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Angenehmer Typ im Rückraum
HANDBALL: Wunden lecken war zuletzt das Stichwort bei Oberligist HSG Eckbachtal.
Die empfindliche Niederlage in Saulheim muss aus den Köpfen, die Verletzungen
aus den Knochen. Ein Youngster könnte in den Kader zurückkehren.

VON TIMO KONRAD

DIRMSTEIN. Thomas Koch ist ein
Mann der klaren Worte. „Natürlich“,
sagt der Coach der HSG Eckbachtal,
„müssen wir darüber reden, was letz-
te Woche in Saulheim passiert ist.“
Die 32:15-Packung beim punktglei-
chen Konkurrenten bot genug Stoff
für die wöchentliche Videositzung,
muss aber gleichzeitig vor dem
enorm wichtigen Heimspiel der „Ge-
kkos“ am Sonntag (17 Uhr) gegen die
HSG Nahe-Glan aus den „Gekko“-
Köpfen wieder raus.

Generell scheinen die Eckbachtaler
ein Problem auf fremdem Parkett zu
haben. „Auswärts läuft es nicht wirk-
lich gut“, so Koch. Das beste Aus-
wärtsspiel der Saison habe seine
Mannschaft beim Hinspiel in Nahe-
Glan gemacht. „Das war ein wirklich
guter Auftritt“, lobt der Trainer. Es
war aber gleichzeitig auch die einzige
Partie in der Fremde, die die Eckbach-
taler in dieser Spielzeit gewinnen
konnten. In heimischer Halle läuft es
dagegen bedeutend besser.

Der Shooter der Liga
Die Zeichen, dass den Hausherren im
Heimspiel gegen den Tabellenvor-
letzten der erhoffte Befreiungsschlag
gelingt, stehen also doch nicht so
schlecht, wie man das nach dem
schwachen Auftritt in Saulheim hätte
vermuten können. Dennoch warnt
Koch vor den Gästen aus der Nähe von
Bad Kreuznach: „Sie sind eine sehr
körperbetonte Mannschaft und im
Rückraum mit einigen Shootern be-
setzt.“ Einer davon ist Heinrich Lö-
wen, der mit 147 Toren auf Rang zwei
der Torschützenliste in der Oberliga
steht. „Da ist kein einziger Siebenme-
ter dabei“, zollt Koch Respekt. „Löwen
ist der Shooter der Liga.“

Durch den etwas länger verletzten
Marko Magro-Arzt, der zurückkehren
könnte, käme weitere Qualität hinzu.
Gleichzeitig muss „Gekko“-Trainer
Koch mit Blick auf den eigenen Kader
für den Sonntag „wohl etwas basteln.
Wir hatten wieder Leute, die mit Ver-
letzung oder Erkrankung zu kämpfen
hatten. Mal schauen, wie die Trai-
ningsbeteiligung jetzt wird. Aber
noch ist alles sehr vage.“

Ein Youngster könnte wieder in die
Mannschaft rutschen. Eigentlich
spielt der 18-jährige Simon Müsel
noch A-Jugend. Seit dieser Saison hat
er aber eine Art Doppelbelastung: „Er

ist nach dem Rückraum-Notstand in
dieser Saison bei uns schon reinge-
rutscht“, sagt Koch, der große Stücke
auf den jungen Handballer hält. „Sein
Spiel passt bei uns gut rein. Er ist groß
gewachsen, spielt sehr gerne Abwehr
und ist auch im Training mit vollem
Engagement dabei.“ Bereits mit vier
Jahren kam der Rückraumspieler
über die Ballschule zum Handball.
Sein Weg dorthin war vorgezeichnet:
„Schon mein Opa väterlicherseits und
mein Vater waren Handballer in Bo-
benheim-Roxheim“, verrät Müsel,
der grade mitten in den Vorbereitun-
gen auf seine mündliche Abiturprü-
fung steckt. Eine andere Sportart kam

für ihn nie in Betracht. Von einem
halbjährigen Intermezzo beim Fuß-
ball gab es für ihn immer nur Tempo-
gegenstöße, Innenblocks und quiet-
schenden Hallenboden.

