
Kein Straftraining
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Das ist irgendwie ver-
rückt: Jahrelang galt die HSG Eck-
bachtal zu Hause als eine Macht.
Doch ausgerechnet in dieser Saison
sind die Leistungen auswärts bis-
lang besser als in eigener Halle. Da
müssten sich die „Gekkos“ freuen,
dass es am Samstag (19 Uhr) bei der
SG Saulheim zur Sache geht. Doch
das trifft nur teilweise zu.

Nein, einen Heimkomplex kann man
der HSG Eckbachtal nach sieben Spie-
len in der Oberligasaison sicherlich
nicht andichten. Allerdings, und da
widersprechen weder Trainer Thors-
ten Koch noch Torwart Rouven Hahn:
Die Leistungen sind in fremden Hal-
len derzeit besser als in Dirmstein.
„Nee“, sagt Hahn. Er wählt lieber den
Begriff Anlaufschwierigkeiten.

„Wir kommen im Moment besser
mit Harz zurecht als ohne“, sagt Koch.
Die Anzahl der technischen Fehler
seiner Truppe im Spiel gegen Vallen-
dar am vergangenen Wochenende
hat ihn schon erschreckt. „In der Häu-
figkeit war das brutal.“ Weshalb er
nach wie vor rätselt, wo der Schalter
ist, den er umlegen muss, damit das
Team konstanter auftritt.

Der Übungsleiter setzt da eher auf
Ruhe und sachliche Analyse. „Ich bin
nicht der Typ für Straftraining.“ Statt-
dessen gab’s in dieser Woche schon
Gespräche mit A-Jugend-Trainer Pe-
ter Baumann, der lange Jahre die
Mannschaft geleitet hat, und Co-Trai-
ner Mohamed Subab.

Niederlagen wie die am Sonntag
gegen Vallendar und gegen Nieder-
Olm tun umso mehr weh, da die
Heimspiele in dieser Runde mit Blick
auf das Ziel Klassenverbleib eine
enorme Rolle spielen. „Wir haben
jetzt schon zweimal gegen Gegner
verloren, gegen die wir hätten gewin-
nen müssen“, hadert Koch. Und da
bringe es auch nichts, dass nach dem
Spiel in Mundenheim jeder gekom-
men sei und eine top Leistung attes-
tiert habe. „Am Ende haben wir trotz-
dem verloren“, meint Koch nüchtern.

Hahn: Druck nimmt zu
Das gehe selbstverständlich auch an
der Mannschaft nicht spurlos vor-
über. Doch lange Zeit zum Überlegen
ist nicht. Die nächste Aufgabe steht
mit der SG Saulheim schon vor der

HANDBALL: HSG Eckbachtal zu Gast bei SG Saulheim
Tür. Da wird Rouven Hahn zwischen
den Pfosten stehen, da Tobias Häusel-
mann in Urlaub ist. „Wir müssen se-
hen, dass wir Punkte holen, egal, ge-
gen wen“, sagt Hahn. Er ist überzeugt,
dass die Mannschaft die Leistungs-
schwankungen schnell in den Griff
bekommt.

Ja, der Druck nehme zu, sagt Rou-
ven Hahn unumwunden. „Wir haben
schon sechs Punkte liegen lassen.“
Und im schlimmsten Fall gebe es fünf
Absteiger. „Da sollten wir schauen,
dass wir irgendwie ins Mittelfeld
kommen.“ Das sei in dieser Saison ei-
gentlich einfach. Aber offenbar doch
so schwer.

Derweil gestaltet sich die Kaderzu-
sammenstellung weiterhin als Puzzle
für Fortgeschrittene, vor allem auf der
Position des Kreisläufers. Fabian
Quandt und Carsten Wenzel fallen
nach wie vor aus. Auch Georg Ebel hat
sich krankheitsbedingt abgemeldet.
Da hilft es Thorsten Koch, dass er an
diesem Wochenende auf die A-Ju-
gend zurückgreifen kann. Für den
Kreis hat sich in den vergangenen
Trainingseinheiten Laurenz Pabst
empfohlen. Und wenn alle Stricke rei-
ßen, hat Mohamed Subab sicher noch
nicht alles verlernt.

Pendlerin zwischen den Systemen
GEGENÜBER: Lisa Stumpf ist eine von zwei neuen Spielerinnen im Damenteam des TuS Gerolsheim.
Die 25-Jährige Griesheimerin will mit ihrer neuen Mannschaft das Kegeln über 120 Wurf unter
Meisterschaftsbedingungen ausprobieren. Und hat daran schon großen Gefallen gefunden.

