
Verrenkung auf Anweisung

VON PHILIPP JUNG

DIRMSTEIN. „Streck mal die Arme
richtig aus!“ Mit prüfendem Blick
geht Vanessa Weiland durch die Rei-
he und betrachtet sich, wie die Oberli-
gaspieler der HSG Eckbachtal die
Dehnübungen umsetzen, die sie er-
klärt und vorgemacht hat. Ihre Stim-
me muss sich durchsetzen. Der Lärm
in der Dirmsteiner Sporthalle, in der
noch andere Gruppen trainieren, ist
nur schwer zu übertönen. Beim
nächsten Mal soll es wieder zum
Lauftraining an die frische Luft gehen.
Die Trainingseinheit an diesem
Abend besteht aus Aufwärm- und
Dehnübungen am Rand der Halle.

Torhüter sind am beweglichsten
„Wir machen viele stabilisierende
Übungen und Kräftigungsübungen,
wir trainieren das Gleichgewicht und
fördern die Beweglichkeit“, zählt
Weiland auf. Kraft, Ausdauer, Schnel-
ligkeit und Beweglichkeit nennt sie
als die vier großen Bestandteile der
Athletik. Gerade die Beweglichkeit sei
ein Defizit bei Ballsportlern. Deshalb
müssen die Handballer in der 30-mi-
nütigen Einheit vor jedem Training
auch Verrenkungen machen, die hin
und wieder wehtun können. „Am be-
weglichsten sind wohl noch die Tor-
hüter“, hält die 26-Jährige fest.
„Wenn die nämlich Bälle abwehren
müssen, kommen noch mal andere
Bewegungen zustande als bei den
Feldspielern.“ Doch auch die Schluss-
männer machen das gleiche Training
mit. Viele ihrer Übungen seien als
Ausgleich zu den typischen Bewe-
gungen gedacht, die man beim Hand-
ball so macht, erläutert Weiland.

„Als nächstes stellen sich bitte im-
mer zwei Leute gegenüber“, ruft Wei-
land den Jungs zu. „Die Füße bilden
eine Linie, die Arme werden ausge-
streckt!“ Einer muss den Ball halten,
der andere muss den Ball drücken

GEGENÜBER: Seit Beginn der aktuellen Runde ist sie ein fester Bestandteil des Teams: Vanessa Weiland (26)
aus Frankenthal ist Athletiktrainerin bei der ersten Herrenmannschaft der Handballer der HSG Eckbachtal.
In den ersten 30 Minuten jedes Trainings hat sie das Kommando. Ihr Engagement im Verein will sie noch ausweiten.

und versuchen, sein Gegenüber aus
dem Gleichgewicht zu bringen. Gar
nicht so einfach, wie sich zeigt. In den
Pausen zwischen den Übungen ist
endlich wieder Zeit zum Durchatmen
und Scherzen. Auch die Trainerin
lässt sich vom Humor der Mannschaft
anstecken.

„Für uns ist das Training nicht nur
eine Ergänzung, es bedeutet auch
Verletzungsprävention“, sagt Julian
Pozywio, Rückraumspieler der HSG.

„Das Athletiktraining ist speziell auf
den Handball bezogen und Vanessa
kann es richtig dosieren. Es hat Hand
und Fuß, was sie macht.“

Arbeit mit Parkinson-Patienten
Jedoch ist das Training mit den „Ge-
kkos “ nicht ihr Hauptberuf. Vanessa
Weiland arbeitet an der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz, wo
sie auch studiert hat. Ihren Bachelor
hat sie in Sportwissenschaften ge-

macht und dann den Masterstudien-
gang „Gesundheitsförderung und
Therapie durch Sport“ angehängt. Da
sie ursprünglich sowohl Mainz als
auch Heidelberg als Studienort in Er-
wägung gezogen hatte, musste sie
sich in zwei Bundesländern einer
Sporteignungsprüfung unterziehen.
„Jetzt arbeite ich am Mainzer Sportin-
stitut in der Abteilung Bewegungs-
und Trainingswissenschaft“, berich-
tet sie. Sie entwickelt Therapiekon-

zepte für neurologische Patienten –
momentan vor allem für Menschen,
die unter Parkinson leiden. Konkret
gehe es dabei zum Beispiel um Kon-
zepte für die Gangschulung. Die
Gangschulung umfasst das systema-
tische Trainieren von Gang und Geh-
technik. „Wir messen dann, wie sich
diese Bewegungstherapien auf die
Hirnströme auswirken“, verdeutlicht
die Frankenthalerin.

