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Noch mehr Hindernisse

S ÜD P F AL Z -S PO TS
Basketball: Erste Runde
im Rheinland-Pfalz-Pokal

LEICHTATHLETIK: Heute wird Cross-Saison mit „Härtester Meile der Pfalz“ in Hatzenbühl eröffnet
HATZENBÜHL (hr) Mit dem DeutschFranzösischen Freundschaftscross
eröffnet der TV Hatzenbühl am heutigen Samstag die Cross-Saison in
der Pfalz. Im Mittelpunkt steht zum
sechsten Mal „Die härteste Meile der
Pfalz“ mit außergewöhnlichen Hindernissen auf den 1605 Metern. Viele drängen in diesen Wettkampf,
der „normale“ Cross genügt ihnen
nicht. Sie wollen ihre eigenen Grenzen prüfen und auskosten.
Der Veranstalter hat die bisher auf
drei limitierten Meilenläufe auf fünf
erhöht, wobei jeder Durchgang auf 50
Starter begrenzt ist. Die Zeitschnellsten aller Läufe sind die Sieger.
Organisatorisch ist der Extremcross
mit den normalen Crosswettbewerben nicht vermengt. Mit zwei zusätzlichen Hindernissen ist der Parcours
präpariert. „Unter den bisher gemeldeten Meilenläufern sind gute und
schnelle Läufer“, informiert Veranstaltungsleiter Hans-Jürgen Eichberger. Der vorjährige Zweite, der Triathlet Christian Flügel vom TV Forst/Baden, ist als Favorit anzusehen. Mit

ihm rivalisieren wird sicherlich der
Rastatter Ralf Ströbele, auch ein starker Meilenläufer.
Bei den Frauen ist eine interessante
Auseinandersetzung zwischen den
beiden Klubkameradinnen vom TSV
Kandel, den Hauptklasseläuferinnen
Pia Winkelblech und Catherine BayerKlier, zu erwarten. Im Vorjahr waren
beide in der Spitze gleichauf. BayerKlier ist derzeit ganz stark einzuschätzen. Beim Extrem-Lauf „Tour de
Tirol“ erzielte sie mit einem Superergebnis den dritten Platz.
Nachdem sie sich bei der Meile
richtig aufgewärmt hat, wird die Haynaerin Winkelblech dann noch die
Crossmittelstrecke (4500 m) unter ihre Füße nehmen.
Trotz der Pfalz-Crossmeisterschaften in Bad Dürkheim am nächsten Tag
erwartet der Veranstalter über 400
Teilnehmer. „Die guten Läufer können heuer nur aus Baden kommen, da
die Pfalzelite die Pfalztitelkämpfe bevorzugen und tags zuvor keinen
Wettkampf bestreiten wird“, ahnt
Cheforganisator Eichberger. Doch
dem ist nicht ganz so; es gibt Ausnah-

men. Der Vorjahressieger auf der
Langstrecke, Oliver Trauth (TV Herxheim), und Thomas Dambach (TSV
Kandel) werden in Hatzenbühl und in
Bad Dürkheim starten. Trauth, der
von jeher beim Hatzenbühler Cross
dabei ist, geht zum ersten Mal auf die
Meile. „Ich will mal probieren, wie es
läuft“, meint er. Dambach startet auf
der Mitteldistanz (4500 m) und bei
den Pfalz-Meisterschaften wie Trauth
auf der Langstrecke.
Nach den Voranmeldungen ist mit
einem starken Schülerandrang auf
den Strecken 800 und 1500 m zu
rechnen. Große Schülergruppen
kommen aus Zweibrücken, Weißenburg und Rülzheim. Nachmeldungen
sind noch bis kurz vor dem Start möglich.

