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HSG kassiert erste Heimniederlage
VON ANDREAS BECKMANN

DIRMSTEIN. Im letzten Vorrunden-
spiel der Handball-Oberliga hat es
Aufsteiger HSG Eckbachtal in der ei-
genen Halle doch noch erwischt. Das
Team von Trainer Thorsten Koch
musste am Samstagabend gegen
den spielstarken TV Offenbach mit
35:37 (17:17) die erste Heimnieder-
lage der Saison hinnehmen. Mit
12:18 Punkten beenden die „Gek-
kos“ die Vorrunde auf Platz zwölf,
Offenbach hält mit 20:10 Zählern
weiter Kontakt zur Tabellenspitze.

Koch zog trotz der Niederlage ein po-
sitives Fazit der Vorrunde. „Wenn mir
vor der Saison jemand gesagt hätte,
dass wir erst gegen Offenbach unser
erstes Heimspiel verlieren, hätte das
jeder bei uns sofort unterschrieben“,
betonte der HSG-Coach. „Wir haben
als Aufsteiger bisher eine starke Sai-
son gespielt. In der Abwehr hat uns,
wie schon zuletzt gegen Kastel-
laun/Simmern, oft der letzte Schritt
nach vorne gefehlt. Das war heute
entscheidend“, erklärte Koch.

Gästetrainer Michael Übel freute
sich über den „wichtigen Sieg“ seiner
Mannschaft: „Wir hatten zuletzt
zweimal verloren. Umso glücklicher
bin ich, dass wir als erste Mannschaft
Eckbachtal zu Hause geschlagen ha-
ben. In der ersten Halbzeit hatten wir
Probleme mit Maximilian Schreiber,
da hatte die HSG Vorteile. Das Unent-
schieden zur Pause war etwas
schmeichelhaft“, räumte Übel ein.
„Mit der Manndeckung gegen Schrei-
ber haben wir den HSG-Angriff dann
besser kontrolliert und uns so abge-

HANDBALL: Oberligaaufsteiger Eckbachtal unterliegt TV Offenbach 35:37 und beendet Vorrunde auf dem zwölften Tabellenrang

setzt. Es war von beiden Seiten ein
sehr gutes Spiel. Die HSG wird auch
noch einige Punkte holen.“

Mit Rouven Hahn im Tor und Peter
Baumann als Spielmacher begannen
die Gastgeber gut. Mehrmals lagen

die „Gekkos“ mit drei Toren in Front
(4:1, 6:3, 8:5, 9:6). Torjäger Maximili-
an Schreiber erzielte im ersten
Durchgang sechs seiner am Ende sie-
ben Tore. Die Offenbacher gerieten
aber nie in Hektik und trafen gegen

Ende der ersten Halbzeit immer öfter
aus dem Rückraum. Nach 23 Minuten
lagen sie sogar mit einem Tor vorne,
ehe sie wieder in Rückstand gerieten.
Kurz vor der Halbzeitpause glichen
die Gäste aber noch zum 17:17 aus.

Im zweiten Durchgang nahm Gäs-
tespieler Tino Gläßgen Schreiber in
Manndeckung. Bei der HSG stand nun
Tobias Häuselmann im Tor. Ärgerliche
Ballverluste und einige ungenutzte
Gelegenheiten ließen die nun regel-
mäßig treffenden Gäste vorentschei-
dend auf 23:30 (43.) davonziehen.
„Wir haben im Angriff zu lange ge-
braucht, um Lösungen zu finden. Spä-
ter haben wir dann mit einer 3:2:1-
Verteidigung besser gedeckt und sind
auch noch einmal herangekommen.
Das Spiel war da aber schon durch“,
befand Thorsten Koch.