Anstatt des dritten Trainings
Vanessa Weiland hat außerdem eine
Ostheopathie-Ausbildung absolviert,
weil das Gebiet sie interessiert. Au-
ßerdem ist sie Heilpraktikerin. „Die
Themen Bewegung und Körper faszi-
nieren mich einfach“, sagt sie. Sie hat
persönlichen Bezug zum Handball-
sport, hat für den TV Bodenheim frü-
her selbst gespielt, als Kind auch für
den TSV Freinsheim.

Nicht zuletzt ihr guter Kontakt zur
Mannschaft hat sie zu ihrem Trainer-
job bei der HSG Eckbachtal gebracht.
Sie ist die Freundin des Mannschafts-
kapitäns Michael Betz und kennt
manche Spieler auch schon aus der
Grundschulzeit. „Die Jungs nehmen
ihr Training gut an“, resümiert der
Trainer der ersten Herrenmann-
schaft, Thorsten Koch. „Weil wir im
Gegensatz zu anderen Teams nur
zweimal pro Woche trainieren, ist das
ein guter Ausgleich für uns“, findet
HSG-Spieler Jochen Schloß. „Da
nimmt man die 30 Minuten gern mit.“

Noch engagierter ab Sommer
Thorsten Koch verrät im Gespräch
mit der RHEINPFALZ, dass die 26-Jäh-
rige noch weiter integriert werden
soll: Ab Sommer wird sie auch im Ju-
gendbereich trainieren. „Das ist na-
türlich ein Alter, in dem man noch viel
Einfluss nehmen und zum Beispiel an
einem korrekten Laufbild arbeiten
kann“, freut sich Weiland auf ihren
Zusatzjob.

Südwest Ludwigshafen will Titel verteidigen
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. In verkleinerter
Form findet die Futsalmeisterschaft
des Fußballkreises Rhein-Pfalz
statt. Zehn Teams aus der Region
nehmen am Sonntag (10 Uhr) in der
Sporthalle Am Kanal teil an der et-
was anderen Form des Fußballs. Das
Ziel: die Teilnahme an der südwest-
deutschen Meisterschaft.

Die größten Chancen darauf hat Vor-
jahressieger SV Südwest Ludwigsha-
fen. Das Team von Trainer Frank Wie-
schalla bestreitet am Samstag bereits
die Ludwigshafener Stadtmeister-
schaft und ist auch – mit einer etwas
veränderten Mannschaft – in Fran-
kenthal mit von der Partie.

Auch mit diesem Kader dürfte wie-
der einiges möglich sein. Das überste-
hen der Gruppenphase scheint bei ei-
nem Blick auf das Tableau mehr als
realistisch für den SV Südwest. Der
Spitzenreiter der Bezirksliga Vorder-

FUTSAL: Kreismeisterschaft am Sonntag in der Halle Am Kanal in Frankenthal – Vatanspor, TuS Flomersheim und Pirates am Start
pfalz trifft nämlich in der Gruppe 1
mit dem ASV Birkenheide, dem TuS
Flomersheim und dem Pirates F.C. auf
drei Teams aus der C-Klasse und mit
dem TuS Oggersheim auf einen B-
Klassisten.

Da sind die Ziele klar definiert. „Wir
streben das Halbfinale an“, erklärt
Wieschalla. Der Trainer freut sich auf
beide Turniere und hofft, dass sich
keiner seiner Spieler verletzt. Die Ge-
fahr ist beim Futsal – Grätschen ist
verboten – geringer. „Wenn die Fut-
sal-Regeln durchgezogen werden,
macht es durchaus Spaß“, sagt der
Coach. Wieschalla spielte zu seiner
aktiven Zeit selbst gerne in der Halle,
und auch seine Schützlinge haben ih-
ren Spaß am Hallenkick, berichtet er.

Ebenfalls Spaß haben wollen die
Frankenthaler Lokalmatadoren von
Vatanspor. „Wir werden fast mit der
kompletten zweiten Mannschaft auf-
laufen. Lediglich zwei, drei Spieler
kommen von der ,Ersten’“, berichtet
Ferhat Ellek, Spielertrainer von Va-

tanspor. Für einige seiner Schützlinge
hat die Kreismeisterschaft einen be-
sonderen Anreiz. Sie sollen sich für
Einsätze in der ersten Mannschaft
empfehlen. Denn nicht weniger als
sechs Abgänge habe Vatanspor vor
dem Rückrundenauftakt zu verzeich-
nen, berichtet Ellek. Erst einmal rich-
tet der Trainer seinen Blick allerdings
auf die Kreismeisterschaft, bei der er
die Gruppenphase überstehen will.

