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FRANKENTHAL. Auch in der kom-
menden Saison wird Thomas Dre-
scher Trainer des ASV Mörsch sein.
„Der Vorstand ist mit der Arbeit des
Trainers sehr zufrieden und setzt hier-
mit auf Kontinuität“, schreibt Michael
Gasbarri, stellvertrender Vorsitzender
des Vereins, in einer Pressemitteilung.
Auch wenn sich der Klassenerhalt in
der Fußball-B-Klasse schwierig gestal-
te – die Mörscher sind aktuell mit elf
Punkten Vorletzter –, seien die Identi-
fikation der Spieler mit dem Verein
und der Zusammenhalt im vergange-
nen Jahr enorm gestiegen. „Aktuell
wächst wieder etwas zusammen“, be-
tont Gasbarri. Verletzungen hätten
dasTeam immer wieder zurückgewor-
fen. Dies sei durch den kleinen Kader
nur schwer aufzufangen gewesen.
Trotzdem arbeite die Mannschaft flei-
ßig, berichtet Michael Gasbarri. „Das
Ziel ist klar: Wir wollen die Liga halten,
und wir wollen alles dafür tun.“ Der
Vertrag mit Drescher gelte unabhän-
gig von der Liga. |rhp/gnk

Kegeln: TuS Gerolsheim II
schlägt Komet Rodalben
RODALBEN. Die zweite Herrenmann-
schaft des TuS Gerolsheim hat in der
DCU-Regionalliga Rheinhessen-Pfalz
ihren achten Saisonerfolg eingefah-
ren. Die Gerolsheimer setzten sich am
14. Spieltag mit 5318:5280 Kegeln bei
Komet Rodalben durch. Der Sieg ge-
gen die verletzungsbedingt personell
geschwächten Gastgeber war hart er-
kämpft. TuS-Teamsprecher Alain Kar-
sai sprach von einer ausgeglichenen
Partie und einem „jederzeit spannen-
dem Kampf“. Der erneut sehr gut auf-
gelegte Dieter Staab (975) und Marvin
Biebinger (855), der mit den gegneri-
schen Bahnen zu kämpfen hatte,
brachten die Gäste im ersten Durch-
gang mit gerade mal vier Holz in Füh-
rung. Im Mittelpaar konnten sich auch
Philipp Pfleger (885) und Wilfried
Junghanß (845) nicht entscheidend
von den Gastgebern absetzen. Mit ei-
ner Führung von 49 Kegeln ging es in
den Schlussdurchgang. Dort profitier-
ten Michael Dobberstein (880) und
Karolj Marton (878) von einer Doppel-
auswechslung der Gastgeber. Die Ge-
rolsheimer stehen mit jetzt 16:12
Punkten weiter auf dem fünften Platz.
Für die TuS-Herren geht die Runde am
29. Februar mit einem Heimspiel ge-
gen den SKC Monsheim II weiter. |edk

Judo: Michel Adam mit
Saisonstart zufrieden
SPEYER. Michel Adam, früherer Deut-
scher Judomeister vom JSV Speyer,
spricht trotz seines Olympia-Aus von
einem soweit gut angelaufenen Jahr.
„Ich bin gestartet mit starken Übungs-
kämpfen beim Olympic Training
Camp in Mittersill in Österreich, wo
sich wie jedes Jahr über 500 Athleten
aus 30 Ländern auf das Jahr vorberei-
ten“, berichtete der aus Frankenthal
stammende Adam in seinem Newslet-
ter. Platz fünf bei der Deutschen Meis-
terschaft in seiner neuen Gewichts-
klasse nannte er ein respektables Er-
gebnis zum Einstieg. Leider habe er
sich leicht an der Schulter verletzt, was
ihn vorerst zu Kraft- und Techniktrai-
ning zwinge. Dafür bestand der
Münchner Medizinstudent im sechs-
ten Semester alle Prüfungen. „Ich bin
sehr zuversichtlich, dass ich mit mei-
nen Judofähigkeiten mit ein wenig
mehr Training auch in der neuen Ge-
wichtsklasse erfolgreich werde“, teilt
Adam weiter mit. |rhp

