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SPORT IN KÜRZE

GEROLSHEIM. Nach der Auswärts-
niederlage beim SKC Mehlingen wol-
len die Herren des TuS Gerolsheim in
der Kegel-Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden in die Erfolgsspur
zurückfinden.Zu Gast am Samstag um
11.30 Uhr ist der punktgleiche Tabel-
lennachbar Stolzer Kranz Walldorf. Im
Hinblick auf das Restprogramm des
TuS ist ein Sieg gegen die badischen
Gäste Pflicht. Die zuletzt verhinderten
Uwe Köhler und Patrick Mohr stehen
wieder zur Verfügung , ebenso Holger
Mayer. Mit dem KV Mutterstadt wartet
am Sonntag um 13.30 Uhr der Vorletz-
te auf die Damen des TuS Gerolsheim
in der Kegel-Regionalliga. Bei einem
optimalen Spieltagsverlauf könnten
Kerstin Dietz und Co bereits den Klas-
senverbleib perfekt machen. Mit die-
sem Ziel vor Augen sollte der TuS kon-
zentriert zu Werke gehen. |nt

Turnen: VT Frankenthal mit
fünf Gruppen in Dahn am Start
FRANKENTHAL. Mit fünf Gruppen
fährt die Vereinigte Turnerschaft (VT)
Frankenthal am Sonntag zu den Lan-
desmeisterschaften der Rhythmi-
schen Sportgymnasten nach Dahn.
Die VT schickt eine Gruppe in der Kin-
derklasse (acht Jahre und jünger) oh-
ne Handgerät, eine in der Kinderklas-
se (acht bis zehn Jahre) mit Reifen,
eine in der Schülerinnen-Wettkampf-
klasse mit fünf Keulen und eine in der
Junioren-Wettkampfgruppe mit fünf
Bällen ins Rennen |nt

Fußball: Verfolgerduell
in der A-Klasse
DIRMSTEIN. Eine Woche nach der
Niederlage gegen den SV Obersülzen
und dem damit verbundenen Sturz
vom Spitzenplatz empfängt der TuS
Dirmstein in der Fußball-A-Klasse nun
im Verfolgerduell Schwarz-Weiß Fran-
kenthal. Das Spiel wird am Samstag
um 16 Uhr auf dem Sportplatz in
Dirmstein angepfiffen. Beide Mann-
schaften haben sich vor der Saison or-
dentlich verstärkt und wurden von
vielen Konkurrenten als die Favoriten
für den Aufstieg in die Bezirksliga ge-
handelt. Nach wie vor ist es spannend
an der Spitze der Liga. Obersülzen
führt mit 40 Punkten, dicht gefolgt
vom TuS Dirmstein (39). Schwarz-
Weiß nimmt mit 35 Punkten aktuell
zwar nur Platz fünf ein, hat aber ein
Spiel weniger ausgetragen. Eine Nie-
derlage in Dirmstein wäre für die
Schwarz-Weißen jedoch ein Dämpfer.
In einem zweiten Spitzenspiel des
Spieltags empfängt der SV Obersülzen
am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) den Ta-
bellendritten ASV Maxdorf (36). |nt

Kegeln: Gerolsheim will
in Erfolgsspur zurück

FRANKENTHAL. Zwei schwere Aufga-
ben warten heute, Samstag, auf den
SC Rhein-Neckar, Tabellenzweiter
der Squash-Regionalliga: Die Mann-
schaft aus Frankenthal tritt stark er-
satzgeschwächt an.

Markus Herrmann, der Kapitän der
Mannschaft, schaut dem vorletzten
Spieltag mit etwas mulmigem Gefühl
entgegen. Dies liegt nicht unbedingt
an der Stärke der Gegner, sondern
vielmehr an der diesmal fehlenden
Stärke seiner Mannschaft. Die Fran-
kenthaler müssen am Samstag gleich
auf drei Akteure verzichten: neben
den beruflich verhinderten Markus
Herrmann und Gabor Krasznai (beide
Bad Dürkheim) auch auf den verletz-
ten Christophe Le Lan (Limburger-
hof).

Für den Tabellenzweiten spielen
die etatmäßigen Spieler der Ersten
Mannschaft, Thomas Schmidt (Bad
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Markus Herrmanns
mulmiges Gefühl

Dürkheim) und
Thorsten Janz (Lud-
wigshafen) sowie
Mario Schmidt und
Max Steinebach aus
dem zweiten Team.

