
Eckbachtaler Serie hält

VON KARSTEN KALBHEIM

KAISERSLAUTERN. Eckbachtal blieb
auch im sechsten Spiel in Folge unge-
schlagen und festigte durch den zehn-
ten Saisonsieg Rang neun. Damit kann
die Mannschaft von Trainer Thorsten
Koch den Klassenverbleib nach wie
vor aus eigener Kraft erreichen. Bei bis
zur vier Absteigern muss die HSG in
den restlichen fünf Spielen, von denen
vier auswärts stattfinden, natürlich
noch den einen oder anderen Zähler
holen, um den Abstieg zu verhindern.
„Ich wäre fehl am Platz, wenn ich
nicht optimistisch wäre. Wir wollen
in jedem Spiel zeigen, dass wir da
sind, auch auswärts. Es war wichtig,
dass wir in den vergangenen Wochen
konstant gepunktet und dadurch viel
Selbstvertrauen getankt haben. Da-
rauf können wir aufbauen“, betonte
HSG-Coach Thorsten Koch.

Die stark ersatzgeschwächten Gast-
geber hatten ihren dezimierten Kader
mit Verbandsliga- und Nachwuchs-
spielern aufgefüllt. Dass mit Spielma-
cher Alexey Wetz und den beiden Top-
torjägern Marco Holstein und Timo
Holstein drei Schlüsselspieler fehlten,
konnte durch eine hohe Lauf- und Ab-
wehrbereitschaft zumindest phasen-
weise kompensiert werden. „Die Dan-
senberger Personalsorgen habe ich
mit gemischten Gefühlen wahrge-
nommen, da wir nicht so wirklich
wussten, was uns hier erwarten wür-

HANDBALL: Die HSG Eckbachtal hat ihren jüngsten Aufwärtstrend in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag mit einem Auswärtssieg
beim TuS Kaiserslautern-Dansenberg II fortgesetzt. Gegen die stark ersatzgeschwächte Perspektivmannschaft des ambitionierten Drittligisten
aus der Westpfalz setzten sich die „Gekkos“ mit 27:24 (15:13) durch und machten somit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib.

de. Für Dansenberg war das natürlich
bitter, aber darauf konnten wir keine
Rücksicht nehmen“, stellte Koch klar.

Nur eine TuS-Führung
„Wir wurden durch die gegnerische
Abwehr im Verlauf der Partie immer
wieder vor neue Herausforderungen
gestellt und haben so gut wie immer
die passende Lösung gefunden. Für
uns war der Sieg heute extrem wich-
tig“, sagte der Trainer. Dansenberg
ging durch einen Treffer von Henry
Hofmann mit 1:0 in Front. Es sollte die
erste und letzte Führung der Schwarz-
Weißen an diesem Abend gewesen
sein.

Eckbachtal übernahm mit einem
3:0-Lauf das Kommando und baute
seine Führung bis zur Mitte der ersten
Halbzeit auf 9:6 (15.) aus. „Leider ha-
ben wir es verpasst, in dieser Phase
mal auf fünf bis sechs Tore wegzuzie-
hen“, haderte Koch, dessen Mann-
schaft kurz vor dem Seitenwechsel
den Ausgleich kassierte (13:13/28.).

Junger TuS-Rückraum
„Ich muss meiner Mannschaft ein Rie-
senkompliment machen. Sie hat sich
60 Minuten den Hintern aufgerissen
und vieles richtig gemacht. Eckbach-
tal war heute einfach abgezockter, da
waren wir in eigenen Situationen
nicht clever genug. Unser Rückraum

war im Schnitt keine 19 Jahre alt. Für
die Weiterentwicklung unserer Spie-
ler war das Spiel daher mit Sicherheit
gut, auch wenn wir nicht gewonnen
haben“, erläuterte TuS-Coach Sebasti-
an Wächter.

Beim Stand von 14:19 (40.) schien
Eckbachtal die Vorentscheidung ge-
glückt zu sein. Die junge Dansenber-
ger Mannschaft zeigte sich von dem
Fünf-Tore-Rückstand jedoch unbe-
eindruckt und machte sich mit gro-
ßem Eifer an die Aufholjagd. „Wir ha-
ben zu keinem Zeitpunkt aufgege-
ben“, stellte Wächter zufrieden fest.
Die Westpfälzer wurden für ihre
kämpferische Einstellung mit dem
Anschlusstreffer zum 20:21 (50.) be-
lohnt.

