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„Gekkos“ stoppen Niederlagenserie
VON MATHIAS WAGNER

DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal
kann es doch noch: Am Sonntag-
abend schlug das Team von Trainer
Thorsten Koch den HV Vallendar mit
31:29 (17:17). In einer ausgegliche-
nen Partie zeigte ein Mann erneut
seine Klasse: Torwart Rouven Hahn.
Er kam zur zweiten Halbzeit ins
Spiel und war mit seinen Paraden ei-
ner der Hauptgaranten für den Sieg
der Gastgeber.

Es war das vielleicht wichtigste Spiel
der Saison für die HSG Eckbachtal.
„Wir wollten Vallendar auf Distanz
halten und unsere Niederlagenserie
stoppen“, sagte HSG-Trainer Koch.
Genau das schafften die Spieler auch.
Ein wichtiger Faktor für den Erfolg
war Rückraumspieler Maximilian
Schreiber, der nach langer Verlet-
zungspause gegen den HVV in Dirm-
stein sein zweites Spiel machte.

Früh in der Partie stand Schreiber
im Mittelpunkt, als er beim Wurf von
Vallendars Oliver Lohner am Arm
festgehalten und zu Boden gebracht
wurde. Die Schiedsrichter entschie-
den zurecht auf Rote Karte für den
HV-Spieler. Es war ein kurzer Schock-
moment für die HSG. Doch es sollte
weiter gehen für den Mann mit der
Nummer zehn – und wie.

Schreiber steuerte das Spiel des Ta-
bellenelften und schoss mit acht Tref-
fern mehr als ein Viertel der 31 HSG-
Tore. Die waren auch wichtig gegen
den 14. aus Vallendar. Denn die
Rheinhessen ließen sich trotz mehr-
maligen Rückstands nicht abschüt-

HANDBALL: Oberliga-Aufsteiger HSG Eckbachtal gewinnt 31:29 gegen HV Vallendar – Erster Sieg nach sechs Pleiten

teln. Als die Gäste schließlich in Füh-
rung gingen, drohte die Partie sogar
zu kippen. Doch kurz vor der Pause
glichen die Gastgeber wieder aus.

Nach der Halbzeit wirkte das Team
von Thorsten Koch wie ausgewech-
selt und bestimmte den Rest der Par-
tie. Ausgewechselt wurde auch der an

diesem Abend unglücklich wirkende
HSG-Torwart Tobias Häuselmann. Für
ihn kam nach dem Seitenwechsel
Rouven Hahn. Und mit ihm kam auch
der Erfolg. Der Mann mit der Num-
mer 33 glänzte mit über 50 Prozent
gehaltenen Bällen. Dazu entschärfte
er auch noch zwei Siebenmeter. „Die

Abwehr stand gut für mich, so konnte
ich spekulieren und die Ecken ablau-
fen. Es war ein Mannschaftserfolg“,
sagte der glückliche Schlussmann der
HSG Eckbachtal.

Doch es war ein hart erkämpfter Er-
folg für die Truppe von Thorsten Koch.
„Wir wussten, dass Vallendar bären-

stark ist. Die Mannschaft hat gerade
einen super Lauf“, meinte der HSG-
Trainer. Es ärgerte Koch, dass sein
Team das Spiel nicht früher entschie-
den hatte. „Es war ein hartes Stück Ar-
beit. Aber am Schluss waren wir ei-
nen Tick souveräner“, sagte Koch.

Nun sei das Ziel, mit zwei weiteren
Punkten nicht mehr ans Tabellenende
zu rutschen und die Klasse zu halten.
Die Chance auf den nächsten Sieg bie-
tet sich der HSG am Samstag in Zwei-
brücken. Das Hinspiel gewannen die
Männer von Thorsten Koch mit 21:18.
„Es ist kein Spiel, bei dem wir die zwei
Punkte schon eingetragen haben,
aber wir wollen uns möglichst teuer
verkaufen“, meinte der Trainer.