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM/GRIESHEIM. Schuld ist
eine Projektwoche in der vierten
Klasse. Da hat sich Lisa Stumpf im Al-
ter von zehn Jahren in ihrem südhes-
sischen Heimatort Griesheim mit
dem Kegelvirus infiziert. Während ih-
re Mitschüler einige Tage lang die
üblichen Ballsportarten ausprobier-
ten, fühlte sie sich vom Angebot des
SVS Griesheim angesprochen. „Ich
war neugierig, wie das Spiel mit den
schweren Kugeln auf den langen Bah-
nen funktioniert“, erzählt Stumpf. Fa-
miliär vorbelastet war sie nicht. „Mei-
ne Eltern haben gelegentlich zum
Spaß gekegelt, echte Sportkegler sind
sie aber nie gewesen.“

Ganz anders die Tochter. „Ich war
sofort begeistert und wollte mich im-
mer weiter steigern“, berichtet
Stumpf, die ihrem Heimatverein SVS
Griesheim bis heute treu geblieben
ist. Sie beschreibt sich selbst als ehr-
geizige Sportlerin. Das drückt sich
auch in ihren Erfolgen aus: 2013 wur-
de Lisa Stumpf hessische Einzelmeis-
terin in der U23. Bei den Deutschen
Meisterschaften verpasste sie zwei
Jahre später in der gleichen Alters-
klasse ganz knapp den dritten Platz.

Ihr größter sportlicher Erfolg ist der
Aufstieg mit dem ersten Damenteam
des SVS in die Erste Bundesliga der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) im Jahr 2020. Und da liegen die
Griesheimerinnen als aktueller Ta-
bellenzweiter in aussichtsreicher Po-
sition. Die Spiele in der Ersten Liga
mit ihrem Stammverein haben für die
25-Jährige deshalb auch Priorität.

Trotzdem war sie neugierig auf das
Spiel über 120 Wurf nach den Regeln
des Deutschen Keglerbunds Classic
(DKBC). Darin sieht Stumpf die Zu-
kunft, weil sowohl bei den Herren als
auch bei den Frauen immer mehr
Teams die DCU verlassen und zum
DKBC wechseln. Wie der TuS Gerols-
heim, dessen Damenteam die Gries-
heimerin noch von gemeinsamen Be-
gegnungen in der Zweiten DCU-Bun-
desliga Nord kennt.

Bei TuS-Sportwartin Tina Wagner
habe sie angesichts der dortigen Per-
sonalnöte vor der Saison offene Türen
eingerannt, berichtet Stumpf. Und

gleich im Probetraining habe sie ge-
merkt: Die Chemie stimmt. Und weil
es sich bei DCU und DKBC um ver-
schiedene Verbände handelt, sei es
möglich, in einer Saison für zwei
Teams zu spielen. Die Überschnei-
dungen hielten sich in Grenzen.

Die Wochen sind für die Kauffrau
für Büromanagement jetzt natürlich
noch ausgefüllter: mittwochs Trai-
ning in Gerolsheim, donnerstags in
Griesheim und an den Wochenenden
fast immer Spiele. „Ich will beim TuS
Teil des Teams sein und versuche, bei
jedem Training dabei zu sein“, betont
Stumpf. Eine Belastung sei das für sie
nicht. „Ich kann vom Kegeln nicht ge-
nug bekommen“, meint sie und lacht.

Auch die Umstellung von 100 auf
120 Wurf bereite ihr keine Probleme.
Das Spiel nach den Regeln des DKBC
mit Gewinnsätzen, Mannschafts-
punkten und zwei zusätzlichen

Teamzählern für die Mannschaft mit
der höheren Holzzahl beschreibt sie
als „super spannend“. In einer Partie
könne sich gegen Ende noch einmal
alles drehen.

TuS-Sportwartin Tina Wagner freut
sich darüber, dass sie mit Lisa Stumpf
und Michelle Hecht, die parallel für
DCU-Zweitligist KV Grünstadt zur
Kugel greift, gleich zwei junge Spiele-
rinnen gewinnen konnte. Beide wer-
den am Sonntag, 14. November, 13.30
Uhr, beim nächsten Heimspiel in der
Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nord-
baden des Fachverbands Rheinland-
Pfalz Sektion Classic jedoch nicht da-
bei sein können. Der nach fünf Partien
noch verlustpunktfreie Spitzenreiter
Gerolsheim empfängt dann den Ta-
bellendritten KV Liedolsheim II.

„Wir haben uns gut an das neue
System gewöhnt und freuen uns über
die fünf Siege“, sagt Wagner. Bis auf

Plankstadt habe man es jedoch bis-
lang mit eher schwächeren Teams im
Klassement zu tun gehabt. Mit Lie-
dolsheim II sei nun ein Konkurrent im
Kampf um die Tabellenspitze zu Gast.
Für den TuS werden Wagner und
Kerstin Dietz das Heimspiel wohl er-
öffnen. Anita Reichenbach/Yvonne
Schmidt im mittleren und Michaela
Houben/Sonja Mohr im letzten
Durchgang werden die Mannschaft
wahrscheinlich komplettieren. Als
Ersatz steht Nachwuchsspielerin Lau-
ra Nickel bereit.