Die fehlende Erfahrung der
Schwarz-Weißen machten sich die
„Gekkos“ in der entscheidenden Pha-
se zunutze und brachten den wichti-
gen Auswärtssieg mit einem 4:0-Lauf
zum 25:21 (55.) unter Dach und Fach.
Bester Schütze bei Eckbachtal war
Nisse Nehrdich mit 6/2 Toren. Für
Dansenberg traf Niklas Jung (7/4) am
häufigsten.

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg II: Norman Becker, Haubeil – Jung
(7/4), Kölsch (4), Marc Philipp Becker (4), Hofmann (3),
Wilger (2), Dettinger (1), Jusufbegovic (1), Kurz (1)
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann – Nehrdich (6/2),
Schreiber (4), Kluzik (3), Wenzel (3), Löhmar (3), Betz (2),
Ebel (2), Schloß (2/1) Pozywio (1), Zalik (1), Lerzer, Kassel.

Zittern bis zum Schluss
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Zwei Spiele innerhalb
von drei Tagen – die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim hatten in der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
des Landesfachverbands (LFV) Sek-
tion Classic ein anstrengendes Wo-
chenende. Der hart erkämpfte 5:3-
Heimsieg gegen den KV Mutterstadt
tröstete über die Niederlage am
Freitagabend gegen den KV Liedols-
heim II hinweg.

Mit 2:6 Mannschaftspunkten muss-
ten sich die TuS-Damen auf den eige-
nen Bahnen dem KV Liedolsheim II
geschlagen geben. Schon nach den
ersten beiden Durchgängen lagen sie
aussichtslos 0:4 zurück. Die Satz-
punkte von Schere-Spezialistin Bian-
ca Mayer, die den am Freitagabend
von Ausfällen gebeutelten Gastgebe-
rinnen aushalf, und Sonja Mohr wa-
ren am Ende nur Ergebniskosmetik.
„Liedolsheim ist im Moment zu stark
für uns. Das muss man neidlos aner-
kennen“, sagte TuS-Sportwartin Tina
Wagner. Natürlich sei es schade, dass
die Revanche für die ebenso deutliche
Niederlage im ersten Aufeinander-
treffen nicht gelungen sei. „Von der
individuellen Stärke her können wir
gegenwärtig jedoch nicht mithalten.“

Auch gegen Mutterstadt hatten die
Gerolsheimerinnen auswärts 2:6 ver-

KEGELN: Niederlage und Derbysieg für die Damen des TuS Gerolsheim
loren. Dass die Revanche gelang, war
am Ende auch Glück. Wer als TuS-Fan
das Pfalz-Derby am Sonntag vor Ort
oder im Livestream im Netz verfolgte,
musste zittern und dabei immer die
Holzzahl im Auge behalten. Dabei
hatte es nach dem starken Beginn von
Kerstin Dietz (567) und Anita Rei-
chenbach (558) gegen das KV-Duo Ul-
rike Hindenburg (524)/Bianca Assen-
macher (521) nach einem entspann-
ten Nachmittag ausgesehen. „Unser

Vorsprung ist dann jedoch immer
weiter abgeschmolzen“, berichtete
Wagner. Im Mittelpaar hatten Lisa
Stumpf (526) und Yvonne Schmitt
(549) gegen Manuela Schwarz (551)
und Stefanie Gebhard (564) auch
nach Sätzen klar das Nachsehen.

Schlusspaar unter Druck
Demnach war im Schlusspaar zumin-
dest ein Mannschaftspunkt nötig.
Weil Wagner (560) mit Saskia Uhrich
(582) die nominell stärkere Gegen-
spielerin erwischt hatte, die ihre
Form mit drei gewonnenen Bahnen
bestätigte, lag der Druck auf Michaela
Houben (510). Gegen Sandra Matheis
(506) behielt sie mit zweieinhalb
Satzpunkten knapp die Oberhand.

