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Ein hartes Stück Arbeit
für TFC Ludwigshafen

HANDBALL: Mit drei Siegen in Folge hat sich Pfalzligist TSV Iggelheim ins Tabellen-Mittelfeld abgesetzt – 28:24 gegen Friesenheim II
VON JOCHEN WILLNER

BÖHL-IGGELHEIM. Der Aufwärtstrend hält an. Im letzten Spiel der
Vorrunde hat in der Handball-Pfalzliga der TSV Iggelheim gegen die TSG
Friesenheim II mit 28:24 seinen dritten Sieg in Folge gefeiert. Damit hat
sich die Mannschaft von Trainer
Axel Wilbrandt aus der Abstiegszone befreit. Dagegen sind die Hoffnungen der TSG Friesenheim II, in
die Oberliga aufzusteigen, endgültig
vom Tisch. Überragender Akteur bei
den Gastgebern war der bärenstarke
Kreisläufer Timo Hartmann.
Nach dem Schlusspfiff gab es kein
Halten mehr. Die TSV-Akteure stürzten sich auf Timo Hartmann, den sie
fast unter sich begruben. Der dritte
Sieg in Folge wirkte wie Balsam auf
der Seele. Auch deswegen, weil die
Wilbrandt-Sieben bis zuletzt an sich
glaubte. „Das war ein absolutes
Kampfspiel. Die Einstellung hat gestimmt, wir wollten unbedingt da unten raus und dieser Wille hat die
Mannschaft beflügelt“, sagte TSVCoach Axel Wilbrandt. Er freute sich,
dass nach der Rückkehr des Ex-Oggersheimers Björn Weisser sowie der
bisher verletzten Marc Wendler und
Manuel Nessel der Aufwärtstrend anhielt, obwohl seine Sieben im Gegensatz zum Hinspiel schwer ins Spiel
fand und früh in Rückstand geriet.
Bereits nach 16 Minuten schien sich
die TSG nach dem Treffer von Marius
Weiß zum 10:7 entscheidend abzusetzen. Die Gastgeber steckten jedoch
nicht zurück und versuchten immer
wieder, aus einer aggressiven Deckung heraus schnell zu kontern. Dazu bekam die TSG den agilen Kreisläufer Timo Hartmann kaum in den
Griff. Dieser sorgte nach einem Zuspiel von Florian Rech für das 13:13
(25.). Nur wenige Sekunden später
legte Manuel Nessel in seinem ersten
Spiel nach einer Verletzungspause
nach und sorgte für die Führung des
TSV. Iggelheim profitierte davon, dass
die Friesenheimer phasenweise in
der Abwehr zu leichtsinnig agierten.

Der Iggelheimer Timo Hartmann (am Ball) ist der überragende Mann des TSV. Hier versucht Dennis Götz ihn zu bremsen.
Das änderte sich nach dem Pausentee, als Kai Diehl zweimal und zur
18:16-Führung traf. Röhrig hatte seine taktische Linie verändert und seine Akteure auf eine Sechs-Null-Deckung eingeschworen. Ein Schachzug,
der nur in der Anfangsphase der
zweiten Hälfte Wirkung zeigte. Danach wurde es schlechter, weil Friesenheim im Angriffsspiel viel zu has-

tig agierte und die Fehlwürfe deutlich
zunahmen. Zusätzlich sorgten die Hinausstellungen von Marius Weiß und
Dennis Götz für eine Schwächung der
Mannschaft. Das Überzahlspiel nutzte der wurfgewaltige Florian Rech zur
22:20-Führung. Röhrig nutzte alle
personellen Alternativen, brachte
nach dem 20:23-Rückstand den noch
angeschlagenen Rene Fischer sowie

Linkshänder Adrian Fritsch. Ohne Erfolg. Erneut musste die TSG zwei Hinausstellungen von Weiß und Fischer
hinnehmen. Der Gastgeber nutzte das
Überzahlspiel geschickt aus. Friesenheim fehlte der letzte Biss, um die Partie drehen zu können. In der Schlussphase wurden viele Bälle verloren,
während der TSV konsequent die Lücke suchte und fand. „Wir hätten
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schon nach 23 Minuten höher führen
müssen. Aber wenn man dann solche
Fehler macht, wie wir es getan haben,
dann wird es schwer, zu gewinnen“,
sagte Röhrig. Zugleich hakte er nach
dem vierten Spiel ohne doppelten
Punktgewinn den Oberliga-Aufstieg
endgültig ab. „Der Zug ist abgefahren,
unser Blick richtet sich auf die nächste Saison“, resümierte der Coach.