Fußball: Drescher bleibt
Trainer in Mörsch

Optimale Ausbeute für TTF-Herren
TISCHTENNIS: Die ersten Herren der Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal haben mit zwei Heimerfolgen gegen den
VfR Simmern (9:5) und die TTF Illtal (9:1) die letzten kleinen Zweifel am Klassenerhalt in der Oberliga Südwest beseitigt.
Mit nunmehr 20:8 Punkten rückte das Team um Kapitän Martin Roth auf den zweiten Tabellenplatz vor.

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Mit dem Sieg am
Samstag gegen Simmern wurden die
Gäste (20:10 Punkte) von der zweiten
Position verdrängt. Für die Illtaler
(2:22) ist der Abstieg nach der deutli-
chen Niederlage so gut wie besiegelt.
An beiden Tagen beeindruckten die
TTF-Herren mit einer starken Mann-
schaftsleistung. Sie setzten sich in
vielen engen Partien durch. Auch die
Ersatzspieler Andreas Kring und Ke-
vin Klein gewannen ihre Einzel und
trugen so zum Teamerfolg bei.

„Das war ein optimales Wochenen-
de für uns“, bilanzierte Martin Roth.
In der Hinrunde habe man gegen den
VfR noch 7:9 verloren. „Aber zu Hause
vor unseren eigenen Fans sind wir
noch einen Tick stärker. Als wir die
Chance hatten, haben wir entschlos-
sen zugegriffen“, betonte der Kapitän.
Die Gäste aus Illtal seien stärker ge-
wesen, als es das deutliche Ergebnis
vermuten lasse, meinte Roth. „Wir
haben aber auch hier alle Fünfsatz-
spiele im Einzel gewonnen. Das be-
weist unser gestiegenes Selbstver-
trauen. Wir haben jetzt keinen Druck
mehr und wollen die Runde so gut
wie möglich abschließen.“

Gastgeber liegen zunächst zurück
Das Spitzenspiel am Samstag erfüllte
alle Erwartungen, nur zwei Einzel
wurden glatt in drei Sätzen entschie-
den. Nach den Eingangsdoppeln lag
Frankenthal 1:2 zurück. Nur Ignas Na-
vickas/Jens Langstein gewannen ihr
Match gegen das Gästeduo Moritz
Weinand/Manuel Lohmann. Die wei-
teren Doppel gingen verdient an die
Gäste aus dem Hunsrück. Keine Chan-
ce hatte im ersten Einzel Diego Rodri-
guez Egocheaga gegen den angriffs-
starken Weinand, sodass der Rück-
stand der Gastgeber auf 1:3 wuchs.

Ein erster spielerischer Höhepunkt
war das Duell zwischen Navickas und
VfR-Spitzenspieler Kevin Eckmann.
Nach 1:2-Satzrückstand kämpfte sich
der Litauer Navickas zurück und ge-
wann den Entscheidungssatz 11:7.
Wenig später hatte Langstein mit sei-
nem Viersatzsieg gegen Justin Seckler
zum 3:3 ausgeglichen. Nach der er-
warteten Niederlage von Peter Bera-
nek gegen VfR-Spieler Tobias Braun
sorgten Martin Roth und Ersatzspie-

ler Andreas Kring mit ihren Siegen für
eine knappe 5:4-Führung nach dem
ersten Einzeldurchgang. Kring wehr-
te im Entscheidungssatz drei Match-
bälle ab und gewann 12:10.