Gegen Ende der Partie kam die HSG
durch Kapitän Michael Betz, der sich
einige Male in der Mitte durchsetzte
und auch vom Siebenmeterpunkt aus
treffsicher war, auf 34:36 heran. Der
ins Tor zurückgekehrte Hahn ent-
schärfte einen Siebenmeter. Der Tref-
fer von Sebastian Mohra zum 34:37
brachte dann jedoch die Entschei-
dung. Baumann konnte kurz vor dem
Abpfiff nur noch auf 35:37 verkürzen.
„Das Spiel haben wir ganz klar in der
Abwehr verloren. Wenn wir zu Hause
37 Gegentore bekommen, brauchen
wir uns über etwas anderes nicht zu
unterhalten“, sagte Baumann.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Hahn - Kassel (1), Subab
(3), Lerzer (3), Schloß (2), Schreiber (7), Baumann (4),
Pozywio, Michael Betz (11/6), Thomas Betz (2), Wenzel
(1), Kemeter (1)
TV Offenbach: Dentzer - Pfalzer, Fuchs, Kunz (6), Gläß-
gen (3), Albert (3), Sebastian Mohra (2), Steuer (2),
Graap (5), Müller, Philipp Mohra (7), Klein (9)
Spielfilm: 9:6 (14.), 13:13 (22.), 17:17 (Halbzeit), 22:27
(42.), 28:33 (52.), 35:37 (Ende) - Siebenmeter: 6/6 - 2/1
- Zeitstrafen: 3 - 4 - Beste Spieler: Schreiber, Hahn,
Michael Betz - Klein, Philipp Mohra, Graap - Zuschauer:
170 - Schiedsrichter: Hehn/Höger (Hochdorf/Haßloch).

MÜNCHEN. Für die ersten Damen
der TG Frankenthal wird es in der
Ersten Hallenhockey-Regionalliga
Süd ernst. Am Samstag musste das
Team von Trainer Udo Specht beim
TuS Obermenzing eine bittere 1:7
(0:3)-Niederlage hinnehmen. Die
TG-Damen kommen einfach nicht
vom letzten Tabellenplatz weg.

Nachdem die Mannschaft in der Vor-
woche beim 3:3 gegen den TSV Schott
Mainz einen Schritt nach vorn ge-
macht hatte, musste sie nun einen
herben Rückschlag hinnehmen. „Da-
bei hatte es 20 Minuten lang gar nicht
schlecht ausgesehen“, berichtete
Specht. „Am Anfang haben wir das
Spiel gemacht. Allerdings haben wir
es versäumt, ein Tor zu schießen.“
Dann habe Obermenzing das 1:0 er-
zielt und nur zwei Minuten später
nachgelegt. „Beide Gegentore resul-
tierten aus unnötigen Fehlern“, sagte
Specht. Bitter: Die TG hatte bei einer
Strafecke die Chance zum Anschluss-
tor, die Ecke wurde aber schlampig
ausgeführt. Noch vor der Pause er-
höhten die Gastgeberinnen auf 3:0.

Specht ärgerte sich auch über das
4:0 des TuS: „So ein einfaches Ste-
chertor darf man in der Ersten Regio-
nalliga nicht kriegen.“ Ein kleiner
Lichtblick: Nach einer erneuten Straf-
ecke der TG erzielte Nina Büffor das
4:1 (51.). „Danach haben wir noch
einmal alles nach vorne geworfen,
aber das ist total daneben gegangen“,
so Specht. In der Schlussphase beka-
men die Gäste drei weitere Gegento-
re. „Sobald wir in Rückstand geraten,
verlieren wir die Ordnung, anstatt ru-
hig zu bleiben und konzentriert wei-
terzuspielen“, haderte Specht. |gnk
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TG-Damen stecken
im Tabellenkeller fest

Klare Angelegenheit für den SC
VON FRANK GELLER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Einbahn-
straßenfußball bekamen die rund
80 Zuschauer am Samstagabend am
Binnendamm in Bobenheim-Rox-
heim zu sehen. A-Klasse-Spitzenrei-
ter SC fertigte auf eigenem Platz die
DJK Eppstein mit 8:1 (5:0) Toren ab.
Für beide Mannschaften war es die
letzte Begegnung in diesem Jahr. Die
Eppsteiner überwintern auf dem
sechsten Tabellenrang.

