
Irgendwie den Kopf hoch kriegen

VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Von Paul Breitner ist der
Satz überliefert, dass er zu seiner akti-
ven Zeit die Punkte nach Kaiserslau-
tern mit der Post schicken wollte, weil
damals auf dem Betzenberg für den
FC Bayern München wenig zu holen
war. So ähnlich ist es auch Thorsten
Koch zu seiner aktiven Zeit gegangen,
wenn es zu den VTV Mundenheim
ging. Daran erinnert sich der Coach
der „Gekkos“ noch.

Von vorneherein die Segel zu strei-
chen, ist selbstverständlich keine Op-
tion, wenn es am Samstag zu den
„Hornissen“ geht. Dafür wirkt die
Pleite gegen Nieder-Olm im Heim-
spiel am vergangenen Sonntag noch
zu sehr nach. Thorsten Koch nennt es
schlicht ein „Rotzspiel“, das seine
Mannschaft da gezeigt habe. „Jetzt
müssen wir schauen, dass wir irgend-
wie wieder den Kopf hochbekom-
men“, sagt der Übungsleiter. Und das
funktioniere nun mal nicht, wenn
man vorher schon sage, dass in Mun-
denheim eh nichts gehe.

„Wir brauchen gute Szenen, gute
Phasen“, fordert Koch. Auch ein gutes
Resultat wäre selbstverständlich
willkommen. Wobei Koch nicht von
einem Punktgewinn bei dem aus sei-
ner Sicht Top-Favoriten auf den Titel
ausgeht. „Das wäre anmaßend.“ Die
VTV hätten den besten Kader in der
Liga, seien super eingespielt, hätten
einen bärenstarken Rückraum und ei-
nen sehr guten Keeper. Vor allem der
Faktor „eingespielt“ komme dem
Team in der Saison nach allen Corona-
Absagen zugute.

Den Psychologen vom Dienst muss
er aber wohl nicht geben. „Die Jungen
sind froh über jedes Training, dass sie
bei der ,Ersten’ mitmachen dürfen.
Die sind da unbelastet. Es wäre auch
nicht fair, wenn man es an ihnen fest
machen würde“, sagt Thorsten Koch.
Und die Arrivierten seien lange genug
dabei, um das Nieder-Olm-Spiel rich-
tig einzuschätzen. „Ich bin sauer. Und
das haben sie auch gemerkt.“

Einer dieser Arrivierten ist Maximi-
lian Schreiber. Als „Vollkatastrophe“

HANDBALL: Die Heimschlappe gegen Nieder-Olm vergessen machen – das will Oberligist HSG Eckbachtal.
Doch am Samstag (20 Uhr, Schulzentrum) geht’s ausgerechnet gegen Top-Favorit VTV Mundenheim.
Tore von Maximilian Schreiber wären da willkommen. Dem hat der Coach eine neue Rolle zugedacht.

bezeichnet er den Auftritt der „Ge-
kkos“ gegen Nieder-Olm. „Jeder im
Team weiß, dass das nicht unser bes-
tes Spiel war. Wir haben mehr drauf“,
betont er. Eine Bilanz von 4:4 Punkten
hätte gut getan vor den Spielen in
Mundenheim und Völklingen. „Dann
wären wir im Soll“, sagt Schreiber.

Die Partie bei den VTV sei ein Bo-
nusspiel. „Das ist mit eins der
schwersten Auswärtsspiele in der
Saison. Da müssen wir uns gut prä-
sentieren, dürfen nicht untergehen.
Denn das wird einigen Teams dort
passieren“, sagt der Rückraumspieler.
Dazu müsse die HSG erstmal besser
decken als am Sonntag. „Und wir
brauchen eine bessere erste und
zweite Welle im Angriff. Je länger wir

die Partie offen halten, desto schwie-
riger wird es für Mundenheim. Wir
müssen einfach von Anfang an da
sein“, fordert Schreiber.