Navickas dreht auf
Durch die zweite Einzelniederlage
von Rodriguez Egocheaga glich Sim-
mern zum 5:5 aus, doch alle weiteren
Einzel gingen an die TTF. Beeindru-
ckend war, wie Navickas gegen den

starken Angreifer Weinand nach 9:11
im ersten Satz aufdrehte und sicher in
vier Sätzen gewann. Mit entschei-
dend für den Sieg war das gewonnene
Einzel von Jens Langstein gegen Tobi-
as Braun, der bislang erst ein Einzel
verloren hatte. „Ich konnte meine
Chancen besser nutzten. Ich gewinne
jetzt auch die engen Spiele, obwohl
ich weniger trainieren kann“, erläu-
terte Langstein. Nach einem wackeli-
gen ersten Satz (13:11) zeigte auch

Teamsenior Peter Beranek gegen
Seckler eine gute Leistung. Ebenfalls
stark: Kapitän Martin Roth drehte ei-
nen 0:2-Satzrückstand.

Beim zweiten Heimsieg gegen
Schlusslicht Illtal sorgten die kampf-
starken Gäste aus dem Saarland für
ein sehenswertes Oberligaspiel, das
die TTF-Herren ordentlich forderte.
Nach drei gewonnenen Eingangsdop-
peln trafen in den Spitzenspielen im
oberen Paarkreuz Rodriguez Ego-
cheaga und Navickas gegen den Lu-
xemburger Sebastien Niederstrasser
und Luca Hahn auf erbitterte Gegen-
wehr. Navickas wirkte nach 0:2-Satz-
rückstand (7:11, 1:11) gegen Nieder-
strasser ratlos, erkämpfte sich aber
noch einen Fünfsatzsieg. „Ignas reist
jetzt bereits freitags zu den Spielen
an. Er ist ausgeruhter und nervenstär-
ker als in der Vorrunde“, berichtete
Roth. Die Niederlage von Beranek ge-
gen Adrian Loch wäre vermeidbar ge-
wesen. Eine starke Leistung bot Klein,
der für den verletzten Horst Geyer
einsprang. Er lieferte sich mit Marco
Brendel ein packendes Vorhandduell.
Im abschließenden Einzel bekämpf-
ten sich Rodriguez Egoacheaga und
Niederstrasser über fünf Sätze.

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – VfR Simmern 9:5
Doppel: Navickas/Langstein – Weinand/Lohmann 3:0,
Rodriguez Egocheaga/Beranek – Eckmann/Braun 0:3,
Roth/Kring – Seckler/Hillesheim 2:3; Einzel: Rodriguez
Egocheaga – Weinand 0:3, Navickas – Eckmann 3:2, Lang-
stein – Seckler 3:1, Beranek – Braun 0:3, Roth – Lohmann
3:1, Kring – Hillesheim 3:2, Rodriguez Egocheaga – Eck-
mann 2:3, Navickas – Weinand 3:1, Langstein – Braun 3:1,
Beranek – Seckler 3:0, Roth – Hillesheim 3:2

TTF Frankenthal – TTF Illtal 9:1
Doppel: Navikas/Langstein – Loch/Brendel 3:1, Rodriguez
Egocheaga/Beranek – Niederstrasser/Hahn 3:1, Roth/Klein
– Jastrzebowski/Lata 3:0; Einzel: Rodriguez Egoecheaga
– Hahn 3:1, Navickas – Niederstrasser 3:1, Langstein –
Jastrzebowski 3:2, Beranek – Loch 1:3, Roth – Lata 3:0,
Klein – Brendel 3:1, Rodriguez Egocheaga – Niederstrasser
3:2.

Schreckmoment
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Das hatten sich die
Damen des TuS Gerolsheim ganz an-
ders vorgestellt. Mit 2655:2782 Ke-
geln mussten sie sich am Sonntag in
der Zweiten DCU-Bundesliga Nord
dem KSC Hainstadt geschlagen ge-
ben. Das Tabellenschlusslicht wuchs
über sich hinaus.

2701 Holz waren bislang das beste
Heimresultat des KSC in dieser Saison
gewesen. „Sie haben gegen uns mit
Abstand ihre beste Leistung abgeru-
fen, wir sind schon im Startpaar unter
die Räder geraten“, sagte TuS-Sport-
wartin Tina Wagner. Während die
Hainstadterinnen Eva-Maria Kram-
mig (482) und Karin Garcia (460)
groß aufspielten, taten sich Anita Rei-
chenbach (436) und Bianka Wittur
(410) nach gutem Beginn auf ihren
zweiten Bahnen schwer. Schon nach
dem ersten Durchgang lagen die Gäs-
te mit 96 Holz in Rückstand.

