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Mehr Hilfe für die Stürmer

VON STEFAN TRESCH

OBERSÜLZEN. 90, vielleicht auch 120
Minuten mit einem Elfmeterschießen
als eventuellem Nachschlag können
die Saison für die DJK Schwarz-Weiss
Frankenthal und die TSG Eisenberg
im Rückblick doch noch zu einer gu-
ten werden lassen.

Beide haben ihre Auftaktspiele in
der Aufstiegsrunde der Fußball-A-
Klasse Rhein-Pfalz verloren, wenn
auch auf unterschiedliche Art und
Weise. Schwarz-Weiss gegen den ASV
Heßheim und den SV Obersülzen
knapp jeweils 1:2. Da lassen das 5:8
der TSG gegen Amed Ludwigshafen
und das 1:4 gegen den VfR Friesen-
heim schon eher aufhorchen. Doch
das dürften, wenn am Samstag das
Pokalfinale angepfiffen wird, alles
nur Zahlenspiele sein. Die Luft ist in
der Meisterschaft bei beiden raus. Da
gilt es, alles in dieses eine Spiel rein-
zulegen.

Am vergangenen Sonntag wären
beide Mannschaften eigentlich im di-
rekten Meisterschaftsduell aufeinan-
dergetroffen. Dass dieses Spiel auf-
grund der schlechten Platzverhältnis-
se in Eisenberg ausgefallen ist, hat
DJK-Coach Tim Graf mit Blick auf das
Pokalfinale nicht allzu sehr bedauert.
TSG-Trainer Marco Kroneberger wäre
es nach eigenen Angaben egal gewe-
sen, wenn gespielt worden wäre.
„Dann hätte es für uns Testspielcha-
rakter gehabt.“

Graf glaubt an sein Team
Tim Graf ist trotz des wenig überra-
genden Saisonverlaufs nach wie vor
von der Qualität seiner Mannschaft
überzeugt: „Wir müssen diese aber
auch konstant auf den Platz bringen.“
Und da liege in dieser Saison das Man-
ko. Gegen Obersülzen habe sein Team

FUSSBALL: In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz spielen DJK Schwarz-Weiss Frankenthal und die TSG Eisenberg
keine Hauptrolle mehr. Doch einen Pott haben beide Mannschaften noch vor Augen: Am Karsamstag (15 Uhr) stehen sich der
Vorletzte und das Schlusslicht der Tabelle im Kreispokalfinale auf dem Kunstrasenplatz in Obersülzen gegenüber.

30 Minuten lang überragend gespielt,
kein zweites Tor nachgelegt und sei
dann eingebrochen. „Wir wollen am
Samstag zeigen, dass die Tabelle
lügt“, sagt der Frankenthaler Trainer.

Obwohl bei Schwarz-Weiss in der
bereinigten Aufstiegsrundentabelle
aktuell nur 13 Treffer zu Buche ste-

hen, macht der Coach die Situation
nicht an der mangelnden Durch-
schlagskraft der Offensive fest. Ein
Maximilian Haltenberger beispiels-
weise sei ein guter Stürmer, oft sei es
eher das mangelnde Aufbauspiel,
welches die Offensivkräfte ein wenig
in der Luft hängen lasse. „Wir kom-

men oft auch nicht so gut in die Zwei-
kämpfe.“

DJK will dominant auftreten
Schwarz-Weiss wolle im Pokalfinale
versuchen, die dominante Mann-
schaft auf dem Platz zu sein. Dass bei

dem einen oder anderen Spieler viel-
leicht ob der Zuschauerkulisse ein
wenig Nervosität aufkomme, will
Graf nicht in Abrede stellen. Doch er
ist überzeugt, dass seine Spieler da-
mit umgehen können. „Aufpassen
müssen wir auf die Standards. Da
knallt es bei uns zu oft“, warnt Graf.

Eisenberg will er mit seiner Mann-
schaft mit Respekt begegnen. „Wer
auf dem ekligen Platz in Schauer-
nheim das Pokalhalbfinale gewinnt,
den darf man nicht unterschätzen“,
betont Graf. Er rechnet mit einem
kämpferischen Spiel.

Die Spieler sollen das Finale genie-
ßen, da sind sich beide Trainer einig.
„Das wird ein Spiel, an das die Spieler
noch in einiger Zeit zurückdenken“,
sagt Marco Kroneberger. Er rechnet
mit 300 bis 500 Zuschauern. „Wir
werden den Tag ein wenig zelebrie-
ren, gemeinsam Mittagessen, dann
einen Spaziergang unternehmen“,
sagt Kroneberger. Für viele seiner
jungen Spieler sei das ein besonderer
Moment.