Dies scheint möglich, denn die Geg-
ner der Gruppe 2, in der Vatanspor
startet, befinden sich alle in Reich-
weite des B-Klassisten. Der FSV Og-
gersheim ist wie Vatanspor in der B-
Klasse aktiv. Die zweite Mannschaft
des SV Ruchheim und der TSV Carls-
berg (beide C-Klasse) dürften ledig-
lich Außenseiterchancen haben. Die
Favoritenrolle in der Gruppe hat Vor-
jahresfinalist und A-Klassist Lud-
wigshafener SC II.

„In den letzten Jahren wurden wir
erst Dritter, dann Zweiter. Das Ziel ist
es, wieder ins Finale zu kommen“, er-

klärt Marco Ehringer, Spielertrainer
des LSC. Der Gruppensieg sollte eine
Pflichtaufgabe sein für die Ludwigs-
hafener Mannschaft. Von seinem
Team ist Ehringer jedenfalls über-
zeugt. „Wir sind eine gute Mann-
schaft, und viele haben Lust auf die
Halle“, berichtet der Coach.

Leider haben momentan nicht so
viele Teams diese Freude am Futsal.
Waren vor zwei Jahren noch doppelt
so viele Mannschaften vertreten, sind
es heuer gerade einmal zehn Teams,
die in Frankenthal an den Start gehen.
Einen Grund dafür sieht der Kreisvor-
sitzende des Südwestdeutschen Fuß-
ballverbands, Peter Schakewitsch, in
der Ludwigshafener Stadtmeister-
schaft, die samstags stattfindet.

„Der Termin ist ungünstig, aber wir
müssen uns nach der Halle richten“,
gesteht Schakewitsch. Dennoch freut
er sich auf die Veranstaltung in der
Sporthalle Am Kanal. Die Finalspiele
starten ab 15 Uhr. Der Eintritt beträgt
laut Schakewitsch zwei Euro.

Nicht auf Pokallorbeeren ausruhen
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. An die Bahnen im
südhessischen Griesheim haben die
Keglerinnen des TuS Gerolsheim gu-
te Erinnerungen. Im Dezember zo-
gen sie dort als Sieger ihrer Gruppe
ins Viertelfinale des DCU-Pokals ein
und verwiesen die Gastgeberinnen
auf den zweiten Platz. Am Sonntag
(12 Uhr) sind die TuS-Damen nun in
der Liga bei Tabellenführer SVS
Griesheim zu Gast.

Auf den Lorbeeren des Pokalerfolgs
dürfe man sich vor dem Spitzenspiel
in der Zweiten DCU-Bundesliga Nord
nicht ausruhen, betont TuS-Sport-
wartin Tina Wagner. Dafür seien bei-
de Wettbewerbe zu unterschiedlich.
Nicht nur, weil im Pokal Vierer- statt
Sechserteams gegeneinander antre-
ten, sondern auch wegen des anderen
Spielmodus. Das könne eine Heim-
mannschaft schon mal verunsichern,
sagt Wagner.

Auch die Griesheimer Niederlage
vor einer Woche gegen BG Wiesba-
den wollen die TuS-Damen nicht
überbewerten. Für den Tabellenfüh-
rer war es die erste Pleite überhaupt
in einer ansonsten makellosen Sai-
son. In der vergangenen Spielzeit war

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim zu Gast bei Spitzenreiter SVS Griesheim
der SVS noch in der Relegation am
Bundesliga-Aufstieg gescheitert.
Wagner glaubt nicht, dass Griesheim
diesmal noch vom ersten Platz ver-
drängt wird. Das Team um Nina Fraas
und Lisa Stumpf spiele sehr konstant
und erziele zu Hause sowie auswärts
hohe Ergebnisse. Der Heimschnitt des
SVS beträgt 2691 Holz.

