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Strahlende „Gekkos“

VON STEFAN TRESCH

DIRMSTEIN. Es waren wichtige Punk-
te im Bestreben um den Klassenerhalt
für die HSG, die nun mit 16:24 Punk-
ten auf dem elften Tabellenplatz
steht. Saulheim ist Sechster. Es waren
somit Zähler, die nicht von vorneher-
ein einkalkuliert waren.

Der Frust saß nach der Partie tief
bei Gästetrainer Stefan Hörhammer.
Er sprach von irregulären Verhältnis-
sen in der Dirmsteiner Schulsporthal-
le. In der Tat waren die alles andere als
gut. Die tief stehende Abendsonne
schien durch die Fensterschlitze an
der Westseite der Halle, was für die
auf der Gegenseite agierenden Au-
ßenspieler sicher unangenehm war,
da sie in die Sonne schauten. Zudem
sorgte die Hallenbeleuchtung, die mit
Sensoren ausgestattet ist, mal an, mal
ausging, für weitere Lichteffekte.
Doch die waren für beide Mannschaf-
ten gleich.

Entscheidender als das Licht war
wohl, dass Saulheim von Anfang an
kein Land sah gegen die in der Ab-
wehr aggressiv und in der Offensive
effektiv auftretenden „Gekkos“. 5:0
stand es nach acht Minuten. Erst da
gelang den Saulheimern der erste
Treffer. 13:3 war der Spielstand nach
20 Minuten.

Vorne versenkte Nisse Nehrdich ei-
nen Ball nach dem anderen im Kasten
der Gäste, ob vom Kreis oder von der
Siebenmeterlinie. Zehn Tore steuerte
er zum Sieg bei. Hinten wuchs Tor-
wart Rouven Hahn über sich hinaus
und ließ den Gegner verzweifeln. Er
warf sich in Tempogegenstöße und
verweigerte so – großflächig durch
den Kreis schwebend – dem Ball den
Eintritt in sein Gehäuse. Er hielt Sie-
benmeter und mehrere 100-prozenti-

HANDBALL: Einen in jeder Phase des Spiels ungefährdeten 31:18 (17:7)-Erfolg fuhr
Oberligist HSG Eckbachtal am Sonntagabend in der Schulsporthalle in Dirmstein gegen
die SG Saulheim ein. Die Gäste sahen kein Land und haderten mit dem Licht.

ge Chancen. Hahn hatte damit großen
Anteil daran, dass die HSG mit einem
Zehn-Tore-Vorsprung (17:7) in die
Kabine ging.

In der Pause ließ die HSG musika-
lisch die Höllenglocken – „Hells Bells“
der Hard-Rock-Band AC/DC – durch

die Boxen wummern. Ob zur eigenen
Motivation, oder um den Gegner zu
beeindrucken? Egal. Auf alle Fälle
klingelte es nach dem Wechsel zehn
Minuten lang ausschließlich im Kas-
ten der Gäste. Spielstand zur 40. Mi-
nute: 23:7.

Danach war die Partie gelaufen.
Falls sich die Gäste in der Kabine noch
etwas vorgenommen hatten – nach
einer Dreiviertelstunde war ihnen
der Zahn gezogen. Locker spielte die
Gastgeber die restliche Zeit von der
Uhr. Gästespieler Patrick Sieben sah

nach einem Frustfoul die Rote Karte.
Rouven Hahn freute sich nach Spie-

lende diebisch. „Es gibt so Tage, da
hält man eins, zwei Bälle und dann
läuft es“, meinte er zu seiner Leistung.
„In der zweiten Halbzeit war es am
Ende ein Trainingsspiel“, freute er
sich. Das seien „ganz wichtige Punk-
te“ gewesen.

Als er sich etwas gefangen hatte,
sagte auch der Gästetrainer, dass es
eine ganz schlechte Leistung seiner
Mannschaft gewesen sei.

HSG-Trainer Torsten Koch freute
sich dagegen, endlich wieder einmal
eine stimmige Leistung seines Teams
gesehen zu haben. „Wir haben am
Donnerstag vor dem Spiel lange zu-
sammengesessen und über die Fehler
der vergangenen Spiele, die nicht so
toll waren, gesprochen. Unsere Feh-
lerquote war immens hoch. Ich wollte
eine Reaktion der Mannschaft sehen“,
sagte der Coach.

Hat er: „Wir haben endlich wieder
einmal mit einer richtigen Abwehr
gespielt. Dass es so läuft, war aller-
dings nicht abzusehen“, räumte Koch
ein. Der Coach wollte denn auch nicht
die Leistung einzelner Spieler heraus-
stellen, sondern die des gesamten
Teams. Hinter einer guten Abwehr
könne auch ein Torwart glänzen.
„Doch jetzt müssen wir nachlegen“,
hofft Koch, dass diese Leistung keine
einmalige war. Auch da hat er so seine
Erfahrungen.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn (Häuselmann) – Nehrdich
(10/4), Schreiber (6), Pozywio (6), Meyer (2), Lerzer (2),
Ebel (2), Zalik (1), Quandt (1), Kassel (1), Philipp Schloß,
Löhmar, Dopp
Siebenmeter: 5 – 3 – Verwarnungen: 2 – 3 – Beste
Spieler: Nehrdich, Hahn – Sieben, Kuntz – Zuschauer:
100 – Schiedsrichter: Lauterbach (Quierschied)/Dryan-
der (Elm-Sprengen).

