
1:1Rüssingen - Nanz-Dietschweiler

2:2Hermersberg - Eppenbrunn

2:1Kirn - Idar-Oberstein II

1:0SV Rodenbach - FK Pirmasens II
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Birkenfeld - Steinwenden

Waldmohr - Merxheim

Winnweiler - Hüffelsheim
Hoppstädten - Meisenheim
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Heute um 17 Uhr wollen die Basket-
ballerinnen des 1. FC Kaiserslautern
beim BBC Horchheim II die erst vor ei-
ner Woche neu gewonnene Tabellen-
führung verteidigen. Gegen die Gast-
geber haben die Lautererinnen noch
eine Rechnung offen: In der letzten
Saison mussten sie gegen Horchheim
II gleich zwei Niederlagen hinnehmen.
Sie sind also gewarnt. Vor allem gegen
die gute Zonenverteidigung fiel es ih-
nen damals schwer, anzukommen.
Auf taktischer Basis können sich die
FCK-lerinnen gut auf das Spiel des
BBC einstellen. Bis auf Astrid Hoppe
sind außerdem wieder alle Spielerin-
nen an Bord, wodurch Trainer Max
Akamphuber sein Team flexibler spie-
len und intensiver verteidigen lassen
kann. „Wir können wieder zu 100 Pro-
zent Defense spielen und versuchen,
die Angriffe im Fast Break abzuschlie-
ßen.“ (astx)

Rollstuhlbasketball: Rolling
Devils II weiter ungeschlagen
Die Oberligamannschaft der 1. FC Kai-
serslautern, Rolling Devils, bleibt auch
nach dem zweiten Spieltag ungeschla-
gen. In Wetzlar bezwang das von Sa-
scha Gergele trainierte Team Gastge-
ber RSV Lahn-Dill II mit 66:41 (34:21)
und die Trier Dolphins Juniors mit
50:35 (34:15). Maßgeblich beteiligt an
den Siegen drei und vier der FCK Rol-
ling Devils II waren neben Klaus Wen-
del (26 Punkte) auch die Zweitligaer-
fahrenen Mark Beissert (38), Paul Ni-
kolaus (33), Markus Gmeinwieser (7)
und Christian Kiefer (2). (omh)

Basketball: Offene
Rechnung in Horchheim

FUSSBALL

Kreis Kaiserslautern-Donnersberg
A-Klasse
SpVgg NMB Mehlingen - SV Al-
senbrück-Langmeil 0:0. Im Nach-
holspiel gab es nach 90 Spielminuten
keinen Sieger und keine Tore. Insbe-
sondere Alsenbrück-Langmeil steckt
nach der erneuten Nullnummer wei-
ter im Abstiegskampf fest. Die Partie
hatte über die gesamte Spielzeit hin-
weg kaum spielerische Höhepunkte
oder Torchancen für die Zuschauer zu
bieten. Der Schiedsrichter blieb weit-
gehend beschäftigungslos. Er musste
lediglich einmal kurz vor Spielende
zur Gelben Karte greifen. (snk)

B-Klasse
SV Mölschbach - SV Wiesentha-
lerhof 3:1. Die Gastgeber fanden
besser in die Partie und gingen bereits
in der dritten Minute durch Marco
Dengel mit 1:0 in Führung. In der
sechsten Minute erhöhte erneut Den-
gel auf 2:0 für den SV Mölschbach. Die
Hausherren konnten das Spiel im wei-
teren Verlauf bestimmen, Dirk Fed-
deck traf in der 54. Minute zum 3:0.
Die Gäste kamen durch Daniel Ohler
nur noch zum 1:3 (77.). (krmo)