Die Gäste boten dem Tabellenführer
nur in der Anfangsphase Paroli.
Gleich in der ersten Minute überrum-
pelte Chitsanuphong Dumpetch die
SC-Abwehr und kam frei zum Schuss.
Doch der Ball prallte an den Pfosten.
„In den ersten fünf Minuten waren
wir besser im Spiel. Wenn wir da das
Tor gemacht hätten, hätte das viel-
leicht Wirkung gezeigt“, sagte DJK-
Trainer Tobias Hinkel nach der Partie.
„Der SC hat dann aber mit seinem ers-
ten Angriff nach einem blöden Fehler
von uns das 1:0 erzielt.“

Was Hinkel meinte: Nach einem
Ballverlust der Eppsteiner in der eige-
nen Hälfte stimmte die Absprache
nicht, SC-Stürmer Kevin Bernhardt
ließ sich nicht lange bitten – 1:0 (8.).
Deutlich bemerkbar machten sich die
Personalsorgen der Eppsteiner. „Ich
habe im Moment keine Optionen
mehr, weil zu viele Spieler verletzt

SPIEL DES TAGES: Bobenheim-Roxheim lässt DJK Eppstein in Fußball-A-Klasse keine Chance – 8:1-Heimsieg
oder krank sind. Ich bin heilfroh, dass
jetzt die Winterpause kommt“, er-
klärte Hinkel. Wie schwierig die Lage
ist, zeigte sich auch daran, dass mit
Marco Venneri ein Feldspieler zwi-
schen die Pfosten musste.

Die Gastgeber waren stärker in den
Zweikämpfen und viel besser im Um-
schaltspiel. Egal in welche Richtung
es ging, die Bobenheim-Roxheimer
waren schneller als ihre Gäste. Viel
lief beim Tabellenführer über die lin-
ke Angriffsseite. Maximilian Halten-
berger mit einem Doppelpack (11.,
24.), Lukas Seif (32.) und abermals

Haltenberger (45.) sorgten in der ers-
ten Halbzeit für eine solide 5:0-Füh-
rung. Schon zur Pause war die Partie
entschieden. Zu deutlich war die
spielerische Überlegenheit des SC.
Ein Ausrufezeichen wie den 2:0-Sieg
im Hinspiel vermochte die DJK Epp-
stein am Samstag nicht zu setzen. Für
Bobenheim-Roxheim ist das bis heute
die einzige Saisonniederlage.

Nach dem Seitenwechsel machte
der Sportclub weiter das Spiel. Kevin
Bernhardt (49.), Nils Becker (51.) und
der für Haltenberger eingewechselte
Yannick Busljeta (65.) erhöhten auf

8:0. In der 70. Minute hätte die DJK
tatsächlich mal aussichtsreich zum
Schuss kommen können, doch der
Pass von Christian Brunsch auf Mar-
vin Maerz war zu ungenau. Nachdem
Dumpetch den Ball kurz darauf in gu-
ter Position übers SC-Gehäuse ge-
schossen hatte, machte es Maerz bes-
ser. Er erzielte den Ehrentreffer für
die Eppsteiner (77.).

„Wir sind nicht in die Zweikämpfe
gekommen, auch die Zuordnung hat
bei uns oft nicht gestimmt“, sagte
Hinkel. SC-Co-Trainer Mirko Kremer
war nach der Partie zufrieden: „Wir
hatten nicht erwartet, dass es so ein-
fach wird.“ Das Team habe den Ausfall
von Spielertrainer Benjamin Montino
(Urlaub) und Julian Amann (Verlet-
zung) gut kompensiert. „Zum Glück
verfügen wir über einen breiten Ka-
der. Davon haben wir profitiert“,
meinte Kremer. „Die Mannschaft hat
bislang eine tolle Saison gespielt.“

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Wögerbauer,
Rotter, Schreiner, Ofenloch - Becker (62. Altun), Jörns,
Seif, Blasius, Haltenberger (57. Busljeta) - Bernhardt
DJK Eppstein: Venneri - Gass (46. Brust), Divivier, Reiß,
Diehl (77. Koppenhöfer) - Carapina, Dämgen, Brunsch,
Djaouchi, Maerz - Dumpetch
Tore: 1:0 Bernhardt (8.), 2:0 Haltenberger (11.), 3:0 Hal-
tenberger (24.), 4:0 Seif (32.), 5:0 Haltenberger (45.), 6:0
Bernhardt (49.), 7:0 Becker (51.), 8:0 Busljeta (65.), 8:1
Maerz (77.) - Gelbe Karten: Brunsch, Dämgen, Gass,
Divivier, Maerz - Beste Spieler: Bernhardt, Haltenberger,
Seif - Dumpetch, Maerz - Zuschauer: 80 - Schiedsrich-
ter: Scheurer (Haßloch).