SPORT-MAGAZIN

INGELHEIM. Für Steffen Schaudt vom
TC Mörsch war erst im Finale der Ten-
nis-Landesmeisterschaften der Her-
ren 40 in Ingelheim der Gegner eine
Nummer zu groß. Zuvor hatte sich der
Frankenthaler sicher durch das Feld
gespielt. Nach einem 7:6, 6:1 gegen
Sascha Grünewald (TC RL Lahnstein)
bezwang er Christian Klöven (TSC
Mainz 7:5, 6:2. In der Vorschlussrunde
ließ er Markus Schäfer (SG DJK Ander-
nach) beim 6:1, 6:0 keine Chance. Im
Endspiel hatte Lokalmatador Marco
Lauderbach mit 6:1, 6:0 das bessere
Ende für sich. Lauderbach hatte in sei-
nem Auftaktmatch den Mörscher
Mike Eisenstein 6:1, 6:2 bezwungen.
Miriam Karch (TC Mörsch, Damen 40)
verlor in ihrer Gruppe gegen Judith
Weilacher (TC SW Landau) 1:6, 0:6
und 2:6, 4:6 gegen Maya Paradee (TC
Großlittgen). Den einzigen Sieg gab es
gegen Nadine Langwald (TC Gensin-
gen) mit 7:6, 6:2. |rhp/tc

Handball: Deutliche Pleite
für Lambsheim/Frankenthal
LUDWIGSHAFEN. Nichts zu holen
gab es für die stark dezimierte SG
Lambsheim/Frankenthal in der Hand-
ball-Pfalzliga der Damen bei den VTV
Mundenheim II. 22:43 (13:21) unter-
lag die Mannschaft von Trainerin Ele-
na Scharfenberger. Mit Mara Wolf
stand der SG nur eine gelernte Rück-
raumspielerin zur Verfügung. Sie war
der Aktivposten im Spiel der SG und
traf aus nahezu allen Positionen. Dazu
kam noch, dass Ersatzkeeperin Vikto-
ria Rößnick einen guten Tag erwischt
hatte. Doch das reichte nicht, um den
Hinrundenerfolg zu wiederholen.
„Außer Mara haben alle auf völlig
fremden Positionen gespielt und ha-
ben das vernünftig gelöst“, befand
Scharfenberger. Dennoch unterliefen
den SG-Damen auf den ungewohnten
Positionen einige Fehler, die die VTV
zu Kontertoren nutzten. |mzn

Tennis: Schaudt
verliert Finale

Sieg und Selbstkritik
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Große Spannung ist
gegen den DKC Vollkugel Ettlingen
nicht aufgekommen. 7:1 (3310:3188
Kegel) setzten sich die Damen des
TuS Gerolsheim am Sonntag im
Heimspiel in der Regionalliga
Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands (LFV) Sektion
Classic souverän durch, obwohl ihre
Einzelergebnisse nicht durchge-
hend auf hohem Niveau waren.

Im Großen und Ganzen lief für die
Gastgeberinnen von Beginn an alles
nach Plan. TuS-Startspielerin Anita
Reichenbach gab gegen Monika
Humbsch (538) zwar die ersten bei-
den Bahnen ab, steigerte sich dann
aber und sicherte dem TuS aufgrund
der etwas höheren Holzzahl (544)
den ersten Mannschaftspunkt.

An ihrer Seite setzte sich Tina Wag-
ner gegen Marika Lutz (526) durch.
Sie gewann drei Bahnen, haderte aber
dennoch mit ihrem Ergebnis. „537 Ke-
gel entsprechen nicht meinem An-
spruch. So möchte ich den Manns-
chaftspunkt eigentlich nicht gewin-
nen“, gab sich die TuS-Sportwartin
selbstkritisch.

Ihre in dieser Runde konstant gute
Form bestätigte indes TuS-Spielerin
Kerstin Dietz, die mit 572 Holz das
beste Gerolsheimer Einzelergebnis
einfuhr. Sie überließ Katharina Em-
merling (511) nur eine Bahn. Die
höchste Holzzahl erzielte jedoch eine
Ettlingenerin: Katja Heck fällte 578

KEGELN: TuS-Damen gewinnen gegen Ettlingen
Kegel – da hatte Yvonne Schmitt
(544) das Nachsehen.