ZEITPLAN

Jede Menge Schikanen hält die Meile in Hatzenbühl bereit.
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— Meilenläufe um 12.30 Uhr, 12.55 Uhr,
13.20 Uhr, 13.45 Uhr, 14.10 Uhr
— 14.30 Uhr : 800 m Schüler C, D, E
— 14.45 Uhr 1500 m Schüler A, B
— 15.05 Uhr: 4500 m
— 15.35 Uhr: 3000 m Jugend A, B
— 15.55 Uhr: 10.500 m

Angriff schon besser

Alles vergessen

HANDBALL-OBERLIGA: TV Offenbach gegen Dansenberg

FUSSBALL-LANDESLIGA: Rätselhafte Viktoria erwartet VfB Bodenheim

OFFENBACH/OTTERSHEIM (pnk/mame). 2010 gab es eine Niederlage,
2011 gelang schon ein Unentschieden, nun will der Handball-Oberligist TV Offenbach zu Hause endlich
gegen den TuS KL-Dansenberg gewinnen. Am Sonntag um 18 Uhr stehen sich die beiden Tabellennachbarn in der Queichtalhalle gegenüber. Die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam spielt parallel bei den
HF Illtal.

HERXHEIM (aboe/som). Gekürztes
Programm in der Fußball-Landesliga Ost: Da die Partie zwischen dem
SV Gommersheim und dem VfR
Kandel auf Wunsch des Gastgebers
verlegt wurde und im Februar nachgeholt werden soll, betreten aus der
Südpfalz-Region nur der VTG
Queichhambach und die Viktoria
Herxheim den Rasen. Die Spiele am
Sonntag, 15 Uhr:

Personell hatte Dansenberg zu Beginn der Runde einiges zu verkraften.
Routinier Jens Rheinhardt und Sebastian Benkel (beide Karriereende) sowie Goalgetter Steffen Kiefer (VTZ
Saarpfalz) standen nicht mehr zur
Verfügung. Nur mit eigenen Leuten
waren diese Lücken nicht zu schließen. Florian Lammering und Martin
Mokris wurden verpflichtet. Lammering war zuletzt in der Zweiten Bundesliga bei der HSG Nordhorn aktiv.
Mokris, er war slowakischer JugendNationalspieler, kam zuletzt beim TuSpo Obernburg in der Dritten Liga
zum Einsatz. Vor heimischer Kulisse
läuft es für die Dansenberger ganz
gut. Auswärts steht allerdings erst ein
Sieg (Illtal) auf dem Konto.
Offenbachs Trainer Tobias Job sieht
den Gegner nicht schwächer als im
vergangenen Jahr: „Diese Mannschaft
ruft Woche für Woche eine konstante
Leistung ab“, äußert er sich anerkennend.
Offenbach stellte in der vergangenen Saison die beste Abwehr der Liga.
Davon ist man aktuell ein Stück weit
weg. Für Job liegt die Ursache bei der
wechselnden Zusammensetzung der
Verteidigung: „Daniel Gensheimer
stand uns nur punktuell zur Verfügung, Benjamin Knoblauch kommt
jetzt erst in Tritt und Patrick Hans sowie Dominic Hartstern fehlen von Beginn an, das macht sich schon an der
Qualität bemerkbar.“ Außerdem hadert der Trainer mit den vielen
schnellen Gegentoren, die seine
Mannschaft kassierte. Positiv sieht er
die Entwicklung im Angriff: „Aus dem
Rückraum heraus ist unsere Leistung
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•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

„Unsere Einstellung
wird stimmen“
WÖRTH (jopa). „Dass wir so souverän
nach fünf Spielen an der Tabellenspitze der Handball-Pfalzliga stehen würden, damit hätten wir nicht gerechnet“ – sagt Trainer Sandor Tenke vom
TV Wörth. Am Sonntag um 18 Uhr ist
seine Mannschaft bei der TSG Friesenheim II zu Gast.
Rückraumspieler Alexander Werling nennt die Friesenheimer „das
Überraschungspaket“. Nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger SG Assenheim/Dannstadt und TS Rodalben
landeten sie klare Auswärtssiege.
Man wisse nie, mit welcher Aufstellung das zweite Team des Zweitligisten antrete, meint der 25-jährige
Stadtinspektor. Er spielt wie sein
sechs Jahre jüngeren Bruder Felix in
Wörth, sein zwei Jahre älterer Bruder
Jochen ist beim TV Bretten in der Badenliga aktiv. Im vergangenen Jahr
war er bei den verlorenen Punkt- und
Pokalspielen in Ludwigshafen dabei,
zu Hause beim Unentschieden war er
gesperrt. „Unsere Einstellung wird
stimmen. Der Trainer wird uns taktisch schon richtig einstellen“, sagt er
vor dem Spitzenspiel.

