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BAD KREUZNACH. Der TSV Eppstein
hat am Samstagabend in der Rhein-
hessen-Pfalz-Liga beim Post SV Bad
Kreuznach eine deutliche 2:6-Nie-
derlage hinnehmen müssen. „Bad
Kreuznach war einfach besser als
wir, das müssen wir akzeptieren“,
sagte Eppsteins Badminton-Abtei-
lungsleiter Carsten Wegner.

„Wir müssen uns jetzt erst einmal
sammeln“, meinte Wegner. Nach den
Doppeln lagen die Gäste bereits 1:2
zurück. Die TSV-Paarungen Rolf Sau-
erbier/Peter Preuß und Hayley Wil-
kinson/Franziska Richter verloren ih-
re Matches jeweils glatt in zwei Sät-
zen. Lediglich Martin Hoffmann und
Tobias Sohn gelang ein 2:0-Sieg. „Die
beiden haben gut zusammen funktio-
niert. Das nehmen wir als positiven
Aspekt mit“, berichtete Wegner.

Im ersten Herreneinzel unterlag
TSV-Topspieler Martin Hoffmann je-
doch 0:2. Für ihn war es im Einzel die
erste Saisonniederlage überhaupt. Im
Hinspiel war es noch umgekehrt ge-
wesen. Da hatte Hoffmanns Gegen-
spieler Marcel Loré seine erste Pleite
der Runde kassiert. Mit einem knap-
pen 2:1-Erfolg gegen Georg Rumbler
brachte Rolf Sauerbier die Gäste noch
einmal heran. „Das war ein klarer
Lichtblick für uns“, meinte Wegner.

Doch nachdem sowohl Wilkinson
als auch Preuß sich jeweils 0:2 ge-
schlagen geben mussten, war die Par-
tie zugunsten Bad Kreuznachs ent-
schieden. Im abschließenden Mixed
reichte es für Tobias Sohn und Fran-
ziska Richter (0:2) nicht einmal mehr
zur Ergebniskosmetik. „Für uns war
einfach nicht mehr drin. Wir müssen
jetzt direkt an das wichtige Spiel ge-
gen Landau II denken“, betonte Weg-
ner. Mit 5:11 Punkten stehen die Epp-
steiner aktuell auf dem siebten und
damit vorletzten Tabellenplatz. |lgd

SO SPIELTEN SIE
Doppel: Jan Huyhsen/Marcel Loré - Rolf Sauerbier/Peter
Preuß 21:13, 21:8; Georg Rumbler/Michael Bothner - Mar-
tin Hoffmann/Tobias Sohn 20:22, 14:21; Julia
Schwing/Laura Günster - Hayley Wilkinson/Franziska Rich-
ter 21:15, 21:17; Einzel: Loré - Hoffmann 21:19, 21:11;
Rumbler - Sauerbier 22:20, 19:21, 15:21; Günster - Wilkin-
son 21:9, 21:15; Bothner - Preuß 21:17, 21:18; Mixed: Hu-
yhsen/Schwing - Sohn/Richter 21:16, 21:13.

BADMINTON
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TSV Eppstein gewinnt
nur zwei Matches

Keine „Bonuspunkte“

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. TuS-Kapitän André
Maul kommt in dieser Saison einfach
nicht in Fahrt. Seine Ausbeute von 933
Kegeln war nicht nur das schwächste
Einzelergebnis der Gastgeber, es war
sicher auch ein Knackpunkt im Spiel
gegen den Tabellenführer. Dabei hat-
te Maul zum Jahreswechsel beim
Karlsberg-Cup auf den Gerolsheimer
Bahnen mit 1005 Holz noch die
1000er-Marke geknackt.

Am Samstag konnte er an diese
Leistung aber nicht anknüpfen. Er
verlor im Mittelpaar 90 Kegel auf sei-
nen direkten Gegenspieler Florian
Frenzl, der auf 1023 Kegel kam. Der an
der Seite Mauls spielende Tobias
Bethge fand nur schleppend in die
Partie, hatte mit mageren 207 Holz
zunächst eine schwache Bahn, stei-
gerte sich dann aber und kam am En-
de noch auf 968 Kegel. Trotzdem hielt
sich der Rückstand der Hausherren
nach dem zweiten Durchgang mit 44
Holz noch in Grenzen.

