
Punkte für Schütz-Team
MOTORSPORT: Eine ordentliche Punkteausbeute sicherten sich Marvin Dienst und Aidan Read im Mercedes von Schütz Motorsport
im zwölften Saisonlauf in der ADAC-GT-Masters-Serie auf dem Hockenheimring. Die Fahrer in Diensten des Teams aus
Bobenheim-Roxheim wurden am Sonntag als Elfte abgewunken und erreichten damit den zweiten Platz in der Juniorwertung.

VON FRANK GELLER

HOCKENHEIM. Teamchef Christian
Schütz war mit dem Abschneiden am
Sonntag zufrieden. Zumal der Austra-
lier Aidan Read am Morgen mit dem
18. Startplatz sein bislang bestes Qua-
lifying-Ergebnis erzielt hatte. Wie
schon am Vortag gab es auch im zwei-
ten Lauf des Wochenendes gleich zu
Beginn einen heftigen Unfall. Nach
dem Neustart verlor Read einige Plät-
ze, kam im Laufe des Rennens im Feld
aber immer weiter nach vorne. Der
Schlüssel für die spätere Punkteaus-
beute war ein später Boxenstopp des
Teams. „Da haben wir etwas gepo-
kert“, bekannte Schütz.

Nach dem Fahrerwechsel bewies
Dienst einmal mehr seine Qualität.
Der Lampertheimer kämpfte sich in
den verbleibenden Minuten von Posi-
tion 15 auf elf vor. Der Lohn für das
Schütz-Duo war Platz zwei in der Ju-
niorwertung für Fahrer unter 25 Jah-
re. In der Gesamtwertung in dieser
Kategorie nehmen Dienst und Read
vor den letzten beiden Saisonrennen
mit jeweils 145,5 Punkten den dritten
Rang ein.

Auch im Samstagslauf auf dem Ho-
ckenheimring hatten die Bobenheim-
Roxheimer gezeigt, dass mit ihnen im
GT-Masters zu rechnen ist. Dienst
hatte den Schütz-Mercedes im ersten
Qualifying auf den neunten Startplatz

gestellt. Einem Massencrash in der
zweiten Kurve konnte der gebürtige
Wormser ausweichen. „Ich musste
auf die Wiese, mit dem Auto war aber
so weit alles in Ordnung“, sagte
Dienst dem Fernsehsender Sport1.
Nach dem Neustart fuhr er weit nach

vorne, wurde vom Team aber zu spät
in die Box beordert. Als er zum Fahrer-
wechsel abbog, war das Zeitfenster
für den Pflichtstopp, den jedes Team
absolvieren muss, bereits geschlos-
sen. Die fällige Strafe spülte Read
dann weit nach hinten. Der Australier

wurde auf Position 23 abgewunken.
Dienst sprach von einem bedauerli-
chen Fehler: „Es wäre sicher mehr
drin gewesen für uns.“

Der 22-Jährige bekam am Wochen-
ende wieder doppelte Einsatzzeiten.
Für die Bobenheim-Roxheimer griff

er wie schon auf dem Nürburgring
auch in der Serie ADAC GT4 Germany
ins Lenkrad. „Marvins Engagement
zahlt sich aus“, sagte Teamchef Chris-
tian Schütz. Hobbyrennfahrer Marcus
Suabo (50, Ettlingen) profitiere von
dessen Erfahrung. Im ersten Rennen
ging es für die beiden im etwas zivile-
ren Merdedes-AMG GT4 von Position
20 auf Rang zehn vor. Im zweiten Lauf
am Sonntag holte Dienst im Quali-
fying sogar den fünften Startplatz
heraus. Suabo überfuhr am Ende als
14. die Ziellinie.

Im Kampf um die Meisterschaft im
erstklassig besetzten ADAC GT Mas-
ters hatte sich das Lamborghini-Duo
Christian Engelhart/Mirko Bortolotti
(Grasser Racing) nach seinem Lauf-
sieg am Samstag noch Hoffnungen
gemacht. Doch die wurden tags da-
rauf zerstört. Die Audi-Piloten Kelvin
van der Linde und Patric Niederhau-
ser (HCB-Rutronik Racing) sicherten
sich mit einem Start-Ziel-Sieg vorzei-
tig den Titel.

