
VON THOMAS HUBER

Die Rollstuhlbasketballer der FCK,
Rolling Devils, haben es geschafft.
Die Mannschaft von Trainerin Chris-
ta Weber hat sich den zweiten Platz
in der Südgruppe der zweigeteilten
Zweiten Liga gesichert – als Aufstei-
ger. Vor knapp 300 Zuschauern ha-
ben sie am Sonntag den SKV Ravens-
burg mit 55:44 (24:20) besiegt.

Die Gäste aus Oberschwaben kamen
ersatzgeschwächt nach Kaiserslau-
tern. Nur fünf Akteure standen auf
dem Spielberichtsbogen, eine Aus-
wechselmöglichkeit war also nicht
gegeben. Bei den Rolling Devils dage-
gen konnte Übungsleiterin Weber
aus dem Vollen schöpfen, alle Spie-
ler aus dem Kader standen zur Verfü-
gung. Wer aber gedacht hatte, dass
die Partie unter diesen Vorausset-
zung ein Selbstläufer für die Gastge-
ber werden sollte, sah sich zu Beginn
der 40 Minuten getäuscht. Die Devils
begannen im Gefühl des sicheren Sie-
ges sehr unkonzentriert und leiste-
ten sich viele Fehlwürfe. Das spielte
Ravensburg, das ohne seinen besten
Werfer Benjamin Schlabbach ange-
treten war, in die Karten. Die Gastge-
ber gingen mit 4:0 in Führung aber
bis Ende des ersten Viertels hatte Ra-
vensburg mit 7:6 die Nase vorn.

Auch zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts das gleiche Bild. Claus Thurn-
wald und Spielertrainer Georg Be-
schler vergrößerten den Vorsprung
für die Gäste auf vier Punkte (15.).
Die Wende leitete FCK-Kapitän
Klaus Weber ein. Mit vier erfolgrei-
chen Korblegern hintereinander
drehte er die Partie fast im Allein-
gang. Er und Paul Nikolaus sorgten
dafür, dass die Devils zur Pause mit
vier Punkten vorne lagen. In der
zweiten Hälfte spielten die „Rollen-
den Teufel“ konzentrierter. Schnell
zog der FCK durch Treffer von Tho-
mas Wiest, Sebastian Spitznagel und
Sascha Gergele 40:23 davon. Vor al-

lem die schnellen Gegenangriffe der
Devils waren jetzt von Erfolg ge-
krönt. Ravensburg konnte nicht
mehr dagegenhalten, der Kräftever-
schleiß machte sich jetzt doch be-
merkbar. Trainerin Weber gab allen
Akteuren genügend Einsatzzeit, und

am Ende stand der elfte Saisonsieg
für den Aufsteiger zu Buche.

„Wir haben in dieser Saison alle Er-
wartungen übertroffen. Als Aufstei-
ger haben wir uns schon sehr gut in
der Zweiten Liga zurechtgefunden."
so die Trainerin nach dem Spiel.

Nach einer hervorragenden Vorrun-
de gab es zwischenzeitlich ein klei-
nes Leistungsloch. „Um die Erstliga-
tauglichkeit zu erreichen, müssen
wir aber noch viel arbeiten.“ Nach
dem Spiel feierten die Devils mit ih-
rer treuen und immer zahlreicher

werdenden Fangemeinde die Vize-
meisterschaft.

SO SPIELTEN SIE
FCK Rolling Devils: Weber (18), Gergele (11), Spitz-
nagel (10), Nikolaus (6), Ito (4), Dreimüller (2), Wiest
(2), Osche (2), Gmeinwieser, Kromberg und Jung

Lassen Ravensburg keine Chance: die „Rollenden Teufel“. David Osche (rot) vom FCK spielt den Ball über Georg Beschler. Rechts lauert Sebastian
Spitznagel. FOTO:

Eine überragende Ausbeute schaff-
ten die Badmintonspieler des Hein-
rich-Heine-Gymnasiums Kaiserslau-
tern (HHG) bei den südwestdeut-
schen Juniorenmeisterschaften der
Altersklasse U22. In Worms holten
sie den Großteil der vergebenen Ti-
tel.

