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Kegeln
DKBC Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordba-
den

KV Mutterstadt II – DJK Eppstein 6:2 (3167:3109
Kegel); DJK: Hans-Jürgen Basler (527), Günter
Berndt (499), Friedrich Rutt/Jürgen Hüter (497),
Karl-Heinz Mohr (533), Viorel Buturca (525), Mi-
chael Gaug (528). |tc

ZAHLENSPIEGEL

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Mit einem klaren
5736:5116-Heimsieg gegen den SKC
Monsheim II haben sich die Kegler des
TuS Gerolsheim II in der DCU-Regio-
nalliga auf Platz vier geschoben.
Gleichzeitig setzten sie mit dem vier-
ten Sieg in Serie ihren Aufwärtstrend
der vergangenen Wochen fort. Brisant
war das Derby zwischen den beiden
Teams aber nur im ersten und zweiten
Paar. Dank eines überragenden Dieter
Staab (1051 Holz), der an diesem Wo-
chenende bester Kegler der Regional-
liga war, und einer soliden Leistung
von Karolj Marton (948) lag der TuS
knapp in Führung. Im zweiten Durch-
gang bauten Marvin Biebinger (928)
und Wilfried Junghanß (946) den Vor-
sprung auf 85 Holz aus. Doch aus dem
spannenden Finale wurde nichts, da
der Monsheimer Joachim Kadel nach
100 Wurf verletzt aufgeben musste
und die Gäste keinen Ersatzspieler da-
bei hatten. Christian Buck (915) und
Philipp Pfleger (948) komplettierten
das TuS-Resultat. |edk

Handball: Entspannter Mittag
für HSG-A-Jugend
DIRMSTEIN. Einen entspannten
Nachmittag verbrachte Gerhard
Kühnle, Trainer der A-Jugend-Oberli-
ga-Handballer der HSG Eckbachtal.
Sein Team hatte beim 40:34 (21:14)-
Heimsieg gegen die JSG Hunsrück kei-
ne Probleme. Die Gäste, die ohne ih-
ren gefährlichsten Rückraumschüt-
zen, Jannis Rochus, und nur mit zwei
Auswechselspielern angetreten wa-
ren, lagen gegen die HSG früh zurück.
Und auch wenn seine Schützlinge in
der zweiten Halbzeit die Zügel etwas
schleifen ließen, geriet der Erfolg doch
nie in Gefahr. Das änderte sich auch
nicht, als die Gäste HSG-Ass Nisse
Nehrdich in Manndeckung und somit
aus dem Spiel nahmen. Die kommen-
de Woche dürfte für Kühnle und seine
Schützlinge dann weniger entspannt
werden. Innerhalb von achtTagen ste-
hen drei Spiele auf dem Programm:
bei der SG HWE Erbach-Waldmohr-
VTZ Saarpfalz (8. März), gegen denTV
Nieder-Olm (12. März) und gegen die
JSG TV Merchweiler-ASC Quierschied
(14. März). |mzn

Hallenhockey: B-Mädchen II
der TG ebenfalls Meister

Kegeln: TuS II profitiert
von Aufgabe

FRANKENTHAL. Die erste Mann-
schaft der B-Mädchen derTG Franken-
thal hat es in der Oberliga vorge-
macht, jetzt hat das zweiteTeam nach-
gezogen. Das von Trainer Udo Specht
betreute Team hat sich die Meister-
schaft der Hallenhockey-Verbandsliga
Rheinland-Pfalz/Saar in der Halle Am
Kanal gesichert. Dabei ging’s gar nicht
gut los für die Gastgeber – mit einem
0:2 gegen den späteren Finalgegner
TV Alzey. Mit einem 3:2-Sieg gegen
den VfL Bad Kreuznach II schaffte die
TG die Qualifikation fürs Halbfinale.
Dort bezwang die TG den Dürkheimer
HC II 4:3 nach Shoot-out. Im Endspiel
gelang dem Specht-Team die Revan-
che mit einem 1:0-Sieg gegen Alzey.
Für die TG spielten Torhüterin Lotta
Schmidt, Elin Bechtler, Franziska Wie-
ser, Naya Diehl, Viktoria Martens, Cla-
ra Meissel, Fiona Hähnel, Leonie Fi-
scher, Penelope Nölte, Nele Langer
und Neele Sauer. |rhp/tc