Dem SC Rhein-Ne-
ckar droht es, wegen
des Fehlens wichti-
ger Akteure den
zweiten Tabellen-
platz zu verlieren –
dies ausgerechnet
auf der Zielgeraden
der Saison. „Das ist
natürlich subopti-
mal. Aber alle Versu-
che, den Spieltag zu

verlegen, waren erfolglos“, erzählt
Herrmann.

Vor allem die sich abzeichnende
Niederlage gegen Wiesental wäre mit
Blick auf die Endtabelle ärgerlich.
Denn Wiesental, derzeit vier Punkte
beziehungsweise zwei Plätze hinter
den Frankenthalern, wird den SC
Rhein-Neckar am Wochenende wohl
im Klassement überflügeln – und wä-
re damit vermutlich in der Polepositi-
on mit Blick auf Rang zwei. Auch weil
Wiesental am letzten Spieltag das mit
Abstand leichteste Programm aller
Rang-zwei-Anwärter hat. „Wenn es
so kommt, müssen wir am letzten
Spieltag eben alles geben, um uns
Platz drei oder vier zu sichern“, so
Herrmann.

Seiner Mannschaft traut er am
Samstag gegen Wiesental im besten
Fall einen Zähler, gegen den zweiten
Gegner, St. Wendel, im Optimalfall
zwei Punkte zu. Drei Zähler könnte es
also geben, auch wenn Herrmann zu
bedenken gibt, „dass es aber auch
sein kann, dass wir nur einen oder gar
keinen Punkt holen“. |tnf

Eine klare Rollenverteilung
FRANKENTHAL. Vor einer fast unlös-
baren Aufgabe stehen am Samstag
die Herren der Tischtennisfreunde
Frankenthal (TTF). Der Regionalli-
gist erwartet in der heimischen Pe-
ter-Trump-Halle ab 15.30 Uhr den
aktuellen Tabellenführer TSV Kup-
pingen.

Im vorletzten TTF-Heimspiel sind die
Rollen klar verteilt. Kuppingen strebt
mit 23:3 Punkten die Meisterschaft
und damit den Aufstieg in die Dritte
Liga an. Die TTF-Herren (6:22) sind
mittlerweile an das Tabellenende ab-

TISCHTENNIS: TTF Frankenthal haben Tabellenführer TSV Kuppingen zu Gast
gerutscht. Zuletzt setzte es beim TTC
Grenzau II eine schmerzhafte 0:10
Klatsche.

Auch am Samstag ist wieder mit
einer deutlichen Niederlage zu rech-
nen, jeder Spielgewinn wäre für das
Team um Kapitän Peter Beranek ein
Erfolg. Der 55-jährige Routinier wird
am Samstag im unteren Paarkreuz
aushelfen. Er ersetzt Christopher Si-
monis, der sich noch im Urlaub befin-
det. Die weiteren Stammspieler Thia-
go Pradella, Ignas Navickas und Chris-
tian Stofleth sind einsatzfähig. „Auch
wenn der Abstieg kaum noch zu ver-

hindern ist, wollen wir zumindest
noch den letzten Tabellenplatz wie-
der verlassen“, sagt Beranek. „Da ist
das letzte Wort noch nicht gespro-
chen. Kuppingen braucht noch Punk-
te, um die Meisterschaft abzusichern.
Deshalb werden sie auch in Franken-
thal mit einer starken Mannschaft an-
treten. Spitzenspieler ist mit Roko To-
sic ein ehemaliger kroatischer Natio-
nalspieler. Der 43-jährige Linkshän-
der hat eine tolle Spielanlage und
zählte zu seinen Glanzzeiten zur eu-
ropäischen Spitze“ sagt Beranek zum
kommenden Gegner. |abw

„Häusel“ ist gut drauf

VON TIMO KONRAD

DIRMSTEIN. „Ein sehr nervenaufrei-
bendes Spiel“, sei der 27:25-Erfolg ge-
gen die HSG Nahe-Glan gewesen, gibt
der Trainer des Handball-Oberligis-
ten HSG Eckbachtal, Thorsten Koch,
zu. Zwar leisteten sich seine Schütz-
linge nach starkem und druckvollem
Beginn eine Schwächephase, holten
am Ende aber doch die so enorm
wichtigen zwei Punkte. „Wir haben in
der Crunchtime die Nerven bewahrt“,
freut sich Koch. „Wir hatten sieben,
acht Minuten drin, in denen gar nichts
ging. Irgendwie sind wir dann aber
wieder ins Spiel zurückgekommen.“
In der Schwächephase hatte es die
HSG besonders Torhüter Rouven
Hahn zu verdanken, dass ihr das Spiel
nicht entglitt. „Rouven hat uns im
Spiel gehalten“, lobt Koch.