Sein Trainer schätzt auch Müsels
Kollegialität, „wenn er mal 60 Minu-
ten auf der Bank sitzt. Er ist dann
nicht sauer“, sagt Koch, der den 18-
Jährigen als angenehmen Typen be-
schreibt. „Wir Trainer achten ja auch
darauf, wie Spieler kommunizieren.“
Ein paar Dinge gebe es, die der junge
Mann noch verbessern könne, „aber
da bin ich geduldig“, zeigt sich der
Trainer zuversichtlich. „Ich treffe im
Angriff noch ein paar Fehlentschei-

dungen, aber das passiert immer mal.
An meiner Chancenverwertung will
ich aber arbeiten“, so der 1,96-Meter-
Mann, dessen Körpergröße im Spiel
von Vorteil ist. „Lange Schritte“, sagt
er nur.

„Ich hoffe, dass er uns erhalten
bleibt“, spielt Trainer Koch auf mög-
lich Studienpläne des Youngsters an.
Im Oktober plant der Eckbachtaler
Rückraumspieler, sich für Architektur
einzuschreiben. Wo, das weiß er noch
nicht. „Ich möchte schon hier in der
Nähe bleiben, wenn es geht, aber aus-
schließen kann ich nichts.“ Dem
Handball will er aber auf jeden Fall
treu bleiben.

Im letzten Spiel
den Aufstieg sichern
BAD DÜRKHEIM. Die Tür haben sie
selbst weit aufgemacht, jetzt müs-
sen sie nur noch durchgehen – mit
einem Sieg im letzten Saisonspiel
am Sonntag bei der TG Frankenthal
III können die Dürkheimer Hockey-
frauen den Oberliga-Meistertitel
und damit den Aufstieg in die Zwei-
te Regionalliga Süd klarmachen.
Eine erfahrene Stürmerin ist so zu-
versichtlich wie das Trainerteam.

„Gewinnen wäre schön“, spielt Trai-
ner Dirk Baumgarten die Bedeutung
der Partie ein wenig herunter. Seine
DHC-Frauen stehen vor dem letzten
Spieltag der Oberliga zwei Punkte vor
dem Kreuznacher HC an der Tabellen-
spitze und haben es selbst in der
Hand, die Meisterschaft und damit
den Aufstieg in die Zweite Regionalli-
ga zu sichern. Baumgarten ist zuver-
sichtlich, will aber auch keinen Druck
aufbauen: „Wir müssen gar nichts,
nur die Ruhe bewahren.“

Das habe in den letzten beiden
Spielen gut funktioniert. Auch in Kai-
serslautern im letzten Spiel gegen die
TSG habe es zur Halbzeit 0:0 gestan-
den. Da habe sich sein Team auch
nicht nervös machen lassen und am
Ende mit 4:0 gewonnen. Ein Unent-
schieden reichte wohl ebenfalls, der
KHC müsste schon mit acht Toren Un-
terschied in Kaiserslautern gewin-
nen, um den DHC noch abzufangen.
Unwahrscheinlich, aber eben auch
nicht ganz unmöglich. Andererseits
ist es immer schwer, auf Unentschie-
den zu spielen. Um aber gar nicht erst
zum zeitgleich stattfindenden Spiel
der Konkurrenz schielen zu müssen,
will das Team von Baumgarten und
Trainerkollege Uwe Krauß seine Par-
tie auf jeden Fall gewinnen.

Das sagt auch Stürmerin Michèle
Stattmüller, die mit 29 Jahren mittler-
weile die Älteste im Team ist: „Wir
wollen aufsteigen.“ Die angehende
Erzieherin, die mit dem Mannheimer
HC dreimal deutsche Meisterin ge-
worden ist, ist seit 2014 zurück im
DHC. Für sie persönlich ist der Auf-
stieg, den die Kurstädterinnen schon
so lange anpeilen, nicht mehr ganz so
wichtig. Aber sie weiß, dass es für ihre
Mitspielerinnen anders ist. „Wir ha-
ben ein gutes Team und gute Trainer“,
bestätigt sie, dass es gerade läuft
beim DHC. Die Kolleginnen seien sehr
ehrgeizig, wollten etwas erreichen.
Die Zweite Regionalliga wäre auch für
sie eine schöne Sache, gibt sie zu.