SV Morlautern II - FC Erlenbach
5:3. In einem hartumkämpften Lokal-
derby siegte Morlautern am Ende ver-
dient mit 5:3. Die Partie musste nach
einer Viertelstunde für längere Zeit
unterbrochen werden, da sich ein
Morlautererer Spieler verletzt hatte.
Philipp Schneider sorgte für die 1:0-
Führung (11.). Hanker glich in der 37.
Minute zum 1:1 aus, Kratz brachte
Morlautern aber kurz darauf wieder
in Führung (44.). Nach dem Seiten-
wechsel erhöhte Barbosa auf 3:1 (49.)
für die Gastgeber. Erlenbach kam an-
schließend durch Hausbrandt (64.)
und Laible (73./Foul-Elfmeter) noch-
mal bis zum 3:3 heran. Kalepky (74.)
und Volkert in der Schlussminute si-
cherten jedoch den Sieg. (krmo)

Kusel-Kaiserslautern Süd
B-Klasse
SV Ohmbach - SpVgg ESP Erzen-
hausen 2:2. In der ausgeglichenen
ersten Halbzeit ging Ohmbach durch
Schwertfeger (20.) mit 1:0 in Führung.
Danach drehten Braun (30.) und Sop-
pa (35.) die Partie zum zwischenzeitli-
chen 2:1 für die SpVgg. Im zweiten Ab-
schnitt waren die Gastgeber dann
besser und drängten auf den Aus-
gleich. Eine Viertelstunde vor Schluss
gelang Issle (75.) das 2:2. – Reserven
0:6. (astx)

C-Klasse
Schopp II - Mittelbrunn 3:3. In der
Begegnung der beiden Kellerkinder
erkämpfte sich Schlusslicht Mittel-
brunn nach einem 1:3-Rückstand
noch ein leistungsgerechtes 3:3-Un-
entschieden und kann sich über den
ersten Punktgewinn der laufenden
Runde freuen. Die anfangs überlege-
nen Gastgeber führten durchTore von
Kevin Kiy (34.) und Rene Cloupeau
(46.) mit 2:0 und sahen wie der siche-
re Sieger aus. Daran änderte auch der
Anschlusstreffer von Marcel Mayer
(53.) nichts, denn in der 60. Minute
stellte Marco Müller den Zwei-Tore-
Abstand wieder her. Die Gäste gaben
jedoch nicht auf und verdienten sich
durch Treffer von Mayer (75.) und Sa-
scha Gutwein (87.) das Remis. (frr)

FCK-II-Trainer Konrad Fünfstück
weiß, was ihn heute um 14 Uhr im
Frankfurter Volksbank-Stadion er-
wartet: Wenn sein Team in der Re-
gionalliga auf Eintracht II trifft,
wird sich der Gegner anders präsen-
tieren als im letzten Jahr.

„Sie ist gefestigt, hat den einen oder
anderen Spieler dazubekommen. Sie
haben viele gute Einzelspieler, tech-
nikerfahrene wie den Stürmer Ugur
Albayrak oder Innenverteidiger
Marc-Oliver Kempf, der bei der Li-
zenzmannschaft regelmäßig auf-
läuft.“ Das Team sei regionalligaer-
fahren. „Sie haben das best of Regio-
nalligaabsteiger FSV Frankfurt und
Eschborn dazugeholt.“

Herausgekommen sei eine schlag-
kräftige Truppe, die zum Beispiel ein
tolles Spiel gegen Kickers Offenbach
abgeliefert habe (3:1). Eintracht
Frankfurt II habe sich gefestigt, eine
gute Struktur und eine erfahrene
Mannschaft mit einem Altersdurch-
schnitt von über 20 Jahren.

Fünfstück ist trotzdem optimis-
tisch, wenn er an die Fahrt nach
Frankfurt denkt. „Wir sind im
Schlussspurt der Vorrunde, haben ei-
ne gute Trainingswoche hinter uns,
sehr konzentriert gearbeitet.“ Den
Schwerpunkt hat er auf das Zwei-
kampfverhalten gelegt. Fünfstück:
„Es ist wichtig, gut in den Zweikämp-
fen zu stehen, Frankfurt wenig Platz
zu lassen. Sie werden uns sehr früh
stören im Spielaufbau“, weiß er. Und
hofft, dass sein Team sich möglichst
wenig leichte Ballverluste leistet.