Im kommenden Auswärtsspiel am
Sonntag (18 Uhr) bei MSG HF Illtal
wird der Torhüter der „Gekkos“ frei-
lich anders heißen. „Tobi war diese
Woche mehr im Training. Es ist kein
Geheimnis, dass er starten wird“, so

HANDBALL: Die Freude bei Oberligist HSG Eckbachtal über den enorm wichtigen Sieg
gegen Nahe-Glan war groß. Gleichwohl haben die „Gekkos“ ihren Erfolg mit neuen
Verletzten teuer bezahlt. Umso wichtiger wird der Rückhalt zwischen den Pfosten.

Koch. Tobi, das ist Tobias Schipper, der
sich den Posten zwischen den Pfosten
mit Hahn teilt. „Eine Bauchentschei-
dung“ sei es gewesen, Hahn und nicht
Schipper gegen die HSG Nahe-Glan
aufzustellen, verrät Koch. Sein Bauch-
gefühl erwies sich als richtig: „Rou-
ven kam gut rein, wir haben ihn dann
60 Minuten spielen lassen.“

Doch auch Tobias Schipper ragte in
dieser Saison schon in der einen oder
anderen Partie heraus und sicherte
Eckbachtal wichtige Punkte. „Die bei-
den sind auf einem Level und können
ganz gut miteinander“, sagt Koch
über seine Torhüter. Das bestätigt
auch Schipper: „Wir verstehen uns
ziemlich gut.“ Prinzipiell, sagt der 30-
Jährige, sei er immer heiß auf Spiel-
zeit. „Aber man muss auch lernen da-
mit umzugehen, mal 60 Minuten auf
der Bank zu sitzen.“

Schipper habe besonders zu Beginn
der Runde stark gespielt und sei auch
aktuell gut drauf, erzählt sein Trainer.
„Er hatte in der Vergangenheit immer
das Problem, sich von schlechten Ak-
tionen runterziehen zu lassen.“

Das habe der Vizekapitän, dessen
Stimme man in der Halle immer höre,
inzwischen verbessert. „Vielleicht ist
das ein bisschen das Alter“, mutmaßt
Schipper, der seit der A-Jugend für die
HSG Eckbachtal spielt. „Man wird ru-
higer. Ich beschäftige mich nach den
Spielen immer mit meiner Leistung
und frage mich, wo ich etwas hätte
besser machen können. Aber du
kannst es dann nicht mehr zurück-
drehen.“

Emotionsloser werde er deswegen
aber nicht, sagt Schipper, der den
mannschaftsinternen Spitznamen
„Häusel“ von seinem früheren Nach-
namen Häuselmann behalten hat.
Der Produktmanager für Schmier-
stoffe beschreibt sich als „prinzipiell
sportbegeistert. Am liebsten bewegt
sich ein Ball dazu“. Nur Joggen, das sei
ein notwendiges Übel. Seitdem er
vier Jahre alt ist, hütet „Häusel“ Hand-
balltore. „Ich habe die Sache wohl so
gut gemacht, dass ich nicht mehr
rauskam“, sagt er und lacht. Ein Tor-
hüter müsse „positiv verrückt sein.
Ohne das geht es nicht“. Er freue sich

über jeden Ball, den er abbekomme,
weil dieser dann nicht im Tor lande.
„Das tut dann jetzt auch nicht unbe-
dingt weh.“ Auf der anderen Seite är-
gere er sich trotzdem noch über jedes
Gegentor.

Gegen den kommenden Gegner Ill-
tal will sich Schipper möglichst wenig
ärgern. Ein sicherer Rückhalt ist wich-
tig, wenn die HSG ihre Auswärts-
schwäche überwinden und eine klei-
ne Serie starten will. „Wichtig wäre
es, aber wir haben gegen Nahe-Glan
einen teuren Preis bezahlt“, sorgt sich
der Coach.