Fraglich ist allerdings der Einsatz
von Ella Bösling, die sich im Schul-

HOCKEY: Dürkheimerinnen treten in Frankenthal an

sport verletzt hat. Baumgarten weiß
aber, dass die Mannschaft mittlerwei-
le genügend Selbstvertrauen hat, um
auch den Ausfall wichtiger Spielerin-
nen zu kompensieren. Das haben die
Frauen schon gezeigt. „Manchmal
glaube ich, das pusht sie noch mehr,“
deutet Baumgarten einen Jetzt-erst-
recht-Effekt an.

Wie stark der Gegner TG Franken-
thal III am Sonntag um 13 Uhr in der
Frankenthaler Stadtsporthalle am Ka-
nal sein wird, ist unklar. Im Hinspiel
kurz vor Weihnachten egalisierten
die Frankenthalerinnen die 3:0-Pau-
senführung des DHC noch. Die
Punkteteilung war für die Dürkhei-
merinnen eine große Enttäuschung,
hatten sie doch einige Möglichkeiten
zum Sieg nicht genutzt. Zudem glaub-
ten sie zu dem Zeitpunkt, dass ihre
Aufstiegsmöglichkeit dahin sei. In der
Rückrunde hingegen hat sich die TG
bisher nicht als starker Gegner prä-
sentiert. Einem Unentschieden bei
der TSG Kaiserslautern folgte eine
deutliche Niederlage in Kreuznach
und eine weitere gegen den bisher
sieglosen TFC Ludwigshafen. Die Tat-
sache, dass die Frankenthalerinnen
zwangsabsteigen müssen, trägt eben-
falls nicht zur Motivation bei. Denn
deren Zweite Mannschaft muss aus
der Zweiten Regionalliga wieder ab-
steigen, die Dritte muss daher in die
Verbandsliga weichen.

„Wir müssen unser Spiel aufbauen,
dann bekommen wir auch unsere
Chancen,“ erklärt Baumgarten, das
sein Team insgesamt an Sicherheit
gewonnen hat. Er sei zuversichtlich,
dass es dieses Mal klappt mit der
Meisterschaft und dem Aufstieg. Das-
selbe sagt auch Stattmüller: „Ich bin
positiv gestimmt.“ |neh

Nächste schwere
Aufgabe für den VfR
FRANKENTHAL. Zwei Spiele, zwei
Niederlagen – der Start des Bezirks-
ligisten VfR Frankenthal ist ausbau-
fähig. Selbst dann, wenn berück-
sichtigt wird, dass es sich mit dem
SV Geinsheim und dem TuS Knittels-
heim um zwei Spitzenmannschaf-
ten (Platz eins und zwei) handelt,
gegen die der VfR verloren hat.

Am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) muss
der VfR Frankenthal zur VTG Queich-
hambach reisen. „Das wird nicht
leichter, kein Schönwetterspiel“, ist
sich VfR-Trainer Matteo Randazzo si-
cher. Die Gastgeber stehen mit 42
Punkten auf Platz fünf. Die Franken-
thaler haben mit 25 Zählern auf dem
Konto und stehen einen Rang über
dem ersten möglichen Abstiegsplatz.

Doch VfR-Trainer Matteo Randazzo
war alles andere als erbaut von der
Vorstellung seiner Jungs, insbeson-
dere im Spiel gegen den TuS Knittels-
heim (0:5). „Da haben wir uns quasi
drei Eigentore geschossen. Wie da
mache Spieler agiert haben, das hat

FUSSBALL: Frankenthal muss zur VTG Queichhambach

dann auch wenig mit mangelnder Er-
fahrung zu tun, mehr mit fehlender
Einstellung und Konzentration“, kriti-
siert Randazzo. „Einen Ball spielen
kann jeder von uns.“

Wenn der Fokus bei den Spielern
nicht auf dem Spiel liege, dann kämen
eben solche Vorstellungen dabei her-
aus. Wobei man Spiele gegen Spitzen-
mannschaften schon verlieren könne,
aber die Art und Weise sei entschei-
dend. Das habe er im Training in die-
ser Woche deutlich angesprochen.

