
Eine Rechnung ist noch offen

VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM/LANDAU. Da ist also
noch eine Rechnung aus dem Hinspiel
offen für die Eintracht. „Und diese
werden wir dick begleichen“, meint
Small Forward Huso Ljuca. Dazu kann
der 1,95 Meter große Flügelstürmer
der Lambsheimer einiges beitragen.
Denn er ist mit 146 Punkten nicht nur
der Topscorer der Eintracht, sondern
hilft seiner Mannschaft auch als Vor-
bereiter und in der Verteidigung.

„Er ist ein extrem talentierter, ein
extrem intelligenter Spieler. Und
trotzdem ist er ein verdammt guter
Mannschaftsspieler“, schwärmt Ein-
tracht-Trainer Sven Schumacher von
seinem Leistungsträger. Häufig lege
der 25-Jährige noch mal auf, statt
selbst den Wurf zu nehmen, berichtet
Schumacher. Ljuca selbst ist mit sei-
ner bisherigen Leistung allerdings
nicht ganz zufrieden.

„Ich war bei jedem Spiel verletzt,
also konnte ich nie meine volle Leis-
tung bringen“, ärgert er sich. Umso
beeindruckender ist, dass er selbst
angeschlagen der Top-Spieler im
Team ist. „Huso beim Basketballspie-
len zuzugucken, und seine Art, wie er
ist, wenn er mit einem spricht, ist toll.
Er macht noch mal den Unterschied
aus“, lobt der Coach.

Doch auch Huso Ljuca weiß, dass er
nicht alleine gewinnen kann. Die
Mannschaft habe sich mittlerweile
gefunden, berichtet der 25-Jährige.
Das sei im Hinspiel noch nicht der Fall
gewesen. „Das war das erste Spiel in
der Saison. Wir hatten noch nicht die
richtige Chemie. Die hat sich mittler-
weile extrem verbessert“, berichtet
der punktbeste Lambsheimer.

Seit dem letzten Aufeinandertref-
fen der beiden Spitzenteams hat sich
einiges geändert bei der Eintracht.
Die Mannschaft ist nicht mehr die, die
sie zu Saisonbeginn war. „Natürlich
nicht. Denn dann wäre ich fehl am
Platz, wenn das die gleiche Mann-
schaft wäre“, meint Schumacher.

Das könne man nicht nur an den Er-
gebnissen sehen. Einzelne Spieler sei-
en besser geworden und hätten den

BASKETBALL: Es ist das Spitzenspiel in der Basketball-Bezirksliga: Der Zweite, Eintracht Lambsheim,
empfängt den Ersten, BBV Landau. Das Hinspiel ging an die Südpfälzer. Am Samstag (19 Uhr, Sporthalle
Karl-Wendel-Schule) will die Eintracht den Spieß umdrehen. Der Gewinner hat beste Chancen auf den Aufstieg.

Rückstand durch Verletzungen aufge-
holt, berichtet der Trainer. „Das ist ei-
ne extrem starke Mannschaft gewor-
den. Das Rüstzeug, das ich ihnen mit-
gebe, stimmt jetzt schon. Sie ziehen
es auch klasse durch. Mir macht es
wirklich viel Spaß im Augenblick“,
zeigt sich Schumacher begeistert.

Wie gut alles schon funktioniert,
zeigten die jüngsten Ergebnisse. Alle
acht Begegnungen nach dem Landau-
Spiel gewann die Eintracht – teilweise
in beeindruckender Manier. Das beste
Beispiel war der 103:39-Erfolg am
vergangenen Wochenende in Kai-
serslautern. „Das war mannschafts-
dienlich ein gutes Spiel“, berichtet
Schumacher. Mit einer ähnlichen
Leistung soll nun auch der BBV Lan-
dau Probleme bekommen.

„Wir sind entschlossen und werden
alles geben, um zu siegen“, sagt Huso
Ljuca. Das muss die Eintracht auch,
will sie in der Tabelle an Landau vor-
bei auf Platz eins ziehen. Die Ein-
tracht braucht nicht nur einen Sieg. Er
sollte auch mit mehr als zwölf Punk-
ten Differenz ausfallen. Dann spräche
der direkte Vergleich für Lambsheim.
Das Hinspiel verlor die Eintracht
47:59.

Huso Ljuca zeigt bereits, dass er
heiß auf die Partie ist. Und er scheut
sich nicht vor großen Worten: „Wir
sind besser als Team. Wir sind das
beste Team der Liga“, betont er. Er
geht davon aus, dass der Sieger der
Partie Meister wird. „Ich möchte mich
nicht darauf verlassen, dass Landau
noch einen Patzer gegen Dürkheim
oder Mehlingen macht, sondern ge-
gen uns. Sobald wir Erster sind, blei-
ben wir es auch“, kündigt er an.