„Für uns wird es sicher nicht leicht
sein, dort zu gewinnen“, sagt Wagner.
Ein Sieg würde dem Tabellenvierten
Gerolsheim (10:10 Punkte) aber dabei
helfen, an der Tabellenspitze dranzu-

bleiben. Der TV Haibach und SKC
Monsheim auf Platz zwei und drei ha-
ben jeweils nur zwei Punkte mehr.
Die Hoffnung der TuS-Damen: Viel-
leicht steht der Gastgeber nach der
ersten Niederlage vor heimischem
Publikum ja doch etwas unter Druck
und lässt sich durch einen starken
Auftritt des TuS verunsichern.

Dass der gelingt, daran will auch Ti-
na Wagner wieder ihren Anteil haben.
Die Sportwartin feierte beim jüngs-
ten Heimsieg gegen Haibach ihr
Comeback im Team und erzielte mit
481 Holz das beste Einzelergebnis des
TuS. Auch wenn die Rückenschmer-
zen noch nicht ganz verschwunden
seien, fühle sie sich gut, meint Wag-
ner. Entwarnung gibt es auch bei Rou-
tinier Michaela Houben, die am ver-
gangenen Sonntag von Beschwerden
am Arm ausgebremst wurde. Einzig
Simone Baumstark fällt wegen einer
Verletzung am Rücken aus.

An der gegen Haibach erfolgrei-
chen Aufstellung wollen die Gerols-
heimerinnen festhalten. Den ersten
Durchgang bestreiten Anita Reichen-
bach und Bianka Wittur. Im Mittel-
paar spielen Jessica Hauptstock und
Tina Wagner, zum Schluss gehen Mi-
chaela Houben und Lisa Köhler auf die
Bahnen. Ersatzspielerin ist Sarah Rau.

Im Derby alles geben
VON MARCUS ZEMIHN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Nicht abstei-
gen – dieses Ziel haben sowohl die
Pfalzliga-Handballerinnen des SC
Bobenheim-Roxheim als auch die
SG Lambsheim/Frankenthal. Doch
während die SG als Fünfter auf ei-
nem guten Weg ist, das Ziel zu errei-
chen, droht dem SC als punktlosem
Tabellenschlusslicht nach zwei Jah-
ren wieder der Gang in die Pfalzliga.
Am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Pes-
talozzischule Bobenheim-Roxheim)
treffen die beiden aufeinander.

Heiko Breth ist nicht zu beneiden:
Sein Team steckt ohne einen Zähler
im Tabellenkeller. Der Abstieg in die
Pfalzliga nimmt von Spieltag zu Spiel-
tag konkretere Formen an. Auf der an-
deren Seite gilt es, schon die Kader-
planung für die kommende Saison
voranzutreiben – unabhängig von der
Ligazugehörigkeit. In den kommen-
den Tagen wollen Team und Coach
darüber entscheiden, wie es in der
Spielzeit 20/21 weitergeht. Seine ei-
gene Zukunft lässt er offen.

Und dann ist am Wochenende ja
auch noch das Derby angesagt. Vor
diesem bangt der Übungsleiter um
Cindy Höchst (Rücken) und Natalie

HANDBALL: Pfalzligist Bobenheim-Roxheim empfängt Lambsheim/Frankenthal
Höchst (Knie). „Wir müssen dann
eben entsprechend umbauen. Wie
genau, das wird sich erst nach dem
Abschlusstraining zeigen. Aber wir
werden gerade im Derby alles geben“,
gibt sich Breth kämpferisch.

Auch Andreas Scharfenberger, Trai-
ner der SG Lambsheim/Frankenthal,
muss ein bisschen am Kader basteln.
Julia Koch und Laura Krogmann feh-
len aus beruflichen Gründen. Und bei
Emilia Bogusz hängt alles davon ab,
wie groß das Verkehrsaufkommen
zwischen Allgäu und Pfalz ist. Sie ist
am Wochenende auf einer Hochzeit,
versucht aber, zum Spiel da zu sein.

„Das Derby hat für meine Mann-
schaft einen besonderen Stellenwert,
für mich zählen allerdings nur die

Punkte“, meint Scharfenberger nüch-
tern. Seine Schützlinge sollen den Fo-
kus auf sich selbst richten und keine
Energie auf die Situation des Gegners
verwenden. Seine Sieben täte gut da-
ran, diesen Rat zu beherzigen. Denn
das Hinspiel gewann die SG zwar
23:20. Allerdings war es lange eine
abwechslungsreiche Partie, die die
Gastgeber erst in den Schlussminuten
für sich entschieden. „Wir wollen vor
allem an die Leistung der zweiten
Halbzeit der vergangenen Partie an-
knüpfen und das Spiel aus einer stabi-
len Abwehr heraus gestalten.“