Auswärts sei man nicht mehr chan-
cenlos. Das habe auch der Auftritt in
Saulheim gezeigt. Doch um in der
Westpfalz Punkte mitzunehmen, be-
darf es nicht nur einer guten Offensiv-
leistung, sondern auch einer sicher
stehenden Defensive. Ein Anfang ist
in der zweiten Halbzeit gegen Vallen-
dar gemacht worden. Auch dank
Rückhalt von Rouven Hahn.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Hahn (ab 31.) - Pozywio
(2), Baumann (4), Betz (6/3) - Kassel (3), Lerzer (6) -
Wenzel, Kluzik (1), Subab (3), Schloß (2), Schreiber (8),
Kemeter, Nehrdich
HV Vallendar: Burgard - Busse (7), Hertz (3), Schaub
(3) - Offermann (1), Schmidt (3) - Stein (5), Lohner, Gut-
frucht, Woods (5/2), Andree (1), Schmitt (1), Boinski, Kre-
chel
Spielfilm: 9:5 (14.), 17:17 (Halbzeit), 27:23 (50.), 31:29
(Ende) - Siebenmeter: 4/3 - 4/2 - Zeitstrafen: 5/4 –
Rote Karten: Lohner (12., grobes Foulspiel), Stein (59.,
dritte Zeitstrafe) - Beste Spieler: Schreiber, Baumann,
Hahn - Busse, Schaub - Zuschauer: 205 - Schiedsrich-
ter: Maul/Rausch (Bingen).

Entscheidung im Kopf
VON THOMAS LEIMERT

FRANKENTHAL. Für die einen ist es
der Höhepunkt der Saison, für die
anderen nur eine Pflichtaufgabe.
Oder? Jedenfalls sind die Rollen
beim Fußball-Kreispokal-Halbfina-
le zwischen B-Klassist Vatanspor
Frankenthal und Bezirksliga-Aspi-
rant SC Bobenheim-Roxheim (heu-
te, 19.30 Uhr, Hartplatz Friedrich-
Ebert-Schule) klar verteilt.

Vatanspor gilt als Außenseiter, aber
das kommt der Mannschaft gelegen.
„Das waren wir auch gegen A-Klassist
SV Weisenheim, haben dann aber ei-
ne hervorragende Leistung geboten
und 2:0 gewonnen“, erinnert Trainer
Axel Maysiuk an das Viertelfinale.
Mehr Gedanken macht sich der Coach
über den fehlenden Rhythmus: „Nach
der Winterpause haben wir erst eine
Partie absolviert, zweimal waren wir
spielfrei“, bedauert Maysiuk. Das ein-
zige Spiel nach über dreimonatiger
Pause hat Vatanspor am vergangenen
Donnerstag absolviert, kurioserweise
gegen die Reserve des heutigen Geg-
ners. „Wir haben 2:1 gewonnen, hät-
ten aber viel mehr Tore erzielen müs-
sen. Der Torwart von Bobenheim-
Roxheim hat überragend gehalten“,
betont Maysiuk.

Der Trainer hat sich besonders über
den guten Einstand des endlich spiel-

FUSSBALL: Vatanspor im Kreispokal-Halbfinale gegen Bobenheim-Roxheim
berechtigten ehemaligen Mörschers
Tobias Grosch gefreut, der beide Tref-
fer erzielte. Sein Team sei vor allem
kämpferisch stark, habe aber auch ei-
nige technisch starke Akteure in sei-
nen Reihen. Der Pokal sei zwar eine
schöne Sache, aber das Augenmerk
legt Maysiuk auf die Punktrunde.

„Wenn wir am Sonntag in Lambsheim
gewinnen sollten, spielen wir bis zum
Ende um den Aufstieg mit“, ist der
Coach überzeugt.

Der Hartplatz bei Vatanspor – nicht
unbedingt ein Traum für einen Fuß-
baller. Nur zwei Tage Pause zwischen
dem Punktspiel gegen Edigheim und
dem Pokalkick – keine ideale Aus-
gangsposition. Der Klassenunter-
schied – im Pokal oft ein Grund zum
Zurücklehnen. Für Benjamin Monti-
no, Spielertrainer des SC Bobenheim-
Roxheim, sind das alles unbedeuten-
de Randnotizen. „Dieses Spiel wird im
Kopf entschieden. Der größte Gegner
könnten wir selbst sein. Und genau
das müssen wir verhindern“, fordert
der spielende Coach.

Montino, einst ein gefürchteter
Mittelstürmer, heute meist auf der
„Zehn“ zu Hause, weiß, was wichtig
ist: „Die Pluspunkte der Mannschaft
sind ihre Lernbereitschaft, der Zu-
sammenhalt und die Fähigkeit, in je-
dem Training Vollgas zu geben.“ Hin-
zu kommen eine hohe Laufleistung,
gutes Zweikampfverhalten und ein
prima Umschaltspiel. Tugenden, die
den SC zum souveränen Tabellenfüh-
rer der A-Klasse gemacht haben. Das
9:1 gegen Edigheim am Sonntag un-
terstreicht die gute Form. „Die Meis-
terschaft ist unser Ziel. Den Pokal zu
gewinnen, wäre das I-Tüpfelchen auf
einer super Saison“, sagt Montino.

