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SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Der Mörscher Ten-
nis-Nachwuchs ist in dieser Saison
eine Klasse für sich. Moritz Karch, Juli-
us Lojet und Anton Waltz fuhren die
nächsten Turniersiege ein. Karch
(U10) gewann beim Heppenheimer
Jugendcup (Wilson Junior Race). Juli-
us Lojet war bei den GG Junior Open
in Groß-Gerau erfolgreich. Im End-
spiel bezwang er Milo Schneider (SKG
Stockstadt) 6:1, 6:1. Anton Waltz (U11)
holte sich in Ingelheim bei den Lan-
desmeisterschaften in seiner Alters-
klasse den Titel. |rhp/tc

Leichtathletik: Zwei Titel
für TG-Nachwuchs
SIMMERN. Mit zwei Landesmeisterti-
teln ist der Nachwuchs der TG Fran-
kenthal vom Landesjugendsportfest in
Simmern (Hunsrück) zurückgekehrt.
Magnus Urban (M13) gewann den
Dreikampf nach Bestleistungen im 75-
Meter-Sprint (10,12 Sekunden) und im
Weitsprung (4,99 Meter). Über 800
Meter brauchte er 2:39,56 Minuten.
Am Ende kam er auf 1403 Punkte.
Gold holte auch Marike Meyer (W13,
Dreikampf). Sie sprintete die 75 Meter
in 10,64 Sekunden, sprang 5,03 Meter
weit und absolvierte die 800 Meter in
2:28,39 Minuten. Das bedeutete 1534
Punkte. |rhp/tc

Motorsport: Team Dietz/Dietz
gewinnt Rallye Potzberg
HINZWEILER. Denise und Sebastian
Dietz aus Lambsheim haben mit dem
Gewinn der Rallye Potzberg wichtige
Punkte im Kampf um die Meister-
schaft in der Retro-Rallye-Serie Süd
des ADAC gesammelt. „Durch ständi-
ge Witterungswechsel wurde es nicht
langweilig. Von Starkregen bis Son-
nenschein war alles dabei“, sagte Fah-
rer Sebastian Dietz. Vor dem letzten
Durchgang waren die Lambsheimer
im BMW 323ti Dritter, zogen dann
aber an der Konkurrenz vorbei. |gnk

Motorsport: Bastian Kleiner
wahrt Meisterschaftschancen
VLEDDERVEEN. Mit schwierigen Wit-
terungsverhältnissen hatte Bastian
Kleiner am vorletzten Renntag in der
Deutsch-Niederländischen Kart-Meis-
terschaft (DNKM) zu kämpfen. Wie
Vater Frank Kleiner berichtet, stellte
der Siebenjährige im niederländi-
schen Vledderveen sein fahrerisches
Talent bei Regen unter Beweis. In Lauf
eins reichte es von der Pole aus nur zu
Platz vier. In den folgenden Rennen
wurde der Beindersheimer Vierter
und Zweiter, was Platz drei in der Ta-
geswertung bedeutete. |gnk

Tennis: Erfolge für
Karch, Lojet und Waltz

Entscheidung kurz vor Schluss

VON JOCHEN WILLNER

DIRMSTEIN. Jochen Schloß sorgte 18
Sekunden vor dem Abpfiff mit einem
sicher verwandelten Siebenmeter für
den vor allem in der zweiten Hälfte
hart erkämpften Sieg der Gastgeber.
Da gab es auch nach dem Abpfiff kein
Halten mehr. Die HSG-Jungs lagen
sich in den Armen und hüpften im
Kreis. Nur einer suchte zunächst die
Ruhe: Trainer Thorsten Koch.

Er war hin- und hergerissen, ihm
fehlten zunächst die Worte. Das hatte
Gründe. „Ich frage mich schon, wie
ich solch eine Partie einordnen soll.
Die Vorbereitung war so schlecht wie
noch nie, wir hatten gerade mal fünf
Trainingsspiele, dazu heute auch
noch nicht einmal einen voll besetz-
ten Kader“, sagte Koch.