Für die TSG sei es wichtig, gut ins
Spiel zu kommen. „Klar wollen wir
gewinnen“, sagt der TSG-Trainer, der
allerdings etwas neidvoll auf den
meist nach wie vor gut bestückten
Kader des Gegners schaut. Er müsse
da meist mit weniger Akteuren aus-
kommen. Sollte es zu Ausfällen kom-
men, glaubt Kroneberger, diese kom-
pensieren zu können. Ansonsten ha-
be es seit seiner Amtsübernahme in
Eisenberg wenige Berührungspunkte
mit Schwarz-Weiss gegeben. Die TSG
will sich auf die eigenen Fähigkeiten
stützen.

Titelverteidiger als Gastgeber
Vor einigen Monaten hat der SV Ober-
sülzen den Kreispokal gewonnen.
Verteidigen konnte ihn das Team je-
doch nicht. Doch der Verein ist wie-
der ganz nah dran am Pott – ihm wur-
de die Ausrichtung des Finals übertra-
gen. In diesem Jahr war für den SV im
Viertelfinale Endstation – gegen die
DJK Eppstein. Die verlor dann im
Halbfinale gegen Schwarz-Weiss
Frankenthal.

GEROLSHEIM. Mit einer 3:5
(3467:3505 Holz)-Niederlage beim
SKC Mehlingen verabschiedeten
sich die Herren des TuS Gerolsheim
am Donnerstag aus dem Aufstiegs-
rennen in der Kegel-Regionalliga
Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
LFV. Der Abstand auf die KF Sem-
bach ist jetzt zu groß.

In einer, wie so oft in jüngster Zeit
beim TuS, bis zum letzten Wurf span-
nenden Begegnung, war es die Ge-
samtholzzahl, die über Sieg und Nie-
derlage entschied. Denn für die mehr
geworfenen Kegel strichen die Gast-
geber zwei zusätzliche Mannschafts-
punkte ein. Es wäre mehr drin gewe-
sen für Gerolsheim. Auf der allerletz-
ten Bahn warfen sowohl der Mehlin-
ger David Rahm als auch Kevin Gün-
deroth 155 Holz. Als die Kugel beim
letzten Wurf aus der Hand gewesen
sei, habe er gewusst, dass es nicht
reicht, meinte der TuS-Kapitän. Und
das, obwohl Günderoth mit 598 Holz
über alle vier Bahnen gesehen besser
war als sein Gegenüber (589). Der
aber hatte die ersten beiden Bahnen
für sich entschieden, auf der letzten
wurde der Spielpunkt dann geteilt.

Bernd Günderoth (590), Holger Ma-
yer (563) und Jürgen Staab (580) hol-
ten die Mannschaftspunkte in den di-
rekten Vergleichen für Gerolsheim.
„Es war ein spannendes Spiel“, lobte
Kevin Günderoth die Leistung von
Mehlingen. |nt
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TuS Gerolsheim
verliert in Mehlingen

Der nächste Punkt
VON CHRISTIAN TREPTOW

NIEDER-OLM. Die Oberliga-Hand-
baller der HSG Eckbachtal mausern
sich langsam aber sicher zu den Re-
mis-Königen der Liga. Das 32:32
(14:18) beim TV Nieder-Olm war das
dritte Unentschieden in Folge. Der
Punkt war hart erkämpft, mussten
die „Gekkos“ doch über große Teile
des Spiels ohne ihre „Rückraum-Ka-
noniere“ auskommen. Einer traf
dann aber kurz vor Schluss.

