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Aufholjagd kommt zu spät
VON ANDREAS BECKMANN

DIRMSTEIN. Handball-Oberligist
HSG Eckbachtal musste am Sams-
tagabend eine weitere Heimnieder-
lage hinnehmen. Die stark ersatzge-
schwächten Gastgeber unterlagen
im Vorderpfalzderby den VTV
Mundenheim 29:32 (15:20). Eine
schwache erste Halbzeit kostete den
Aufsteiger wichtige Punkte. Eine
Leistungssteigerung nach der Pause
brachte die Gäste zwar in Bedräng-
nis, ihre knappe Führung behaupte-
ten diese jedoch bis zum Ende.

„Wir haben die komplette erste Halb-
zeit gebraucht, um ins Spiel zu kom-
men. Erst nach der Pause haben wir
gezeigt, dass wir es können“, sagte
HSG-Trainer Thorsten Koch. Erst da-
nach habe sein Team den Kampf an-
genommen: „Wir hatten dann in der
Abwehr viele Ballgewinne und ka-
men auch in der Offensive besser zu-
recht.“ In der entscheidenden Phase
habe man jedoch einige Situationen
nicht gut gelöst, unglückliche
Schiedsrichterentscheidungen seien
hinzugekommen, meinte Koch. „Wir
waren mehrmals bis auf ein Tor dran,
haben dann aber nicht nachgelegt.“

VTV-Trainer Andreas Reckenthäler
lobte seine Mannschaft nach dem
hart erkämpften Auswärtssieg für ei-
ne „taktisch und kämpferisch ganz
starke Leistung“. Besonders vor der
Pause habe man sehr gut gespielt.
„Dass es noch einmal eng werden
würde, war mir klar“, bekannte er.
Ganz stark hätten Timo Naas und Yan-
nik Muth im Rückraum gespielt. Naas
habe nach einjähriger Verletzungs-
pause sein erstes Ligaspiel bestritten.
„Auch wir haben Personalprobleme.
Von sieben Stammspielern haben
vier gefehlt“, sagte Reckenthäler, der
mit seinem Team noch auf den fünf-
ten Tabellenplatz klettern möchte.

Erneut hatte Thorsten Koch nur
zwei gelernte Rückraumspieler zur
Verfügung. Neben Routinier Peter
Baumann und Julian Pozywio spielte
Kreisläufer Carsten Wenzel im linken
Rückraum. Für ihn rückte Mohamed
Subab an den Kreis. Außen begannen
Matthias Kassel (rechts) und Nach-
wuchsspieler Timo Kluzik.

HANDBALL: HSG Eckbachtal unterliegt in Oberliga VTV Mundenheim zu Hause knapp mit 29:32

Schon früh erspielten sich die Gäste
eine komfortable Führung. Besonders
Naas traf zu Beginn nach Belieben, so
auch zum 3:7 (9.). Nach einem von Si-
mon Scheidweiler verworfenen Sie-
benmeter verkürzten die „Gekkos“
durch Wenzel und Pozywio auf 9:10
(19.). In Überzahl glich A-Jugendspie-
ler Nisse Nehrdich kurz darauf zum
11:11 aus. Danach folgte jedoch eine
lange Schwächephase der Gastgeber,
in der Mundenheim bis auf 13:20 da-
vonzog (19.). Wenzel und Pozywio
trafen vor der Pause noch zum 15:20.

Im zweiten Durchgang spielten die
Eckbachtaler in der Abwehr aggressi-
ver und kompakter. Sie kontrollierten
nun auch den Rückraum der Gäste
viel besser. Diese behaupteten zwar

bis zur 46. Minute eine Vier-Tore-
Führung, danach begann die HSG
aber eine furiose Aufholjagd. Stark:
Wenzel, der sich im Rückraum mehr-
mals gegen zwei Abwehrspieler
durchsetzte. Auch Baumann traf nun
besser. Nach 50 Minuten stellte Wen-
zel den Anschluss her (25:26). Als
Gästespieler Thoren Pönisch nach sei-
ner dritten Zeitstrafe die Rote Karte
sah (55.), war die HSG am Drücker. In
Überzahl scheiterte Subab jedoch
nach einem Gegenstoß am Gästekee-
per (58.). In den Schlussminuten be-
haupteten die VTV ihre Führung.

„In der ersten Halbzeit haben wir
nicht im Verbund gedeckt, das war
nach der Pause viel besser“, bekannte
der stark spielende Mohamed Subab.

