
Es ist natürlich eine ganz bittere Sa-
che, zu Hause 0:4 zu verlieren. So
erging es am Samstag dem Regio-
nalligisten 1. FC Kaiserslautern II
im Spiel gegen die SG Sonnenhof
Großaspach. Nachdem das Team
von Trainer Guido Hoffmann in der
zweiten Halbzeit in Rückstand gera-
ten war, brachen alle Dämme.

Addiert man die vier Gegentreffer
vom Samstag mit denen aus dem vor-
hergehenden Spiel gegen den SSV
Ulm, kommt man auf die alarmieren-
de Zahl sieben. Das Team hat offen-
sichtlich ein Abwehrproblem. Und
das obwohl am Samstag Jan Simu-
nek, ein ausgewiesener Könner sei-
nes Fachs, auf der Innenverteidiger-
position zum Einsatz kam. Der Profi
aus der ersten Mannschaft sollte in
der zweiten Mannschaft Spielpraxis
sammeln. Simunek spielte in der ers-
ten Halbzeit seinen Part grundsolide.
Schnörkellos bereinigte er kritische
Situationen und hatte großen Anteil
daran, dass sich sein Team da keinen
Gegentreffer einfing.

Im zweiten Durchgang sollte sich
das dann aber ändern. Die Lauterer
konnten ihr Tor nicht mehr sauber
halten. So setzte sich in der 52. Minu-
te der stets gefährliche Matthias Mo-
rys auf der linken Seite durch, drang

in den Strafraum ein und brachte die
Gäste mit 1:0 in Führung. Es sei klar
gewesen, „dass die Mannschaft, die
in dieser Partie den ersten gravieren-
den Fehler begeht, verlieren wird“,
stellte Guido Hoffmann später in sei-
nem Resümee fest. Die zwei folgen-

den Gegentreffer dürften den FCK-II-
Coach ziemlich gewurmt haben.
Zwei Standardsituationen nutzten
die Gäste, um ihren Vorsprung auszu-
bauen. Nach einem Freistoß köpfte
der lange Innenverteidiger Dennis
Grab das zweite (65.) und nur zwei

Minuten später der Mittelfeldspieler
Daniel Hägele das dritte Großaspa-
cher Tor. Die Lauterer Abwehr ließ
die beiden unbedrängt zur Sache
kommen. In der 77. Minute kam
dann auch noch der Stürmer Pascal
Breier zu einem erfolgreichen Ab-
schluss und besiegelte die überaus
deutliche Niederlage des Heim-
teams.

Coach Hoffmann redete den Auf-
tritt seines Teams nicht schön; er
sprach von einem verdienten Sieg
der Gäste und zollte deren starker
Leistung Anerkennung. Seine Mann-
schaft sollte aus diesem Spiel Lehren
ziehen und es gegen den nächsten
Kontrahenten, 1899 Hoffenheim II,
gegen den die Lauterer am kommen-
den Samstag daheim antreten, bes-
ser machen. Dieser Appell richtete
sich nicht nur an die Defensive, son-
dern auch an den Sturm. FCK-II-An-
greifer Sascha Wolfert hatte am
Samstag zwei starke Szenen in der
Anfangsphase der Partie, tauchte
dann aber unter. Der Linksfuß Mario
Pokar setzte zwar mit seinem Latten-
schuss ein frühes Ausrufezeichen,
blieb aber danach blass. Und auch
der zu Beginn der zweiten Hälfte ins
Spiel gekommene Rufat Dadachev
vermochte keine Angriffsakzente zu
setzen. (pkn)

Mit einer Niederlage hat die Herren-
mannschaft der TSG Kaiserslautern
den ersten Teil der Oberliga-Feld-
runde 2012/13 abgeschlossen. 1:5
(1:2) musste sie sich gestern in der
Nachholpartie beim Dürkheimer
HC II geschlagen geben.

„Wir hatten uns mehr erwartet“,
stellte der TSG-Stürmer Christian Uh-
rig nach der zweiten Saisonniederla-
ge enttäuscht fest. Eine Woche nach
dem gegen die TG Worms verlore-
nen Spitzenspiel hat der Tabellen-
zweite auch in Dürkheim Federn las-
sen müssen. Trotzdem weisen die
Lauterer nach den bisherigen sechs
Saisonpartien eine positive Bilanz
auf. Den beiden Niederlagen stehen
vier Siege gegenüber.