Keine neuen Spielerpässe mehr
VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Die Digitalisierung
macht auch vor dem Amateurfuß-
ball nicht Halt. Ab der kommenden
Saison werden wohl keine neuen
Spielerpässe mehr ausgestellt. Da-
rüber informierte Staffelleiter Klaus
Karl (Weingarten) die Vertreter der
Vereine nun bei der Rückrundenbe-
sprechung der Bezirksliga Vorder-
pfalz im Clubhaus des BSC Oppau.

„Geplant ist, dass die alten Pässe ihre
Gültigkeit behalten, aber keine neuen
mehr erstellt werden“, sagte Karl.
Stattdessen werde die Spielberechti-
gungsliste bedeutsamer. Schon heute
können die Vereine statt einer Pass-
mappe diese Liste vorlegen. „Das ist
aber noch nicht ideal“, bemängelten
einige Spielleiter. In dieser Liste sind
alle für eine Mannschaft gemeldeten
Spieler aufgeführt. Bei 30 oder mehr
Akteuren sind das mehrere Blätter,
die für den kontrollierenden Schieds-
richter ein Vor- und Zurückblättern
bedeuten. Das werde dazu führen,
dass den Vereinen ehrenamtliche
Kräfte verloren gehen, lautete eine
Befürchtung. Karl versicherte, dass
der Südwestdeutsche Fußballver-
band (SWFV) an einer Lösung arbeite.

FUSSBALL: Information des Staffelleiters bei Bezirksliga-Rückrundenbesprechung
Ein Dauerthema sind die Leistun-

gen der mitunter sehr jungen
Schiedsrichterassistenten. So wurde
der Fall eines 13-Jährigen bekannt,
der erst zwei Wochen zuvor die Prü-
fung abgelegt haben und an der Linie
überfordert gewesen sein soll. „Wir
würden lieber ältere Assistenten no-
minieren, aber wir haben zu wenige
Schiedsrichter“, erklärte Schiedsrich-
terlehrwart Thorsten Braun (Mai-
kammer). „Und wenn ein Assistent
abgezogen wird, weil er beispielswei-
se für ein A-Klasse-Spiel benötigt
wird, gibt es kaum Alternativen.“

Weil es nach der Partie Knittels-
heim gegen Rheinzabern, die ein Un-
parteiischer aus dem Kreis Südpfalz
geleitet hat, hoch herging und einige
Akteure nachträglich gesperrt wur-
den, stellte Karl den Antrag, dass
Schiedsrichter nicht aus dem Kreis
der beteiligten Teams kommen soll-
ten. „Dies können wir nicht gewähr-
leisten, da die meisten Kreise unter
einem Schiedsrichtermangel leiden
und wir froh sind, wenn wir die Parti-
en besetzen können“, meinte Braun.

In der von Karl vorgelegten Fair-
Play-Tabelle belegt Aufsteiger VfR
Frankenthal mit 40 Gelben sowie je-
weils zwei Gelb-Roten und Roten Kar-
ten den neunten Platz. Die Anzahl der

Gelb-Roten (38) und Roten Karten
(31) in der Liga ist deutlich angestie-
gen und schon nach 18 Spieltagen
nicht weit vom Gesamtergebnis der
vergangenen Runde entfernt. Auf
dem Niveau der Vorsaison bewegt
sich der Zuschauerschnitt (136 pro
Partie), der auf den Angaben der Un-
parteiischen basiert. Der VfR kommt
auf 102 Besucher im Mittel, was nur
von drei Teams unterboten wird.