Spannender Schlussdurchgang
Und für die Gerolsheimer hatte es ja
auch gar nicht schlecht angefangen.
Marcel Emrath (1001) und Holger
Mayer (1021) brachten mehr als 2000
Kegel ins Ziel. Doch KSC-Spitzenspie-
ler Markus Rill (1068) hielt mit dem
besten Einzelergebnis der Partie an
der Seite von Florian Schwarzkopf
(966) dagegen. Der Ligaprimus ging
mit einem Vorsprung von zwölf Ke-
geln ins Duell im mittleren Paarkreuz.
Emrath war am Ende nicht ganz zu-
frieden mit seiner Leistung. „Es war
heute harte Arbeit für mich. Ich kam
nicht wirklich in den Spielfluss hin-
ein“, haderte er. Emrath hätte gerne
einige Holz mehr geholt, um seinen
Mannschaftskollegen Rückenwind in
Form eines Vorsprungs zu verschaf-
fen. Aber beim Startpaar der Gäste
lief es gerade am Ende sehr gut.

Christian Mattern und Jürgen Staab
bekamen es im Schlussdurchgang mit

KEGELN: Ein Heimsieg gegen den KSC Frammersbach hätte den Keglern des TuS Gerolsheim im Kampf um den Klassenerhalt
„Bonuspunkte“ gebracht. Die Gastgeber mussten sich jedoch dem Spitzenreiter der Zweiten DCU-Bundesliga Mitte am Samstag
mit 5925:6001 Holz geschlagen geben. Ganz ohne Chancen waren die Gerolsheimer allerdings nicht.

René Appel und Felix Imhof zu tun.
Gegen die starken Kontrahenten kam
noch einmal richtig Spannung auf.
Vor der letzten Bahn hatten die Ge-
rolsheimer ihren Rückstand auf 24
Kegel verkürzt. Doch dann drehten
die Gäste in die Vollen auf, der Ab-
stand wuchs wieder. Und das brach
den Willen der Gerolsheimer.

„Die Luft war dann raus“, sagte Jür-
gen Staab. Beide brachten dann nicht
mehr die große Leistung auf die Bahn,
Mattern (978) verletzte sich zu allem
Überfluss kurz vor Schluss noch, als
er ausrutschte. Staab brachte es trotz

der 237 Kegel auf Bahn vier auf insge-
samt 1024 Holz, was das beste Einzel-
ergebnis auf Gerolsheimer Seite be-
deutete. Imhof konterte allerdings
mit 1035 Kegeln. Appel kam auf die
Schnapszahl von 999 Holz. Somit be-
trug der Vorsprung der Frammersba-
cher am Ende 76 Kegel.

Keine großen Auswirkungen
Mit ihrer Leistung konnten die Ge-
rolsheimer ihren Aufwärtstrend be-
stätigen, auch wenn die Miniserie von
zwei Siegen in Folge gerissen ist. Jür-
gen Staab blickte zuversichtlich nach

vorne: „Mit dieser Leistung sollte es
uns möglich sein, in den verbleiben-
den Heimspielen den Klassenerhalt
zu sichern.“

Große Auswirkungen hat die Nie-
derlage gegen Frammersbach für den
TuS nicht. Die Gerolsheimer (8:16
Punkte) sind zwar auf den drittletzten
Tabellenplatz zurückgefallen, weil
der SKC Monsheim zu Hause gegen
Vorwärts Hemsbach gewonnen hat.
Doch nach wie vor haben die TuS-
Herren zwei Punkte Vorsprung auf
den Vorletzten TV Dreieichenhain
(6:18), der sein Heimspiel gegen Bad

Soden-Salmünster verloren hat. Zu-
dem hat Gerolsheim den direkten
Vergleich gegen Dreieichenhain, der
bei Punktgleichheit herangezogen
würde, schon für sich entschieden.