Definitiv fehlen werden heute Sa-
scha Mockenhaupt, Christian Lensch
und Jakub Swierczok, Daniel Hammel
ist angeschlagen, Jan-Lucas Dorow
fällt mit der fünften Gelben Karte aus.
Dafür ist Niklas Tasky wieder an Bord.
Und aus dem Profiteam stoßen Kee-
per Marius Müller und Verteidiger
Jean Zimmer dazu. (huzl)

FUSSBALL
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Schlussspurt für FCK II
in Frankfurt

Ein Schritt Richtung Meisterschaft
Schwere Aufgaben warten auf die
FCK Rolling Devils im November.
Der Tabellenführer der Zweiten Liga
Süd muss zu den direkten Verfol-
gern nach Ulm und Wetzlar reisen.
Zudem steht die erste Hauptrunde
im DRS-Pokal an.

Los geht es am heutigen Samstag mit
einem Auswärtsspiel bei den Sabres
Ulm. Ein echtes Spitzenspiel, schließ-
lich empfängt der Zweite Ulm den
noch ungeschlagenen Spitzenreiter
aus der Pfalz. Die Ulmer haben im ver-
gangenen Jahr den Aufsteiger aus der
Regionalliga überrascht. In dieser Sai-
son hat die Mannschaft von Spieler-
trainer Manfred Wolf einen fast per-
fekten Start hingelegt. Nach Siegen
über München, Salburg und Augs-
burg mussten die Sabres am vergan-
genen Wochenende die erste Nieder-
lage hinnehmen. Beim RSV Lahn Dill II
unterlagen sie mit 59:71.

ROLLSTUHLBASKETBALL: Rolling Devils reisen zum Spitzenspiel beim Zweiten Ulm Sabres

FCK-Trainer Sven Nürnberger will
sich von diesem Ergebnis aber nicht
blenden lassen. „In Wetzlar zu gewin-
nen ist für jede Mannschaft schwer,
zumal wenn sie wie die Ulmer dezi-
miert antreten müssen.“ Für den De-
vils-Übungsleiter ist die Partie, die in
Söflingen ausgetragen wird, bereits
richtungsweisend in Sachen Meister-
schaft. „Mit einem Sieg hätten wir
vier Punkte Vorsprung, ein erster gro-
ßer Schritt Richtung Bundesligaauf-
stieg.“

Zu achten ist bei Ulm auf Spieler-
trainer Wolf, Dominik Bloching, Tho-
mas Paa und Klaus Turnwald. Ulm sei
erfahren und eingespielt, so Nürnber-
ger weiter, „eine große Herausforde-
rung für uns“. Er selbst kann aus ei-

nem vollen Kader schöpfen. Auch Da-
vid Osche, unter der Woche leicht er-
kältet, wird wohl wieder fit sein.

Die Trainingswoche nutzten die

Rolling Devils, um sich optimal auf
den Gegner einzustellen. Und auch
auf die Unterstützung der Fans setzt
Nürnberger. „Vielleicht nimmt der

ein oder andere den weiten Weg in
Kauf.“ Spielbeginn in der Pfizer-Halle
auf dem Sportgelände der TSG Söflin-
gen ist heute um 17 Uhr. (omh)

Nach dem beeindruckenden 3:1-
Heimsieg über Eintracht Frankfurt
gastieren die A-Junioren des 1. FC
Kaiserslautern am Sonntag (11 Uhr)
bei der SpVgg Unterhaching.

In der U19-Bundesliga Süd/Südwest
liegen die Hachinger mit drei Punkten
weniger als der FCK auf dem elften Ta-
bellenplatz. Dennoch sind sie seit vier
Spielen ungeschlagen und haben sich
nach holprigem Saisonstart gefun-
den. Genauso wie die Pfälzer haben
sie in der laufenden Runde 15 Treffer
erzielt und 18 Tore hingenommen.