Seine Tore brauchen die „Gekkos“
wenn sie das alles umsetzen wollen.
Sein Trainer bezeichnet ihn als „wich-
tigen Spieler“, dem er auch eine neue
Position zugedacht hat. „Die Idee mit
Schreiber und Nisse Nehrdich ge-
meinsam auf dem Feld hat mich faszi-
niert“, sagt Koch. Dafür muss er
Schreiber in die Rückraummitte zie-
hen. So richtig geklappt habe das
noch nicht, dafür sei der Kader in der
Vorbereitung einfach nie komplett
gewesen. „Aber Max macht seine Tore
und spielt auch viel. Ich lasse ihn in
der Regel lange drauf“, sagt Koch.

Nicht spielen wird am Samstag
Steffen Christmann, den Knieproble-
me plagen, wie Koch berichtet. Bei
Torwart Tobias Häuselmann gibt es
im Abschlusstraining am Donners-
tagabend einen Belastungstest.
„Wenn es nicht geht, nehme ich Cle-
mens Diehl mit“, sagt Koch. Erster
Keeper wäre dann Rouven Hahn.

Sven Lerzer kommt pünktlich zum
Spiel am Samstag aus dem Urlaub zu-
rück und ist fest eingeplant. Rück-
raumspieler Julian Pozywio hat nach
seinem Nasenbeinbruch wieder ein
paar Einheiten absolviert. „Mit Mas-
ke“, wie Koch sagt. Diese sei aller-
dings bei den Spielen verboten. „Ich
hoffe, dass er in Völklingen wieder
dabei ist.“

Masse und Klasse
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Das sieht stark nach
Rekordbeteiligung aus: Über 130
der verfügbaren 180 Startplätze
beim Karlsberg-Cup des TuS Gerols-
heim zwischen den Jahren (27. bis
30. Dezember) sind schon vergeben.
Die Organisatoren hoffen, dass noch
mehr ausländische Spieler den Weg
in Vorderpfalz finden.

Mit 150 Startern sei man bei der bis-
lang letzten Ausgabe 2019 schon am
Anschlag gewesen, sagt Organisator
Jürgen Staab. „Ich gehe diesmal aber
von einer Rekordbeteiligung aus“, be-
tont er. Es werde wohl früh eine War-
teliste geben.

Möglich macht das Mehr an Teil-
nehmern der geänderte Modus. Bis-
lang sind bei dem Traditionsturnier in
Gerolsheim nach DCU-Regeln 200
Wurf von den Aktiven zu spielen ge-
wesen. Doch mittlerweile hat der TuS
Gerolsheim, wie viele andere Vereine
auch, den Verband gewechselt und
sich dem DKBC angeschlossen. Und
da werden „nur“ 120 Wurf gekegelt.

Durch diese gewonnene Zeit haben
in diesem Jahr eben noch mehr Aktive
die Chance, ihr Glück auf den Gerols-
heimer Bahnen zu versuchen. Die
Meldeliste kann sich jetzt schon se-
hen lassen. Neben den Gastgebern
mit Kevin Günderoth an der Spitze ist
die Pfalz nach derzeitigem Stand mit
den KF Sembach, dem KSV Kuhardt,
Rapid Pirmasens, dem KV Grünstadt
und Post SV Ludwigshafen vertreten.

Die Breite im Teilnehmerfeld
stimmt also schon mal. Aber auch in
der Spitze ist einiges zu erwarten.
Denn auch der SKV Rot-Weiss Zerbst,
das Aushängeschild im DKBC, ist ver-
treten. Daniel Aubelj, vormals bei
Vollkugel Eppelheim, hat gemeldet.
Er ist aber schon am 29. Dezember
dran und muss im Livestream verfol-
gen, wie sich die ehemaligen Kollegen
René Zesewitz und Tobias Lacher
schlagen. Beide sind ebenso am 30.
Dezember dran wie Markus Winger-
ter vom KSV Kuhardt und Titelvertei-
diger Simon Haas (Rot-Weiss Sand-
hausen).

„Die Akzeptanz des Turniers ist
noch mal gestiegen“, stellt Jürgen Sta-
ab erfreut fest. Er hofft, dass die restli-
chen noch freien Startplätze von in-

KEGELN: Rekordbeteiligung bei Karlsberg-Cup erwartet
ternationalen Startern besetzt wer-
den. Bislang ist diese Fraktion durch
fünf Esten, angeführt von Markko
Abel, und den Kroaten Ivica Mamic
vertreten. Staab spekuliert darauf,
dass vielleicht noch ein paar Franzo-
sen den Weg nach Gerolsheim auf
sich nehmen.