Als nächstes steht für die Gerols-
heimer am 1. Februar das Spiel gegen
Schlusslicht SG Kelsterbach an. Da ist
ein Sieg Pflicht. Dass Kelsterbach vor
Kurzem den Tabellenzweiten KV
Grünstadt geschlagen hat, sollte dem
TuS Warnung genug sein, die Südhes-
sen nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen. Sonst könnte es am Ende
doch noch ganz eng werden.

Perfektes Wochenende für Südwest-Kicker
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. Zum zweiten Mal in
Folge geht der Titel des Futsal-Kreis-
meisters nach Ludwigshafen. Am
Sonntag setzte sich der SV Südwest
in der Frankenthaler Stadtsporthal-
le Am Kanal durch. Im Finale schlug
der SV den TuS Flomersheim mit 4:3
nach Sechsmeterschießen und ver-
teidigte damit seinen Titel.

Was für ein Wochenende für Südwest
Ludwigshafen. Die Mannschaft von
Frank Wieschalla konnte gleich zwei-
mal jubeln. Am Samstag feierte der
Bezirksligist den Gewinn der Lud-
wigshafener Stadtmeisterschaft, tags
drauf folgte der nächste Triumph im
Futsal. „Das war ein erfolgreiches Wo-
chenende“, freute sich Wieschalla.

Obwohl das Futsal-Turnier anstand,
durften die Ludwigshafener ihren Er-
folg vom Samstag feiern. „Ich habe ih-

FUTSAL: Ludwigshafener gewinnen Kreismeisterschaft in Frankenthal – TuS Flomersheim wird Zweiter nach 3:4-Finalniederlage im Sechsmeterschießen
nen das erlaubt“, erzählte Wieschalla.
Er habe nur darauf bestanden, dass
sein Team um 9 Uhr in der Halle sein
müsse. Er ließ am Sonntag dann na-
hezu die komplette Mannschaft spie-
len, die am Vortag erfolgreich war.

Vatanspor Gruppenerster
Das sollte sich auszahlen. Der SV zog
mit vier Siegen aus den vier Vorrun-
denpartien der Gruppe A sicher ins
Halbfinale ein. Ähnlich erfolgreich
verlief die Gruppenphase für Vatan-
spor Frankenthal. Der Fußball-B-
Klassist gewann drei von vier Partien
und wurde ebenfalls Gruppenerster.
Später reichte es für das Team zu Platz
drei – vor dem FSV Oggersheim, den
die Frankenthaler mit 5:4 im Sechs-
meterschießen besiegten.

Dass es am Ende nicht mehr wurde,
ärgerte Ferhat Ellek nicht. „Es war
nicht zu erwarten, dass wir so weit
kommen. Die Mannschaft bestand zu

80 Prozent aus Spielern der Reserve“,
berichtete Ellek. Er habe das Turnier
genutzt, um zu sehen, wer von der
zweiten Mannschaft für einen Einsatz
in der „Ersten“ infrage komme.

Zwei Spieler haben sich laut Ellek
so gut präsentiert, dass sie nach oben
gezogen werden. Sowohl Antonio Gi-
urato als auch Ozan Aydogan würden
ihre Chance bekommen, meinte er.
Trotz der guten Leistungen der bei-
den war bereits im Halbfinale
Schluss. Vatanspor verlor dort 1:4 ge-
gen den TuS Flomersheim.

Kaceri hält TuS im Spiel
Der Hauptgrund dafür war Flomers-
heims Torhüter Nexhad Kaceri. „Er
hat super pariert, aber ich möchte ei-
gentlich keinen herausheben“, mein-
te TuS-Trainer Enes Durasi. Der Tor-
hüter hielt auch im Finale sein Team
im Spiel und brachte es bis ins Sechs-
meterschießen. Obwohl das bekannt-

lich auch Glückssache ist, war der
Trainer nicht ganz zufrieden mit dem
Ergebnis. „Es war mehr drin für uns“,
meinte Durasi. Trotzdem sei er sehr
stolz auf seine Mannschaft. Für ihn
habe das „Fair Play“ im Vordergrund
gestanden. „Im Großen und Ganzen
war es ein schöner Tag“, sagte der
TuS-Trainer.