Am Ende sorgte die höhere Holz-
zahl dafür, dass die TuS-Damen die
beiden zusätzlichen Zähler für das
bessere Team zugesprochen beka-
men. Sie hatten 3270 Kegel gefällt, die
Gäste 22 weniger. Mehr Satzpunkte
hatten die Mutterstadterinnen erzielt
(13:11). Und so lobte Wagner nicht
zuletzt Lisa Stumpf, die ihren Punkt
zwar nicht geholt, sich dafür aber auf
ihren letzten beiden Bahnen mit je-
weils 146 Holz kräftig gesteigert hat-
te: „Sie hatte einen Blick für das Ge-
samtergebnis, das im DKBC-System
enorm wichtig sein kann. Das haben
wir gegen Mutterstadt gesehen.“

NACHSPIELZEIT: ASV Mörsch und Eintracht Lambsheim trennen sich 2:2 statt 6:6
VON STEFAN TRESCH

2:2 (2:1) endete das Spitzenspiel in
der Aufstiegsrunde Nord der Fußball-
B-Klasse Rhein-Pfalz zwischen dem
ASV Mörsch und Eintracht Lambs-
heim. Enttäuscht zeigte sich Eintracht
Trainer Marc Hornig, weil seine Elf
nach einer Aufholjagd nach einem
0:2-Rückstand und einem aus seiner
Sicht vermeintlichen dritten Treffer
„nur“ einen Punkt mitnahm. ASV-
Coach Thomas Drescher sah die
Punkteteilung als verdient an, auch
wenn sein Team bereits 2:0 in Füh-
rung lag.

Da Spitzenreiter TuS Dirmstein
beim TSV Eppstein 1:0 siegte, hat das
Team aus dem Leiningerland nun
fünf Punkte Vorsprung vor den Ver-
folgern aus Mörsch (14) und Lambs-
heim (12). Aber es ist noch alles drin.
Das nächste Spiel der Mörscher ist in
zwei Wochen in Dirmstein.

„Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen
können“, meinte Drescher. Anderer-
seits hätte sein Team vor der Halb-
zeitpause zum 3:0 nachlegen können:
„Dann wäre der Sack wohl zu gewe-
sen“, glaubt der ASV-Trainer. So hätte
die Eintracht zu einem unglücklichen
Zeitpunkt für Mörsch den Anschluss-
treffer erzielt. Die zweite Halbzeit sei
hektisch gewesen. Doch das Spiel sei
bis zum Schluss offen gewesen. Das
dritte Tor der Lambsheimer sei wegen

einer Abseitsstellung nicht gegeben
worden. Wenn sein Kollege das als
Fehlentscheidung anführe, dann kön-
ne er zwei aus seiner Sicht nicht gege-
bene Elfmeter für den ASV in der ers-
ten Hälfte reklamieren. Aber das wol-
le er nicht, sagt Drescher.

Insgesamt spielt der ASV eine et-
was kuriose Aufstiegsrunde. 0:7 ge-
gen Dirmstein auf eigenem Platz.

Trotz und Zuversicht
Beim FV Freinsheim II 0:2 hinten und
noch gewonnen, nun 2:0 vorne und
nicht gewonnen. Drescher meint je-
doch, dass die Spiele nicht zu verglei-
chen seien.

Ein wenig hadert Drescher aller-
dings mit dem Spielplan. Die Pausen
seien zu lang. Nun wieder 14 Tage bis
zur nächsten Partie. Da sei es schwer,
in einen Rhythmus zu kommen.
Dirmstein sei, was den Titel betreffe,
nun im Vorteil, und Lambsheim sei,
was Platz zwei betreffe, wieder mit
dabei.

Die Eintracht sei in der ersten Halb-
zeit kalt erwischt worden, sagt Marc
Hornig. Der Führungstreffer des ASV
fiel bereits in Minute zwei. Trotzdem
sei er stolz auf sein Team, dass es nach
dem Rückstand wieder ins Spiel zu-
rückgefunden habe. Das zeige ihm,
dass die Mannschaft Charakter habe.
Vor der Aufstiegsrunde hätten viele
einen Zweikampf zwischen Dirm-
stein und Mörsch vorhergesagt. „Ich
habe an meine Mannschaft geglaubt.“
Die Entwicklung gebe im Recht. Und
das, obwohl die Eintracht gegen
Mörsch auf sechs Leistungsträger ha-
be verzichten müssen. „Ich will in die
Aufstiegsrelegation gegen den Zwei-
ten der Südgruppe“, sagt Marc Hornig
fast trotzig. Vielleicht ist der letzte
Spieltag gegen den ASV Mörsch auf
heimischen Geläuf noch ein richtiger
Endspieltag für die Eintracht.