Die Corvette der Verfolger Markus
Pommer und Marvin Kirchhöfer (Cal-
laway Competition) wurde Opfer der
Startkarambolage. Damit ist die Ent-
scheidung in der Meisterschaft er-
neut am Hockenheimring gefallen,
obwohl am 28. und 29. September
noch zwei Rennen gefahren werden.
Das Saisonfinale geht diesmal auf
dem Sachsenring über die Bühne.

Späte Wende
VON CHRISTIAN TREPTOW

VÖLKLINGEN. Bereits am dritten
Spieltag haben die Handballer der
HSG Eckbachtal ihren ersten Aus-
wärtssieg in dieser Oberliga-Saison
eingefahren. Beim 25:24 (11:11)-Er-
folg bei der HSG Völklingen war Ma-
ximilian Schreiber mit sieben Tref-
fern bester Eckbachtaler. Trainer
Thorsten Koch war trotz des knap-
pen Spielstands immer entspannt.

„Das tat gut!“ Thorsten Koch ist die
Erleichterung anzuhören. In der ver-
gangenen Spielzeit brauchte der da-
malige Aufsteiger einen langen An-
lauf, um den ersten Auswärtssieg zu
holen. Jetzt klappte es schon am drit-
ten Spieltag bei der zweiten Gelegen-
heit.

Weshalb der Eckbachtaler Trainer
nach vier Punkten aus drei Spielen
und Tabellenplatz sechs auch von ei-
nem guten Saisonstart und einer Op-
timalausbeute, was die Zähler anbe-
langt, spricht. „Vergangene Saison
hatte ich in Völklingen über die ge-
samten 60 Minuten nie das Gefühl,

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal gewinnt 25:24 bei HSG Völklingen – In Schlussviertelstunde Drei-Tore-Rückstand gedreht
dass was zu holen ist. Diesmal habe
ich trotz des knappen Ergebnisses nie
gedacht, dass wir verlieren können“,
meinte Koch.

11:11 stand es zur Halbzeit in einer
Partie, die die Gäste laut Koch im Griff
hatten. „Das war ein sehr souveräner
Auftritt. Aber wir hatten in der ersten
Halbzeit 13 Fehlwürfe. Und das waren
teilweise keine sehr riskanten Bälle.
Drei, vier Konter waren auch dabei.
Wir hätten führen müssen. Das tat
schon weh“, gestand der Coach. Nicht
ganz zufrieden war er diesmal mit der
Leistung in der Defensive. Die sei bei
dem Auftritt im Saarland nicht so
konsequent gewesen wie im Heim-
spiel gegen den TV Offenbach.

Das war umso ärgerlicher, da die
Gäste nach der Pause erst mal gar kei-
nen Zugriff auf die Offensive der Saar-
länder bekamen. Nach gut einer Drei-
viertelstunde lagen die „Gekkos“ mit
drei Toren zurück. „Dann haben wir
uns aber wieder reingekämpft“, be-
fand Koch. Angeführt von Maximilian
Schreiber und Thomas Betz drehte
Eckbachtal die Partie noch. „Max war
kaum zu bremsen. Und Thomas hat

klug Regie geführt“, befand der
Übungsleiter.

Auch zehn Minuten vor dem Ende
lagen die Gäste mit drei Treffern hin-
ten. „Dann haben die Jungs aufge-
dreht“, berichtete Koch. Fabian
Quandt und zweimal Daniel Hörner
sorgten für das 23:23 (55.). Schreiber
und Julian Pozywio brachten die
Koch-Sieben auf die Siegerstraße.
„Der größte Fehler ist, wenn man die
Mannschaft abschreibt. Sie ist in der
Lage, jedes Spiel zu gewinnen“, lobte
Koch die Einstellung seines Teams.

Für Daniel Hörner, den Neuzugang
vom TV Edigheim, war es der erste
Einsatz in der Oberligamannschaft. Er
traf dreimal und lieferte laut Koch ei-
nen ordentlichen Einstand. „Er muss
sich erst noch dran gewöhnen, dass er
zwei Klassen höher spielt“, sagte
Koch.

Unterm Strich hat Koch eine Wei-
terentwicklung bei seinem Team fest-
gestellt. „Die Mannschaft hat den Re-
spekt vor der Oberliga verloren. Man
hat von Anfang an gemerkt, dass sie in
Völklingen was reißen wollten“, be-
richtete der Trainer.