Besser lief es im Mittelpaar: Hier
kamen Sonja Köhler (456) und Tina
Wagner (455) gegen die SKC-Spiele-
rinnen Jennifer Bürger-Doffin (419)
und Ingrid Grob (476) zwischenzeit-

KEGELN: TuS-Damen unterliegen Schlusslicht Hainstadt
lich bis auf 40 Kegel heran. „Doch
dann hat unser Gegner wieder in die
Spur gefunden“, berichtete Wagner.
Die Sportwartin ärgerte sich über ihre
neun Fehlwürfe: „Dafür war mein Er-
gebnis sogar noch ordentlich.“

Das beste Einzelergebnis der TuS-
Damen erzielte Michaela Houben
(472) im dritten Durchgang. An ihrer
Seite spielte Lisa Köhler (426), die für
die erkältete Sarah Rau eingesprun-
gen war. „Wir wollten etwas Ergeb-
niskosmetik betreiben, Hainstadt hat
im Schlusspaar aber noch mal richtig
aufgedreht“, sagte Wagner. Renate
Sendlbeck (463) und Sonja Lehr (482)
ließen keine Zweifel daran aufkom-
men, dass an diesem Tag auf ihren
Bahnen nichts zu holen sein würde.

Einen weiteren Schreck bekamen
die TuS-Damen beim anschließenden
Blick auf die Tabelle. Sie wurden mit
jetzt 12:14 Punkten vom vierten auf
den siebten Platz durchgereicht. Dar-
über liegen drei Teams, die jeweils
auf 12:12 Zähler kommen. „Das könn-
te es mit dem Relegationsplatz für
uns schon gewesen sein“, haderte
Wagner. Ihr nächstes Spiel haben die
Gerolsheimerinnen am 1. März beim
KSC Frammersbach.

Schantz-Sieben klettert auf Platz zwei
VON MICHAEL HEHN

UND MARCUS ZEMIHN

GÖLLHEIM. Die HSG Eckbachtal II
hat sich am Sonntag im Spitzenspiel
der Kreisklasse A bei der Handball-
region (HR) Göllheim/Eisenberg/As-
selheim/Kindenheim mit 42:38
(17:20) durchgesetzt. In der Tabelle
kletterte das Team von HSG-Trainer
Rainer Schantz auf den zweiten
Platz und befindet sich nun in einer
guten Position im Titelkampf.

Es war mächtig was los in der Göllhei-
mer Hans-Appel-Halle. Die Zuschau-
er sahen insgesamt 80 Tore. Da die
Gäste 42 davon erzielen konnten, ha-
ben sie nun im Tableau einen Sprung
nach vorne gemacht, während die HR
von Rang eins auf drei abgerutscht ist.
Mit 24:6 Punkten stehen die Eckbach-
taler dicht hinter dem neuen Spitzen-
reiter TSG Friesenheim III (25:7). Ihr
Vorteil: Die HSG hat bislang ein Spiel
weniger absolviert als die Ludwigs-
hafener und Göllheim/Eisenberg/As-
selheim/Kindenheim (24:8). Vierter
mit 23:7 Zählern ist die SG Lambs-
heim/Frankenthal – alle vier dürfen

HANDBALL: HSG Eckbachtal II setzt sich in Kreisklasse A mit 42:38 bei der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim durch
sich noch Hoffnungen auf die Meis-
terschaft machen. Zum Showdown
könnte es am vorletzten Spieltag
kommen, wenn Friesenheim und Eck-
bachtal aufeinandertreffen.