noch nicht konstant. Deswegen bin
ich froh, dass seit dem Spiel gegen die
TSG Haßloch das Zusammenspiel mit
dem Kreis immer besser wird.“

SG Ottersheim/Bellheim
erwartet Grüne-Tisch-Punkte
aus Saarlouis.
Nach einer einwöchigen Pause geht
das Unternehmen Oberliga-Klassenerhalt für die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam weiter. „Die Pause kam
im Nachhinein zur rechten Zeit, denn
uns hat in der vorletzten Woche ein
Virus erwischt. Viele Spieler lagen im
Bett, wir konnten nur mit fünf Mann
trainieren“, berichtet OBZ-Trainer
Eric Abel, den es jetzt in dieser Woche
selbst erwischt hat.
Am schlimmsten traf es Christian
Krüger, der zehn Tage das Bett hüten
musste und morgen, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden kann. „Vielleicht in der
Abwehr oder punktuell für fünf Minuten“, orakelt Abel, der mit gehörigem Respekt ins Saarland reist: „Es ist
für mich völlig unverständlich, dass
die nur zwei Punkte haben mit diesem Kader. Zudem haben die noch
Torwart Daniel Schlingmann aus der
Zweiten Liga verpflichtet“, erklärt er
seine sich selbst zugeschriebene Außenseiterrolle. Er erwartet einen heißen Tanz und ein anderes Gesicht seiner Mannschaft: Sie soll Illtal dazu
zwingen, „sich zu zerreißen“, wenn es
gewinnen will. Weil Stefan Job und
Maximilian Labroue in Hochdorf am
Sonntag nicht gefordert sind, steht
der komplette Kader zur Verfügung.
Zu den bisherigen sechs OBZ-Zählern könnten ganz ohne Schweiß zwei
hinzukommen: Die Spielgemeinschaft bekam in erster Instanz mit einem Protest gegen die Spielwertung
in Saarlouis Recht und erhofft sich in
zweiter Instanz „Grüne-Tisch-Punkte“ oder, wie Abel sagt, zumindest eine Neuansetzung der Begegnung.
Hintergrund des Protests: das Harzverbot in der Halle, das so nicht angemeldet gewesen sein soll.

SV Viktoria Herxheim - VfB Bodenheim. Für Viktoria-Coach Jürgen Äpfel bleibt es ein Rätsel, wie seine
Mannschaft nach einem guten Spiel
plötzlich alles wieder vergessen kann
und eine schlechte Leistung abliefert
wie bei der 1:2-Niederlage in Alzey.
Möglicherweise sei dies ein Stück
Selbstzufriedenheit, wodurch der
Wille fehle, unbedingt alles zu errei-

chen. Bodenheim feierte vor einer
Woche seinen zweiten Saisonsieg mit
5:1 gegen den FC Speyer. Bleibe zu
hoffen, sagte Apfel, dass dieser Sieg
beim VfB Bodenheim keine Berge versetze.
Bei der Viktoria fehlt weiterhin Torhüter Jens Bodemer mit Muskelfaserriss. Er soll wie schon in Alzey durch
den jungen Patrick Hof ersetzt werden. Auch Zoller ist weiter verletzt.
Moritz Keppel, einer der Leistungsträger im Mittelfeld, fällt weiter verletzt aus und wird in zwei Wochen für
ein halbes Jahr aus beruflichen Gründen in Australien leben. Michael Mattersteig studiert in Marburg und kann
während der Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.
SV Geinsheim - VTG Queichhambach. Die Statistik verheißt dem VTG

für das Duell der beiden Aufsteiger
nichts Gutes. Inklusive der Verbandspokal-Partie vor ein paar Wochen hat
Queichhambach die letzten drei Aufeinandertreffen verloren. Aber warum? „Die beiden Stürmer Appel und
Nebel sind das ganze Problem“, sagt
Trainer Bernhard Schreieck, der den
SV als „leichten Angstgegner“ klassifiziert. Appel hat eine Erkältung kuriert, Nebel wird wegen anhaltender
Probleme mit den Adduktoren wohl
weiter ausfallen. Schreieck und sein
Geinsheimer Kollege Rudi Brendel
kennen sich gut, spielten Anfang der
1990er-Jahre gemeinsam in der Oberliga bei Viktoria Herxheim. Geinsheim belegt mit 14 Punkten Rang
zehn, der VTG ist mit 18 Zählern Achter. Schreieck ist damit zufrieden:
„Dass es so gut läuft, hatten wir nicht
erwartet.“