Tim Laubscher kehrt wohl in den
Kader zurück. Der Einsatz von Tor-
wart David Czerwinski, der gegen
Knittelsheim verletzt raus musste, ist
dagegen laut Randazzo fraglich. Auch
sonst gebe es eine ganze Reihe von
verletzten und erkrankten Spielern.
Aber darüber will der Coach nicht
jammern, es auch nicht als Ausrede
gelten lassen. „Wir müssen die Zwei-
kämpfe annehmen, mit voller Über-
zeugung in die Zweikämpfe gehen.“
Das Hinspiel im Ostparkstadion en-
dete 2:2. |nt

GEROLSHEIM. Am kommenden
Spieltag stehen für die Kegel-Teams
des TuS Gerolsheim Auswärtsaufga-
ben im Raum Kaiserslautern an.

Am Samstag (15.30 Uhr) gastieren die
Herren in der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden beim SKC Mehlin-
gen. Im Spiel des Tabellenneunten ge-
gen den Siebten kann der TuS Gerols-
heim einen großen Schritt zum Liga-
verbleib machen. Allerdings dürften
die Hausherren mit einigem Selbst-
vertrauen auf die Bahnen gehen, ent-
führten sie doch zuletzt einen Punkt
bei den formstarken Grünstadtern.
Der SKC Mehlingen ist heimstark, füg-
te Klassenprimus Rot-Weiss Sand-
hausen die einzige Saisonniederlage
zu. Bei den Gerolsheimern wird viel
darauf ankommen, ob die angeschla-
genen Spieler grünes Licht geben.

Am Sonntag (12 Uhr) gastieren die
TuS-Frauen in der Regionalliga beim
Tabellenschlusslicht TSG Kaiserslau-
tern. Sie wollen sich Luft im Abstiegs-
kampf verschaffen, deshalb sollte et-
was Zählbares herausspringen. Aller-
dings warten die Gastgeberinnen zu
Hause mit einem positivem Punkte-
konto auf und können sich mit einem
Erfolg ebenfalls noch Hoffnungen auf
den Klassenverbleib machen. Wichtig
wird für Gerolsheim sein, Lauterns
Spitzenspielerin Vanessa Welker
nicht zu weit enteilen zu lassen und
den taktischen Vorteil des Auswärts-
teams zu nutzen. |rhp
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Auswärtsspiele für
Teams aus Gerolsheim

Großgewachsenes Talent: Eckbachtals junger Rückraumspieler Simon Müsel. ARCHIVFOTO: ZIELKE/GRATIS

Michèle Stattmüller kann und will
mit dem DHC aufsteigen. FOTO: BOLTE

Zuletzt ging der VfR, hier Tobias Winsel (links), gegen Knittelsbach mit 0:5
unter. Gegen Queichhambach wird es kaum leichter. FOTO: BOLTE

Die Herren aus Gerolsheim
müssen in Mehlingen ran.
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EINSTEIGERSCHULUNG
Einfacher Umgang mit dem Tablet
für RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser

Sie besitzen ein Tablet und wollen die Möglichkeiten
kennen lernen, die ein solches Gerät bietet, um es so
für Ihre täglichen Bedürfnisse noch besser einsetzen
zu können?

Was können Sie lernen:
» Grundfunktionen und Bedienung der Geräte
» Tipps und Tricks rund um die RHEINPFALZ-App

Allgemeine Infos:
» Dauer ca. 3,5 Std. inkl. Pause, max. 20 Teilnehmer
» getrennt nach Betriebssystemen Android (ab 6.0)
und iOS (ab 13.0)

» Voraussetzung: ein eigenes Tablet mitbringen

Teilnahmegebühr 28,00 Euro5,00 Euro Ermäßigungmit der RHEINPFALZ-CARD

Termin für Android-Tablets
(z.B. Samsung etc.):

Donnerstag, 13. April
12:00 bis 15:30 Uhr

Termine für iPads (iOS/Apple):
Donnerstag, 20. April
9:30 bis 13:00 Uhr

Donnerstag, 27. April
12:00 bis 15:30 Uhr

Veranstaltungsort:
Pressezentrum der RHEINPFALZ
Amtsstraße 5-11, Ludwigshafen

A K A D E M I E

25 JAHRE
RHEINPFALZ Digital

JAH

Tickets erhalten Sie unter
www.rheinpfalz.de/tabletkurs
Die Kursbuchung erfolgt über unseren Partner doo GmbH