Für das neue Teammitglied Lisa
Stumpf steht in Griesheim in der Ers-
ten DCU-Bundesliga am Sonntagmit-
tag mit der Partie gegen Tabellenfüh-
rer DSKC FA Leimen ebenfalls ein Spit-
zenspiel an. „Da will ich natürlich da-
bei sein“, sagt sie. Über den Liveticker
des DKBC werde sie das Geschehen in
Gerolsheim aber genau verfolgen.

Warten auf Testergebnisse
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Bei den beiden Fuß-
ball-A-Klassisten ASV Heßheim und
MTSV Beindersheim steht es nach
vielen Corona-Fällen in beiden
Teams noch in den Sternen, ob sie
am Sonntag wieder antreten kön-
nen. B-Klassist VfR Frankenthal II,
bei dem zwei Spieler nach der Spit-
zenpartie gegen den ASV Mörsch in-
fiziert waren, wird laut Trainer Ro-
bert Toth wieder ins Geschehen ein-
greifen.

Corona bleibt auch im Fußball ein
großes Thema. Das zeigt das Beispiel
Nationalmannschaft, das zieht sich
bis in die unteren Klassen. Neun Spie-
ler waren oder sind beim ASV Heß-
heim an Corona erkrankt beziehungs-
weise in Quarantäne. Am Dienstag
trainierte zumindest eine Rumpf-
truppe wieder. Zwei Spieler sollen
spätestens bis Donnerstag das Ergeb-
nis eines abschließenden Tests nach
der Quarantäne erhalten.

Der Rest könne sich wohl frühes-
tens am Samstag testen lassen, sagt
ASV-Trainer Andreas Köhler. Das alles
lässt an einem Einsatz am Sonntag

HINTERGRUND: ASV Heßheim und MTSV Beindersheim müssen sich weiter in Geduld üben
zweifeln. Der ASV Heßheim müsste
dann gleich im Spitzenspiel beim Ta-
bellenführer SV Obersülzen antreten.
Zumindest die Spieler, die sich erst
am Wochenende testen können, um
aus der Quarantäne entlassen zu wer-
den, hätten dann zwei Wochen lang
nicht trainiert.

„Aktuell haben wir noch keine
spielfähige Mannschaft“, sagt Köhler.
Mit Blick auf das ausstehende Rest-
programm des ASV Heßheim meint

er, dass alle nun aufeinander zugehen
müssten. Dieser Appell ist vor allem
an den Südwestdeutschen Fußball-
verband (SWFV) gerichtet, der der-
zeit noch auf ein Ende der Vorrunden-
staffel am Ende des Monats dränge.
Der ASV Heßheim hat erst sieben
Spiele ausgetragen, die Konkurrenz
zum großen Teil neun oder zehn.

Ähnlich sieht die Lage beim MTSV
Beindersheim aus. Zwei Akteure hät-
ten sich aktuell nach der Quarantäne
getestet. Sie könnten, vorausgesetzt
der Test fällt negativ aus, am Don-
nerstag trainieren, sagt Trainer Üzdal
Duman. Weitere Spieler könnten sich
am Freitag und Samstag testen lassen.
Wann die Ergebnisse vorliegen, wisse
er nicht. Duman hat auch am Freitag
und Samstag Trainingseinheiten an-
gesetzt. Doch wie sein Amtskollege in
Heßheim stellt auch Duman die Frage,
wie verantwortungsvoll es gegen-
über den Spielern ist, gleich am Sonn-
tag nach der langen Pause wieder ein-
zusteigen.

Staffelleiter Bernhard Schäfer ist
nach eigener Aussage in Kontakt mit
den Verantwortlichen der Vereine.
Wenn es so sei, dass Spieler erst am
Samstag getestet würden, reiche das

sicher nicht, um am Sonntag zu spie-
len. „Mannschaften, die zwei Spielta-
ge hintereinander in Quarantäne wa-
ren, steht laut Spielordnung eine drei-
tägige Vorbereitungszeit zu“, sagt
Schäfer. Loslegen könnten die Mann-
schaften eventuell mit einem Spiel
am Dienstag.

VfR II will am Sonntag
gegen VT spielen
Noch sei alles möglich, um die letzten
beiden Spieltage zeitgleich auszufüh-
ren. Das ist das Ziel des Verbands.
Wenn es gar nicht geht, müsse man
Lösungen suchen. „Es ist möglich,
dass noch Entscheidungsspiele aus-
getragen werden müssen, wenn
Teams punktgleich sind“, gibt der
Staffelleiter zu bedenken.