Dabei hatte es für die HSG am Sonn-
tag lange nach einer Niederlage aus-
gesehen. Nach 38 Minuten führten
die Gastgeber 24:21. Doch der Vor-
sprung schmolz. Wenige Minuten
später glich Eckbachtal zum 28:28
aus. Trainer Rainer Schantz war vor
allem mit seiner Defensivabteilung
nicht zufrieden. „38 Gegentreffer sind
schon ein Brett, zum Glück konnten
wir im Angriff trotz einiger leichten
Fehler am Ende mehr Akzente setzen
als der Gegner.“

Schantz bringt Johannes Reibold
Schantz war zu Beginn sicher: Führt
seine Mannschaft mit zwei Treffern,
gewinnt sie das Spiel. Das gelang den
„Gekkos“ aber erst beim 36:34 durch
Silas Rogawski. Für ihn und Arthur
Schalk gab’s ebenso ein Sonderlob
vom Coach nach dem wichtigen Er-
folg wie für den sechsfachen Tor-
schützen Daniel Hörner. Weil er auf
Routine setzen wollte, brachte

Schantz den 30 Jahre alten Johannes
Reibold.

Schantz sieht trotz des Sieges Ge-
sprächsbedarf, „wenn wir unseren
Traum von der Meisterschaft weiter
leben lassen wollen“. Leistungsstei-

gerungen seien vor allem in der De-
fensive und bei den Torhütern fällig.
„Es war zwischenzeitlich zum Mäuse-
melken, was die Abwehr brachte.
Auch meine Torhüter waren heute
kaum in Form. Erst in der Schlusspha-

se steigerte sich Wulf Ingermann und
hielt uns im Spiel.“ Die HSG-Abwehr
tat sich zudem schwer gegen Marc
Kuhn, der elfmal traf. „Er brachte auch
immer wieder seine Nebenleute gut
ins Spiel, zudem fanden wir gegen Di-
mitri Kerber kaum Zugriff in der Ab-
wehr“, bemängelte Schantz. Nach
41:37 durch Nikolas Räuber mussten
in der Schlussminute mit Fabian
Quandt und Johannes Reibold gleich
zwei Spieler auf die Strafbank, das
half der HR aber auch nicht mehr.

Finck: Weiter auf gutem Weg
„In der zweiten Halbzeit konnten wir
von der Bank keine Entlastung mehr
bringen“, sagte HR-Trainer Johannes
Finck. Erek Heinz wurde wegen einer
Erkältung nur bei Strafwürfen einge-
setzt, und Dimitri Kerber konnte nach
einem Schlag auf die Nase nur noch
bedingt helfen. „Eckbachtal hatte mit
einem breiteren Kader eindeutige
Vorteile. Wir konnten gegen Ende die
Durchbrüche und Kreisanspiele nur
noch mit Schwierigkeiten verteidi-
gen“, so Finck. Die Niederlage werfe
sein Team aber nicht um. Man sei wei-
ter auf einem guten Weg.

Manko Chancenverwertung
VON MATHIAS WAGNER

MÜHLHEIM. Auswärtspartien sind
in dieser Spielzeit keine Freude für
die HSG Eckbachtal. Auch beim TV
Mühlheim nahm das Team von Trai-
ner Thorsten Koch trotz einer guten
Leistung keine Punkte mit nach
Hause. Die HSG verlor 21:27 (11:15)
und steht weiter auf dem vorletzten
Platz der Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar. Einen guten Eindruck
machte unterdessen ein Neuzugang.

Auf dem Spielberichtsbogen stand
unter der Rückennummer 22 ein be-
kannter Name der Pfälzer Handball-
szene: Steffen Christmann. Vor weni-
gen Wochen war der 26-Jährige noch
Trainer beim Drittligisten TV Hoch-
dorf gewesen. Nach der Trennung
schloss sich der Student der Sport-
ökonomie den Eulen Ludwigshafen
an. Dort ist er seit einem knappen
Monat als Jugendkoordinator aktiv.