„Unterhaching stellt eine sehr
kampfstarke und disziplinierte
Mannschaft. Sie versuchen über Kon-
ter zum Erfolg zu kommen. Wir berei-
ten uns auf eine sehr schwierige Par-
tie vor. Dabei dürfen wir unseren
Gegner auf keinen Fall unterschätzen
und müssen hochkonzentriert agie-
ren. Meine Jungs müssen wie am ver-
gangenen Wochenende gegen Frank-
furt versuchen, Unterhaching früh
unter Druck zu setzen und schnell in
die Spitze zu spielen. Dann bin ich
überzeugt, dass wir dort bestehen
können“, so FCK-Trainer Gunther
Metz optimistisch. (ülg)

FUSSBALL
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FCK-U19 zu Gast
in Unterhaching

In der B-Junioren-Bundesliga
Süd/Südwest trifft der 1. FC Kaisers-
lautern am Sonntag um 11 Uhr im
Sportpark Rote Teufel auf den FC In-
golstadt 04. Nach drei Niederlagen
in Folge will die Mannschaft von
FCK-Coach Philipp Dahm wieder zu-
rück in die Spur finden.

Dabei sind die Voraussetzungen ge-
gen den kommenden Gegner nicht
schlecht: Ingolstadt steht mit vier
Punkten auf dem vorletzten Tabellen-
platz und konnte in der abgelaufenen
Runde erst ein Spiel gewinnen. Trotz-
dem warnt Dahm vor den Gästen:
„Der FC Ingolstadt ist ein Team, das
vom Kampf lebt und bei Standardsi-
tuationen immer wieder für Gefahr
sorgt. Wir selbst müssen sehr gedul-
dig spielen, aber trotzdem Zug zum
Tor entwickeln“, sagt er.

„In der letzten Partie gegen Frank-
furt haben wir unsere Sache nicht
schlecht gemacht und sehr unglück-
lich verloren. Dort haben meine Jungs
aber gesehen, dass wir von den ande-
ren Mannschaften nicht weit weg
sind. Deshalb sind wir für das Heim-
spiel gegen Ingolstadt guter Dinge
und rechnen uns natürlich etwas
aus“, erklärt Philipp Dahm vor der
Partie. (ülg)

FUSSBALL
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U17 des FCK will mit
Geduld Erfolg haben

Abwehrkünstler mit Herz
Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern ist
nicht nur das offensivstärkste Team
der Zweiten Basketball-Regionalli-
ga Südwest/Nord, sondern stellt ne-
ben Makkabi Frankfurt auch die
beste Abwehr. Heute (19.30 Uhr)
treffen beide Mannschaften in der
Mainmetropole im direkten Ver-
gleich aufeinander.

Mit 83 Punkten im Schnitt haben sich
die Roten Teufel an die Tabellenspitze
katapultiert und zählen nach fünf Sie-
gen aus den ersten sechs Spielen zum

BASKETBALL: FCK-Trainer Jan Christmann warnt sein Team vor dem heutigen Gegner Makkabi Frankfurt
engsten Kreis der Aufstiegskandida-
ten. Kurios: Obwohl Makkabi die bes-
te Abwehr stellt und bereits vier Siege
auf dem Konto hat, ist die Korbdiffe-
renz negativ, weil es im Spiel nach
vorne an Durchschlagskraft mangelt.
Selbst das bislang noch sieglose
Schlusslicht TG Nieder-Ingelheim hat
mehr Körbe erzielt als die Hessen, die
es im Schnitt nur auf 60 Punkte pro
Spiel bringen.

„Sie spielen mit sehr mit viel Kör-
perkontakt, sind sehr robust und ge-
hen äußerst diszipliniert zu Werke“,

stellt Lauterns Trainer Jan Christ-
mann sein Team auf ein hartes Stück
Arbeit gegen die hessischen Abwehr-
künstler ein, die mit ihrer Defensiv-
Taktik unter anderem schon FCK-Be-
zwinger und Topfavorit SC Bergstraße
das Fürchten lehrten und mit 61:56 in
die Schranken wiesen. „Makkabi
spielt mit sehr viel Herz, bestraft eis-
kalt die Nachlässigkeiten des Gegners
und hat bei allen Siegen zweistellige
Rückstände aufgeholt“, warnt der
Trainer.