Leichtathletik: Eckhardt
Vierte am Donnersberg
STEINBACH. Bei widrigen Witte-
rungsbedingungen hat Lara Elea Eck-
hardt vom LAC Frankenthal am Wo-
chenende den Berglauf am Donners-
berg in Angriff genommen. Bei der 28.
Auflage des Donnersberglaufs muss-
ten die Teilnehmer auf einer Strecke
von 7,2 Kilometern 418 Höhenmeter
bewältigen. Eckhardt bezwang die
Strecke in 36:38,50 Minuten und blieb
damit fünf Minuten unter ihrer Zeit
des Vorjahres. Das reichte in ihrer Al-
tersklasse W20 für Platz drei und da-
mit für den Sprung aufs Treppchen. In
der Konkurrenz der Frauen fehlte ihr
allerdings noch eine Minute auf die
Podestplätze. Diese belegten Simone
Raatz, Emma Waßmer und Sylvie Mül-
ler (alle ASC Darmstadt). |rhp/tc

Nehrdich rettet „Gekkos“ einen Punkt

VON JOCHEN WILLNER

DIRMSTEIN. Nach dem Abpfiff nahm
Steffen Christmann Nisse Nehrdich in
den Arm. Nehrdich, das junge Talent
der HSG Eckbachtal, hatte 20 Sekun-
den vor dem Abpfiff seine Mann-
schaft vor einer erneuten Niederlage
bewahrt. Der 18 Jahre alte Rückraum-
spieler donnerte das Leder derart auf
das gegnerische Tor, dass der Ball
knapp hinter der Torlinie landete.
Zwar hatte VTV-Keeper Nico Klein
noch die Hände am Ball, aber die bei-
den Unparteiischen entschieden so-
fort auf Tor der Gastgeber.

Es war in der Schlussphase dieser
emotional geführten Partie das Duell
der Torjäger zwischen Nehrdich und
Timo Naas. Nach dem 25:25-Aus-
gleich durch Benjamin Treiber für die
VTV, trafen eben nur noch Naas für
die Gäste und Nehrdich für die HSG.
„Ich habe ihn so reingedreht, dass er
hinter der Linie war“, meinte Nehr-
dich und grinste. So richtig freuen
konnte er sich allerdings nicht. „Nach
dem Spielverlauf ist es leider ein ver-
lorener Punkt“, haderte der Rück-
raumspieler.

Bereits zur Pause führten die Gast-
geber mit 18:10 und waren auf dem
besten Wege, den hohen Favoriten
aus Mundenheim mit einer Klatsche
auf die Heimreise zu schicken. Denn
in der ersten Spielhälfte lief bei den
„Gekkos“ fast alles. „Wir hatten eine
aggressive Abwehr, und wir hatten
auch die Abschlüsse, die wir uns vor-
genommen hatten“, meinte HSG-
Trainer Thorsten Koch.

Mit Tempo-Handball, aber auch ei-
ner taktisch klugen Angriffsstrategie,
brachte die HSG die Defensive der
VTV völlig aus dem Konzept. „Wir ha-

HANDBALL: Die HSG Eckbachtal darf weiterhin auf den Klassenerhalt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hoffen.
In einer über weite Strecken emotional geführten Partie gegen die VTV Mundenheim 27:27 (18:10) konnten sich
die Schützlinge von Trainer Thorsten Koch allerdings nur über einen Punkt freuen. Es wären aber zwei Zähler möglich gewesen.

ben in dieser Phase einfach keinen
Zugriff gefunden“, meinte VTV-Spie-
ler Simon Schleidweiler. Getragen
von einer Welle der Begeisterung der
eigenen Fans spielten sich die Mann-
schaft um Spielmacher Julian Pozy-
wio in einen wahren Rausch und ließ
den VTV keine Chance. „Aus meiner

Sicht war die Führung auch in der Hö-
he zur Halbzeit absolut verdient“,
meinte Koch.

Zum Haare raufen war aus Sicht des
derzeitigen Tabellenvorletzten dage-
gen die zweite Hälfte. Es häuften sich
die Fehler im Spielaufbau, die Kon-
zentration schwand zunehmend, und

die HSG brachte mit ihren Fehlern die
VTV wieder ins Spiel. Die Gastgeber
wirkten verunsichert und teilweise
ideenlos. So kam Mundenheim mit
fortlaufender Spieldauer dem Aus-
gleich immer näher. Als Maximilian
Schreiber den vierten Wurf in Folge
nicht verwandelte, traf im Gegenzug

Leo Pfeil zum glücklichen 22:22-Aus-
gleich für die Gäste. „Die Jungs haben
sich einfach nicht mehr an die Ab-
sprachen gehalten und haben es dann
mit der Brechstange versucht. Das
ging natürlich in die Hose“, kritisierte
Koch den Auftritt seiner Schützlinge.

