
Erst Krimi, dann Freudentränen

VON CHRISTIAN TREPTOW

ROCKENHAUSEN. „Es war ein unfass-
bares Spiel“, berichtete Kristian Vu-
kelic. Der Abteilungsleiter Basketball
bei Eintracht Lambsheim war einer
von nach seiner Schätzung etwa 50
Fans, die die Mannschaft in die Nord-
pfalz begleiteten.

Vor dem Spiel gegen Rockenhausen
war klar: Wenn die Eintracht ge-
winnt, ist sie durch. Die Mannschaft
von Sven Schumacher hatte sich bis
dahin keine Blöße in dieser Spielzeit
gegeben und alle Partien gewonnen.
Rockenhausen war aufgrund einiger
Nachholspiele, die die Nordpfälzer
noch bestreiten müssen, der schärfste
Verfolger der Eintracht. Auch eine
Niederlage mit fünf Zählern Differenz
hätte Lambsheim gereicht, da der di-
rekte Vergleich zählt.

Doch soweit kam es nicht. Obwohl
die Mannschaft Anhänger, Trainer
und Abteilungsleitung auf die vielzi-
tierte Achterbahnfahrt der Gefühle
schickte. Denn dass es so knapp wer-
den würde, hätte beim Gang in die
Kabine zur Halbzeitpause wohl nie-
mand mehr vermutet. „Wir haben
50:31 geführt. Das zweite Viertel ha-
ben wir 31:11 gewonnen“, erzählte
Kristian Vukelic.

„Als Trainer ist man da sprach- und
machtlos“, sagte Sven Schumacher. Er
war sich sicher: „Wenn es so weiter-
gegangen wäre wie im zweiten Vier-
tel, hätte Rockenhausen hoch verlo-
ren.“ Doch die Gastgeber seien nach
der Halbzeitpause aufgekommen. „So
stark wie heute, habe ich sie noch
nicht gesehen“, gesteht Schumacher.
Sein Team habe im dritten Viertel
„richtig schlechte Entscheidungen
getroffen“.

Und dann sei auch noch der Spiel-
stand korrigiert worden, erzählte
Kristian Vukelic: „Das war beim Stand
von 67:63 für uns. Auf einmal hieß es,
dass es 63:63 steht.“ Warum? „Ir-
gendwo muss beim Zählen wohl ein
Fehler gemacht worden sein“, vermu-
tete der Abteilungsleiter.

Doch auch das war am Ende egal.
„Rockenhausen hat in der Schluss-

BASKETBALL: Nach einer kuriosen Partie hat Eintracht Lambsheim den nächsten Aufstieg unter Dach und Fach gebracht.
72:69 gewann die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher in der Landesliga bei den BBC Fastbreakers Rockenhausen am
Sonntag und darf in der kommenden Saison in der Oberliga auf Korbjagd gehen. Dabei wurde es nach der Pause noch mal eng.

phase falsche Entscheidungen getrof-
fen“, meinte Sven Schumacher. Auf
der anderen Seite habe die Hand-
schrift, die er dem Team verpasst ha-
be, der Eintracht den sprichwörtli-
chen Allerwertesten gerettet. „Wir
sind nicht hektisch geworden, auch
nach einfachen Fehlwürfen.“

Natürlich sei es schwierig, einen
Spieler aus dieser Mannschaft he-
rauszuheben. Für die Partie in Ro-
ckenhausen aber ging ein Sonderlob
des Übungsleiters in Richtung von
Huso Ljuca. „Er hat am Anfang ein
paar Fehler gemacht, hat sich dann
aber gesteigert und zum Schluss ei-
nen ganz wichtigen Korb erzielt.“

Fünf, sechs Meisterschaften habe
er schon gefeiert, berichtete Sven
Schumacher. Doch der Landesligatitel
mit der Eintracht sei etwas ganz Spe-
zielles. „Dass wir in kurzer Zeit so viel
erreichen ... Und dann auch noch so
eine Wertschätzung im Verein zu er-
fahren, das ist einfach toll. Da bin ich
echt manchmal sprachlos.“ Ein Ziel
hat der Coach noch: „Ich will ohne
Verlustpunkt aufsteigen“, betonte er.
Das sei wohl noch nicht so vielen
Mannschaften gelungen.

Klar, dass es nach dem Spiel in der
Nordpfalz zum Feiern ging. Ende
selbstverständlich offen. Auch wenn
der Großteil der Mannschaft am
Montag wohl wieder am Arbeitsplatz
erwartet werde, wie Kristian Vukelic
berichtete. „Mal schauen, wie viel die
Jungs noch im Tank haben“, sagte er
lachend. Bei einigen Akteuren habe er
ein paar Freudentränchen nach der
Schlusssirene über die Wangen kul-
lern sehen.

Auch Schumacher wird nach eige-
ner Aussage zum Wochenbeginn von
seinem Chef erwartet. „Aber ich habe
schon angekündigt, dass wir aufstei-
gen können und dass ich danach viel-
leicht nicht so ganz fit bin am Montag.
Er hat gemeint, dass das kein Problem
sei“, erzählte Schumacher lachend.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Dejanovic (5), Feist, Gutknecht
(6), Hofelzer, Islamovic (26), Ljuca (18), McGee (8), Rod-
riguez Piera (5), Vogel (3), Yumurtaci (1).