Im Schlusspaar brannte dennoch
nichts mehr an. Wechselspielerin Mi-
chelle Hecht, die auch für ihren Hei-
matverein KV Grünstadt in der Deut-
sche Classic-Kegler Union (DCU) an
den Start geht, unterstrich nach län-
gerer Spielpause beim TuS mit 562
Holz gegen Susanne Hannich (509)
ihre Qualität. Sonja Mohr, die kurz-
fristig für die von Rückenschmerzen

geplagte Michaela Houben einge-
sprungen war, setzte sich mit 3,5
Satzpunkten und 551 Holz klar gegen
Sabine Speck (526) durch. Somit gin-
gen auch die beiden zusätzlichen
Mannschaftspunkte für das bessere
Team an den TuS. Tina Wagner zog ein
gemischtes Fazit: „Am Ende zählen
die zwei Punkte. Auf der anderen Sei-
te erreichen derzeit nicht alle von uns
ihre gewohnte Form. Gegen stärkere
Gegner wird es so schwierig.“

NACHSPIELZEIT: VfR Frankenthal II verliert Auftakt zur B-Klasse-Aufstiegrunde 3:6
VON STEFAN TRESCH

Nur einer kann gewinnen. Manchmal
stimmt das im Fußball. Denn ein Un-
entschieden im ersten Spiel der Auf-
stiegsrunde der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord zwischen dem VfR
Frankenthal II und Eintracht Lambs-
heim hätte keiner der beiden Mann-
schaften etwas gebracht. Vollmundig
war von beiden Seiten vor dem Start
in die entscheidende Phase der Saison
geäußert worden, dass sie in Sachen
Aufstieg angreifen wollen, wohl wis-
send, dass es schwer wird, die beiden
Spitzenteams ASV Mörsch und TuS
Dirmstein noch abzufangen. Der VfR
II muss dieses Ziel nach der 3:6 (2:1)-
Niederlage schon nach dem ersten
Spiel der Aufstiegsrunde abschreiben.

Dabei führten die Gastgeber nach
der ersten Halbzeit 2:1, wenn auch
glücklich, wie VfR-Trainer Robert
Toth einräumte. Aber es hätte eine
gute Basis sein können. Die Gäste lie-
ßen klare Chancen liegen. Beim VfR
lief ebenfalls nicht alles nach Plan,
gab es doch einige Ausfälle, darunter
Florian Braun, der sich beim Aufwär-
men verletzte. Nach zwölf Minuten
musste Mirac Kiric verletzt raus. Nach
fünf Minuten setzte es den ersten Ge-
gentreffer durch Ömer Torun. Doch
Jason Tack (19.) und Rrezon Gashi
(40.) wendeten das Blatt.

Was der VfR II jedoch in der zwei-
ten Halbzeit insbesondere defensiv
bot, hatte nichts mehr mit Aufstieg-
sambition zu tun. „Die Abwehrarbeit
war schlecht“, räumte der Coach ein.

Statt der laut Trainer Robert Toth ge-
planten größeren Ballkontrolle stieg
die Fehlerquote drastisch. Raphael
Hahner sah eine völlig unnötige Rote
Karte aufgrund eines Foulspiels auf
Höhe der Mittellinie.

Was folgte, habe ihm zumindest ei-
nen Erkenntnisgewinn gebracht, auf
wen er sich in Momenten verlassen
kann, in denen es nicht so läuft. „Es
wäre in dieser Saison einfacher als in
der nächsten gewesen, aufzusteigen“,
glaubt Toth. Denn in der nächsten Sai-
son soll wieder eingleisig gespielt
werden. Doch er habe eine gute, jun-
ge Mannschaft, auf die er stolz sei.
Neues Ziel bis Saisonende: die ande-
ren ärgern.

Eintracht-Trainer Marc Hornig war
physisch gar nicht am Spielort – und
doch präsent. Vertreten wurde er

Einbruch nach der Pause
durch Spieler Salvatore di Rosolini.
Eine Kabinenansprache vom Chef gab
es jedoch per Video trotzdem, und
zum Spielfeldrand habe er im ständi-
gen Kontakt gestanden, sagt Hornig.
Auch wenn in der ersten Halbzeit für
die Eintracht nicht alles lief – rückbli-
ckend betrachtet ist es ein Auftakt wie
gemalt für die Mannen vom Holz-
acker gewesen. In der zweiten Halb-
zeit vier Tore geschossen, Selbstver-
trauen geholt, das Ziel noch nicht aus
den Augen verloren. Das sollte Moti-
vation für ordentliche Trainingsstun-
den sein.

Am Sonntag (15 Uhr) werden sich
die Spitzenteams Mörsch und Dirm-
stein im direkten Duell gegenseitig
die Punkte streitig machen. Gleich-
zeitig spielt die Eintracht beim TSV
Eppstein.

Nicht zu bremsen: Julian Pozywio zieht ab. Er steuerte sechs Treffer zum Sieg der HSG Eckbachtal bei. FOTO: BOLTE

Michelle Hecht gewann souverän ihr Duell gegen Ettlingen. FOTO: BOLTE
VfR-Keeper Marvin Bonomo ist zwar geschlagen, doch dieser Schuss von Vik-
tor Eleftheriadis geht nicht ins Tor. FOTO: BOLTE