Dabei forderte er von der Seitenli-
nie seine Mannschaft immer wieder
dazu auf, konzentriert und geduldig
vor dem gegnerischen Angriff aufzu-
treten und nicht durch unnötige Ball-
verluste noch die Führung abzuge-
ben. In der Tat waren beide Teams in
den letzten zwölf Minuten gleichwer-
tig. Die Führung wechselte ständig
hin und her.

Dass die HSG am Ende noch mit ei-
nem Punkt aus der Partie ging und da-
mit die weitere Chance zum Ligaverb-
leib wahrte, daran hatte Nisse Nehr-
dich wesentlichen Anteil. „Sicherlich
haben wir heute einen Punkt verlo-
ren, dennoch müssen wir realistisch
bleiben. Das hätte uns niemand vor
dem Spiel zugetraut. Wir bleiben un-
serer Strategie treu, wir werden uns
konzentriert auf das nächste Spiel
vorbereiten und hoffen, weitere
Punkte zum Ligaverbleib zu holen“,
sagte Koch.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann (ab 48.) - Nehrdich
(6/2), Pozywio, Schloß (4) - Lerzer (4), Staats (3) - Christ-
mann (3) - Schreiber (4), Kluzik (2), Quandt (1), Dopp,
Räuber, Hörner
VTV Mundenheim: Klein, Kunz (bei einem Siebenme-
ter) - Simon Schleidweiler, Naas (8), Schmieder (2) - Ben-
jamin Treiber (3), Pfeil (4) - Aaron Schleidweiler (2) -
Yannick Treiber (6/4), Deege, Schneider (1), Pönisch (1)
Spielfilm: 7:3 (10.), 11:5 (19.), 14:7 (24.), 15:9 (28.) 18:10
(30.), 19:12 (33.), 20:16 (41.), 21:19 (44.), 22:22 (48.),
24:24 (56.), 25:26 (59.) 27:27 (60.) - Siebenmeter: 3/2
- 4/4 - Zeitstrafen: 4 - 5 - Beste Spieler: Nehrdich,
Schloß - Naas, Klein - Zuschauer: 270 - Schiedsrich-
ter: Bertram (Kirn)/Deyer (Nieder-Olm).

Viel Gerede und eine gute Nachricht
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Die Bezirksliga-Bas-
ketballer von Eintracht Lambsheim
gewannen am Samstag ihr fünftes
Spiel in Folge. Mit 99:63 (54:44) be-
siegte die Eintracht den TV Ram-
stein und sicherte sich damit den
zweiten Tabellenplatz. Ein Fehler
der Westpfälzer könnte an dem Er-
gebnis noch etwas ändern. Und eine
gute Nachricht gab’s für die Ein-
tracht abseits des Platzes.

Mehr als die Hälfte der Partie zwi-
schen dem Zweiten und dem Dritt-
letzten war gespielt, da unterbrach
das Schiedsrichtergespann plötzlich
das Spiel. Diskussionen begannen
zwischen der Zeitnahme, den Gästen
und dem Schiedsrichtergespann. Der
Grund für die Aufregung: Die Gäste
hatten vergessen, einen ihrer Akteure
– Marcel Becker – auf den Spielbe-
richtsbogen zu schreiben.

Erst nach langer Diskussion wurde
die Partie fortgesetzt. Es könnte je-
doch sein, dass das Spiel noch mit
20:0 in die Wertung geht. „Das Spiel
wird ganz normal gemäß dem Spiel-
verlauf gewertet. Erst in einigen Ta-
gen oder Wochen berät die Spiellei-

BASKETBALL: Bezirksligist Eintracht Lambsheim bezwingt TV Ramstein 99:63 – Eintracht-Coach Sven Schumacher macht weiter
tung über das weitere Vorgehen“, be-
richtete Eintracht-Abteilungsleiter
Kristian Vukelic.

Zuvor tat sich die Eintracht schwer.
Die Gäste gestalteten das Spiel ausge-
glichen und trafen gut. Das lag vor al-
lem am guten Körperspiel des mit
vielen Nordamerikanern gespickten
Kaders des TVR. Sie eroberten viele
Rebounds und machten daraus zahl-
reiche Punkte. So war es nicht ver-
wunderlich, dass die Partie mit einem
knappen 27:25 in die erste Pause ging.

Das ärgerte Eintracht-Coach Sven
Schumacher. „Wir haben einfach ge-
schlafen. Ich hatte extra noch mal Gas
gegeben in der Besprechung, weil ich
früher auch gerne gegen Amerikaner
gespielt habe“, meinte der Trainer.
Seine Mannschaft fing sich in der Fol-
ge und kontrollierte nach den ersten
zehn Minuten die Begegnung.