WEITERE SPIELE
Herren, A-Klasse: TB Assenheim – SG Lambsheim/Fran-
kenthal (Samstag, 17.30 Uhr, Kurpfalzhalle Dannstadt);
HSG Eckbachtal II – SKG Grethen (Samstag, 20 Uhr, Sport-
halle Freinsheim); SC Bobenheim-Roxheim – HR Göll-
heim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim (Sonntag, 15 Uhr,
Sporthalle Pestalozzischule Bobenheim-Roxheim)
Herren, B-Klasse: VTV Mundenheim III – HSG Epp-
stein/Maxdorf (Samstag, 17.30 Uhr, Sporthalle Schulzent-
rum Ludwigshafen-Mundenheim); HSG Eckbachtal III –
HSG Eppstein/Maxdorf II (Sonntag, 18.15 Uhr, Sporthalle
Freinsheim)
Damen, A-Klasse: HSG Kaiserslautern II – SG Lambs-
heim/Frankenthal II (Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle Schiller-
schule Kaiserslautern); HSG Mutterstadt/Ruchheim III –
HSG Eckbachtal (Sonntag, 16 Uhr, TSG-Sporthalle Mutter-
stadt); HSG Dudenhofen/Schifferstadt – HSG Epp-
stein/Maxdorf (Sonntag, 18 Uhr, Ganerbhalle Dudenho-
fen); SC Bobenheim-Roxheim II – TV Edigheim (Sonntag,
19 Uhr, Sporthalle Pestalozzischule Bobenheim-Roxheim).
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Handball ist ein körperbetonter Sport, weiß Athletiktrainerin Vanessa Weiland. „Deshalb haben Handballer eigent-
lich auch immer irgendwas“, sagt sie schmunzelnd. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Keine Frage: Der Heimsieg im Pokal
gegen die VTV Mundenheim hat den
Oberliga-Handballern der HSG Eck-
bachtal gut getan. Auch wenn HSG-
TrainerThorsten Koch den Erfolg nach
der kurzen Winterpause nicht überbe-
werten will. „Beide Teams waren nicht
im Vollbesitz ihrer Kräfte. Aber gewin-
nen ist besser als verlieren.“ In der La-
ge, in der sich die HSG befindet (Vor-
letzter, 8:24 Punkte), tut jeder Sieg gut.
Egal wie, egal gegen wen.

Nach zwei Wochen Pause kämpft
die HSG Eckbachtal mit kleinen Weh-
wehchen, wie sich Koch ausdrückt.
Das betrifft vor allem die Torhüter. To-
bias Häuselmann hat Kniebeschwer-
den, bei Rouven Hahn zwickt der Rü-
cken. „Ich gehe aber davon aus, dass
beide spielen können“, sagt Koch.
Kreisläufer Georg Ebel ist beruflich
verhindert, Nisse Nehrdich spielt par-
allel bei der A-Jugend. Ansonsten sei
der Kader komplett.

Weshalb Thorsten Koch auf einen
guten Start in den Ligabetrieb hofft.
„Wir haben einiges gutzumachen“,
betont der Trainer mit Verweis auf die
verschenkten Zähler in der Hinrunde.
Er wünscht sich, dass die Mannschaft
ordentlich aus der Vorbereitung kom-
me. Die Trainingsbeteiligung sei gut
gewesen. „Die Jungs wollen was rei-
ßen“, hat Thorsten Koch festgestellt.
Ein weiterer Mutmacher sind die bes-
seren Leistungen in den vergangenen
Wochen. „Gefühlt sind wir im Auf-
schwung“, sagt Koch. Da sei es wich-
tig, dass die HSG mit einem guten Er-
gebnis aus der Halle gehe. „Wir haben
uns in den letzten Wochen gesteigert.
Ich bin verhalten optimistisch“, meint
der Coach. Das Hinspiel hat die HSG
32:24 gewonnen. |tc

„Gekkos“ am Sonntag zu
Gast beim TV Offenbach

Im Vorjahr gewann der SV Südwest Ludwigshafen (blaue Trikots) das End-
spiel gegen den LSC. FOTO: BOLTE

Stark beim Comeback gegen Hai-
bach: Tina Wagner. FOTO: BOLTE

Marie Langs Tore werden auch wie-
der gegen den SC Bobenheim-Rox-
heim gefragt sein. FOTO: BOLTE