Einen Patzer möchte BBV-Trainer
Emil Schaab vermeiden, denn auch er
weiß, um was es geht. „Jeder hat Bock
auf das Spiel“, berichtet der Coach. „Es
ist vielleicht sogar das Entschei-
dungsspiel.“ Ganz so einfach wie im
Hinspiel dürfte es für die Gäste nicht
werden. „Es wird ein anderes, ein aus-
geglichenes Spiel“, meint Schaab.
Lambsheim sei mittlerweile einge-
spielt, aber seine Mannschaft auch,
meint der BBV-Coach.

GEROLSHEIM. In der Zweiten DCU-
Bundesliga steht nach dem Hinrun-
denende eine kleine Spielpause an.
Frei haben die Keglerinnen des TuS
Gerolsheim dennoch nicht. Sie sind
am Sonntag in der ersten Runde des
DCU-Pokals auf den Bahnen des SVS
Griesheim gefordert. Und das in ei-
ner schweren Vierergruppe.

Gastgeber Griesheim ist den Gerols-
heimerinnen bestens bekannt. Im
Sommer 2018 stiegen die Südhessin-
nen in die Zweite Bundesliga Nord auf
und etablierten sich auf Anhieb in der
Spitzengruppe. Im vergangenen Som-
mer verpassten sie in der Relegation
den Bundesligaaufstieg. Derzeit sieht
alles danach aus, dass es diesmal
klappen könnte. Griesheim ist
Herbstmeister in der Nordgruppe,
und das mit makelloser Punkteaus-
beute. Ebenfalls ein Schwergewicht
ist Erstligist DSKC Eppelheim, derzeit
Tabellenvierter.

Die große Unbekannte in der Grup-
pe 2 ist der DCU-Kader aus U23- und
U18-Spielerinnen. TuS-Sportwartin
Tina Wagner hat keine Vorstellung
davon, wer dort auflaufen wird. „Wer
im Kader spielt, kann nicht mehr für
seine eigene Mannschaft antreten“,
erklärt Wagner. Das DCU-Team ist ei-
ne Idee des Verbands, um das geringe
Kontingent an Damenteams im Pokal
aufzufüllen. So gibt es in der ersten
Runde wenigstens zwei Vierergrup-
pen. Hinzu kommen vier Dreiergrup-
pen. Die beiden Ersten kommen je-
weils weiter.

Der TuS Gerolsheim habe bei der
Auslosung eine Hammergruppe er-
wischt, sagt Wagner. An die nächste
Runde am 26. April 2020 will sie noch
gar nicht denken. Für den TuS gelte es,
den DCU-Kader hinter sich zu lassen
und zumindest einen der beiden Fa-
voriten zu ärgern. „Wir sind in der Au-
ßenseiterrolle, aber das kann ja auch
ein Vorteil sein“, meint Wagner. „Wir
haben im Pokal gezeigt, dass wir den
Großen ein Bein stellen können.“

In jedem Team treten vier Spiele-
rinnen an, jede absolviert 100 Wurf.
Pro Runde geht von jeder Mannschaft
eine Spielerin auf die Bahn. Für den
TuS treten Anita Reichenbach, Lisa
Köhler, Simone Baumstark und Mi-
chaela Houben an. Ersatzspielerin ist
Tina Wagner. |gnk
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Schwere Pokalgruppe
für TuS-Damen

FRANKENTHAL. Zum Vorrundenab-
schluss in der Tischtennis-Oberliga
Südwest müssen die ersten Herren
der TTF Frankenthal am Wochenen-
de noch zweimal auswärts ran. Das
Team um Kapitän Martin Roth spielt
am Samstag (19 Uhr) beim TTC Zug-
brücke Grenzau II. Am Sonntag (11
Uhr) wartet mit dem heimstarken
VfR Simmern noch einmal eine
kaum lösbare Aufgabe auf den aktu-
ellen Tabellenvierten (11:5 Punkte).

Zwei Punkte wollen die TTF laut Mar-
tin Roth noch mal aufs Konto draufpa-
cken. Verzichten müssen die TTF-
Herren am Wochenende auf Horst
Geyer. Dem Neuzugang, der zuletzt
bei den Heimsiegen gegen Weitefeld-
Langenbach und Klein-Winternheim
ansteigende Form zeigte, macht das
operierte Knie noch Probleme.