Börse für Flugzeugteile mit neuem Chef und Termin
VON CHRISTIAN BERGER

SPEYER. Die Internationale Flug-
zeug-Veteranen-Teile-Börse im
Technik-Museum Speyer ist geret-
tet. Nach der Absage der 48. Auflage
am ursprünglichen Termin (Sams-
tag, 23. April) und dem Rückzug des
Gründers sowie bisherigen Organi-
sators Peter Seelinger soll die Tradi-
tionsveranstaltung nun am Sams-
tag, 28. Mai, im Hangar 10 Luftfahrt-
begeisterte anziehen.

Museumssprecherin Corinna Siegen-
thaler kündigt ein Rundum-sorglos-
Paket an: „Bei der 48. Internationalen
Flugzeugteile-Börse gibt es alles, was
das Sammlerherz begehrt.“ Als neuen
Organisator der Verkaufsausstellung
nennt sie Thomas Jülch (Steinweiler).
Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt der
Firmeninhaber mit: „Die Flugzeugtei-
le-Börse in Speyer ist ein Höhepunkt
für jeden Sammler und jeden, der sich
für historische Flugzeugteile interes-
siert. Bei der Veranstaltung kommen
Sammler und Interessenten aus der
ganzen Welt zusammen, um Erfah-
rungen auszutauschen und begehrte
Teile zu kaufen und zu verkaufen.“

Nach der Mitteilung des Museums
zeigen bei der Börse zahlreiche Aus-
steller aus dem In- und Ausland ihre
„seltenen Flugzeugteile, die sie ver-
kaufen, tauschen oder über die sie

Die 48. Auflage der Flugzeugteile-Börse im Technik-Museum Speyer soll Ende Mai Luftfahrtfans beglücken
einfach nur fachsimpeln“. Präsentiert
werden im Hangar 10 unter anderem
Instrumente und Propeller aus dem
Ersten Weltkrieg und Jet-Helme aus
den 1970er-Jahren.

Erfahrungsaustausch wichtig
„Ein großer Bestandteil der Börse sind
Teile von sogenannten Warbirds, wie
Messerschmitt Me 109 und Focke
Wulf Fw 190. Aber auch Bücher,
Zeichnungen, Fotos und historische
Kleidung werden angeboten“, heißt
es weiter von Seiten des Museums.

Organisator Thomas Jülch, selbst
langjähriger Teilnehmer der Börse,
erklärt: „In dieser Szene ist der Teile-
und Erfahrungsaustausch zwischen
Sammlern und Restaurateuren
enorm wichtig, da Restaurateure sel-
tene Flugzeugteile von Sammlern
kaufen und umgekehrt ihre nicht
mehr benötigten Teile an Sammler
verkaufen. Nur durch diesen Tausch
können manche historischen Flug-
zeuge wieder aufgebaut werden. Die-
ser Austausch funktioniert nur in Prä-
senz.“

TERMIN
Internationale Flugzeugteile-Börse am
Samstag, 28. Mai, 8 bis 17 Uhr im Technik-
Museum Speyer. Eintrittskarten gibt es an
der Tageskasse für 7 Euro, Kinder bis 14
Jahre sind frei.
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Die Stadtbibliothek Worms lädt für
Freitag, 29. April, 10 bis 18 Uhr, und
Samstag, 30. April, 10 bis 13 Uhr, zu ei-
nem Bücher- und Medienbasar ein.
Vorgestellt werden laut Ankündigung
auch die Streamingdienste „freegal
music“ und „filmfriend“. |cei

„Girls-Day“: Stadt informiert
über „Männerberufe“
Beim „Girls Day“ am Donnerstag, 28.
April, lädt neben Wormser Betrieben
(Infos unter www.girls-day.de/Radar)
die Stadtverwaltung Mädchen ein, in
Präsenz wie digital über Instagram
(@jubaWorms und @Stadt.Worms)
„Männerberufe“ kennenzulernen. |cei

Bücherbasar
am Wochenende
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Durchgesetzt: Julian Pozywio (HSG Eckbachtal, Mitte) kommt gegen Henry Hofmann (links) und Maximilian Dettin-
ger zum Abschluss. FOTO: VIEW

Kerstin Dietz und die Gerolsheimer
Damen erwischten gegen Liedols-
heim II keinen guten tag. FOTO: BOLTE

Schwungvoll: Cemil Heilmann (ASV
Mörsch) setzt sich durch. FOTO: BOLTE

Kaufen und Verkaufen: Flugzeugteile-Börse in Speyer. FOTO: TECHNIK-MUSEUM