MAINZ. Die Kegler des TuS Gerols-
heim können mit einem guten Ge-
fühl in das Spitzenspiel zu Hause ge-
gen Walldorf gehen. Der TuS ge-
wann am Samstag in der Regionalli-
ga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands Rheinland-
Pfalz Sektion Classic (LFV) 7:1 beim
TSV Schott Mainz. Dabei erwies sich
Holger Mayer als echte Verstärkung.

Es war das Spiel des Holger Mayer:
Der Akteur des TuS stellte mit 630
Holz eine persönliche Bestleistung
auf und lieferte an diesem Wochen-
ende das zweitbeste Auswärtsresul-
tat in der Regionalliga ab. Mayer ge-
wann sein Duell gegen Christian Ja-
kobs 3:1 und holte damit im Startpaar
den erhofften Mannschaftspunkt.
Und da auch Timo Nickel (581) einen
guten Tag erwischt hatte, lagen die
Gäste nach den ersten beiden Duellen
2:0 in Führung.

Es sei schwierig gewesen, den Vor-
teil des Gastes, auf die Aufstellung der
Gastgeber reagieren zu dürfen, zu
nutzen, meinte TuS-Kapitän Kevin
Günderoth. Man habe auf sichere
Punkte im Startpaar gestellt und an-
sonsten engere Duelle in Kauf genom-
men. „Und da hatten wir auch endlich
mal Glück in den knappen Duellen“,
berichtete Kevin Günderoth.

Das traf zum Beispiel auf Christian
Mattern zu. Der Gerolsheimer ge-
wann zwar ebenso zwei Sätze wie
sein Kontrahent Stephan Gerhardt.
Allerdings standen bei Mattern mit
555 Holz acht mehr als beim Gegner,
weshalb der Mannschaftspunkt an
den TuS ging.

Ähnlich lief es auch bei Bernd Gün-
deroth. Er gewann Satz eins mit drei
Holz Vorsprung, verlor Durchgang
zwei mit zwei Holz Differenz. Nach
deutlicher gewonnenem dritten Satz
gab er den vierten mit drei Holz ab.
Doch auch er hatte insgesamt mehr
Kegel gefällt als Markus Hettenkofer.

Kevin Günderoth war mit 565 Holz
nicht zufrieden, holte aber trotzdem
den Mannschaftspunkt gegen Kai
Kraft. Eigentlich hatte er ein Resultat
von etwa 580 Holz angepeilt. „Die Ku-
gel war etwas flutschig. Wir mussten
ständig putzen, beinahe nach jedem
zweiten Wurf, um den nötigen Halt
und die nötige Sicherheit zu bekom-
men“, berichtete der TuS-Kapitän. |tc
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Mayers Bestleistung
bringt TuS in die Spur
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Nach der Schlusssirene in Rockenhausen kennt die Freude bei den Lambsheimern keine Grenzen. FOTO: J. HOFFMANN

Zum 80. Geburtstag
Lieber Falko!
Heute wirst Du 80 Jahr, das ist stolz und wunderbar.
Pack noch ein paar Jährchen drauf,
deshalb pass gut auf Dich auf!

Alles Gute zum Runden wünschen 
Dir Christian und Susi, Nicole und Michel

Luca, Timo, Jonas und Jule

28. Februar 2022

Lieber Karlheinz,
Du wirst heute

85 Jahr
und eines ist doch allen klar,
was man gut sehen kann,
Du strebst auch noch die 100 an!
Du bist noch fit und lebensfroh
und wir wünschen Dir von Herzen
das bleibt auch so!!

Dein Schatz Jasmin
Edith, Conny
und die Kellerkinder

50Liebe Vera!
Fast scheint es uns wie Zauberei,
so schnell gingen die Jahre vorbei.
Zum Feiern hast Du heute einen besonderen Grund,
Du hast Geburtstag, der ist auch noch rund.
Die 5 wird ab heute vorne stehen
und mit Dir beschwingt durch das Leben gehen.
Unsere guten Wünsche werden Dich begleiten
und Dein Glücksstern Dich immer sicher geleiten!

Bad Dürkheim, 28. Februar 2022

Deine Kolleginnen
Gabi und Ursel

Meine Schwester Eva wird heute

Ein lieber Glückwunsch nur für Dich allein,
soll heute diese Überraschung sein.
Bleib wie Du bist in jeder Stund,
vor allem aber bleib gesund.

Speyer, den 28. Februar 2022

Alles Liebe, viel Gesundheit und
Gottes Segen wünschen Dir

Deine Schwester Ingrid und Dein Schwager Gerhard

60

Sylvia
Herzlichen Glückwunsch

zum70-sten Geburtstag.

Wenn wir zusamen sind, - sind wir
erstaunt, bist immer gut drauf -
und gut gelaunt. Für Deinen
Altersjahrgang bist Du fit und läufst
täglich noch Deine 15.000 Schritt.
Wir wünschen Dir Schwung und
Vitalität, dass es noch viele,
viele Jahre so weiter geht.

Ulrike + Uwe