Der VfR Frankenthal II will am
Sonntag gegen die VT Frankenthal auf
dem Platz stehen, sagt Trainer Robert
Toth. Das Spiel gegen den TSV Epp-
stein am vergangenen Sonntag sei in
Absprache mit dem Verband verlegt
worden, um die Gesundheit der Spie-
ler nicht zu gefährden. Es ist am 18.
November neu angesetzt. Der VfR II
hat am Dienstag wieder trainiert.

Unter Beobachtung
VON CHRISTIAN TREPTOW

LAMBSHEIM. Die Korbjäger von Ein-
tracht Lambsheim waren am ver-
gangenen Wochenende im Warte-
stand, Gegner BBV Landau dagegen
im Krankenstand. Am Sonntag (16
Uhr) geht’s jetzt zum TV Oppen-
heim. Ein Team mit zwei gefährli-
chen Schützen. Doch von denen will
sich der Eintracht-Trainer das Spiel
nicht diktieren lassen.

Einzelne Spieler will Sven Schuma-
cher gar nicht herausheben, wenn es
um den Erfolg von Eintracht Lambs-
heim geht. „Wenn fünf Spieler zwei-
stellig scoren, ist das optimal“, sagt er.
Das sei dann der Beleg dafür, dass das
Team auch als solches funktioniert
habe.

Und doch kommt er bei den Erfol-
gen der Eintracht in dieser Spielzeit
nicht um den Namen Mirnes Islamo-
vic herum. Er ist mit 28 Zählern im
Schnitt der beste Korbjäger der Lan-
desliga. „Er muss immer abliefern.
Und das macht er auch“, beschreibt
Schumacher seinen Top-Scorer.

Der hatte – wie der Rest des Teams
– am Wochenende Pause. Der BBV

BASKETBALL: Eintracht Lambsheim in Oppenheim
Landau sagte kurzfristig ab. Und ei-
gentlich wären die Zähler damit
kampflos an Lambsheim gegangen.
Die Eintracht will sich trotzdem mit
dem Angstgegner aus der Bezirksliga
messen. Mitte Dezember wird die
Partie nachgeholt.

Doch das ist Zukunftsmusik. Die
Gegenwart heißt TV Oppenheim. Und
da gilt es vor allem auf die beiden ge-
fährlichsten Schützen zu achten: Tim
Butty ist mit 24,2 Punkten pro Partie
auf Platz drei der Landesliga-Scorer-
wertung, Markus Haag mit 17,2 Zäh-
lern auf Platz neun.

Schumacher will sich vom Gegner
und seinen Stars nicht das Geschehen
auf dem Platz diktieren lassen. Beim
Warmmachen schaue er immer mal
gerne rüber zum Gegner und be-
obachte, wo die einzelnen Spieler be-
vorzugt Würfe nehmen.

Im Gegenzug versucht die Ein-
tracht, Mirnes Islamovic mit den ers-
ten Spielzügen in den Rhythmus zu
bringen. „Aber so ein Play hat nicht
nur einen Ausgang. Und wenn es
nicht funktioniert, spielen wir eben
etwas anderes“, sagt Schumacher.
Klingt einfach. Und damit ist die Ein-
tracht bislang gut gefahren.
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Kleiner Rollentausch: Im Training
darf auch mal Torwart Rouven Hahn
aufs Tor werfen. Am Samstag soll er
den Saulheimer Werfern den Zahn
ziehen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Ansteckende Frohnatur: Lisa Stumpf. FOTO: BOLTE

Ob der ASV Heßheim (grüne Trikots)
und der MTSV Beindersheim wieder
vollen Einsatz zeigen können am
Wochenende? Die Trainer haben da
Zweifel. ARCHIVFOTO: BOLTE

Lieber Burkhard,
die Zeitung liest Du jeden Tag,

Du überlegst was drin steh’n mag.
Ja heute macht die Suche Sinn,

denn diesmal stehst Du selber drin.

Wir wünschen Dir zu Deinem

70. Geburtstag
alles Gute, viel Glück und Gesundheit.

Mike mit Anja und Celine,
Ronny mit Jessica
Oma Marianne 80

Fritz Job
Der Schlüssel zum Glück ist,
die Höhepunkte des Lebens
zu zählen, nicht die Geburtstage.
Wir sind stolz auf Dich!

Bad Bergzabern am 11.11.2021

Alles Gute und Gottes Segen
wünschen Dir Elke,
Ulrike und Carsten,
Markus, Astrid und David
Monika, Daniel, Debora und Micha

Zur Rosenhochzeit
Liebe Mama, lieber Paps!
Wir wünschen euch weiterhin viel Glück,
Gesundheit und und noch ganz viele
wundervolle, gemeinsame Jahre.

Cassy und Martin mit Jason, Jamie und Mia

Rohrbach, den 11. November 2021