„Wir wollen wie zuletzt gegen Nie-

der-Olm die Bretter dominieren, auch
wenn das gegen Frankfurt ungleich
schwerer sein wird. Wichtig ist, dass
wir auch in den Phasen hinten gut
stehen, in denen es im Spiel nach vor-
ne mal nicht so läuft“, mahnt Christ-
mann seine Spieler zur Geduld.

Dass Cedric Thomas und Co. jede
Abwehr vor Probleme stellen können,
steht für den Coach außer Frage. In-
teressante Randnotiz: Thomas hat
bislang 35 Dreier versenkt. Und damit
vier mehr als das gesamte Makkabi-
Team. (kkm)

Bedeckt in Sachen Aufstieg
Im Mittelpunkt des letzten Vorrun-
denspieltags der Verbandsliga steht
die Spitzenpartie zwischen dem SV
Rodenbach und dem FK Pirmasens
II. Der Ligadritte Rodenbach emp-
fängt am morgigen Sonntag den Ta-
bellenführer und will sich mit ei-
nem Sieg selbst an die Spitze der Li-
ga setzen (Anstoß: 14.45 Uhr).

Obwohl seine Mannschaft am ver-
gangenen Sonntag bei der starken SG
Eppenbrunn ihren neunten Saison-
sieg (3:0) gelandet und damit seine
Ambitionen auf den ersten Platz ein-
drucksvoll unterstrichen hat, will der
Rodenbacher Trainer Stefan Schehl
nicht vom Aufstieg sprechen. Er hält
sich da bedeckt und richtet die Kon-
zentration ganz auf das Kräftemessen
mit dem Ligaprimus FK Pirmasens II,

FUSSBALL: Die Spiele der Landes- und Bezirksliga
der sich am vergangenen Wochenen-
de zu Hause mit einem Remis gegen
den TuS Rüssingen (2:2) begnügen
musste.

Im Aufwind befindet sich der Liga-
zwölfte SV Steinwenden (16 Punkte),
der es am vorigen Wochenende mit
dem 10:0 über den Aufsteiger Hopp-
städten richtig krachenließ und da-
mit seinen vierten Saisonsieg feierte.
Nach diesem spektakulären Auftritt
gehen die Schützlinge von Spieler-
trainer Daniel Graf morgen (15 Uhr)
als Favoriten in die Auswärtspartie
gegen den Tabellenletzten SC Birken-
feld (7).

Nicht nur die Mannschaft der Stun-
de, sondern der ganzen Vorrunde ist
der FV Ramstein in der Bezirksliga.
Die Offensivstärke des Ligazweiten
(31) bekam zuletzt der VfB Reichen-

bach (19) zu spüren, dem das Team
von Trainer Joachim Felka die erste
Heimniederlage beibrachte, die mit
1:5 auch noch recht heftig ausfiel. Im
morgigen Heimspiel gegen den Dritt-
letzten SG Göllheim (10) peilen die
Ramsteiner den zehnten Saisonsieg
an (16 Uhr).

Ebenfalls zu Hause spielt morgen
(14.30 Uhr) der Sechste SV Schopp
(20), der es mit dem drei Plätze vor
ihm rangierenden SV Mackenbach
(26) zu tun bekommt.

Auswärts gefordert sind morgen
die SG Eintracht Kaiserslautern (18)
bei den Sportfreunden Bundenthal
(25) und der VfB Reichenbach bei der
SG Rieschweiler II (16).

Die Partie der Eintracht beginnt um
14.30 Uhr und die des VfB bereits um
12.45 Uhr. (pkn) SPIEL DES TAGES

Die U19 der TSG Kaiserslautern hat
in der A-Jugend Regionalliga Süd-
west mit dem 3:2-Auswärtssieg
über die JFG Schaumberg-Prims ih-
ren dritten Saisonsieg gefeiert. Am
Sonntag ist die TuS Koblenz zu Gast.