Reichenbachs „Feuerwerk“
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Auftakt nach Maß für
die Damen des TuS Gerolsheim in
der Zweiten DCU-Bundesliga Nord:
Die Keglerinnen des TuS gewannen
zum Saisonstart das Derby gegen
den SKC Monsheim 2817:2696. Beste
Spielerin bei den Gastgebern war
Anita Reichenbach.

Ein bisschen Lampenfieber sei schon
dabei gewesen, gestand TuS-Sport-
wartin Tina Wagner im RHEINPFALZ-
Gespräch. Kein Wunder: neue Anlage,
volles Haus, Derby ... Und das zum
Saisonstart. Und dann stellte Wagner
doch fest: „Es ist optimal gelaufen.“

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim gewinnen Derby gegen SKC Monsheim deutlich 2817:2696
Aber der Reihe nach. Die ganze Wo-

che davor sei sie schon aufgeregt ge-
wesen, meinte Tina Wagner. Und die
ersten 50 Wurf im Startpaar liefen für
sie dann auch wirklich nicht gut. „Da
waren wir 40 Kegel zurück“, berichte-
te die Sportwartin. Wagner (465
Holz) bildete mit Anita Reichenbach
das Anfangsduo der Gastgeber.

Reichenbach hatte den besten Tag
aller Gerolsheimerinnen erwischt:
493 Holz standen am Ende bei ihr. Das
reichte auch für einen Platz in der
Mannschaft der Woche in der Zwei-
ten Bundesliga Nord. „Anita hat ein
Feuerwerk abgebrannt“, kommen-
tierte Wagner die Leistung der Team-
kollegin.

„Wir haben ein bisschen was geän-
dert“, erläuterte Wagner. Anita Rei-
chenbach, die sonst im Mittelpaar
spielt, begann die Partie. Dafür spielte
Simone Baumstark an der Seite von
Sonja Köhler im Mittelpaar. Köhler
steuerte 450, Baumstark 480 Holz
zum Teamresultat bei.

Auffällig: Die Gäste hatten im Mit-
telpaar jeweils neun Fehlwürfe pro
Spielerin. Bei den Gerolsheimerinnen
waren es durch die Bank weg nur drei
bis fünf. „Es hat sich gezeigt, dass die
Bahn für die Gegner doch nicht so ein-
fach zu beherrschen ist. Das könnte
uns im weiteren Verlauf der Saison
noch in die Karten spielen“, meinte
Wagner.

Dank Reichenbachs „Feuerwerk“
hatten die Gastgeber nach dem ersten
Paar rund 20 Holz Vorsprung. Das
Mittelpaar baute diesen noch aus. Mi-
chaela Houben (446) und Sarah Rau
(483) ließen dann nichts mehr an-
brennen. „Sarah war wieder eine ab-
solute Bank“, befand Wagner. Am En-
de wurde es ein relativ deutlicher
Sieg.

„Das sollte uns Aufschwung ge-
ben“, meinte Wagner im Hinblick auf
das erste Auswärtsspiel am Sonntag
(13.30 Uhr) beim TV Haibach. Vor al-
lem die Unterstützung der Zuschauer
sei phänomenal gewesen und habe
geholfen. „Das hat noch mal gepusht.
Das war schon cool.“

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Das lässt sich gut an:
Die Kegler des DCU-Regionalligisten
TuS Gerolsheim II sind mit einem
5866:5819-Heimsieg gegen die SG
KSG Mainz/GN Essenheim in die Sai-
son gestartet. In einem hochklassigen
Spiel, das bis zum Schluss auf der Kip-
pe stand, hatten die Gastgeber mit
Christian Buck (1040 Holz) und Karolj
Marton (924) den besseren Start. Im
Mittelpaar feierte Wilfried Junghanß
(1033) mit persönlicher Bestleistung
neben Dieter Staab (903) einen super
Einstand. Das Schlusspaar Philipp
Pfleger (932)/Uwe Köhler (954) hielt
dem Druck stand und brachte den Er-
folg nach Hause. ,,Es war ein hart er-
kämpfter Sieg mit zwei bundesligarei-
fen Ergebnissen“, bilanzierte TuS-
Teamsprecher Alain Karsai. |edk