FAUSTBALL: Frauen-Zweitbundesligist TB Oppau besiegte den TV Rendel souverän mit 3:0 und ist Tabellensechster
LUDWIGSHAFEN.
Die FaustballFrauen des TB Oppau sind wieder
auf dem Weg zu alter Stärke. Nach
dem 3:0 (11:6, 11:0, 11:9)-Erfolg über
den TV Rendel hat sich der TBO im
Mittelfeld der Zweiten Bundesliga
West eingenistet. Das Wort Abstieg
klingt in dieser Saison fast wie ein
Fremdwort. Das war vor einem Jahr
noch ganz anders.

Sandra Hanke (vorne) und Kathrin Maassen vom TB Oppau.

Es war eine Partie, die bis zuletzt auf
des Messers Schneide stand. „Vor allem war es ein glücklicher Sieg. Ein
Unentschieden wäre auch okay gewesen“, bilanzierte TFC-Coach Sascha
Kretz, der sich zwar einerseits über
drei weitere Zähler freute, allerdings
mit der Chancenverwertung haderte.
Sechs Tore fielen aus Standardsituationen heraus, fünf waren das Resultat von Kurzen Ecken. Hinzu kam ein
Siebenmeter. „Sieht man es positiv,
könnte man sagen, dass die Standardsituationen ganz gut klappen“, sagte
der Übungsleiter lachend.
Die Ludwigshafener wollten sich
möglichst früh absetzen, so zumindest lautete die Zielvorgabe. Doch
stattdessen zogen erst einmal die
Gastgeber auf 2:0 davon. Kretz reagierte, nahm eine Auszeit und las seinem Team kräftig die Leviten. Mit Erfolg. Die Ludwigshafener drehten das
Spiel, führten zwischenzeitlich mit
3:2. Durch zwei „dumme Tore“, so
Kretz, ging Kaiserslautern mit einer
4:3-Führung in die Pause.
Noch einmal redete der Coach Tacheles. Entsprechend motiviert kehrte der TFC aus der Kabine zurück und
wendete erneut das Blatt (5:4). Doch
die Lauterer blieben dran, beantworteten die Ludwigshafener Tore jeweils mit einem Gegentreffer. Sieben
Minuten vor Schluss markierte der
vierfache Torschütze Sebastian Minges per Strafecke das 7:6. Aber es blieb
eng. Beide Teams hatten ihre Chancen. Zum entscheidenden Mann
avancierte Ludwigshafens Torwart
Erik Kühnel, als er zehn Sekunden vor
Schluss die Kurze Ecke der Lauterer
mit einer klasse Reaktion parierte
und den TFC-Sieg festhielt. Neben
Minges trafen Timo Sessig, Lukas
Leitz und Michael Fechtner. (kia)
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Auf dem Weg zu alter Stärke

Drei Siege aus 14 Partien, vorletzter
Platz – Abstieg aus der Zweiten Bundesliga West. So lauteten die knallharten Fakten der vergangenen Hallenrunde. Lediglich die Abmeldungen
des TSV Bleidenstadt und der TuS
Aschaffenburg-Damm verhalfen den
sportlich abgestiegenen Oppauerinnen zum Ligaverbleib. Zu wenig Kraft,
zu wenig Leidenschaft, zu wenig Feuer waren die Gründe für diese „Horror-Saison“. Punkte, die im Vorfeld so
nicht erwartet wurden. Ein Grund für
die Misere war wohl auch das Fehlen
des langjährigen TBO-Trainers Gün-

LUDWIGSHAFEN. Hockey-Oberligist
TFC Ludwigshafen überwintert auf
Tabellenplatz drei und hat sich fest
vorgenommen, Spitzenreiter TV Alzey so lange wie möglich zu ärgern.
Am Sonntag verabschiedete sich der
TFC mit einem 7:6 (3:4)-Erfolg gegen
die TSG Kaiserslautern in die Weihnachtspause und hat nach fünf Spielen zehn Punkte auf der Habenseite.
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ther Lutz, der sein Amt niedergelegt
hatte. Die Orientierung fehlte, die
Motivation, alles zu geben, auch. Der
sportliche Abstieg war die logische
Konsequenz. „Wir haben wohl einen
Gang zurückgeschaltet und uns auf
den Lorbeeren der Vergangenheit
ausgeruht“, gestand Spielführerin Jana Braun.
Eine Reaktion musste folgen. Diese
zeigte die Mannschaft dann bereits in
der folgenden Feldsaison. Mit einer
vorbildlichen mannschaftlichen Geschlossenheit und sagenhaften 18
Punkten sicherte sich der TBO den
vorher nicht für möglich gehaltenen
vierten Tabellenplatz. „Wir wussten,
dass wir nach der katastrophalen Hallenrunde wieder mehr machen mussten“, sagte Braun.
Beflügelt vom guten Ergebnis auf
dem Feld, ging Oppau zum Hallentraining über. Der Schweiß floss in
der Vorbereitung, eine höhere Trainingsintensität mit Konditions- und
Technikschwerpunkt stand auf der