Der Zweitklässler Till Felsner (BSG
Neustadt) war in allen drei Endspie-
len vertreten und sicherte sich zwei
Meisterschaften. Mit dem frisch ge-
backenen Abiturienten Julian Reut-
her vom SV Fischbach gewann er zu-
nächst das Doppelendspiel gegen
eine saarländische Paarung. Danach
war das Mixedfinale an der Reihe,
das eine reine Angelegenheit des
Badmintonverbandes Rheinhessen-
Pfalz war. Es standen sich Svenja

Weyrauch mit Jonas Geigenberger
(beide SV Fischbach) und eben Till
Felsner mit der Ludwigshafenerin Va-
nessa Poyatos gegenüber. Das
Stammmixed des Zweitligisten SV
Fischbach Weyrauch/Geigenberger
ließ nichts anbrennen und holte sich
in zwei Sätzen den Südwesttitel.
Aber auch das HHG kann sich diesen
Titel teilweise zuschreiben: Geigen-
berger hat das Gymnasium bis zur
13. Klasse durchlaufen und ist aktu-
ell als Honorartrainer dort tätig.

Im dritten Finale setzte sich Till
Felsner gegen den hessischen Zweit-
bundesligaspieler Peter Lang in zwei
Sätzen mit 21:19 und 24:22 durch
und sicherte sich seinen ersten süd-
westdeutschen U22-Einzeltitel.

Seine Vereinskameradin Luise
Heim ließ im Dameneinzel gegen die

Hessin Teresa Wurm nie Zweifel an
ihrer Überlegenheit aufkommen und
kam mit 21:15 und 21:3 zu Meister-
ehren. Im gesamten Turnier hatte
die 16-jährige deutsche U17-Meiste-
rin keinen Satz abgegeben. Auf das
Podest gelangten zudem Daniel Mül-
ler (BSG Neustadt) und Daniel Böse
(SG Unkel/Linz), die sich den Bronze-
medaillenrang im Mixed teilten.

Das Turnier diente auch als Qualifi-
kationsveranstaltung für die deut-
schen Meisterschaften Mitte April.
Diese Hürde überwand auch der
Fischbacher Christopher Klein mit
dem fünften Platz im Herreneinzel
und zusammen mit seinem Vereinka-
meraden Jan Huyhsen, der tags zu-
vor das mündliche Abitur bewältigt
hatte, mit der gleichen Platzierung
im Doppel. (red)

Wie die Profis wurde jede einzelne
E-Jugend-Mannschaft am vergange-
nen Sonntag in der gut gefüllten
Schillerschule in Kaiserslautern be-
grüßt. Eltern, Verwandte und
Freunde feierten die jungen Kicker
mit tosendem Applaus. Den 7. E-Ju-
gend-Cup zu Gunsten der Deut-
schen Kinder-Krebshilfe im Süd-
westdeutschen Fußballverband
(SWFV) gewann erneut der 1. FC
Kaiserslautern.

Für jedes Tor, jede Parade, ja sogar
für jeden Torschuss und jede gute Ak-
tion eines Spielers gab es Beifall vom
Publikum. Der 7. E-Jugend-Cup
stand schon wie in den Jahren zuvor
unter besonderem Hintergrund. Die
Hornbach-Baumarkt-AG spendete
für jedes Tor in den Vor-, Zwischen-
und Endrundenturnieren auf Kreis-
und Verbandsebene 1 Euro an die
Deutsche Kinder-Krebshilfe und run-
dete am Schluss großzügig auf. 7500
Euro wurden am Sonntag Winfried
Schüller, dem Vertreter der Kinder-
Krebshilfe, überreicht.

Für den Cup qualifizierten sich die
zehn Hallenkreismeister des SWFV.
Der 1. FC Kaiserslautern holte im
Kreis Kaiserslautern-Donnersberg
Ende Januar in Otterbach den Hallen-
titel. Dass die Kicker auch dieses Jahr
wieder Turniersieger werden, war
fest eingeplant. Lediglich ein 0:0-Un-
entschieden im letzten Vorrunden-
spiel gegen ebenbürtige Haßlocher
mussten die jungen Spieler hinneh-
men. Angetrieben von ihrem besten
Torschützen, Oliver Batista-Meier,
bezwangen sie völlig verdient SVW

Mainz (8:0), FV Germersheim (5:1),
SV Oberhausen (4:0) und SV Horch-
heim im Finale (3:0). FCK-Betreuer
Patrick Tessié war trotz des Erfolges
alles andere als zufrieden: „Wir ha-
ben heute wenig Passspiel gezeigt,
das können die Jungs viel besser.
Aber man muss ihnen auch mal gön-
nen, schlecht zu spielen.“

Im Spiel um Platz drei setzte sich
der 1. FC 08 Haßloch mit 3:0 gegen
SVN Zweibrücken durch. Weitere Teil-
nehmer waren SpVgg Fischbach, TSG
Burglichtenberg und SV Obersülzen.