Durasi konnte sich mit seinem
Team zum Abschluss noch über einen
Fußball und ein Fass Bier freuen, das
es für den zweiten Platz gab. Beides
erhielt auch der Turniersieger. Hinzu
kam noch der Pokal. „Wir waren die
spielstärkste Mannschaft hier, ohne
überheblich klingen zu wollen“,
meinte Südwest-Coach Frank Wie-
schalla. Der Vorjahresfinalist Lud-
wigshafener SC II war wie der SV
Ruchheim II, ASV Birkenheide, Pirates
F.C., der TSV Carlsberg und der TuS
Oggersheim bereits in der Gruppen-
phase gescheitert.

Schritt zurück
VON FRANK GELLER

NEUNKIRCHEN. Die ersten Damen
der TG Frankenthal können ihre
Hoffnungen auf den direkten Wie-
deraufstieg in die Erste Hallenho-
ckey-Regionalliga Süd nun wohl
endgültig begraben. Am Sonntag
verloren sie ihr Spiel beim HTC
Neunkirchen 3:4 (2:4). Schuld war
eine laut TG-Trainer Tobias Stumpf
desolate Vorstellung seines Teams.

Der Übungsleiter war nach der Partie
angefressen: „Das war mit Abstand
der schlechteste Auftritt des Damen-
teams, seit ich wieder hier bin.“ Viele
individuelle Fehler hätten offenbart,
dass die Mannschaft noch nicht so
weit sei, wie sie vom Talent her sein
könnte. Im Spielaufbau sei nur wenig
zusammengelaufen. Beim Aufrücken
seien immer wieder Lücken entstan-
den. Mit unnötigen Ballverlusten ha-
be man den HTC zu Kontern eingela-
den. Und diese Chancen habe der
Gegner ein ums andere Mal genutzt.

Neunkirchen sei wie erwartet kör-
perlich robust aufgetreten. Für
Stumpfs Geschmack wurde darüber
zu viel lamentiert. „Wir haben uns
dann mehr mit dem Gegner beschäf-
tigt als mit unserem eigenen Spiel.

HALLENHOCKEY: TG-Damen verlieren in Neunkirchen
Das darf uns einfach nicht passieren“,
ärgerte sich der Coach.

Dabei sei die Niederlage vermeid-
bar gewesen. In der ersten Halbzeit
habe die TG zweimal einen Rückstand
ausgeglichen, habe dann aber mit 2:4
den Anschluss verloren. Anstatt die
Ruhe zu bewahren, sei es hektisch ge-
worden. Nach dem Seitenwechsel sei
man noch einmal herangekommen,
mehr sei am Sonntag aber nicht drin
gewesen. „Wir haben auch wieder
unsere Kurzen Ecken verballert“, ha-
derte der Übungsleiter. Die Niederla-
ge will er mit seinem Team im Trai-
ning aufarbeiten. Dafür werde er auch
Einzelgespräche mit den Spielerin-
nen führen, kündigte Stumpf an.

Der Titelgewinn in der Zweiten Re-
gionalliga Süd ist für die Frankentha-
lerinnen zwar rechnerisch noch mög-
lich. Das würde aber einen brutalen
Einbruch des SC SaFo Frankfurt (24
Punkte) voraussetzen, der am Wo-
chenende spielfrei war. Damit ist an-
gesichts der bislang makellosen Bi-
lanz des Spitzenreiters nicht zu rech-
nen. Die TG-Damen (18) verloren zu-
dem den zweiten Platz an den TSV
Schott Mainz (19), der am Sonntag
mit 6:2 den Rüsselsheimer RK II be-
siegte. Mainz hat aber schon ein Spiel
mehr absolviert als die TG.

Eintracht lässt Fans warten
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Endlich – das werden
sich die Basketballer von Bezirksli-
gist Eintracht Lambsheim gedacht
haben. Das Team gewann am Sams-
tag nach zwei Niederlagen wieder
ein Ligaspiel. Der 67:48 (30:26)-
Heimsieg über die TS Germersheim
war jedoch lange Zeit nicht abzuse-
hen. Die Leistungen der Gastgeber
waren schwankend, zumindest bis
ins letzte Viertel hinein.