Triathlon: Abfahrt und Laufen
kosten Stegmann Zeit
NIZZA. Der Frankenthaler Triathlet
Steffen Stegmann hat bei der Iron-
man-Weltmeisterschaft über die 70.3-
Distanz in Nizza (Frankreich) den 91.
Platz in seiner Altersklasse belegt.
Nach dem Schwimmen war Stegmann
noch Siebter, verlor aber auf der Rad-
strecke bei einer Abfahrt und beim ab-
schließenden Halbmarathon ent-
scheidend an Boden. „Die Leistungs-
dichte war extrem hoch. Die fünf Mi-
nuten, die ich in der Abfahrt auf dem
Rad verloren habe, haben mich fast 30
Plätze in der Altersklasse gekostet“,
sagte Stegmann, der trotz allem mit
seinem Rennen zufrieden war. |tnf

Kegeln: Spektakulärer
Start für TuS II
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Die Schütz-Piloten profitierten am Sonntag von einem späten Boxenstopp. FOTO: ADAC MOTORSPORT/FREI

Lenkte in Völklingen das HSG-Spiel: Thomas Betz (links). ARCHIVOTO: BOLTE

Mit 493 Holz beste Gerolsheimerin:
Anita Reichenbach. FOTO: BOLTE

VON CHRISTIAN TREPTOW

Sechs Spiele, neun Punkte – in der
Dritten Fußball-Bundesliga wird man
als Trainer bei solch einer Bilanz
schon mal beurlaubt. „Die haben auch
ein anderes Budget und andere Vor-
stellungen“, sagt Florian Vogel und
lacht. Der Coach der DJK Eppstein II
muss sich um seinen Job wohl keine
Sorgen machen. Erst recht nicht nach
dem 3:2 (0:2)-Sieg gegen den SC Bo-
benheim-Roxheim II in der Fußball-
B-Klasse Rhein-Pfalz Nord.

Entgegengekommen ist der „Zwei-
ten“ der DJK, dass die „Erste“ an die-
sem Wochenende spielfrei war. „Ja, da
hatten wir ein, zwei Spieler mehr“,
sagt Vogel. Das war aber auch nötig.
„Wir haben gerade ein paar Urlauber.“

Nach dem 3:2-Sieg seiner Truppe
im Heimspiel war Vogel richtig zu-
frieden. „Wir haben in der zweiten
Halbzeit Moral bewiesen. Und ich
meine auch, dass wir in der ersten
Halbzeit nicht zwei Tore schlechter
waren“, sagt der DJK-Coach. Der SC II
habe einfach nur die Fehler der Gast-
geber bestraft. Nach der Pause habe
sein Team aber sein Spiel aufgezogen.

Ausgleich und Führungstreffer ka-
men dann jeweils durch einen Elfme-
ter zustande. David Storzum und
Marvin Maerz ließen sich die Gele-
genheiten nicht entgehen. Wobei Vo-
gel da auch gesteht: „Diese beiden Elf-
meter pfeift nicht jeder. Für mich wa-
ren es welche, aber wenn Sie mein
Gegenüber fragen, waren es wohl kei-
ne“, gibt Vogel zu.

Sechs Spiele, neun Punkte – vor der
Runde wäre das für Florian Vogel
okay gewesen. Jetzt muss er sagen:
„Wir haben einige Punkte liegen las-
sen.“ Die DJK II habe in jedem Spiel ei-
ne reelle Chance, zu gewinnen.

Austreiben muss er seiner Truppe
noch den Leichtsinn in der Defensive.
19 Gegentore kassierte die DJK II bis-
lang. Da ist noch Luft nach oben. Am
Ende der Saison will Vogel aber lieber
Luft nach unten haben. Ein Platz zwi-
schen sieben und elf sei das Ziel für
die Runde, sagt Vogel. „Damit wir
nicht Ende April, Anfang Mai groß an-
fangen müssen, rumzurechnen.“
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Moral, Fehler
und Leichtsinn

Wie schön, dass du geboren bist!
Liebe Isabel!

Wir wünschen Dir
alles Liebe und Gute

sowie viel Glück
und Gesundheit

zu Deinem
10. Geburtstag!
Von Oma und Opa

Gimmeldingen, 17. September 2019