SWFV-Präsident Hans-Dieter Dre-
witz überreichte bei der Siegereh-
rung neben Pokalen und Bällen auch
Sporttaschen, Rucksäcke und Bade-
tücher an die Teilnehmer. Neben
der 1-Euro-Toraktion trugen weite-
re Spendengelder zu einem Gesamt-
betrag von 20.000 Euro bei. Konstan-
tin Legrum verkaufte rund um die
Turniere Lose und tauschte sie ge-
gen Sachspenden verschiedener Ver-
eine, Firmen und Sportartikel-Her-
steller ein. 4200 Euro kamen in die-
sem Jahr zusammen. Winfried Schül-
ler war begeistert: „Danke an alle
Spieler und Verantwortlichen, die
Freude an diesem Sport haben und
Kindern, denen es nicht gut geht,
helfen. Das Ziel unserer Stiftung ist
es, die Heilungschancen Erkrankter
zu erhöhen und die Lebensweise Ein-
zelner zu sensibilisieren, dem Krebs
somit präventiv entgegenzuwir-
ken.“

Im nächsten Jahr wird der 8. E-Ju-
gend-Cup ausgetragen, und wieder
werden Tore für den guten Zweck ge-
schossen… (fsm)

Rolling Devils feiern Vizemeisterschaft
ROLLSTUHLBASKETBALL: Elfter Saisonsieg des Zweitliga-Teams des FCK am Sonntag gegen SKV Ravensburg

Halfen helfen und gewannen den Titel: die E-Jugend-Fußballer des 1. FC
Kaiserslautern. FOTO: PRIVAT

SV MORLAUTERN

Wutentbrannt
Eigentlich hätte es für den Spitzenrei-
ter SV Morlautern keine allzu große
Sache sein sollen, beim Kellerteam
TSC Zweibrücken die Punkte mitzu-
nehmen. Doch am Ende dieser Be-
zirksligapartie stand ein nicht für
möglich gehaltenes 2:2. „Wir waren
doch so dominant“, kommentierte
der Morlauterer Coach Karl-Heinz
Halter verärgert das Remis. Dass sei-
ne auf Sieg abonnierte Truppe die
Pflichtaufgabe nicht löste, hatte eine
Menge mit einem Bruder Leichtfuß
in den eigenen Reihen zu tun.

Engin Göher hatte wirklich nicht
seinen besten Fußballtag erwischt.
Nicht nur, dass er kurz nach der Pau-
se per Eigentor das 1:1 für den TSC
besorgte, er vertändelte auch in der
Schlussphase den Ball und ermög-
lichte so dem TSC den 2:2-Ausgleich.
Zu diesem Zeitpunkt spielte der SVM
mit einem Mann mehr, was sich aber
in den letzten Minuten noch ändern
sollte. Nach Diego Dehos Foul ging‘s
auf einmal hoch her. Wie Halter be-
richtet, spielte dabei eine Frau, von
der er nicht wusste, „wo die plötz-
lich hergekommen war“, eine tragen-
de Rolle. Sie sei wutentbrannt auf
den Platz gestürmt und habe zur Ru-
delbildung beigetragen. Das Ende
vom Lied: Deho sah die Rote Karte
und zudem noch der heißblütige Do-
ruk Tras, der sich in das Rudelgesche-
hen eingemischt hatte. So verlor der
SVM nicht nur zwei Punkte, sondern
auch noch zwei wichtige Spieler.

SV BANN

Bännjer Derbysieg
„Seit Menschengedenken“ gehört
das Derby zwischen dem FC Quei-
dersbach und dem SV Bann zu den
Klassikern des Amateurfußballs. Am
Sonntag war‘s wieder einmal so
weit. An die 200 Zuschauer wollten
in Queidersbach das Duell der bei-
den Nachbarvereine sehen. Unter ih-
nen auch Klaus Kessler. Der zweite
Vorsitzende des SVB war angetan
von der Partie, und das nicht nur,
weil die Seinen am Ende als 3:2-Sie-
ger vom Platz gingen.