Neuer Coach gibt Kapitänsbinde ab
FUSSBALL-BEZIRKSLIGA: TSV Lingenfeld mit Lechnauer in Kellerduell in Schweighofen
STEINFELD (mame). Kann die SG
Steinfeld/Schweighofen den Abwärtstrend in der Fußball-Bezirksliga stoppen? Am Sonntag kommt der
Tabellenletzte TSV Lingenfeld mit
dem neuen Spielertrainer Marco
Lechnauer an die deutsch-französische Grenze. Anspiel: 15 Uhr.
„Natürlich erwartet jeder einen Sieg,
wenn man gegen den Tabellenletzten
spielt, aber der neue Trainer gibt der
Mannschaft dort sicher einen neuen
Schub“, weiß SG-Spielertrainer Joachim Burkhart. Zuletzt habe seine
Mannschaft Probleme gehabt, die
Ordnung über die komplette Spieldauer zu halten. Zudem sei der Kader
zu dünn, um Ausfälle – in Mutterstadt
fehlten gleich vier Spieler – kompensieren zu können.
Trübsal bläst Burkhart deshalb
aber nicht: „Wir haben ein Konzept,
das auf einheimische Spieler setzt

und wussten, dass es ein schweres
Jahr wird. Wir versuchen, es Altdorf
gleichzutun und eine Serie zu starten.“
Altdorf – ein Name, der symbolisch
steht für die Hoffnung aller Abstiegskandidaten. Lag die Elf von Trainer
Mirek Vejsada vor einem Monat noch
am Ende der Tabelle, so hat der Aufsteiger nun Anschluss ans Mittelfeld
gefunden.
„Da sieht man, dass auch wir mit
zwei, drei Siegen wieder hoffen können“, sagt Lechnauer. Der 29-jährige,
der seit 1990 mit zweijähriger Unterbrechung von 2004 bis 2006 (in der
Verbandsliga beim TB Jahn Zeiskam
unter Freddy Heß) für die TSV die
Schuhe schnürt, wurde von Christian
Behnes Freistellung überrascht und
betont, dass er als Kapitän ein sehr
gutes Verhältnis zu seinem Trainer
gepflegt habe. Die Binde hat Lechnauer nun an Uwe Groß weitergereicht,

der von der Mannschaft gewählt wurde.
„Taktisch waren wir gut eingestellt,
die Mannschaft ist intakt. Ich muss
wenig ändern“, sagt Lechnauer, der
hauptsächlich das sprichwörtliche
Pech eines Kellerkindes als Ursache
vieler Punktverluste sieht. Das Ziel ist
der Klassenerhalt. Und dazu müsse
seine Mannschaft das Glück „eben
noch mehr erzwingen“. In Steinfeld
soll die Grundausrichtung dennoch
eher defensiv gewählt werden: „Wir
dürfen uns dort nicht auskontern lassen. Bei einer Niederlage vergrößert
sich der Abstand sonst noch mehr“,
erklärt Lechnauer, der im Sommer
sein Studium abgeschlossen hat und
seitdem im elterlichen Betrieb mithilft. – Außerdem spielen: FC Lustadt
– VfB Haßloch, SpVgg Edenkoben – FG
08 Mutterstadt, SV Altdorf/Böbingen
– VfR Frankenthal (alle Sonntag, 15
Uhr).

BAD BERGZABERN/LANDAU. Die
erste Runde im Rheinland-Pfalz-Pokal
steht auf dem Programm. Bei den
Herren muss die TS Germersheim
zum eine Klasse tiefer spielenden Bezirksligisten SC Lerchenberg reisen
(Anpfiff: Sonntag, 16 Uhr). Das eigentliche Spitzenspiel steigt in Ludwigshafen, wenn die Landesliga-Topteams
Skyflyers und TV Bad Bergzabern am
Sonntag um 17 Uhr aufeinandertreffen. Nur eine Woche später stehen sie
sich in der Meisterschaftsrunde gegenüber. Das doppelte Gipfeltreffen
wird zeigen, wie stark der TVB wirklich
ist. Immerhin wollen die Skyflyers auf
dem direkten Weg in die Regionalliga.
Bei den Damen trifft der BBV Landau
auf den Oberligisten TSG Heidesheim
(17 Uhr, Horstringschule). Der TV Bad
Bergzabern hat den Einzug ins Viertelfinale bereits geschafft: Der zugeloste
TV Clausen meldete kurzfristig seine
Mannschaft aus dem überregionalen
Pokalwettbewerb ab. (uwe)