TVO setzt sich schnell ab
Und auch gegen den als Favoriten auf
die Meisterschaft gehandelten Gast
aus der Südpfalz lagen die „Gekkos“
fast von Beginn an zurück. Lediglich
in der ersten Viertelstunde bis zum
6:6 hielten die Gastgeber mit. Dann
setzte sich Offenbach nach Gegenstö-
ßen über die pfeilschnellen Rechtsau-
ßen Tino Gläßgen sowie Felix Kunz
auf 10:6: ab.

Koch reagierte und brachte Julian
Pozywio für Maximilian Schreiber
auf der Spielmacher-Position. Viel
brachte es zunächst nicht, da die
Gastgeber oft aufgrund von techni-
schen Fehlern vor dem gegnerischen
Tor scheiterten. Zudem erwies sich
Florian Pfaffmann im Kasten der
Südpfälzer zunächst als sicherer
Rückhalt.

Beherzte „Gekkos“
Als Niklas Klein zum 9:16 (36.) traf
schien die Vorentscheidung gefallen
zu sein. Aber die „Gekkos“ ließen vor
180 Zuschauern die Köpfe nicht hän-
gen, glaubten an sich und gingen wei-
terhin beherzt zur Sache. Die Abwehr
stand von Minute zu Minute kompak-
ter und bot dem Gast kaum Lücken.
Die Rückkehr von Carsten Wenzel,
der nach zwei Spielzeiten wieder am
Ball war, erwies sich als Volltreffer.
Zudem war er am Kreis nicht zu
Bremsen und leitete mit seinem Tref-
fer zum 10:16 die Aufholjagd ein.

Julian Pozywio sowie Jochen
Schloß und Maximilian Schreiber ver-
kürzten auf 14:17 (40.). Da brachte die
Auszeit von TVO-Trainer Holger

HANDBALL: Das war die faustdicke Überraschung. Zum Auftakt der Saison 2022/23 in der Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar sorgte die HSG Eckbachtal für einen Paukenschlag. Die Mannschaft von
Trainer Thorsten Koch besiegte vor heimischer Kulisse den TV Offenbach 23:22 (8:12).

Schwaab keine Besserung. Stattdes-
sen bewiesen die Gekkos tolle Moral
und Leidenschaft. Carsten Wenzel, Ti-
mo Kluzik, Julian Pozywio und dann
erneut Jochen Schloß per Siebenme-
ter sorgten für den 18:18-Ausgleich
(45.). Der Rückraumspieler hatte mit
vier Treffern bei vier Siebenmetern
eine perfekte Quote.

Offenbach war der Druck anzumer-
ken. Angeführt von Spielmacher Lu-

kas Klein setzte sich der TVO erneut
auf vier Tore ab – 18:22 (52.) ab. Die
Hausherren gaben sich trotz des er-
neuten Rückstands nicht geschlagen.
Innerhalb von vier Minuten hieß es
22:22. Die Schlussphase war dann
nichts für schwache Nerven. Da
wuchs einer über sich hinaus, der
sonst eher wenig auffällig war. Torhü-
ter Tobias Häuselmann parierte die
letzten drei Würfe der Gäste und hat-

te genauso wie Julian Pozywio maß-
geblichen Anteil am Überraschungs-
sieg. Denn Pozywio „tankte“ sich 20
Sekunden vor dem Ende durch die Lü-
cke und wurde gefoult, was zum ent-
scheidenden Siebenmeter führte.
Hinzu kam, dass Pozywio mit sieben
Toren bester Werfer bei der HSG Eck-
bachtal war.

„Mein Eindruck war, dass die
Mannschaft in der zweiten Halbzeit

heiß gelaufen war und den Sieg mehr
wollte als die Gäste. Wichtig war, dass
wir unsere einfachen Tore gerade in
der zweiten Halbzeit gemacht und
uns so ins Spiel zurückgekämpft ha-
ben“, sagte Koch. „Ich hätte gerne öf-
ter gewechselt, aber die Jungs haben
mir signalisiert, dass sie noch können
und wollen.“ Am Wochenende gas-
tiert die HSG beim TuS KL-Dansen-
berg II.

Noch Luft nach oben
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Es lief noch nicht alles
rund, aber die Herren des TuS Ge-
rolsheim haben ihr erstes Spiel in
der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden des Landesfach-
verbands Sektion Classic (LFV) ge-
wonnen. Beim 6:2-Erfolg der Ge-
rolsheimer Kegler gaben mehrere
Faktoren den Ausschlag.