Thorsten Koch ist Jahrgang 1973. Mit
fünf Jahren kam der Trainer der HSG
Eckbachtal zum Handball. Aber ob er
schon mal erlebt hat, dass ein Team
dreimal hintereinander Unentschie-
den gespielt hat, das könne er nicht
sagen. „Ich weiß auch gar nicht, ob das
so außergewöhnlich ist. Aber es ist
eine lustige Begleiterscheinung.“

Lustig war an dem Spiel in Nieder-
Olm aus Kochs Sicht allerdings wenig.
Rückraumschütze Nisse Nehrdich
musste kurzfristig krankheitsbedingt
passen. Und in der zehnten Minute
verletzte sich mit Maximilian Schrei-
ber die zweite Stütze der HSG im
Rückraum bei der Abwehr eines Kem-
patricks der Gastgeber, wie Thorsten
Koch berichtet. „Außer Bennet Löh-
mar hatten wir keinen Rückraum-
schützen mehr“, sagt Koch. Zudem
habe Schreiber als Anker in der Ab-
wehr gefehlt. „Das hat uns aus der
Bahn geworfen.“

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal spielt 32:32 beim TV Nieder-Olm – Drittes Remis in Folge – „Rückraum-Kanoniere“ machen Sorgen

Glindemann nicht zu stoppen
Vor allem Niklas Glindemann bekam
die Eckbachtaler Defensive nicht in
den Griff. Elf Treffer standen für den
Nieder-Olmer am Ende zu Buche. Ein
weiterer laut Koch unglücklicher Be-
gleitumstand: Die Gäste lagen kurz
nach der Halbzeitpause mit sechs To-
ren zurück. „Insofern war der Punkt
gut für die Köpfe und die Moral.“

Sieben oder acht Minuten vor dem
Ende habe Schreiber signalisiert, dass
er es noch mal probieren wolle, er-
zählt Koch. Schreibers Einsatz machte
sich bezahlt. Drei Sekunden vor dem
Schlusspfiff gelang ihm das 32:32.
„Max ist eben ein Spieler für die
Crunchtime. Es ist schön, zu sehen,
dass wir so ein Spiel umbiegen kön-
nen“, meinte Koch. Es sei das passen-
de Ergebnis für diese Partie gewesen.
„Beide Teams haben gezeigt, dass sie
in die Oberliga gehören.“

HSG kann auswärts bestehen
Das Positive an den drei Unentschie-
den hintereinander: Die HSG Eck-
bachtal, die in der Vergangenheit ihre
Zähler bevorzugt in eigener Halle ge-
sammelt hat, hat nachhaltig unter Be-
weis gestellt, dass sie auch außerhalb
von Dirmstein bestehen kann. „Wir
haben auswärts auch was drauf“, be-
tont Koch. Und vielleicht seien die
drei Partien ja das Vorglühen gewe-
sen für das perfekte Spiel in der Frem-

de, das die „Gekkos“ bei dem schwie-
rigen Restprogramm liefern müssen,
wenn sie weitere Zähler sammeln
wollen.

Den Karfreitag wollte er seine Spie-
ler in Ruhe lassen. Doch schon am
Samstag gehe es daran, den Kader
fürs nächste Spiel am Montag (17 Uhr,
Eckbachhalle Großniedesheim) ge-
gen die HSG Völklingen zusammen-
zubasteln. Die Frage, ob gegen den
Vorletzten ein Punkt nicht zu wenig
wäre, beantwortet Koch zögerlich,
aber schließlich doch mit: „Ja.“

Eine Pflichtaufgabe wolle er aus
den Saarländern nicht machen.
„Schon das Hinspiel war sehr intensiv.
Und Völklingen hat den Vorteil, dass
die Mannschaft befreit aufspielen
kann. Keiner erwartet mehr etwas.
Aber wir brauchen die zwei Punkte“,
betont Koch.

Helfen kann dabei die Attitüde, die
Koch so bei seinem Verständnis von
Handball schätzt: „Wir sind in Nie-
der-Olm über den Kampf und die
Emotionen wieder reingekommen.
Das ist eh mein Lieblingsspiel“, erläu-
tert der Übungsleiter.

Dass die Partie gegen Völklingen in
Großniedesheim stattfinde, sei kein
Problem. „Klar ist das ein Unterschied
im Vergleich zu Dirmstein. Aber die
Halle wird nicht das Problem sein“,
versichert Koch. Seine Hoffnung:
„Vielleicht kommt ja der eine oder
andere Großniedesheimer, und wir
können ihn für Handball begeistern.“

Die Offensivkräfte wie Maximilian Haltenberger (rechts) bekommen nach Meinung von DJK-Trainer Tim Graf zu wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Im
Pokalfinale soll das anders werden. ARCHIVFOTO: BOLTE

Der Mann für die Crunchtime bei der HSG Eckbachtal: Maximilian Schreiber
sicherte den „Gekkos“ mit seinemTor drei Sekunden vor Schluss einen Punkt
in Nieder-Olm. FOTO: BOLTE