In den ersten 20 Minuten konnten
sich beide Teams kaum Torchancen
erarbeiten. Erst nach der 1:0-Führung
für die Gastgeber durch Lukas Pabst
(28.) nahm das Spiel an Fahrt auf. Die
Gäste aus Kaiserslautern spielten sich
bis zur Pause noch die eine oder ande-
re Torchance heraus und kamen
durch Fabian Schliwa in der 40. Minu-
te zum verdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel mussten
die Buchenlocher den erneuten Rück-
stand nach einem Tor von Pascal Lim-
ke (48.) hinnehmen. Sie setzten aber
sofort dagegen und glichen in der 48.
Minute durch Erik Tuttobene zum 2:2
aus. Marco Hussong erzielte vier Mi-
nuten später den 3:2-Siegtreffer.
TSG-Trainer Dominik Ludes: „Was
mir sehr gefallen hat war, dass die
Mannschaft nach dem 1:2-Rückstand
nicht den Kopf in den Sand gesteckt
hat sondern sofort dagegengesetzt
hat. Meine Mannschaft war nach dem
Rückstand noch motivierter und hat
sich überhaupt nicht aus dem Kon-
zept bringen lassen. Die Effektivität
vor dem Tor hat uns in diesem Spiel
ausgezeichnet, aus fünf Chancen ha-
ben wir drei Tore erzielt. Das war un-
ser Schlüssel zum Erfolg.“

Am Sonntag (16 Uhr) treten die Bu-
chenlocher zuhause gegen die TuS
Koblenz an. Ludes: „Koblenz ist ein
sehr unangenehmer Gegner, der jetzt
auch seit mehreren Spielen unge-
schlagen ist. Es wird ein sehr enges
und intensives Spiel auf Augenhöhe,
in dem für uns auf jeden Fall etwas
drin ist.“

Verletzungsbedingt muss die TSG
weiterhin auf Hermon Tekele und
John Maddaloni verzichten. (krmo)

FUSSBALL
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TSG belohnt sich
mit drei Punkten

Rodenbach empfängt Spitzenreiter
Stefan Schehl (Rodenbach)

„Am letzten Spieltag der Vorrunde
bestreiten wir zu Hause das Spitzen-
spiel gegen den FK Pirmasens II. Da-
rauf freuen wir uns. Wir stehen auf
dem dritten Platz, und da uns nur
zwei Punkte vom Ligaersten Pirma-
sens II trennen, könnten wir ihn mit
einem Sieg vom Thron stoßen und
selbst die Tabellenführung überneh-
men, wenn das Spiel des Zweiten Hüf-
felsheim beim ASV Winnweiler güns-
tig für uns verläuft. Wir bekommen es
am Sonntag mit einem Ableger der
ersten Mannschaft des FKP zu tun, die
viele Oberliga-erfahrene Spieler in ih-
ren Reihen hat. Aber meine Mann-
schaft wird sich in dieser Partie auf
keinen Fall verstecken. Sie ist fest ent-

SPIEL DES TAGES: SV Rodenbach - FK Pirmasens II (Landesliga, Sonntag, 14.45 Uhr)
schlossen, den Tabel-
lenführer zu schla-
gen. Ich erwarte ein
gutes Spiel, in dem
das spielerische Ele-
ment im Vorder-
grund stehen wird.
Unsere Stärke liegt in
der geschlossenen
Mannschaftsleis-
tung. In meinem
Team habe ich fuß-
balltechnisch gut
ausgebildete und
kreative Spieler. Vor-
ne erarbeiten wir
uns immer viele
Möglichkeiten. Das
war auch so zuletzt
bei der SG Eppen-

brunn. Wir haben sie 3:0 besiegt und
damit im 14. Spiel unseren neunten
Sieg gelandet. Ich bin zum SV Roden-
bach gekommen, um hier eine neue
Mannschaft zu formen. Wir wollen
uns weiterentwickeln. Aufstieg ist für
uns kein Thema. (pkn/Foto: View)

Schwer aufzuhalten: Pieter Dries von den Rolling Devils des FCK (am Ball) gegen Markus Schedlbauer vom SV Reha
Augsburg. FOTO: VIEW

„Meine Mann-
schaft wird
sich auf kei-
nen Fall ver-
stecken.“

TRAINER-TIPPS

Trainer Nürnberger: „Mit
einem Sieg hätten wir vier
Punkte Vorsprung.“


