mit einem Punkt
kehrte Fußball-Bezirksligist VfR
Frankenthal von der Partie in der
Fußball-Bezirksliga bei Südwest
Ludwigshafen zurück. Beim 2:2
(1:1) glichen die Frankenthaler
zweimal die Führung der Gastgeber
aus. Am Ende waren beide Mann-
schaften zufrieden.

An der Einstimmungsmusik vor dem
Spiel kann es nicht gelegen haben, die
war laut und hart genug. Die Anfangs-
viertelstunde verschlief der VfR Fran-
kenthal komplett. Große Löcher klaff-
ten in der Abwehr. Tobias Winsel ver-
suchte laut rufend und mit den Ar-
men rudernd Ordnung in den Defen-
sivverbund des VfR zu bekommen.

Quasi mit der ersten Chance ging
Südwest in Führung. Der Ball prallte
nach einer Flanke von der Querlatte
ab, die VfR-Abwehr hatte den Über-
blick verloren, und Matteo Feuerstein
stand alleine vor Torwart Maximilian
Schäfer: 1:0 (8.). Die Gastgeber ver-
säumten es nachzulegen. Die beste
Gelegenheit hatte Alexander Völkl
(12.), der frei vom Elfmeterpunkt
über das Tor zog.

Bis zur 15. Minute hatte der VfR of-
fensiv nicht stattgefunden. Dann ver-
längert Pascal Renner einen langen
Ball von Patrick Corell direkt in den
Lauf von Florian Kaiser. Der ließ sich
die Chance zum 1:1 nicht entgehen.
Jetzt war das Spiel auf dem holprigen
Geläuf ausgeglichen. Ein schönes
Spiel war es nicht. Beide Seiten hatten
offensive Aktionen, allerdings nicht
so zwingend, dass sie zu Toren hätten
führen müssen.

Nach dem Wechsel war Ludwigsha-
fen zunächst wieder besser im Spiel,
allerdings nicht so dominant wie in

FUSSBALL: Bezirksligist VfR Frankenthal holt 2:2 bei Südwest Ludwigshafen
der Anfangsphase. Mit dem schöns-
ten Spielzug der Partie gingen die
Gastgeber erneut durch Feuerstein
(52.) in Führung. Halil Kaya verteidig-
te auf der Außenbahn gegen David
Furch ungeschickt, sodass dieser Feu-
erstein schön per Flanke bedienen
konnte. Auch in der Folge hatte Kaya
noch ein paar Wackler drin.

Auf der anderen Seite profitierte
der VfR von einem Fehler von Süd-
west-Keeper Frederik Tilger-Kuhn.
Dieser schlug den Ball direkt in die
Beine eines Frankenthalers. Kaiser
bedankte sich mit dem 2:2 (63.). Kai-
ser hätte auch noch den dritten Tref-
fer erzielen können, als er einen fata-
len Rückpass von Brust erlief, den Ball
dann über den Torwart, aber auch
knapp am Südwest-Tor vorbei hob.
Am Ende drückte Frankenthal mehr
als Südwest, hätte durchaus auch alle
drei Punkte mitnehmen können.

VfR-Trainer Halil Kaya war trotz-
dem zufrieden: „Wir wollten mindes-
tens einen Punkt mitnehmen, den ha-

ben wir. Wir sind zweimal zurückge-
kommen, das spricht für die Moral
der Mannschaft. Beim zweiten Tor
lasse ich mich an der Seitenlinie zu
leicht ausspielen“, sagte er selbstkri-
tisch.

Auch Südwest-Trainer Erdem Kar
betrachtete den Zähler als gewonne-
nen Punkt für seine Mannschaft. „Uns
wird immer die Favoritenrolle zuge-
schoben. Wir sind im Umbruch, ha-
ben 20 neue Spieler zu integrieren.
Wir hatten einen guten Start, sind
aber noch keine Spitzenmannschaft
in der Bezirksliga.“

SO SPIELTEN SIE
SV Südwest Ludwigshafen: Tilger-Kuhn - Rhannam,
Schneider, Behling, Dellowa - Völkl, Weingarte, Furch -
Feuerstein (57. Scanu), Brust, Keppeler (68. Zein)
VfR Frankenthal: Schäfer - Kaya, Braun (63. Moncada),
Corell, Walz - Winsel (70. Sen) - Randazzo, Gabriel Arslan,
Syla (85. Okan Arslan) - Renner, Kaiser
Tore: 1:0 Feuerstein (8.), 1:1 Kaiser (15.), 2:1 Feuerstein
(52.), 2:2 Kaiser (63.) - Gelbe Karten: Schneider, Kep-
peler - Winsel, Gabriel Arslan - Beste Spieler: Furch,
Völkl - Renner, Kaiser - Zuschauer: 150 - Schiedsrich-
ter: Wagner (Offenbach).