Nur für einen wird der Traum wahr
VON STEFAN TRESCH

BEINDERSHEIM. Zwei C-Klasse-
Mannschaften im Halbfinale des
Fußball-Kreispokals, das ist schon
ein Erfolg. Da sich der MTSV Bein-
dersheim II und der VfR Franken-
thal II heute (19.30 Uhr) im direkten
Duell gegenüberstehen, wird für ei-
ne der beiden Mannschaften sogar
der Traum vom Finale wahr.

Dass beide Halbfinalisten jetzt, da sie
so weit gekommen sind, ins Finale
wollen, ist klar. Doch VfR-II-Trainer
Martin Wohlschlegel stellt klar: „Für
uns hat der Aufstieg in die B-Klasse
eindeutig Vorrang. Das habe ich den
Spielern ganz deutlich so kommuni-
ziert. Ich denke, das ist in den Köpfen
der Spieler angekommen. Keiner
wird noch eine weitere Saison in der
C-Klasse spielen wollen.“ Derzeit
steht der VfR II mit 55 Punkten auf
Rang zwei in der C-Klasse. Der würde
zum direkten Aufstieg berechtigen.

Anders sieht die Lage beim MTSV
Beindersheim II aus. In der Meister-
schaft steht die Mannschaft auf Rang
fünf. Nicht schlecht, aber nach oben
wird kaum noch etwas gehen. 16
Punkte Abstand sind es schon bis zum
VfR II. Das Saisonziel Platz vier ist in
weiter Ferne. Da könnte die Teilnah-
me am Kreispokalfinale der vorgezo-
gene Saisonhöhepunkt sein.

FUSSBALL: MTSV Beindersheim II im Pokalhalbfinale gegen VfR Frankenthal II
In der C-Klasse ist der VfR II laut

Wohlschlegel zu selten gefordert.
Deshalb sei es eigentlich ein Muss, in
die B-Klasse zu kommen. Doch am
Wochenende haben die Frankentha-
ler beim Achten VfR Grünstadt III nur
0:0 gespielt. „Wir sind nach der lan-
gen Pause einfach noch nicht im

Rhythmus. Das hat man unserem
Spiel brutal angemerkt“, bilanziert
Wohlschlegel. Die Mannschaft bleibt
im Vergleich zum Wochenende un-
verändert.

Den MTSV Beindersheim II hält der
VfR-II-Trainer für eine gute Mann-
schaft. Wer A-Klassist VfR Grünstadt
II aus dem Pokal kegle, könne gar
nicht schlecht sein. Von daher sei das
ein anspruchsvoller Gegner. „Ich den-
ke, es sind alle Anforderungen für ein
gutes Pokalspiel gegeben.“

„Bei uns sind alle heiß auf diese Po-
kalbegegnung“, sagt MTSV-II-Trainer
Jens Baumgärtner. Doch um den
Traum Finaleinzug erreichen zu kön-
nen, werde ein hartes Stück Arbeit vor
seinen Spielern liegen. Schließlich
habe seine Mannschaft in der Meis-
terschaft zweimal klar gegen den VfR
II verloren – 1:12 und 0:9.

„Ich denke, dass wir uns für ein
Spiel im Pokal besser pushen können.
Das ist nur ein Spiel“, hofft Baumgärt-
ner auf die Überraschung. Allerdings
werden ihm nach eigener Aussage
zwei, drei angeschlagene Stammspie-
ler der zweiten Mannschaft fehlen.
Deshalb werden die Beindersheimer
wohl auf Spieleranleihen aus ihrer
ersten Mannschaft zurückgreifen, um
dann an Ostern im Finale entweder
auf den A-Klassisten SC Bobenheim-
Roxheim oder den B-Klassisten Va-
tanspor Frankenthal zu treffen.