Viele seiner Schützlinge bissen im
Spiel auf die Zähne und trainierten
diese Woche nicht. „Bei Max Schrei-
ber ist die Verletzung durch das Spiel
sicher nicht besser geworden, Philipp
Schloss ist erkältet, Simon Müsel im
Urlaub“, zählt der Trainer auf. Die Per-
sonalprobleme der HSG liegen beson-
ders im Rückraum. Dennoch ist sich
Koch sicher, gegen Illtal eine schlag-
kräftige Sieben aufs Parkett schicken
zu können: „Kreisläufer sind da, Au-
ßen auch.“ Und ein sicherer Rückhalt.

„Berti“ pusht die Mitspieler
VON LEONIE JÖST

LAMBSHEIM. Nach einem spielfrei-
en Wochenende geht es für Ein-
tracht Lambsheim am Samstag (18
Uhr) erneut ins Saarland. Hier treten
sie erholt zum vorletzten Spiel der
Saison an.

Für das Team von Trainer Sven Schu-
macher heißt es jetzt noch mal, alles
zu geben. Die Eintracht steht in der
Klinkenthalhalle in Schiffweiler der
TG Landsweiler/Reden gegenüber.

Hinter „United“ liegen anstrengen-
de Wochen. Zuerst vier recht erfolg-
reiche Spiele in kurzer Zeit und dann
die 71:87-Niederlage gegen den Ta-
bellenführer BBV Saarbrücken. Das
vergangene spielfreie Wochenende
ist laut Trainer zum richtigen Zeit-
punkt gekommen. Die Verschnauf-
pause habe sowohl den Spielern als
auch ihm ausgesprochen gut getan.

Dem Spiel gegen die TGL, aktuell
auf Tabellenplatz neun, blickt der
Trainer erwartungsvoll entgegen:
„Wenn wir alles abrufen, sollten wir
es schaffen, sie zu schlagen.“ Schon in

BASKETBALL: Saisonendspurt für Eintracht Lambsheim – Verschnaufpause genutzt
der Vorrunde trafen Eintracht und
„Titans“ aufeinander.

Damals sei es zu extrem vielen
„Turnovers“ gekommen, erinnert sich
Schumacher. Als Turnover bezeichnet
man im Basketball den Ballverlust der
im Ballbesitz befindlichen Mann-
schaft. Daran haben der Coach und
seine Schützlinge im Training gear-
beitet.

Eine wichtige Rolle im kommenden
Spiel wird sicher auch Bertram Lind
zukommen. „Der Berti ist im Augen-
blick derjenige, der weit vorausgeht
und die Spieler pusht“, freut sich
Schumacher. Der 21-Jährige fiel im
Training auf und glänzte zuletzt als
Top-Scorer mit 16 Punkten. Über das
Lob des Trainers zeigt sich der Spieler
mit der Rückennummer zehn erfreut.
Erst letzten Sommer wechselte er von
Speyer nach Lambsheim.

Wie es dazu kam, dass er die Rolle
des Motivators übernahm, weiß der
Power Forward selbst nicht so genau.
Freude bereitet sie ihm allemal. „Im
Basketball stört es niemanden, wenn
man laut wir und jemanden anbrüllt.
Im positiven Sinne“, ergänzt er la-

chend. Es bringe nichts, aufgrund von
Rückschlägen den Kopf hängen zu
lassen, so Lind. Der junge Mann wisse,
dass er mit seiner Stimmung die
Mannschaft aufheitern könne.

Aktuell absolviert der „United“-
Spieler eine Ausbildung zum Winzer.
Schon früh habe er gewusst, dass er
keinen Bürojob wolle. „Am liebsten
was an der frischen Luft“, erinnert er
sich. Durch seinen besten Freund, der
ein Jahr zuvor die gleiche Ausbildung
begann, sei ihm die Idee gekommen.
„Außerdem hat in der Zeit auch der
Wein angefangen zu schmecken“, er-
zählt er lachend.

Die Chancen auf einen Sieg gegen
die TGL schätzt er als sehr gut ein, je-
doch hält er diesen nicht für vorher-
bestimmt: „Wir hatten schon einige
blöde und unnötige Niederlagen.“

Nicht alle von Linds Kollegen treten
die Reise nach Schiffweiler mit an. Die
Aufbauspieler Leon Hennig und Juli-
an Rieck fehlen im Kader von Schu-
macher. Es gibt aber auch gute Nach-
richten: Bis auf Huso Ljuca kehren alle
zuletzt verletzten Spieler ins Aufge-
bot zurück.

Eckbachtals Torhüter Tobias Schipper baut sich vor seinem Gegenspieler auf. FOTO: PAUL
Thorsten Janz
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