Dennoch gab es immer wieder klei-
ne Scharmützel auf dem Feld. So hatte
Lambsheims Florian Henß eine lange
und angeregte Unterhaltung mit dem
Ramsteiner Clarence Moore. Nettig-
keiten wurden da in englischer Spra-
che eher nicht ausgetauscht. Henß
war amüsiert darüber und erinnerte
sich an damalige Spiele gegen ameri-
kanische Teams in der Kaserne.

Den „Trash Talk“ nutzte er zudem
zur Auffrischung seiner Sprachkennt-
nisse, reist er doch in den kommen-
den zwei Monaten in die USA. „Ich be-
suche Freunde und betreue dort ihr
Kleinkind“, erzählte er voller Vorfreu-
de. Etwas wehmütig ist Henß trotz-
dem. Denn er wird nicht nur das Der-
by gegen die TSG Maxdorf verpassen,
sondern auch das Pokalfinalturnier.

Vor allem in den Pokalspielen dürf-
te er vermisst werden, denn da geht
es für den Coach der Eintracht um
viel. „Der Staffelleiter pfeift uns im
ersten Spiel. Und wenn wir da richtig
Gas geben, kann es natürlich auch
sein, dass wir berücksichtigt werden
für den Aufstieg“, hofft Schumacher.

Doch auch wenn es in dieser Spiel-
zeit noch nicht mit dem Aufstieg in
die Landesliga klappen sollte, wird
der Übungsleiter weiter das Zepter in
Händen halten. Im Gespräch mit der
RHEINPFALZ bestätigte Schumacher
bereits, dass er auch in der kommen-
den Saison das Training bei Eintracht
Lambsheim leiten wird.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Ljuca (33 Punkte), Florian Henß
(13), Nap (12), Christian Henß (11), Kulis (10), Rodriguez-
Piera (9), Hofelzer (6), Gutknecht (5), Kappes.

SC verpasst Spitze
FRANKENTHAL. Der SC Rhein-Neckar
hat den Sprung an die Tabellenspit-
ze der Squash-Regionalliga ver-
passt. Die Mannschaft aus Franken-
thal holte am Samstag aus zwei Be-
gegnungen vier Zähler. Einen zu we-
nig, um am spielfreien Tabellenfüh-
rer Germersheim vorbeizuziehen.

Viel spannender könnte es an der Ta-
bellenspitze der zweithöchsten deut-
schen Squash-Spielklasse nicht zu ge-
hen: Spitzenreiter Germersheim hat
zwei Spieltage vor dem Ende der Run-
de 31 Punkte. Der Zweite SC Rhein-
Neckar 30, Wiesental 29 und Idar-
Oberstein 28. „Für die Spannung im
Kampf um die Meisterschaft ist diese
Ausgangslage toll“, sagt Markus Herr-
mann, Kapitän des SC Rhein-Neckar.
Der letzte Spieltag findet am 4. April
in Frankenthal statt, wenn traditio-
nell alle Spiele in einer Halle stattfin-
den. „Vier Teams mit Titelchancen in
einem Center, das wäre schon eine
besondere Sache“, sagt Herrmann.

Ein bisschen gefuchst hat es ihn,
dass sein Team am Samstag nicht fünf
Zähler holte und somit den Sprung
auf Platz eins verpasst hat. „Fünf Zäh-
ler wären ideal gewesen. Jetzt sind
wir darauf angewiesen, dass andere

SQUASH: Regionalligist Rhein-Neckar fehlt ein Punkt
Mannschaften Federn lassen. Aber
entscheidend ist, dass wir nach dem
letzten Spieltag auf Position eins ste-
hen“, so Herrmann.

Herrmann freut sich über die Span-
nung an der Spitze der Liga: „Das gab
es seit Jahren nicht, dass vier Teams
um den Titel mitspielen.“ Er ist aber
auch verärgert darüber, dass diese
Spannung an der Spitze nicht nur auf-
grund guter sportlicher Leistungen
zustandegekommen ist. Denn Worms
ist zum Spieltag gegen Wiesental und
Idar-Oberstein nicht angetreten. Wie-
sental und Idar-Oberstein bekamen
so kampflos je drei Zähler, die sie
sportlich nicht unbedingt geholt hät-
ten. „Sie haben die Zähler zwei direk-
ten Konkurrenten geschenkt. Da ist
man angefressen.“