Die Buchenlocher wollten in Dürk-
heim den ersten Saisonteil mit ei-
nem Sieg beenden. Dementspre-
chend engagiert begannen sie die
Partie und erspielten sich zahlreiche
Torchancen, die sie aber zunächst
nicht nutzen konnten. Der DHC II
zeigte sich hingegen effektiver und
erzielte in der achten Minute das
1:0. Die Führung des Heimteams

hielt aber nur vier Minuten lang.
Nach einer Strafecke gelang Dominik
Fath der Ausgleichstreffer zum 1:1.
Ebenfalls durch eine Standardsituati-
on schaffte der DHC II die erneute
Führung – durch ein Siebenmeter-
tor, gegen das der Lauterer Keeper
Moritz Schmalenbach machtlos war.
Pech für die TSG, dass sie nur wenig
später eine große Ausgleichschance
vergab. Eric Burkhardt scheiterte mit
einem Siebenmeter am starken
DHC-II-Schlussmann.

Auch nach dem Seitenwechsel be-
kamen die Zuschauer eine gute Ober-
ligapartie zu sehen, in welcher die
Gäste auf den Ausgleich drängten.
Doch der blieb ihnen verwehrt. Sie
mussten vielmehr in der Schlusspha-
se noch drei Gegentreffer hinneh-
men, verloren so am Ende das Kräfte-
messen mit 1:5 und damit um einige
Tore zu hoch.

Nach der letzten Freiluftpartie des
Jahres 2012 bereiten sich die Hockey-
herren der TSG auf die bevorstehen-
de Hallenrunde vor. Erst im Frühjahr
des neuen Jahres geht es weiter mit
dem zweiten Teil der Feldsaison.
(pkn)

VON ANNA SCHMITT

Im Topspiel der Bezirkslasse Kai-
serslautern-Donnersberg Nord ge-
wann der Tabellenerste VfR Kaisers-
lautern 4:1 (2:1) gegen den Tabel-
lenzweiten SG Eintracht Kaiserslau-
tern. Durch seinen Heimerfolg
konnte sich der VfR mit fünf Punk-
ten Vorsprung auf die SG an der
Spitze absetzen. Für die Eintracht
war es die erste Saisonniederlage.

Die SG Eintracht Kaiserslautern er-
wischte den besseren Start und er-
spielte sich im Verlauf der ersten
Hälfte leichte Feldvorteile. Kapitän
Guiseppe Scavuzzo (12.) köpfte eine
lange Hereingabe gefühlvoll über
den Torwart des VfR Kaiserslautern
zur 1:0-Führung ein. Eine Minute
später bot sich für die SG die große
Chance, das 2:0 nachzulegen: Björn
Wernersbach legte mustergültig für
Florian Gehm auf, der jedoch freiste-
hend das Gehäuse verfehlte.

Die Eintracht nahm nun das Heft
mehr und mehr in die Hand, ohne
jedoch wirkliche Torgefahr auszu-
strahlen. Auch die Hausherren blie-

ben zu harmlos. Erst in der 35. Minu-
te verbuchte der VfR seine erste gro-
ße Möglichkeit: Michael Wolter zog
ab, der SG-Torwart konnte die Kugel
nicht festhalten, und Patrick Rakau
(38.) staubte zum 1:1 ab. Rakau war
es auch, der kurz vor dem Pausen-
pfiff einen Elfmeter nach einem Foul
unhaltbar ins linke Eck zum 2:1 für
den VfR traf. Es war bereits sein vier-
ter Doppelpack in dieser Saison.

Nach der Pause ging die Partie ge-
nauso intensiv weiter, wie sie aufge-
hört hatte. Nun waren es die Gastge-
ber, die mehr investierten und sich
eine leichte Feldüberlegenheit er-
kämpften, dabei aber einige gute
Möglichkeiten ungenutzt ließen. So
parierte der SG-Schlussmann den
Schuss von Dominick Heieck im
Nachfassen (51.), und Wolters (77.)
scharfe Hereingabe fand keinen Ab-
nehmer. Bei der Eintracht hingegen
lief nicht mehr viel zusammen. Mehr
als ein Kopfball von Wernersbach
und eine scharfe Hereingabe, an der
Wernersbach vorbeirutschte, kam
von den Gästen nicht. Wolter (84.)
erlöste dann seine Mannschaft: Nach-
dem Rakau uneigennützig auf ihn ab-

gelegt hatte, musste dieser den Ball
nur noch in das freie Tor zum 3:1 ein-
schieben. Das war die Entscheidung.
Beim 4:1 war es Wolter, der die Ku-
gel auf seinen Teamkollegen Akten
(90.) ablegte.