NACHSPIELZEIT: VT-Coach zufrieden mit Entwicklung
VON STEFAN TRESCH

Ein Punkt aus drei Spielen hat die VT
Frankenthal in der Fußball-B-Klasse
geholt. Der stammt aus dem Spiel ge-
gen den Tabellenletzten ASV Mörsch.
Danach folgte eine klare und nach
Aussage von VT-Trainer Sacha Kihm
verdiente 0:3-Niederlage beim Spit-
zenreiter Eintracht Lambsheim. Am
Sonntag verlor die VT wieder mit 0:3
(0:0) – diesmal auf eigenem Platz ge-
gen den Tabellendritten TSV Epp-
stein. Dieses Mal meint der Übungs-
leiter allerdings: „Wir haben gut ge-
spielt, uns aber nicht belohnt.“

Die Mannschaft habe gegen den
TSV Eppstein von der Leidenschaft
und vom Kampf her gesehen über-
zeugt, deshalb spiegele das Ender-
gebnis nicht ganz den Spielverlauf
wieder. „Da kann ich als Trainer gar
nicht motzen“, sagt Kihm. Bis 30 Me-
ter vor das Tor habe der TSV ganz gut
kombiniert, sich aber kaum Chancen
erspielt, meint Kihm.

Sein Team hätte dagegen in der tor-
losen ersten Halbzeit in Führung ge-
hen müssen. Die größte Chance hatte
er selbst mit einem Kopfball. „Der
hätte drin sein müssen“, räumt er ein.
Insgesamt bezeichnet Sacha Kihm
den ersten Durchgang als ein ausge-
glichenes, gutes und unterhaltsames
Spiel.

Zwei Eckbälle brachten die VT nach
der Pause auf die Verliererstraße.
Beim ersten habe der Torwart ein we-
nig geschlafen, da er den Ball nicht
festgehalten habe. Der Abpraller sei
an den Kopf des Eppsteiners Timo Lie-
se geflogen und ins Tor gekullert. Fast
eine Kopie dann das zweite Tor von
Maurice Siegmann (80.). Dazwischen
habe die VT allerdings die Chance
zum 1:1 gehabt. Das dritte Eppsteiner
Tor von Simon-Marius Schermer fiel
kurz vor Schluss, war aber nicht mehr
entscheidend.

Verletzungsfrei hat die VT die ers-
ten Spiele nicht überstanden. Tobias
Glöckner erlitt einen Innenbandan-
riss und einen Riss des Syndesmose-
bandes. Er fällt somit ebenfalls länger
aus wie Patrick Fahlbusch. Trotzdem
meint Kihm, auf die zuletzt gezeigte
Leistung aufbauen zu können. „So
langsam wäre es an der Zeit, dass wir
wieder Punkte holen.“ Elf Zähler ste-
hen nach 16 Spielen auf der Habensei-
te der VT, die auf Rang elf steht und
damit Viertletzter ist. Davor klafft
schon eine Lücke von elf Punkten zur
SG Leiningerland. Auch weil die VT zu
wenig Tore schießt. 21 sind es aktuell
– das ist der schlechteste Wert in der
B-Klasse Nord.

Wenn das Flutlicht bis dahin funk-
tioniert, gastiert die VT am Donners-
tag beim SV Studernheim.

Nichts zu motzen SG verschafft sich Luft im Tabellenkeller
VON MARCUS ZEMIHN

LAMBSHEIM. Die Pfalzliga-Handbal-
lerinnen der SG Lambsheim/Fran-
kenthal haben sich im Kampf um
den Klassenerhalt weiter Luft ver-
schafft. Die Mannschaft von Trainer
Norbert Landau bezwang in eigener
Halle die HSG Lingenfeld/Schwegen-
heim 23:19. Erwartungsgemäß
nichts zu holen war für den SC Bo-
benheim-Roxheim, der bei Tabel-
lenführer TSV Kandel 16:29 verlor.

SG Lambsheim/Frankenthal – HSG
Lingenfeld/Schwegenheim 23:19
(11:9)
Die Gäste, die auch noch um die Zuge-
hörigkeit zur Pfalzliga in der kom-
menden Runde bangen müssen, er-
wischten den besseren Start. 1:3, 4:7
und 5:8 lag die Landau-Sieben schon
zurück. Doch der erfahrene Übungs-
leiter ließ sich davon nicht aus der Ru-
he bringen. Und diese Ruhe strahlte
auch auf seine Mannschaft ab.

Zwar haderte Landau in dieser Pha-
se mit der schlechten Chancenver-
wertung seiner Truppe. Doch mit
dem 9:9 durch Lisa Konrad, spätes-
tens aber mit dem 10:9 für die SG
durch Lisa Sauer hatten die Gastgeber
das Kommando übernommen.