Die beiden, in der Bezirksklasse
Mitte tief in den Abstiegskampf ver-
wickelten Teams legten sich mächtig
ins Zeug. Durch einen glücklichen
Treffer gingen die Bännjer in der 18.
Minute in Führung. Eine Queidersba-
cher Stiefelspitze hatte Lukas Mül-
lers Schuss so abgefälscht, dass der
Ball als Bogenlampe im FC-Tor lande-
te.

Nach der Pause ging‘s Schlag auf
Schlag weiter. Nach dem 1:1 (53.)
brachte Jochen Hoffmann per Kopf-
ball den SVB erneut in Führung (70.),
und auch das 2:2 (72.) ließen die Gäs-
te nicht unbeantwortet. Chris Rup-
pert wuchtete die Kugel mit dem
Kopf in der 86. Minute zum 3:2 in
den Queidersbacher Kasten. Ein be-
merkenswerter Derbysieg, dessen
Wert noch dadurch gesteigert wur-
de, dass die Bännjer die ganze zwei-
te Halbzeit in Unterzahl spielten. Ihr
Libero Stefan Sander hatte kurz vor
der Pause Gelb-Rot gesehen.

SV OTTERBERG

Freistoß-Gen
Der SV Otterberg steckt nicht auf. Als
Verfolger hat er die beiden führen-
den Teams der Kreisliga Süd, Alsen-
born und Mehlbach, fest im Visier.
Ausdruck dieses Otterberger Wil-
lens, den Konkurrenten noch einen
Strich durch die Aufstiegspläne zu
machen, war der 4:2-Heimerfolg
über Fatihspor.

„Meine Mannschaft hat Charakter
bewiesen“, fand der Otterberger Trai-
ner Rainer Brandstädter nach der Par-
tie lobende Worte, wobei er selbst
„ein gutes Händchen“ bewiesen hat-
te.

Direkt nach der Pause brachte er
mit Adrian Müller und Timo Man-
gold zwei Stürmer, die dann
prompt auch trafen und einen
0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung
verwandelten. Doch die Partie
nahm erneut eine Wendung. Die
Gäste glichen aus und bekamen ei-
nen „umstrittenen Strafstoß“ zuge-
sprochen. Aber der Otterberger Kee-
per Patrick Christmann parierte
den Elfmeter und gab seinem Team
mit dieser Schlüsselparade neuen
Mut.

Danach war es Marcel Basler, der
zeigte, dass er das Freistoß-Gen sei-
nes berühmten Vaters geerbt hat. Er
schoss den ruhenden Ball wunder-
schön zum 3:2 in den Fatihspor-Kas-
ten, und sein Teamkollege Andre
Dietzel besorgte dann noch mit ei-
nem Kontertor den 4:2-Endstand.

Peter Knick

Erst Abitur, dann Meisterschaft
BADMINTON: Heinrich-Heine-Gymnasiasten räumen in Worms ab

Basketball: Heimspiel
hergeschenkt
Die U16-Mannschaft der SG BIS Bas-
kets Speyer-1. FC Kaiserslautern hat
ihr letztes bedeutungsloses Heim-
spiel in der Hauptrunde der Jugend-
Basketball-Bundesliga (JBBL) quasi
hergeschenkt. In eigener Halle verlor
die Spielgemeinschaft am Sonntag
gegen das bereits ausgeschiedene
Basketball-Leistungszentrum (BBLZ)
Mittelhessen 66:70 (35:29). Nach
dem Seitenwechsel übernahmen die
Gäste die Regie, egalisierten den
Sechs-Punkte-Pausen-Rückstand bis
zur letzten Viertelpause zum 45:45
(30.) und hatten mit 25 Treffern im
Schlussviertel das bessere Ende für
sich. An der Tabellensituation ändert
sich deshalb aber nichts. Die Schütz-
linge um Cheftrainer Julian Krieger
schließen die Hauptrunde als Dritt-
platzierter ab und ziehen in die End-
runde der deutschen Meisterschaft
mit den 16 besten Nachwuchsmann-
schaften des Landes ein. Das BBLZ-
Team kann sich nicht mehr auf den
vierten Platz verbessern, der für die
Teilnahme an den Play-offs gereicht
hätte. So spielten sie: SG BIS Baskets
Speyer-1. FC Kaiserslautern: Schnei-
der (9 Punkte), Hoppe, Wroblewski
(5), Erb (21), Klein (5), Schwaab, Fa-
ber, Grill, Kneesch (3), Meier (18),
Koch, Usta (5). (sara)