„Die Vorverlegung des 18. Spielta-
ges auf den 3. Oktober hat sich be-
zahlt gemacht“, sagte Karl. Die Be-
zirksliga geht ohne Nachholspiel in
die Rückserie, die am 10. März be-
ginnt. An Ostern sind keine Partien
geplant, dafür findet am 1. Mai eine
komplette Runde statt. Der letzte
Spieltag ist am Sonntag, 26. Mai. Auf
Wunsch von Frankenthals Spielleiter
Thomas Pasdziorek werden diese Be-
gegnungen alle um 15.15 Uhr ange-
pfiffen. „Wir haben so viele Mann-
schaften, da muss alles minutiös ge-
plant werden, auch weil vorher spie-
lende Teams die Kabinen geräumt ha-
ben sollten“, so Pasdziorek. Eine Vor-
verlegung auf Samstag wird laut Karl
auch für Spiele von Teams, die weder
auf- noch absteigen können, nicht ge-
nehmigt, weil an diesem Tag das Ver-
bandspokalfinale angesetzt ist.

TuS klettert auf Platz drei
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim bleiben in der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte auf den eige-
nen Bahnen eine Macht. Am Sams-
tag gewann der TuS mit 6131:5965
Holz gegen Mitabsteiger KSC Fram-
mersbach sein sechstes Heimspiel in
Folge. Mit jetzt 12:10 Punkten rück-
ten die Gerolsheimer auf den dritten
Tabellenplatz vor.

„Wir sind mit unserer Leistung voll
zufrieden“, sagte Tobias Bethge, der
selbst im Mittelpaar der Gastgeber ei-
ne klasse Leistung auf die Bahnen ge-
bracht hatte. Mit 1011 Holz hatte er
seinen Anteil am guten Gerolsheimer
Ergebnis. Der TuS blieb am Ende
knapp unter dem eigenen Bahnre-
kord, der laut Bethge bei 6179 Holz
liegt. Fünf Gerolsheimer knackten am
Samstag die Marke von 1000 Kegeln.
Lediglich Uwe Köhler blieb mit 971
Holz knapp darunter. Diese Mann-
schaftsleistung kann sich sehen las-
sen. Die Gerolsheimer haben erneut
ihr Heimgesicht gezeigt.

Im ersten Durchgang mussten sich
Christian Mattern (1038) und André
Maul (1007) richtig anstrengen. Sie
lieferten sich einen spannenden

KEGELN: Zweitligist Gerolsheim schlägt zu Hause KSC Frammersbach 6131:5965
Kampf mit den Gästespielern René
Appel (1056) und Steffen Imhof (985),
der durch die guten Ergebnisse der
Gerolsheimer im Abräumen mit vier
Holz ganz knapp zugunsten der Gast-
geber ausging. Maul überzeugte ins-
besondere mit einem starken Ergeb-
nis auf Bahn vier (280).

Das Mittelpaar sorgte dann dafür,
dass sich der TuS absetzen konnte.
Marcel Emrath, der mit 1058 Holz das
beste Einzelergebnis des Spieltags in
der Zweiten Liga Mitte erzielte, und
Bethge, der nach einem etwas langsa-
meren Anlauf auf der ersten Bahn zu-
legte, blieben klar vor ihren Gegnern
Max Väthjunker (964) und Matthias
Gernert (979). Das Schlusspaar des
TuS wurde mit einem Vorsprung von
130 Holz auf die Reise geschickt. Dort
knüpfte Dieter Staab an seine gute
Leistung aus der Vorwoche in der
zweiten Mannschaft an. Mit 1046 Ke-
geln fuhr er das zweitbeste Mann-
schaftsergebnis der Gerolsheimer ein
und ließ nichts mehr anbrennen.

Bethge lobte die gute sportliche At-
mosphäre, die bei der Begegnung der
beiden ehemaligen Erstligisten auf
den Bahnen geherrscht habe. Für den
TuS war es ein positiver Jahresab-
schluss in der Liga. Da Spitzenreiter
KV Grünstadt am Samstag überra-
schend zu Hause gegen den KSC
Frankfurt Bockenheim verloren hat,
geht es in der Tabelle nach wie vor
eng zu. Mit Marcel Emrath, Dieter Sta-
ab und Christian Mattern schafften es
gleich drei Gerolsheimer Spieler in
die „Mannschaft der Woche“ der
Zweiten DCU-Bundesliga Mitte.