„In der ersten Hälfte sind wir
glücklich in Führung gegangen. Nach
der Pause waren wir dann das besse-
re Team. Wir haben jetzt das dritte
Topspiel gewonnen“, meinte VfR-
Trainer Michael Wolter glücklich.
Der Eintracht-Coach Robert Rat-
kowski haderte mit der Chancenver-
wertung: „Wir schaffen es nicht, den
Ball im Tor unterzubringen. Wir sind
zu harmlos. Der Truppe kann ich
aber keinen Vorwurf machen. Sie hat
alles gegeben.“

SO SPIELTEN SIE
VfR Kaiserslautern: Ritter - Schlosser, Heinz, Mar-
chel, Kalepky - Akten (45. Stein), Chayres, Heieck, Han-
sen - Rakau, Wolter
SG Eintracht Kaiserslautern: Weigand - Schmidt
(79. Sahin), Krämer, Ratkowski, Korn - Scavuzzo,
Lensch, Sahin, Monteleone (72. Decker) - Gehm, Wer-
nersbach (72. Schwehm)
Tore: 0:1 Scavuzzo (12.), 1:1 Rakau (38.), 2:1 Rakau
(45. + 3), 3:1 Wolter (84.), 4:1 Akten (90.) - Beste
Spieler: Wolter, Rakau - Gehm, Scavuzzo - Zuschau-
er: 150 - Schiedsrichter: Scheuermann

VON THOMAS HUBER

Gelungener Saisonauftakt für die 1.
FCK Rolling Devils. Die Mannschaft
von Trainerin Christa Weber be-
zwang am Samstagabend den SKV
Ravensburg mit 75:45 (38:21).

Nicht wenige Zuschauer in der gut
gefüllten Sporthalle der TU fühlten
sich wahrscheinlich an das Aufeinan-
dertreffen der beiden Mannschaften
im März dieses Jahres erinnert. Da-
mals reisten die Oberschwaben er-
satzgeschwächt an und profitierten
lange Zeit davon, dass die rollenden
Teufel ihr tatsächliches Leistungsver-
mögen nicht abrufen konnten.

So war es auch zum Start der aktu-
ellen Saison. Ravensburg musste mit
den Ausfällen von Spielertrainer
Georg Beschler und Benjamin Schla-
bach auf zwei Schlüsselspieler ver-
zichten, die nicht zu ersetzen waren.
Und die FCK-Akteure taten sich über
weite Strecken vor allem in Halbzeit
eins in der Offensive schwer. Dabei
war der Start der Gastgeber vielver-
sprechend. Schnell lagen die rollen-
den Teufel, für die Center Sebastian
Spitznagel die ersten Punkte in die-
ser Spielzeit erzielte, mit 10:1 in Füh-
rung. Vor allem in der Defensive
wussten die Hausherren zu überzeu-
ge. Ganze fünf Punkte im ersten Vier-
tel für Ravensburg, allesamt durch
Freiwürfe erzielt, waren Beleg für
die gute Abwehrarbeit des FCK.

Im zweiten Viertel kam es dann zu
einem Bruch im Spiel. Kaiserslautern
traf nicht mehr, und Ravensburg, un-
ermüdlich angetrieben von Claus
Turnwald und Tobias Ruoff, kam bis
auf vier Punkte (23:19) heran. „In die-
ser Phase lief bei uns gar nichts mehr
zusammen“, sagte die FCK-Trainerin.
Ihre Mannschaft kam wieder besser
ins Spiel und führte zur Pause stan-

desgemäß mit 38:21.
Direkt nach der Pause, als die Zu-

schauer die Heimmannschaft bis
zum ersten Korberfolg stehend unter-
stützten, kam dann die beste Zeit der
1. FCK Rolling Devils. Konzentriert
und schnell vorgetragene Angriffe so-
wie eine offensive und druckvolle
Verteidigung sorgten dafür, dass sich
der Vorsprung der Gastgeber stetig

vergrößerte und zwischenzeitlich so-
gar auf über 30 Punkte anwuchs
(60:29).