Fußball: Siegelbachs
nächstes enttäuschendes 0:0
Nach dem enttäuschenden 0:0 ge-
gen den SV Dörbach treten die Da-
men des SC Siegelbach im Abstiegs-
kampf der Fußball-Frauen-Regionalli-
ga Südwest weiter auf der Stelle.
Zwar wurde ein Zähler gewonnen,
der alte Fünf-Punkte-Abstand auf
den direkten Konkurrenten aus Dör-
bach bleibt jedoch bestehen. Die Sie-
gelbacherinnen hatten sich viel vorge-
nommen, konnten dies aber nicht
umsetzen. Stattdessen gerieten sie in
den ersten 20 Minuten unter Dauer-
druck, den sie mit Glück ohne Gegen-
treffer überstanden. Danach erholten
sie sich etwas. Kurz vor dem Pausen-
pfiff sah eine Spielerin des SVD die
Rote Karte. Wieso, wusste allerdings
keiner so genau. Schiedsrichterin Ni-
cole Justen war der Auffassung, die
Spielerin hätte etwas gesagt, und
schickte sie vom Spielfeld, allerdings
hatte niemand sonst etwas gehört.
„Die Schiedsrichterin hat generell ein
paar komische Entscheidungen ge-
troffen. Die Rote Karte hat niemand
verstanden“, äußerte sich SC-Coach
Axel Locher zu deren Leistung. Doch
auch in Überzahl konnte der SC Sie-
gelbach keine Torgefahr entwickeln.
Er dominierte und kontrollierte zwar
in der zweiten Halbzeit, Dörbach
machte jedoch hinten dicht und ver-
waltete erfolgreich das 0:0. (astx)

Fußball: Nur ein Punkt
für A-Jugend der TSG
In der Regionalliga Südwest musste
sich die A-Jugend der TSG Kaiserslau-
tern beim 2:2 gegen den FSV Salm-
rohr mit einem Punkt zufriedenge-
ben. Der Tabellenführer geriet durch
ein Tor von Christian Schröder mit
0:1 in Rückstand (29. Minute). Mauri-
ce Roth glich für die TSG (36.) aus.
Durch einen fragwürdigen Elfmeter
(43.) für Salmrohr, den Yannik Mül-
ler zur erneuten Führung für den FSV
verwandelte, ging die TSG mit 1:2 in
die Pause. In der zweiten Spielhälfte
lag das Chancenplus bei der TSG,
doch wurden mehrere Möglichkeiten
fahrlässig verschenkt: Mitte der zwei-
ten Hälfte bekamen die Gastgeber
noch einen Elfmeter zugesprochen,
den TSG-Keeper Robin Assel parier-
te. Erst in der 79. Minute erlöste He-
raldo Jorrin die Gäste und traf zum
verdienten 2:2-Endstand. Auch nach
dem 2:2-Ausgleich machte die Mann-
schaft weiter Druck nach vorne, der
Siegtreffer gelang aber nicht. „Wir
können am Ende mit dem Punkt le-
ben, Salmrohr hat eine taktisch gute
Partie abgeliefert und hat es uns
nicht einfach gemacht. Aber ein Sieg
für uns wäre auch verdient gewe-
sen“, so das Fazit von Trainer Gu-
nold Doliwa. FK Pirmasens (1:0 ge-
gen JFG Obere Saar) hat den Ab-
stand auf die TSG (39 Punkte) auf
zwei Punkte verkürzt. (krmo)

Florentin und Vivien Caesar sind
beim 22. Internationalen Seppel-Kie-
fer-Gedächtnislauf in Bad Kreuznach
auf Platz eins gelandet. Sie starteten
im rotweißen Trikot des RV Mehlin-
gen über die 5000-Meter-Distanz.
154 Läufer aller Altersklassen waren
am Start. In 23:08,16 Minuten ge-
wann Vivien Caesar in der Altersklas-
se W11 mit deutlichem Vorsprung. In
der weiblichen Gesamtwertung beleg-
te sie den zehnten Platz. Ihr Bruder
Florentin war mit 20:10,89 Minuten
Erster der Altersklasse M13 und 13.
in der Gesamtwertung aller männli-
chen Teilnehmer. (red)

Tore schießen für
den guten Zweck
FUSSBALL: FCK-Nachwuchs siegt zum sechsten Mal
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