Nach dem Wiederanpfiff gelang
den Gästen zwar noch zweimal der

HANDBALL: Pfalzligist Lambsheim/Frankenthal schlägt Lingenfeld/Schwegenheim 23:19
Ausgleich (11:11 und 12:12). Doch da-
nach setzte sich die SG mehr und
mehr ab. Da kam Norbert Landau so-
gar fast ins Schwärmen. „Endlich ha-
ben wir mal alles umgesetzt was wir

uns vorgenommen hatten und kaum
Fehler gemacht.“ Mit dem 22:15
durch Emilia Bogusz fünf Minuten vor
dem Ende war die Partie entschieden.
Da verzieh Landau seinen Spielerin-

nen auch, dass sie danach einen Gang
zurückschalteten und gedanklich
wohl schon beim Derby am kommen-
den Wochenende gegen den SC Bo-
benheim-Roxheim waren. Entspre-
chend kamen die Gäste noch zu etwas
Ergebniskosmetik.

SG Lambsheim/Frankenthal: Florentine Geibel, Röß-
nick - Fett (2), Formanski, Bogusz (2), Maximiliane Geibel,
Dana Koch, Sauer (1), Unterweger (4), Teufert (1), Konrad
(9/6), Lang (4).

TSV Kandel – SC Bobenheim-Rox-
heim 29:16 (15:9)
Da war nichts zu holen für den SC Bo-
benheim-Roxheim. Der TSV Kandel,
bislang ohne Verlustpunkt an der Ta-
bellenspitze, gab sich auch gegen die
Mannschaft von Trainer Heiko Breth
keine Blöße. „Im Angriff haben wir
teilweise etwas zu zögerlich agiert,
das war aber vielleicht auch der Ge-
genwehr geschuldet“, meinte Breth.
Dennoch zeigte sich der Übungsleiter
über weite Strecken zufrieden mit
dem Auftritt seiner Mannschaft. Ein
Beinbruch ist die Niederlage für die
vom Abstieg bedrohte Breth-Sieben
aber nicht, da es im Tabellenkeller
sehr eng zugeht. Der SC ist derzeit
Neunter – ein Platz hinter der SG
Lambsheim/Frankenthal.

SC Bobenheim-Roxheim: Carmen Stephan, Beckmann,
Fenselau - Stauffer, Görtz (5), Menger, Carina Stephan (1),
Kühn, Diemer (6/1), Reber (3), Daut.

GEROLSHEIM. Am letzten Spieltag
haben die Kegler des TuS Gerolsheim
II den Klassenerhalt in der DCU-Re-
gionalliga gesichert. Der TuS gewann
das abschließende Heimspiel gegen
Schlusslicht KG Heltersberg
5857:5730. Parallel dazu verlor der
SKC Mundenheim 5445:5631 beim
PSV Ludwigshafen. Die Mundenhei-
mer müssen somit in die Abstiegsre-
legation. Die Partie gegen Heltersberg
lief für die Gastgeber vom ersten
Wurf an nach Plan. Patrick Mohr (989
Holz) und Dieter Staab (1007) sorgten
für einen ordentlichen Vorsprung von
über 100 Kegeln nach dem ersten
Paar. Diesen bauten Karolj Marton
(971) und Uwe Köhler (995) danach
noch mal aus. Mit 145 Kegel Vor-
sprung ging es ins Schlusspaar. Jürgen
Nickel (933) fand hier zwar nicht wie
erhofft zu seinem Spiel. Christian
Buck (962) agierte dafür etwas stär-
ker. Der Sieg der Gastgeber geriet
aber nicht mehr in Gefahr. |edk
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TuS Gerolsheim II
schafft Klassenerhalt

Hundezugsport

Schwabentrail in Renningen
Ergebnisse Pfalzpfoten Musher

Canicross (Frauen)
24. Joanne Forst
Canicross Veteranen (Herren)
11. Klaus Waldmann, 12. Michael Fels

Bikejöring (Herren)
7. Tobias Meszaros
Dogscooter, 1 Hund (Herren)
6. Marco Magin, 7. Alexander Forst

Dogscooter, 2 Hunde
9. Nicole Werra, 11. Stefan Veit. |tc

ZAHLENSPIEGEL

Maximilian Schreiber kommt nach seiner Verletzungspause immer besser in Fahrt. Gegen Vallendar gelangen dem
Rückraumspieler acht Tore. FOTO: BOLTE

Die Spieler des SC Bobenheim-Rox-
heim wollen auch heute Abend wie-
der jubeln. FOTO: BOLTE

Oliver Schmidt-Radde und der MTSV
II wollen gegen den VfR II die Über-
raschung schaffen. FOTO: BOLTE

Leslie Teufert und die SG Lambsheim/Frankenthal können nach dem Heim-
sieg entspannt ins Derby gehen. FOTO: BOLTE