Erneut musste die Eintracht auf drei
wichtige Stammspieler verzichten.
Mirko Kulis (Urlaub), Christian (Prak-
tikum) und Florian (Urlaub) Henß fie-
len für das Spiel gegen Germersheim
aus. Dafür kam Eric Lubos nach langer
Knieverletzung zu seinem Comeback.
„Ich war etwas zwiegespalten, hatte
Angst um mein Knie“, berichtete Lu-
bos nach der Partie. Doch der 24-Jäh-
rige hatte wieder Lust auf Basketball,
und das zeigte er auch.

Gleich mit seinen ersten beiden
Versuchen punktete er. Sein Trainer
freute sich über die Rückkehr seines
Schützlings: „Das Beste, was einem
nach so einer Verletzung passieren
kann, ist, wenn man rauskommt, und
es funktioniert gleich etwas.“ Lubos

BASKETBALL: Bezirksligist Lambsheim dreht gegen TS Germersheim erst im letzten Viertel auf – 67:48-Heimsieg
spiele im Team eine wichtige Rolle.
„Er kann für uns noch ganz wertvoll
werden in den Final-Four-Spielen
und auch in Partien, die vielleicht
knapp werden.“

Tabellenzweiter in Rückstand
Knapp war es zwischendurch auch
gegen Germersheim. Die Begegnung
stand lange auf des Messers Schneide.
Die Fans der Eintracht mussten auf
das Feuerwerk ihrer Mannschaft war-
ten. Bis zur 30. Spielminute mussten
sie ausharren. Bis dahin präsentierte
sich der Tabellenzweite ungewohnt
schwach. Die Gastgeber gerieten im-
mer wieder in Rückstand.

Den Grund dafür suchte der Coach
allerdings nicht bei seinen Spielern,
sondern bei sich selbst. „Ich glaube,
dass ich heute etwas zu locker ge-
coacht habe. Mir war eigentlich fast
klar, dass wir gewinnen werden. Da
hatte ich so ein Motivationsdefizit,
und das darf mir nicht passieren“, be-
kannte Schumacher.

Seine Mannschaft zeigte in den
letzten zehn Spielminuten ihr wahres
Gesicht und setzte die Gäste enorm
unter Druck. Aus einem 42:43-Rück-
stand machte die Eintracht noch ein
deutliches 67:48. Wichtig dafür war
die Defensivarbeit, die zu einem 21:0-

Lauf zu Beginn des vierten Viertels
führte. „Irgendwann mussten wir ja
ein bisschen Basketball spielen, um
die Partie zu gewinnen“, meinte der
Trainer. Man habe in den ersten bei-
den Vierteln unter den eigenen Mög-
lichkeiten gespielt, sagte Lubos. An-
schließend sei es besser gelaufen, er-
klärte der Rückkehrer.

Zeit im Fitnessstudio
Gute acht Wochen musste Lubos nach
seiner Knieverletzung pausieren. Der
Künstler nutzte die Zeit zum Sprayen
– und für die Krankengymnastik. „Ich
war aber auch im Fitnessstudio, um
den Oberkörper zu trainieren“, be-
richtete er. Und er befinde sich wei-
terhin auf dem Weg der Besserung.

In drei Wochen kann Lubos dann
zeigen, wie weit er mit der Wieder-
herstellung seiner alten Form gekom-
men ist. Am 9. Februar trifft die Ein-
tracht im Auswärtsspiel auf Verfolger
SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer 3.
Mit einem Sieg könnten die Lambs-
heimer in der Tabelle auf vier Punkte
davonziehen.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Nap (14 Punkte), Ljuca (12),
Gutknecht (9), Feist (9), Vogel (8), Zobel (4), Rodriguez-
Piera (3), Kappes (2), Hofelzer (2), Parker.

Für die TuS-Herren fing es gegen den Spitzenreiter gut an: Holger Mayer fällte im ersten Durchgang 1021 Kegel. FOTO: BOLTE

Da ist er drin: SV-Spieler Nicolas Wrede verwandelt den entscheidenden
Sechsmeter. Flomersheims Keeper Nexhad Kaceri ist geschlagen. FOTO: BOLTE

Alexander Nap (weißes Trikot) war
mit 14 Punkten der erfolgreichste
Werfer der Lambsheimer. FOTO: BOLTE