Tagesordnung. Nach dem Rückrundenauftakt der laufenden Hallensaison haben die TBO-Frauen schon
mehr Punkte auf dem Konto, als in der
gesamten vergangenen Hallenrunde.
Aus den Siegen gegen den TV Weil
am Rhein und dem TV Weisel, so wie
den zwei Erfolgen gegen den TV Rendel resultieren acht Zähler und Rang
sechs. Eine Platzierung, auf die der
TBO aufgrund seines Leistungsstandes auch hingehört. Gleichwertige
Gegner werden im Gegensatz zum
Vorjahr geschlagen. Auf der anderen
Seite gibt es jedoch keine Ausreißer
nach oben. Für eine Überraschung gegen besser platzierte Teams reicht es
(noch) nicht. Diese Situation – zu gut
für die Schwachen, nicht stark genug
für die Guten – führte zu Einsatzzeiten für den Nachwuchs. Dessen Einbau ließ der TBO in der Vergangenheit
etwas schleifen. Mit der bisherigen
Leistung hat sich Oppau eine komfortable Ausgangslage verschafft und ist
auf den Weg zu alter Stärke. (koep)

Pokalaus für Post SV II. Der Post SV
Ludwigshafen II ist beim Kegel-LigaCup im Viertelfinale gegen KSC Pirmasens ausgeschieden. 7:1 Teampunkte,
14:10 Satzpunkten und 3254:3135 lautete das Ergebnis. Nur Christopher
Lissek holte gegen Markus Stephan
(1:0, 3:1, 559:573) einen Punkt. (edk)
LSC verliert 0:1. Fußball-C-JuniorenRegionalligist Ludwigshafener SC hat
beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0)
verloren. Der LSC lieferte ein überzeugendes Spiel ab und ließ die Lauterer nicht zur Entfaltung kommen.
Die Gäste spielten mutig nach vorne
und gefielen mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistung. Bis in die Nachspielzeit hielten die Hochfelder das
torlose Remis, dann fiel mit dem letzten Angriff doch noch das Siegtor für
Kaiserslautern. Ein Schuss aus 20 Metern landete am Innenpfosten und
fand von dort den Weg ins Netz. (thl)
TuS-Turniere. Bei den Junioren-Hallenturnieren des TuS Oggersheim gewannen FSV Oggersheim (F-Junioren), VfR Friesenheim (E-Junioren),
Südwest Ludwigshafen (C-Junioren),
TuS Oggersheim (D-Junioren). (thl)

Wehret den Anfängen Nachwuchs in blendender Form
KLASSENSPLITTER: ESV Ludwigshafen will oben bleiben

TENNIS: Nastasja Schunk gilt als Talent und holt Titel – Auch Cora-Lynn von Dungern und David Corell siegen

LUDWIGSHAFEN. Das wird doch wohl
kein schlechtes Omen sein? Als der
ESV Ludwigshafen (Fußball-Bezirksklasse Nord) am vergangenen Mittwoch gegen Aufsteiger TuS Hertlingshausen 0:1 verlor, da fühlte sich mancher an die vergangene Saison erinnert. Damals spielte der ESV eine tolle
Vorrunde und war Zweiter. Doch in
der zweiten Saisonhälfte lief es nicht
mehr bei den „Eisenbahnern“. Die
zweitschwächste
Rückrundenelf
wurde am Ende nur Tabellen-Achter.
Auch in dieser Serie spielt der ESV
bislang eine gute Saison und zählt zu
den Aufstiegsanwärtern. „Das war eine Partie, wie sie bei uns immer wieder vorkommt. Nach guten Leistungen fehlt die Konzentration und der
Gegner wird nicht ernst genommen“,
analysiert Trainer Werner Schanne.
Bereits nach 20 Minuten sei ihm klar
gewesen, dass es gegen die defensiven Hertlingshausener nichts werden
würde. „Wir haben nicht über die Flügel gespielt und sind am Ende ausgekontert worden“, zieht der Coach, der
den ESV in der Spitzengruppe der Liga
etablierte, eine bittere Bilanz.
Um einen Absturz wie in der vergangenen Runde zu vermeiden, hat
Schanne Maßnahmen ergriffen. „Vor