SC steigert sich nach der Pause
VON PHILIPP KOEHL

BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim hat Platz eins in
der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz
souverän behauptet. Der SC gewann
gestern das Spitzenspiel gegen die
TSG Eisenberg nach einer klaren
Leistungssteigerung in der zweiten
Halbzeit 4:0 (0:0). Die Gäste rutsch-
ten durch die Niederlage von Rang
zwei auf Platz drei ab.

„Wir haben in der Pause umgestellt,
weil wir nicht genug Zugriff im Zen-
trum hatten. Zudem haben wir den
Ball auf dem Boden gelassen und an-
gefangen Fußball zu spielen“, bilan-
zierte SC-Spielertrainer Benjamin
Montino. „Die Jungs haben all das,
was wir in der Halbzeit angesprochen
haben, super umgesetzt. Das konnte
sich richtig sehen lassen.“

SPIEL DES TAGES: Bobenheim-Roxheim bezwingt TSG Eisenberg im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz 4:0 – Maximilian Haltenberger trifft doppelt
In den ersten 45 Minuten tat sich

der Sportclub aber genauso wie die
TSG Eisenberg schwer. Nennenswer-
te Torchancen waren Mangelware,
weil in der Offensive oft zu kompli-
ziert gespielt wurde. Ein Tor fiel aber
trotzdem: Gäste-Spieler Lampros
Kafkas hämmerte den Ball unter die
Latte (42.). Anerkennung fand der
Treffer aber keine. Kafkas soll nach
Meinung des Unparteiischen Markus
Hildebrand aus Mannheim im Abseits
gestanden haben. „Wenn wir da in
Führung gehen, nimmt das Spiel eine
ganz andere Wendung. Doch so schla-
fen wir beim ersten Treffer von Bo-
benheim-Roxheim und laufen dann
einem Rückstand hinterher“, ärgerte
sich TSG-Trainer Eric Englert.

Das angesprochene 1:0 fiel nach ei-
ner Standardsituation. Bei der flachen
Hereingabe von Lukas Seif schaltete
der agile Maximilian Haltenberger

am schnellsten und vollstreckte zur
Führung (55.). Sehenswert war dann
der zweite Treffer des Sportclubs:
Nach einem Ballgewinn schalteten
die Gastgeber blitzschnell über Seif
um und vollendeten letztlich über Ke-
vin Bernhardt (62.). Ein Tiefschlag für
die TSG, die in der zweiten Halbzeit in
der Offensive aber ohnehin nicht
mehr stattfand und nach 75 Minuten
nur noch mit zehn Mann agierte. In-
nenverteidiger Arda Özkan sah in der
hektischsten Phase der Begegnung
nach einer Rudelbildung die Gelb-Ro-
te Karte. „Bobenheim-Roxheim ver-
fügt in der Offensive über große indi-
viduelle Klasse und hat das dann auch
gut ausgespielt“, sagte Englert aner-
kennend.

Nach einem Foul an Montino im
Strafraum verwandelte Haltenberger
den fälligen Elfmeter zum 3:0 (82.),
ehe der eingewechselte Altun Gökbey

für den Endstand (90.+3) sorgte. Ab-
heben wird der SC nach der Machtde-
monstration in der zweiten Halbzeit
laut Montino aber nicht: „Das sind al-
les intelligente Jungs, die wissen, dass
die Saison noch lange ist und viel Ar-
beit vor uns liegt“, versicherte er.

Englert nahm die Pleite gelassen
und zitierte Dragoslav Stepanovic:
„Lebbe geht weider.“

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Wögerbauer,
Amann, Schreiner, Ofenloch - Blasius, Seif (87. Altun) -
Becker, Haltenberger - Montino (85. Köberlein), Bernhardt
(77. Rotter)
TSG Eisenberg: Deubert - Ehleiter, Özkan, Samesch,
Morweiser - Eisel - Kafkas, Westenweller, Schäfer - Deu-
bert, Tschirschke
Tore: 1:0 Haltenberger (55.), 2:0 Bernhardt (62.), 3:0
Haltenberger (82., Foulelfmeter), 4:0 Altun (90.+3) - Gel-
be Karten: Blasius, Montino - Westenweller, Morweiser
- Gelb-Rot: Özkan (75.) - Beste Spieler: Haltenberger,
Seif, Becker - Kafkas, Schäfer - Zuschauer: 200 -
Schiedsrichter: Hildebrand (Mannheim).

Sicherer Rückhalt im HSG-Tor: Tobias Häuselmann. FOTO: BOLTE

Mit 1015 Holz wieder im vierstelligen Bereich: Gerolsheims Kapitän André
Maul legte im Startpaar gleich ordentlich vor. FOTO: BOLTE

Glückwunsch: Die Frankenthaler bejubeln das 1:1 durch Florian Kaiser
(Zweiter von rechts). FOTO: KUNZ

Maximilian Haltenberger (links) schnürte einen Doppelpack. Hier setzt er
sich gegen den Eisenberger Janik Ehleiter durch. FOTO: BOLTE