Mit der Leistung des SC am Wo-
chenende war Herrmann zufrieden.
Gegen Mainz gaben Herrmann, Oliver
Weis, Marco Brettel und Dirk Garst
nur zwei Sätze ab. Saarlouis hatte als
Gastgeber eine starke Mannschaft ge-
stellt. Herrmann und Weis hatten kei-
ne Chance. Brettel siegte 3:0. Schmidt
verlor den ersten Satz knapp. Hätte er
diesen gewonnen, hätte es für den SC
Rhein-Neckar eventuell sogar zwei
statt einen Zähler gegeben. |tnf

NACHSPIELZEIT: 2:5-Pleite des TSV gegen Dirmstein, Naßhan geht, dünner Kader
VON STEFAN TRESCH

Mit der 2:5 (2:3)-Niederlage gegen
den TuS Dirmstein hat sich der TSV
Eppstein am Sonntag in der Fußball-
B-Klasse aus dem Kreis derer verab-
schiedet, die ganz oben ein Wörtchen
mitreden können. Einen Zusammen-
hang mit dem öffentlich gemachten
Abschied von Trainer Uwe Naßhan
zum Saisonende sehe er nicht, meint
Sirri Teber, Trainer der zweiten
Mannschaft. Zusammen mit Patrick
Maginot betreute Teber das Team am
Sonntag für den erkrankten Naßhan.

Der kleine Kader der Eppsteiner
wird als ursächlich dafür angesehen,
dass es nicht klappt, weiter vorzusto-
ßen. Maurice Siegmann, der laut Naß-
han lange verletzt war, musste am
Sonntag gleich in der Anfangsphase
verletzt ausgewechselt werden, sagte
Teber. Dadurch sei die Abwehr in Un-
ordnung geraten. Von der Bank habe
der TSV nicht gleichwertig nachlegen
können.

Genau da sieht Naßhan den Knack-
punkt für die weitere Entwicklung
des TSV. Das sei der Hauptgrund da-
für, dass er Schluss macht beim TSV.
„Fallen zwei, drei Stammspieler aus,
können wir das nicht kompensieren.

Da fehlt es an der Breite im Kader.“ Es
sei schwer, neue Spieler anzulocken.
„Wir brauchen Qualität. Ohne Geld ist
die auch in dieser Klasse nur schwer
zu bekommen. Beim TSV wird nichts
bezahlt“, meint Naßhan. Zudem gebe
es keine Jugendteams. Die A- und B-
Jugend fehlten komplett, sodass hier
ebenfalls keine Auffrischung des Ka-
ders zu erwarten sei. Der jüngste im
Kader sei Fabio Hägele, der noch A-Ju-
gend spielen könne, aber aufgrund
des Personalmangels fast alle Spiele
hätte bestreiten müssen, obwohl er
einmal eine Pause benötigt hätte.

Sein Entschluss sei bereits im No-
vember, Dezember gereift, sagt Naß-

Eppsteiner Sorgen
han. Den Spielern könne er nichts vor-
werfen. Die Trainingsbeteiligung sei
im Vergleich zu anderen Vereinen
gut. „In der Wintervorbereitung wa-
ren meist 18 bis 20 Spieler im Trai-
ning.“ Allerdings habe nach dem posi-
tiven Schritt in der vergangenen Sai-
son das Verletzungspech aktuell
„brutal zugeschlagen. So habe ich das
bisher kaum erlebt.“ Seiner Erinne-
rung nach sei der TSV in dieser Saison
nur einmal komplett angetreten.

Am Sonntag ist der TSV trotz des
Ausfalls von Siegmann durch Dennis
Rehmann in Führung (10.) gegangen.
Dann setzte es drei Gegentreffer in
fünf Minuten (12. bis 17.). „Katastro-
phe“, sagt Teber. Da habe es der TSV
den Dirmsteinern zu leicht gemacht.
„Fußball ist auch Kopfsache“, meint
Naßhan. Trotzdem kam der TSV er-
neut durch Rehmann auf 2:3 (38.)
heran. „Nach dem 2:4 haben wir auf-
gemacht“, berichtet Teber. Eine 100-
prozentige Chance sei liegengelassen
worden. Ziel sei es jetzt, im oberen Ta-
bellendrittel zu bleiben.

Hat Naßhan schon Ziele? Er habe
noch Lust. Aber es müsse eine Mann-
schaft mit Perspektive sein. Ansons-
ten könne er auch den Sommer ohne
Fußball verbringen, sagt Naßhan.

Verbandsliga-Meister: die B-
Mädchen II der TG. FOTO: VEREIN/FREI

Steffen Christmann im Anflug: Der Kreisläufer traf dreimal gegen die VTV Mundenheim. FOTO: BOLTE

Florian Henß (links) steuerte elf Punkte zum Eintracht-Sieg bei. FOTO: BOLTE

Uwe Naßhan. FOTO: BOLTE