Spannung ist bei dem Format über
120 Wurf fast schon garantiert. „Die
Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer,
dass es noch enger wird. Ich rechne
damit, dass es bei den Top-Spielern
einige gleiche Ergebnisse gibt“, sagt
Staab. Sollten Spieler mit derselben
Holzzahl ins Ziel kommen, werde
man zumindest bei den vorderen
Rängen den Tiebreaker entsprechend
der DKBC-Regeln einsetzen. Heißt:
Zuerst zählt das Ergebnis beim Ab-
räumen, dann die geringere Anzahl
der Fehlwürfe. „Wenn auch da das
gleiche Ergebnis steht, entscheidet
das Los“, erklärt Jürgen Staab. „Ich
hoffe aber, dass es so weit nicht
kommt.“ Er geht davon aus, dass man
680 Holz bringen muss, um unter die
ersten Drei zu kommen.

Die ersten Fünf bekommen ein
nachträgliches Weihnachtsgeld. Der
Sieger nimmt immerhin 500 Euro mit
nach Hause. Der Zweite bekommt
250, der Dritte 150, der Vierte 75 und
der Fünfte noch 50 Euro.
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Torjäger und Viel-Spieler bei den „Gekkos“: Maximilian Schreiber. FOTO: BOLTE

Daniel Aubelj, hier im Trikot von VK
Eppelheim, vertritt Serienmeister
Zerbst. FOTO: BOLTE

Lieber Freddy,
die Zeit vergeht, der Tag ist da, heut' wirst du75 Jahr'!

Liebe Geburtstagsgrüße von deinem Schatz Beate, deiner
Tochter Sabrina, deinem Schwiegersohn Jürgen, deinen
Enkeln Leonie und Florian und deiner Schwiegermutter

Bleib' wie du bist, zu jeder Stund', vor allem bleib' noch lang
gesund! Wir haben dich von Herzen lieb und danken Gott,
dass es dich gibt. Auch wenn wir es nicht immer sagen,
es ist schön, dass wir dich haben.

Möge es euch VIEREN
gelingen, euren Ehen

die Farben des
Regenbogens zu geben.
Alles LIEBE und GUTE!

Euer Schwiegervater
und Vater

Volker

Nina & Erik
Lommel

Wir haben uns
GETRAUT

Neustadt/Weinstraße
15.10.2021

Catalina & Björn
Lommel

Wir lassen uns heute
TRAUEN

Münchweiler/Alsenz
22.10.2021

Liebe Mama, Schwiegermutter und Oma Renate
75 Jahre sind vorbei,
nicht alle waren sorgenfrei.
Viel Arbeit hast Du Dir gemacht
und niemals nur an Dich gedacht.
Auf 75 Jahre blickst Du zurück -
auf Freud und Leid, auf manches Glück.
Und heute wollen wir Dir sagen:
es ist gut, dass wir Dich haben!

Alles Liebe wünschen Dir
Marietta, Stefan, Christoph, Patrick und Sabrina
Beate, Peter und Luca

75
Herzlichen
Dank

Ich habe mich über alles und
jeden sehr gefreut.

Rudi Trauth,Steinweiler, Oktober 2021

für die vielen lieben Glückwünsche
und Geschenke, zu meinem
80. Geburtstag.

Liebe Oma Lorle,
wir wollten Dich nur wissen lassen ,

wir möchten nicht die Chance verpassen,
Dir mit auf den Weg zu geben,

Du bist was besonderes in unserem Leben.

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 60. Geburtstag
von Deiner Rasselbande und unserem Opa Reiner!

Liebe Steffi
Ist es nicht toll?
Du machst heut' die 50 voll.
Auf einige Jahre blickst Du nun zurück,
auf manche Sorgen, manches Glück.
Man muss es einmal deutlich sagen:
Hast viel geschafft in all den Jahren!
Bist immer da, wenn man Dich braucht
und jung geblieben bist Du auch!
Bleib wie du bist, treib's nicht so doll,
dann machst Du auch die 100 voll!

Zu deinem 50sten Geburtstag
wünschen wir Dir alles Gute!

Jürgen und Sarah