„Beim letzten Wurf hätte ich passen
müssen, das nehme ich auf meine
Kappe.“ Mit der Reaktion nach der
Pause war Subab zufrieden, nicht je-
doch mit dem Ergebnis.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann - Kassel (1), Kluzik
(1), Rogawski, Subab (4), Wiedemann, Wenzel (6), Keme-
ter (1), Baumann (7/2), Pozywio (4), Staats (1), Nehrdich
(4), Quandt
VTV Mundenheim: Klein, Kunz - Treiber, Pönisch (3),
Aaron Schleidweiler (1), Zentgraf (7/4), Naas (7), Simon
Schleidweiler (4/3), Rebholz, Muth (4), Hopp (2), Thiel-
mann (3), Schutzius (1)
Spielfilm: 2:2 (4.) 3:7 (9.), 9:10 (19.), 13:14 (23), 15:20
(Halbzeit), 16:22 (36.), 21:25 (46.), 25:26 (49.), 28:29
(55.), 29:32 (Ende) - Zeitstrafen: 4 - 4 - Siebenmeter:
2/2 - 7/6 - Rote Karte: Pönisch - Beste Spieler: Wen-
zel, Baumann, Subab - Naas, Muth, Klein - Zuschauer:
170 - Schiedsrichter: Maul/Rausch (Rhein-Nahe Bingen).

Gerolsheim bleibt
im Aufstiegsrennen

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim ließen auch im achten
Heimspiel in der Zweiten DCU-Bun-
desliga Mitte nichts anbrennen. Am
Samstag besiegten die Gerolsheimer
die SG Friedberg/Dorheim souverän
mit 6095:5748 Holz und rückten auf
den zweiten Tabellenplatz vor.

Die TuS-Herren haben derzeit einen
Lauf und sind wieder voll im Rennen
um den Aufstieg. Auch wenn es mit
dem Ziel, zu Hause über 6100 Kegel zu
fällen, nicht ganz gereicht hat, ist der
16. Spieltag für sie nahezu optimal
verlaufen. Mit dem KV Grünstadt und
dem KC Vorwärts Hemsbach verloren
gleich zwei Konkurrenten im Kampf
um den Aufstieg ihre Spiele. Nur Spit-
zenreiter SG Hainhausen gab sich bei
Schlusslicht Kelsterbach keine Blöße
und bleibt vier Punkte vor Gerols-
heim. Bei zwei noch ausstehenden
Begegnungen hat der TuS aber sehr
gute Chancen, zumindest den Relega-
tionsplatz zu behaupten.

Nach der Spielpause am kommen-
den Wochenende sind die Gerolshei-
mer am Samstag, 9. März, in Hainhau-
sen gefordert. „Diese Chance müssen
wir ergreifen, um die Meisterschaft
bis zum letzten Spieltag offen zu hal-
ten“, sagte Marcel Emrath. „Verlieren
wir, ist Hainhausen durch.“

Emrath (1015) spielte am Samstag
im Startpaar des TuS und holte an der
Seite von André Maul (1014) gegen
die SG-Spieler Michael Meyer (891)
und Jan Hofmann (973) einen Vor-
sprung von 165 Kegeln heraus. „Die
Gäste konnten nur die ersten 100
Wurf mithalten, dann haben wir das
Spiel in die Hand genommen“, be-
richtete Emrath. Auch im Mittelpaar
konnte die personell geschwächte SG
nichts ausrichten. Christian Mattern
zeigte sich mit 1058 Kegeln sehr gut
aufgelegt. Da machte es auch nichts,
dass Tobias Bethge (949) die 1000er-
Marke klar verfehlte. Daniel Duchow
(979) und Markus Kastl (893) hatten
deutlich das Nachsehen. Der Vor-
sprung des TuS vergrößerte sich vor

KEGELN: Zweitligist schlägt zu Hause SG Friedberg

dem letzten Durchgang auf 300 Holz.
Eine ganz starke Leistung zeigte auch
Jürgen Staab im Gerolsheimer
Schlusspaar. Er räumte im Duell mit
dem besten Gästespieler Tobias Wolf
(1034) satte 1061 Kegel ab und erziel-
te nicht nur das höchste Einzelergeb-
nis der Partie, sondern der gesamten
Zweiten Bundesliga Mitte. „Jürgen
hat auf allen seinen Bahnen ganz kon-
stant gespielt“, berichtete Emrath.
Martin Rinnert verfehlte die 1000er-
Marke mit 998 Holz nur knapp, be-
hielt gegen SG-Kegler Holger Preuß
(978) aber die Oberhand.

Die Gerolsheimer freuen sich nun
auf die letzten beiden Spiele. Marcel
Emrath spricht von einem „spannen-
den Saisonfinale“. Großen Druck ver-
spüre man aber nicht. „Wir wollen
den Aufstieg schaffen, haben aber
nicht den Zwang, direkt wieder auf-
zusteigen.“ Anders als Hemsbach,
Grünstadt und Hainhausen, die unbe-
dingt nach oben wollten. Das führe
bei dem einen oder anderen im End-
spurt anscheinend zu Nervosität,
meinte Emrath. „Wir profitieren der-
zeit von unserer Erfahrung.“
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Starker Einsatz: Kreisläufer Carsten Wenzel (am Ball) half erneut im Rückraum der HSG aus. Dort setzte er sich mehr-
mals gegen zwei Abwehrspieler durch. FOTO: BOLTE

André Maul (im Bild) erwischte an
der Seite von Marcel Emrath einen
sehr guten Start. Zusammen räum-
ten sie 2029 Kegel ab. FOTO: BOLTE