Frauenhandball: Schlagerspiel
beim TV Bassenheim
BELLHEIM. TV Bassenheim gegen SG
Ottersheim/Bellheim/Zeiskam (heute, 19.30 Uhr) ist das Spitzenspiel in
der Frauenhandball-Oberliga. Beim
Aufsteiger SG Saulheim gewann die
SG leicht mit 23:11 (10:6). Sie traf acht
Mal hintereinander und führte mit
19:7. Sowohl Jennifer Christ als später
auch Antje Haag hielten ein ums andere Mal freie Bälle. Katharina Voigt
spielte nach ihrem Kreuzbandriss
erstmals wieder und erzielte den letzten Treffer des Spiels. (mawa)

Frauenhandball: Zwei
Titelaspiranten unter sich
WÖRTH. Am heutigen Samstag treffen um 15 Uhr in der Wörther Bienwaldhalle zwei Titelaspiranten in der
Rheinland-Pfalz/Saar-Oberliga
der
weiblichen Handball-A-Jugend aufeinander. Das Team der drittplatzierten JSG Wörth/Hagenbach empfängt
den Tabellenzweiten TV Moselweiß.
Die Wörtherinnen wurden bisher nur
einmal vor eine größere Hürde gestellt. Dies war bei der unglücklichen
25:26-Niederlage beim Tabellenführer Mundenheim. „Jetzt folgt die zweite schwere, aber durchaus lösbare
Aufgabe“, so Trainer Martin Damm.
Hinter dem Einsatz von Torfrau Maren
Pfirrmann und Kreisläuferin Lea Boss
standen noch Fragezeichen. (jopa)

Radsport: Nachwuchsehrung
im Saar-Pfalz-Cup
ESSINGEN. Die Junioren-Bahnrad-Europameister Jan May und Pascal
Ackermann werden heute ab 16 Uhr
in der Essinger Dalberghalle die erfolgreichsten Nachwuchs-Radsportler
im Saar-Pfalz-Cup ehren. Der SaarPfalz-Cup ist eine Rennserie verschiedener Wettkämpfe in der Pfalz und im
Saarland. Bei jedem Rennen bekommen die bestplatzierten Sportler der
Klassen Jugend U17 bis Erster Schritt
Punkte. Unter anderem flossen die
Rennen in Kandel, Essingen und Lingenfeld ein. Die jeweils 15 eifrigsten
Punktesammler bekommen in Essingen ihre Auszeichnung und Platzierungsprämie in einem feierlichen
Rahmen. Wolfgang Volz, Vorsitzender
des ausrichtenden RV Essingen, erwartet rund 250 Gäste. Südpfälzische
Gesamtsiege gab es durch Nicola Patrick Jabczynski (U15/RV Lingenfeld),
Yannik Hund (U13/RV Roschbach)
und Tim-Oliver Kolschefsky (U11/RV
Kandel). Ellen Frison gewann die
Mädchenwertung der U17. (mame)

Liaison mit Yurchenko

Hohe Hürde Saarlouis

TURNEN: Bellheimerin kämpft mit TG Mannheim um Bundesliga-Meisterschaft

VOLLEYBALL: Landauerinnen müssen geduldig sein

BELLHEIM (thc). Die Bellheimerin
Amélie Föllinger, die zu den sechs
besten deutschen Turnerinnen des
Jahrganges 2000 zählt, hat den
zweiten Einsatz in der Bundesliga
der Kunstturnerinnen hinter sich.
Die Zwölfjährige, die auch für die
TSG Haßloch turnt, trat für die TG
Mannheim in Stuttgart an allen vier
Geräten und in Karlsruhe an zwei
Geräten an.

LANDAU (fuß). Nach vier Spieltagen
der Volleyball-Oberliga der Damen
sind noch zwei Mannschaften ohne
Niederlage. Überstehen der SV
Steinwenden und der ASV Landau
auch den fünften Spieltag ungeschoren, würde es am 10. November
in Ramstein zu einem Topspiel zwischen den beiden pfälzischen Rivalen kommen.