Doch Christmann wollte sich wei-
ter fit halten und spielen, wie er es zu-
vor bei der zweiten Mannschaft von
Hochdorf getan hatte. Also nahm er
Kontakt zu alten Weggefährten auf,
die für Eckbachtal spielen. „Ich habe

HANDBALL: HSG Eckbachtal verliert beim TV Mühlheim 21:27 – Neuzugang Steffen Christmann gibt Debüt
gefragt, ob ich vorbeikommen kann
und dann mit Thorsten Koch gespro-
chen“, erzählte der gebürtige Bad
Dürkheimer im Gespräch mit der
RHEINPFALZ.

Kurze Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnungsphase war durch
die freundschaftlichen Verhältnisse
zu HSG-Kapitän Michael Betz, Cars-
ten Wenzel und weiteren Spielern
kurz. „Sie haben mich super herzlich
aufgenommen“, sagt Christmann. Er

habe sich angeboten, falls er ge-
braucht werde, berichtete Eckbach-
tals Übungsleiter Thorsten Koch.

Nach drei Trainingseinheiten mit
der Mannschaft war es am Sonntag so
weit: Steffen Christmann hatte – auch
aufgrund der Ausfälle von Jochen
Schloß und Georg Ebel – seinen ers-
ten Einsatz für die HSG. „Ich habe ihn
als Kreisläufer von Beginn an aufge-
stellt, und es hat ausgesehen, als ob er
schon Jahre bei uns spielen würde“,
lobte Koch seinen Neuzugang. Auch
wenn er sich mehr Tore von ihm er-
hofft hätte, meinte er scherzhaft.

HSG läuft Rückstand hinterher
Doch der Abschluss war nicht allein
Christmanns Problem, er steuerte im-
merhin fünf Treffer bei. Die ganze
Mannschaft leistete sich eine schlech-
te Chancenauswertung. „Das war
spielentscheidend“, befand Koch.
Sein Team habe viele freie Würfe ne-
ben das gegnerische Tor gesetzt und
sei ein ums andere Mal am guten TV-
Keeper Tobias Zelter gescheitert.

Die vielen vergebenen Möglichkei-
ten führten dazu, dass die Hausher-
ren schnell in Führung gingen und
diese bis zum Ende nicht mehr aus

der Hand gaben. „Wir sind den drei
Toren Rückstand vom Anfang hinter-
hergelaufen“, sagte Koch. Vielleicht
wäre es anders gelaufen, wenn Jo-
chen Schloß mit seiner guten Sieben-
meterquote dabei gewesen wäre, sin-
nierte der Übungsleiter. In Mühlheim
habe er sich mehr ausgerechnet,
räumte Thorsten Koch unumwunden
ein. „Ich dachte schon, dass wir dort
etwas reißen können.“ Schließlich
habe sein Team in den Auswärtspar-
tien zuvor eine aufsteigende Form ge-
zeigt. Mit der Leistung sei er auch
nicht unzufrieden gewesen: „Wir ha-
ben gut dagegengehalten und in der
Abwehr nicht schlecht gespielt.“

Einzig die Chancenauswertung sei
verbesserungswürdig. Da sind sich
Trainer und Neuzugang einig. Letzte-
rer hätte Zeit für weitere Spiele. Noch
trainiert er kein Jugendteam der Eu-
len. Das wird sich in der kommenden
Saison wohl ändern. Bis es so weit ist,
hat der 26-Jährige ein Ziel mit der
HSG: den Abstieg zu verhindern.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann - Kassel, Kluzik,
Michael Betz, Lerzer (2), Wenzel (1), Schreiber (7), Pozy-
wio (2), Staats (2), Christmann (5), Nehrdich (2).
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Gefordert: TTF-Spitzenspieler Diego Rodriguez Egocheaga verlor gegen den VfR Simmern beide Einzel. FOTO: BOLTE

Die Abwehr der Eckbachtaler leistete sich Schwächen.Vor allem mit HR-Spie-
ler Marc Kuhn (rechts), der elfmal traf, hatte sie ihre Mühe. FOTO: STEPAN

Noch vor wenigen Wochen war Stef-
fen Christmann Trainer beim Drittli-
gisten TV Hochdorf. ARCHIVFOTO: KUNZ