LUDWIGSHAFEN. Drei Titel, zwei
zweite Plätze und acht Akteure, die
bis ins Halbfinale kamen – bei den
Hallen-Pfalzmeisterschaften konnte sich die Bilanz von Ludwigshafens
Tennisnachwuchs sehen lassen.

einem Jahr hat uns das Wetter einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
Wir konnten auf dem Platz oft nicht
trainieren“, erinnert sich der Übungsleiter. Jetzt hat er vorsorglich Hallentraining angesetzt. Aber da soll nicht
nur ein bisschen gekickt werden – das
Programm ist anspruchsvoll. „Zirkeltraining“ spricht Schanne eine Vokabel aus, die keine Fußballer wirklich
gerne hört. Doch das Team sei erfolgsorientierter geworden, habe einen
ersten Schritt nach vorne gemacht.
Eine gute Wintervorbereitung ist
nötig, denn die ersten fünf Gegner
nach der Pause heißen VfR Friesenheim, Arminia II, SV Schauernheim,
DJK Eppstein und SV Weisenheim –
allesamt Spitzenteams. „Nach diesen
Spielen wird man wissen, wohin unser Weg führen wird“, glaubt der Trainer. Das Saisonziel lautet nach wie
vor „zwischen Platz eins und fünf“.
Offensiver will es Schanne nicht formulieren – der Absturz aus dem Vorjahr ist noch allgegenwärtig.
Zudem muss der ESV ein Manko beheben. Die Spieler sehen zu viele Karten. „Wir werden gefoult, reklamieren und bekommen dann die Gelbe
Karte. Da muss man sich cleverer verhalten“, empfiehlt Schanne. (thl)

Zwei Talente aus der zweiten Reihe
des BASF TC ließen besonders aufhorchen: Cora-Lynn von Dungern, die das
Finale in der Altersklasse U18 gegen
Lisa Keller (Neustadt) mit 6:0 und 6:3
für sich entschied, verbuchte ebenso
einen Pfalztitel, wie die erst neunjährige Nastasja Schunk, die in der U12
nicht zu stoppen war. „Wenn sie gesundbleibt, werden wir noch einiges
von ihr hören“, sieht BASF-Trainer Roger Langknecht bei ihr hervorragende
Veranlagungen. Die bekam die an
zwei gesetzte Linda Polatschek vom
TC Oppau beim 6:2, 6:2 genauso zu
spüren, wie die topgesetzte Finalgegnerin Elisabeth Lingenberg (Speyer),
die beim 6:1, 6:0 keine Chance hatte.
Bei den U18-Jungs hatte sich Langknecht vom BASF-Zugang Ferdinand
Feith etwas mehr erhofft. Doch der
16-jährige Mannheimer schied im
Halbfinale mit 6:4, 2:6, 4:10 gegen
den späteren Pfalzmeister Lukas Buth
(Kaiserslautern) aus. Buth hatte im

Endspiel gegen Nils Gleim (Oppau)
mit 6:2, 5:7, 11:9 gewonnen. Auch für
Feiths Schwester Maria war bei der
Pfalz-Premiere im Halbfinale Endstation. Sie unterlag in der U16 gegen Roxanna Muhamedowa-Henselmann
mit 6:7, 0:6. Trotzdem sei der Schritt
über den Rhein richtig gewesen. „Wir
wollen für diesen Verband spielen“,
bekräftigte Ferdinand Feith.
David Corell (BASF TC) beherrschte
die U16-Konkurrenz und siegte im Finale gegen den Topgesetzten Franz
Iversen aus Zweibrücken mit 6:3, 6:2.
Eine Runde zuvor gegen Christian Rübens vom TC Oppau musste er hingegen ein wenig zittern, ehe der 5:7, 6:2,
11:9-Erfolg in trockenen Tüchern war.
Bis ins Halbfinale schaffte es Anna
Bruns vom BASF TC in der U14. Dort
unterlag sie mit 3:6, 7:6, 8:10 gegen
Elena Bouquet (Althornbach). Auch
Antonio Manola vom TC Mutterstadt
verpasste den Sprung ins Finale mit
seinem 5:7, 4:6 gegen Timm Reich
(Waldfischbach) genauso, wie Patrick
Abholinger (TC Oppau) in der U10.
(2:6, 3:6 gegen Finn Himmer, Winnweiler). Auch für Vincent Nowrot
(U12, Oppau) war im Halbfinale nach
seinem 5:7, 4:6 gegen Jonathan Kauf
(Zweibrücken) Endstation. (env)

Ferdinand Veith (BASF TC) schaffte es bis ins Halbfinale.
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