In Stuttgart turnte sie alle Geräte, weil
Mannschaftskameradinnen verletzt
oder krank waren. Die Mannschaft erreichte mit 0,15 Punkten Rückstand
den vierten Rang. „Für Amelie war
dieser Wettkampf eine erste Standortbestimmung, da alle Übungen bereits auf die Anforderungen des neuen Code de Pointage umgestellt waren“, berichtete Gerhard Liedy von
der TSG.
In der Einzelwertung belegte Föllinger mit 44,55 Punkten den 19.
Platz. Während der Sprung und der
Stufenbarren gut verliefen, musste sie
aufgrund der neuen Verbindungen
zwei Mal vom Schwebebalken und

stürzte einmal am Boden. Am Sprung
erzielte sie ihre beste Wertung mit
12,55 Punkten mit ihrem Yurchenko
(Radwende auf das Sprungbrett mit
Flick-Flack auf den 1,25 m hohen
Sprungtisch gefolgt von einundeinhalb Salto rückwärts gestreckt).
In Karlsruhe zeigte die Bellheimerin an ihren Paradegeräten starke
Leistungen. Am Sprung erhielt Föllinger für ihren erstmals im Wettkampf
gezeigten Yurchenko mit ganzer Drehung in der zweiten Flugphase 12,70
Punkte, am Boden – mit zwei Doppelsalti gespickt – 11,90 Punkte. Die TG
Mannheim belegte mit einem Zehntel
Rückstand hinter dem MTV Stuttgart
den zweiten Rang.
Der dritte Wettkampftag in Bünde
am 10. November wird entscheiden,
ob sie mit der TG Mannheim um den
Deutschen Mannschaftsmeistertitel
am 24. November in Berlin kämpft
oder um den dritten Platz.
Föllinger hat bereits alle Kriterien
für den C-Kader 2013 erfüllt. „Sie bewegt sich im „absoluten Leistungssport“ mit rund 28 Stunden Training
wöchentlich, wie Liedy betont.

Gehört am Sprung schon zu den Besten: Amélie Flörchinger. FOTO: HEENEV

Die Landauerinnen absolvieren morgen das Heimspiel gegen die VSG
Saarlouis (12 Uhr, Rundsporthalle).
Während Steinwenden mit dem bisher sieglosen TV Lockweiler die leichtere Aufgabe hat, werden die Landauerinnen mit dem letztjährigen Regionalliga-Meister eine höhere Hürde zu
nehmen haben. Zwar hat Saarlouis einige wichtige Spielerinnen verloren
und genau deshalb auch freiwillig
nicht nur auf den Aufstieg verzichtet,
sondern auch eine Klasse nach unten
gemeldet; doch der verbliebene Kader scheint immer noch eine gute
Qualität zu besitzen. So lieferte man
sich eine umkämpfte Partie mit Steinwenden, führte zweimal nach Sätzen

und unterlag schließlich erst mit
12:15 im Entscheidungssatz. Steinwendens Trainer Marco Berg berichtete der ASV-Libera Anika Lohkamp
von der enormen Abwehrstärke der
Saarländerinnen. Daher erwartet sie,
dass ihre Mannschaft geduldig bleiben muss. Die einmalige Rückkehr in
die Rundsporthalle ist mit positiven
Gefühlen verbunden: „Ich freue mich
drauf, aber für unsere neuen Spielerinnen wird das schon ungewohnt,
weil wir auch nicht mehr dort trainieren.“
Die TS Germersheim hat nach den
allesamt verloren gegangenen Höhepunkten – Topspiel gegen Steinwenden (1:3), Südwestpokal-Halbfinale
gegen Saarbrücken (0:3), Südpfalzderby gegen Landau (1:3) – ein „normales“ Auswärtsspiel vor der Brust.
Am Sonntag schlägt sie um 13.30 Uhr
beim FC Wierschem auf, der sich
ebenfalls im Mittelfeld der Tabelle behaupten möchte. In den Trainingseinheiten legte Spielertrainerin Karin
Träber den Schwerpunkt auf der Beweglichkeit und Laufbereitschaft in
der Defensive.
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