TG-Herren holen Punkt
VON FRANK GELLER

LUDWIGSBURG. In einem bis zur
letzten Sekunde spannenden Spiel
beim HC Ludwigsburg holten die
ersten Herren der TG Frankenthal
gestern einen Punkt. In der Schluss-
minute gelang TG-Spieler Timo
Schmietenknop noch der Ausgleich
zum 9:9 (4:4). In bislang zwei Parti-
en in der Zweiten Hallenhockey-
Bundesliga haben die Frankentha-
ler zwei Zähler gesammelt.

Im Gegensatz zum 2:2 zum Auftakt zu
Hause gegen den Rüsselsheimer RK,
das dem Team wie eine Niederlage
vorgekommen sei, fühle sich das 9:9
beim starken Erstliga-Absteiger Lud-
wigsburg fast wie ein Sieg an, sagte
TG-Trainer Hans-Christian Damm
kurz nach Spielende am Telefon. Mit
dem Zähler war er letztlich zufrieden:
„In Ludwigsburg werden sicher nicht
viele Mannschaften punkten.“

Der Übungsleiter sprach von einem
„sehr guten und fairen Spiel“ von bei-
den Teams. „Das war beste Werbung
für den Hockeysport.“ Die Zuschauer
in der Halle seien auf ihre Kosten ge-
kommen. Ganz leicht sei es aber nicht
gewesen, den Überblick zu behalten.
In einer munteren Partie, in der laut
Damm beide Teams auf Konter aus
waren, ging es hin und her.

Timo Schmietenknop brachte die
Turngemeinde in Führung (5.), die

HALLENHOCKEY: Zweitligist spielt in Ludwigsburg 9:9
Ludwigsburg vier Minuten später
ausglich. Nach dem 2:1 der Gastgeber
(10.) brachten Lauritz Fuchs (11.),
Schmietenknop (13.) und Kapitän Jo-
hannes Gans (15.) die Frankenthaler
mit 2:4 in Front. Es war die höchste
Führung im Spiel. Doch die Gastgeber
erzielten sogleich das 3:4 (16.), gli-
chen nach einer Strafecke wieder aus
(25.) und legten kurz nach dem Sei-
tenwechsel – erneut nach einer Kur-
zen Ecke – das 5:4 nach. Schmieten-
knop (35.) und Marius Haber (36.)
brachten die TG dann mit 5:6 in Front.

Nach dem neuerlichen Ausgleich
(41.) und dem 7:6 (45.) des HC erzielte
Volker Schwindt für Frankenthal das
7:7 (50.). Es blieb spannend. Das 8:7
der Ludwigsburger in der 52. Minute
glich Johannes Zurke aus (56.). Nach-
dem die Gastgeber in der Schlussmi-
nute zum 9:8 getroffen hatten, war Ti-
mo Schmietenknop zur Stelle und ret-
tete Frankenthal den Punkt.

Neun Tore belegen, dass die Chan-
cenverwertung der TG aus dem Spiel
heraus viel besser war als in der Auf-
taktpartie gegen Rüsselsheim. Neun
Gegentore zeigten aber auch, dass
Fehler gemacht wurden, betonte
Damm. „Daran werden wir im Trai-
ning arbeiten.“ Ein Manko bleibt die
Ausbeute bei Strafecken. Vier beka-
men die Frankenthaler zugesprochen,
keine einzige davon führte zum Torer-
folg. Auch hier heißt es für die TG-
Herren: üben, üben, üben ...

Maximilian Schreiber (rechts) erzielte im ersten Durchgang sechs seiner sieben Tore für die HSG. FOTO: BOLTE

Maximilian Haltenberger (am Ball) traf dreimal für den SC. Hier ist er auf
dem Weg zum 5:0. FOTO: BOLTE

Mit 1011 Holz hatte Tobias Bethge
seinen Anteil am guten Endergebnis
des TuS Gerolsheim. FOTO: BOLTE