„Horst war zur Nachuntersuchung.
Das Knie sieht gut aus, aber zur Si-
cherheit hat er noch einmal eine Wo-
che Sportverbot bekommen, um kein
Risiko einzugehen“, erläutert der TTF-
Kapitän. Am Samstag steht stattdes-
sen Andreas Kring an der Platte. Am
Sonntag kommt Kevin Klein zum Ein-
satz. Beide sind normalerweise für
die Herren II der TTF aktiv.

Grenzau ist mit 8:8 Punkten in der
Tabelle auf dem achten Platz, der den
Gang in die Abstiegsrelegation be-
deutet. Viel hängt bei der zweiten
Mannschaft des Bundesligisten da-
von ab, ob ihr stärkster Spieler, Jörg
Schlichter, zum Einsatz kommt.
Schlichter war bisher bei vier von
acht Partien dabei und blieb im Einzel
ungeschlagen. Sollte Schlichter nicht
antreten können, würden die Chan-
cen der TTF auf den zweiten Aus-
wärtssieg deutlich steigen.

Am Sonntag sind die TTF-Herren
beim VfR Simmern in der Außensei-
terrolle. Die Gastgeber sind mit 12:4
Punkten schärfster Verfolger von Ta-
bellenführer Wallertheim (18:0).
Spitzenspieler Kevin Eckmann hat
bisher erst zwei Einzel verloren.

Wichtig wird wieder der Start in
den Doppeln sein. Sie waren zuletzt
der Grundstein für die klaren Heim-
siege. Im Doppel ist Martin Roth mit
wechselnden Partnern immer noch
ungeschlagen. Er hätte nichts dage-
gen, wenn diese Serie nach dem Ende
der Vorrunde besteht. |abw
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TTF Frankenthal
zweimal auswärts
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Leistungsträger bei Eintracht Lambsheim: Huso Ljuca.FOTO: SASCHA HOFELZER/FREI

Liebe Mama, Oma Gisela,

kaum zu glauben, aber wahr, heute wirst Du 80 Jahr'.
Wir wünschen Dir von ganzem Herzen alles Glück auf Erden
und mögen es gesund und wunderbar
noch viele Jahre werden.

Schön, dass es Dich gibt.

Deine Tochter Monika mit Rainer
Dein Enkel Benjamin mit Jasmin
Dein Enkel Tobias mit Katharina
Deine Enkelin Corinna mit Max
Deine Urenkel Emely, Elena, Michael, Mario und Sophia
und Boris
und alle, die Dich kennen

80

Liebe Wiktoria !
Wir wünschen dir alles Gute
zu deinem

18. Geburtstag
Mama
Rafael, Aga und Milena

Unser
Feuerwehrmann

Florian
wird

Ein schöner Duft ist schnell verflogen,
ein bunter Regenbogen rasch verblasst,

aber dennoch sind dies Momente,
die uns glücklich machen.

Mit der Erinnerung können diese Sekunden
zur Ewigkeit werden!

Wir wünschen Dir zu Deinem Geburtstag
viele solcher Glücksmomente.

Doi Gummerscher Bagage

30

35 Joah sinn nitt genuch !

Wer hätt vor 35 Joah gedacht,
was ess Jule so mit mir macht,
do iss awwa noch vill meh drin,
weil mir imma noch valiebt innenanna sinn,
gedacht hätt dorann domols kähna,
unn dorömm dringe mir heit ähna.
Uff die nägschde 35 Joah,
dei allaliebschda Batzeschobbes
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Prahlerei

fällen,
nieder-
schlagen

Tierwelt

von
einer be-
stimmten
Zeit an

Klagelaut

Leucht-
röhren-
gas

edel,
ausge-
sucht

persön-
liches
Fürwort
(Dativ)

italie-
nische
Tonsilbe

Höhen-
zug bei
Braun-
schweig

Richter-
spruch

Lage-
bezeich-
nung

Schaf-,
Ziegen-
laut

aus-
geruht

Wortteil:
gleich

laut-
male-
risch:
schnell

Wider-
wille

Grotten-
molch

mir
gehörend

Emp-
fangs-
vorrich-
tung

Insel-
europäer

chine-
sischer
Diktator †

Neben-
fluss der
Aller

US-
Soldat
(kurz)

Papyrus-
boot
Heyer-
dahls
Alpen-
pass
in der
Schweiz

baye-
risch:
Junge,
Bursche

beliebte
Schnitt-
blume

Stadt
in Ober-
franken

Wortteil:
neu
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Auflösung vom
5.12. (Erika)