„Hauptsache gewonnen.“ „Ein gutes
Pferd springt nur so hoch, wie es
muss.“ Der Volksmund könnte ob der
Leistung der Gerolsheimer gegen
Karlsruhe wohl jedes dieser geflügel-
ten Worte bemühen und würde in je-
dem Fall nicht daneben liegen. Oder
man kann es auch mit Christian Mat-
tern sagen: „Nicht schön, aber ge-
wonnen“, meinte der TuS-Spieler im
RHEINPFALZ-Gespräch.

KEGELN: TuS Gerolsheim schlägt HKO Young Stars Karlsruhe 6:2
Mattern bricht das Spiel noch auf

einen anderen Fakt herunter: „Die Jo-
ker haben gestochen und ihre Aufga-
ben erfüllt. Beim Rest ist noch Luft
nach oben.“ Der Joker, bei dem es op-
timal gelaufen ist, war Uwe Köhler.
Der Gerolsheimer Routinier kegelte
mit 630 Holz persönliche Bestleis-
tung und holte mit dieser Leistung
selbstverständlich den Mannschafts-
punkt gegen den Karlsruher Ivan
Gluhak.

Mattern profitiert
von Aufgabe
Auch Wilfried Junghanß schlug sich
wacker. 550 Holz lesen sich zwar
nicht so spektakulär wie Köhlers Re-
sultat. Aber auch Junghanß holte ge-
gen Andreas Kota einen Mannschafts-
punkt. Das galt auch für Kevin Gün-
deroth, der quasi wie auf glühenden

Kohlen spielte, weil seine Frau und er
zu dem Zeitpunkt noch Nachwuchs
erwarteten. Der kam dann erst am
Sonntag zur Welt.

Günderoth, dessen Vater Bernd an-
geschlagen ausgefallen war, teilte
sich zwar die Sätze mit Volker Höl-
scher. Der Gerolsheimer hatte aber
mit 585 Holz das wesentlich bessere
Gesamtergebnis. Christian Mattern
spielte nach leichten Anlaufschwie-
rigkeiten drei Bahnen mit jeweils
über 150 Holz und profitierte am En-
de auch davon, dass sein Gegner im
dritten Satz verletzt aufgab.

Timo Nickels Probleme
mit Fehlwürfen
Gar nicht rund lief es bei Timo Nickel.
Er blieb mit 511 Holz weit unter sei-
nen Möglichkeiten und verlor gegen
Marco Eidmann. „Er hat sich zu viele
Fehlwürfe geleistet“, meinte Mattern.
TuS-Sportwart Jürgen Staab musste
nach 99 Wurf verletzt Platz machen
für Jürgen Nickel. Die beiden kamen
insgesamt auf 586 Holz, doch Silvio
Albrecht war mit 606 noch besser und
entschied drei Bahnen für sich. Da das
Gesamtergebnis – auch wegen der
verletzungsbedingten Aufgabe –
deutlich für die Gerolsheimer sprach,
stand unterm Strich ein deutlicher
Sieg.

„Gegen andere Gegner müssen wir
mehr bringen“, betonte Christian
Mattern. Das wird wohl schon am
kommenden Wochenende der Fall
sein, wenn der TuS Gerolsheim beim
KV Liedolsheim auf die Bahn muss.
Dann könnte jedoch die Mannschaft
völlig anders aussehen. Marvin Bie-
binger, der sich im letzten Testspiel
der Gerolsheimer verletzt hatte, hat
seinen Härtetest in der dritten Mann-
schaft bestanden, durchgespielt und
ist damit wieder eine Option für den
TuS. Auch Patrick habe in der „Drit-
ten“ eine ordentliche Leistung abge-
liefert, meinte Mattern. Und Philipp
Pfleger ist ebenso wie Alain Karsai
wieder aus dem Urlaub zurück.

Carsten Wenzel war bei seiner Rückkehr vor allem in der Abwehr ein wichtiger Faktor für die HSG Eckbachtal. Er traf aber auch fünfmal. FOTO: BOLTE

Joker Uwe Köhler spielte mit 630 Holz persönliche Bestleistung. FOTO: BOLTE
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