Den Gästen aus Oberschwaben
war es aber hoch anzurechnen, dass
sie zu keiner Zeit der Partie zurück-
steckten. Selbst als Oliver Bayer nach
dem fünften Foul ausgeschlossen
wurde und der an der Hand verletzte
Turnwald wieder aufs Feld musste,

spielten sie weiter mit. Unter gütiger
Mithilfe der Gastgeber, die im Ge-
fühl des sicheren Sieges wieder zu-
rücksteckten, ging das abschließen-
de Viertel dann auch nicht unver-
dient an die Gäste. „Wir haben vor
allem in der Offensive unsere wirkli-
che Leistungsstärke nicht abrufen
können“, meinte FCK-Trainerin Chris-
ta Weber. „Trotzdem war der Sieg

heute zu keiner Zeit in Gefahr.“

SO SPIELTEN SIE
FCK Rollings Devils: Ito (2 Punkte), Gmeinwieser,
Dreimüller (5), Spitznagel (21), Nikolaus (8), Osche
(20), Weber (9), Kromberg, Lips (6), Bieber (4) - Ra-
vensburg: Johann Bayer (3), Breitenstein, Weirather,
Oliver Bayer (9), Turnwald (15), Ruoff (18) - Spielfilm:
6:1 (4.), 23:19 (16.), 38:21 (20.), 54:27 (27.) 72:38
(37.) - Beste Spieler: Osche, Nikolaus, Spitznagel -
Turnwald, Ruoff - Zuschauer: 350 - Schiedsrichter:
Heinlein/Orlando

Center Sebastian Spitznagel (Mitte) erzielte für die Rolling Devils die ersten Punkte in dieser Spielzeit.  FOTO: VIEW

Hatte am Samstag nur in der Anfangsphase starke Szenen: FCK-II-Spie-
ler Sascha Wolfert (rechts), hier gegen Dennis Grab von der SG Sonnen-
hof Großaspach.  FOTO: VIEW

Die SG Eintracht Kaiserslautern hatte den besseren Start erwischt, Florian Gehm (Mitte) hätte sogar für die
2:0-Führung sorgen können, hier im Zweikampf gegen Daniel Kalepky.  FOTO: VIEW

Dammbruch auf dem Betzenberg
FUSSBALL: Der 1. FCK II erleidet gegen Sonnenhof Großaspach eine heftige Niederlage

Die Gastgeber überzeugen in der Defensive
ROLLSTUHLBASKETBALL: Die Rolling Devils bezwingen in ihrem ersten Saisonspiel den SKV Ravensburg mit 75:45

Der Tabellenzweite
lässt erneut Federn
HOCKEY: TSG unterliegt dem DHC II mit 1:5

Reiten: Ulrich gewinnt
Stilspringprüfung
Michelle Ulrich vom Reit- und Fahr-
verein (RFV) Alsenborn gewann
beim Reitertag des Reitvereins Ro-
ckenhausen die Stilspringprüfung
der Klasse A. Mit Gitana bekam sie
die gute Wertnote 8,1. Mit der Wert-
note acht gewann ihre Mannschafts-
kollegin Marlay Demmerle mit Chip-
sy den Dressurwettbewerb der Klas-
se E vor Jessica Heinrich, die vom
Reitverein Heimkirchen kommt, mit
Shadow. Den sechsten Platz holte
sich Michelle Schäfer, die ebenfalls
vom Reitverein Heimkirchen stammt,
mit Beauty. Lea Mannweiler vom Al-
senborner Reit- und Fahrverein be-
legte mit Gitana im Geschicklichkeits-
wettbewerb den zweiten Platz, und
Jessica Heinrich wiederum kam in Ro-
ckenhausen mit Shadow in der Dres-
surprüfung der Klasse A auf den drit-
ten Rang. Die zweite Abteilung im
einfachen Reiterwettbewerb wurde
von Marlay Demmerle auf Chipsy ge-
wonnen, und in der ersten Abteilung
kam Michelle Schäfer mit Beauty auf
den zweiten Platz vor Lea Mannwei-
ler mit Gitana. Carla Müller vom RV
Heimkirchen gewann im Sattel von
Beauty die Führzügelklasse beim Rei-
tertag des Reitvereins Rockenhausen.
(llw)

Motorsport: Berker/Beimel
auf dem sechsten Platz
Das Team Andreas Berker/Marvin
Beimel (Kaiserslautern/Albersweiler)
fuhr im Mitsubishi Galant VR 4 bei
der Nibelungenringrallye mit Start
und Ziel in Lautertal-Gadernheim in
der Gruppe der Serienfahrzeuge der
Leistungsklasse G 19 auf den sechs-
ten Platz. Bei der Retro-Rallye-Wer-
tung lag das Team Thomas Gutheil
und Albert Gutheil aus Enkenbach-Al-
senborn im Toyota Celica ganz vor-
ne. (llw)
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Den vierten Doppelpack der Saison geschnürt
SPIEL DES TAGES: Dem VfR Kaiserslautern gelingt ein 4:1-Heimsieg gegen die SG Eintracht Kaiserslautern

DIE RHEINPFALZ — NR. 234 MONTAG, 8. OKTOBER 2012LOKALSPORT
01_SPKAI


