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Junge Queidersbacher in Form
RADSPORT: Marco König und Niklas Märkl stark bei Landesmeisterschaften im Radcross
Wolfram Kurschat ist neuer Landesmeister im Radcross. Den Titel gewann er in Bann auf einem schnellen Kurs, der technisch wenig Anspruch bot, aber dennoch von den
Fahrern gelobt wurde. Auch die
Westpfälzer sammelten dort Titel.

Zu Hause weiter
ungeschlagen
ROLLSTUHL-BASKETBALL: Rolling Devils besiegen Ulm
Die 1. FCK Rolling Devils bleiben zu
Hause weiter ungeschlagen. In einem jederzeit hochklassigen und
begeisternden Spiel besiegte die
Mannschaft von Kapitän Klaus Weber Aufsteiger Ulm Sabres mit 70:53
(36:24) und bleibt damit in der Spitzengruppe der Zweiten Bundesliga
Süd.

Radcross in Bann. Der schnelle Kurs bot technisch wenig Herausforderungen, wurde aber dennoch von den Fahren
gelobt.
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klasse, duellierte. Neben dem Titel
ging auch der Fairnesspreis an den
Westpfälzer. Als Baum einen Defekt
am Pedal erlitt, wartete König auf den
Konkurrenten, der das Rad wechseln
musste, und zog erst in der Schlussrunde davon. Niklas Simonis überraschte in diesem Rennen: Ohne gesonderte Vorbereitung kam der
„Bännjer“ auf Platz drei. Märkl drehte
in seiner Klasse vom Start weg einsam
seine Runde. Er fuhr in einer anderen

Liga als die Konkurrenz und legte zu
Beginn Rundenzeiten vor, die auch in
der Eliteklasse vom späteren Sieger
gefahren wurden. Im weiteren Rennverlauf wurde Märkl aber langsamer.
Mareike Germann darf sich Landesmeisterin bei den Schülerinnen nennen. Sie war aber auch die einzige
junge Dame im Feld der Jungs, wo
sich Vereinskamerad Benedikt Simonis den Bronzerang im gelb-schwarzen Trikot des Ausrichters sicherte.

Bei den Schülern U11 und U13 wurde gelaufen. Dass die Westpfälzer
nicht nur auf dem Rad schnell sind,
zeigt der Blick in die Ergebnisse: Titelgewinne gab es für Vivien Caesar (RV
Mehlingen, Schülerinnen U13) und
Lukas Pfiffi (RV Queidersbach, Schüler U11), der vor seinen Vereinskollegen Philipp Straßer und Enzo Decker
gewann. Lea Walgenbach, ebenfalls
aus Queidersbach, kam hinter Caesar
auf den Silberrang. (mame)

Die Spieluhr war fast abgelaufen, als
Center Sebastian Spitznagel die orangene Kugel aus der eigenen Hälfte
Richtung Brett der Gäste warf. Unter
dem Jubel der 300 Zuschauer, darunter auch FCK-Profi Denis Linsmayer, fand der Ball den Weg in den Korb.
Ein perfekter Abschluss eines mitreißenden Spiels. Die Partie zwischen
dem Tabellenzweiten und –vierten
hielt was sie im Vorfeld versprach.
Die Gäste von der Donau, ohne ihren erkrankten Spielmacher Thomas
Paa angereist, kamen etwas besser in
die Partie und zeigten, dass sie nicht
zu Unrecht im Vorderfeld der zweiten
Liga mitmischen. Vor allem der junge
Center Dominik Bloching wusste zu
Beginn durch seine Schnelligkeit und
Beweglichkeit zu gefallen. Zusammen mit Manfred Wolff sorgte er dafür, dass die Sabres im ersten Viertel
weitgehend in Führung lagen. Auf
Lauterer Seite wurde häufiger der Erfolg aus der Distanz gesucht. Spitznagel, David Osche und Shooting Guard
Nico Dreimüller sorgten für den
14:14-Zwischenstand nach zehn Minuten.
Im zweiten Viertel zeigten die Akteure der Rolling Devils dann phasenweise Rollstuhlbasketball vom Feinsten. Binnen weniger Minuten zogen
die Gastgeber auf neun Punkte davon.
Spitznagel gewann unter dem eigenen Korb viele Rebounds und glänzte
auch als Vorbereiter. Zweimal setzte

Ein Spiel für harte Männer

Starke Abwehrleistung

FUSSBALL: Rodenbach unterliegt in einer Kampfpartie Dudenhofen

FUSSBALL: FCK II gewinnt nach sieben sieglosen Spielen

Mehr Rugby als Fußball boten die
Verbandsligisten SV Rodenbach und
FV Dudenhofen gestern den Zuschauern. Auf tiefem Boden lieferten sich beide Mannschaften einen
harten Kampf, in dem sich die Gäste
aus Dudenhofen als das stärkere
Team präsentierten und zu Recht
mit 2:0 gewannen.
Ein Gegner mit solch einer Zweikampfhärte wie Dudenhofen war in
Rodenbach in dieser Saison noch
nicht aufgelaufen. Der Rodenbacher
Spielertrainer Sebastian Reich zog
nach der 14. Saisonpartie folgendes
Resümee: „Es war die erwartete
Kampfpartie gegen ein aggressives
Dudenhofer Team.“
Angesichts der beiden frühen Gegentreffer stellte Reich fest: „In den
ersten zehn Minuten haben wir zweimal gepennt.“ So kamen die Gäste
durch ihren gefährlichen Stoßstürmer Firas Zein in der zweiten Minute
zum 1:0 und acht Minuten später
zum 2:0. Seinen zweiten Treffer erzielte Zein per Foulelfmeter.
Danach entwickelte sich eine Partie
für harte Männer. Dabei dominierten
die Gäste aufgrund ihrer physischen
Überlegenheit und ihrem kompromisslosen Zweikampfverhalten. Die
Rodenbacher hielten dagegen, vermochten sich aber gegen die überaus

Der Rodenbacher Michael Stridde
(rechts) im Kopfballduell gegen Timo
Enzenhofer aus Dudenhofen. Die
Gäste waren die physisch stärkere
Mannschaft und gewannen die meisFOTO: VIEW
ten Zweikämpfe.

robusten Kontrahenten nicht durchzusetzen.
Zu ihrer einzigen nennenswerten
Torchance kamen sie erst in der 85.
Minute, als Marco Heieck im gegnerischen Strafraum per Flachpass Sebastian Reich bediente, dessen Schuss
aber vom FVD-Keeper Marcel Johann
abgeblockt wurde. Zu diesem Zeitpunkt trug Reich schon einen Turban,
nach einem Zweikampf hatte sich der
Spielercoach am Kopf verletzt und
musste verbunden werden. Der gegnerische Innenverteidigerhüne Sascha Englert spielte bereits ab Mitte
der ersten Halbzeit mit Kopfbinde,
was ihn aber nicht davon abhielt, in
jeden Luftkampf zu gehen und alle
Kopfballduelle für sich zu entscheiden.
Eine schmerzhafte Kopfverletzung
zog sich der Rodenbacher Mathias
Klingkowski zu, als er in der 38. Minute bei einer Abwehraktion mit seinem
Mannschaftskameraden
Hauke
Metzger hart zusammenprallte. Letzterer konnte weiterspielen, doch
Klingkowski nicht. In der Halbzeitpause wurde der Abwehrspieler mit
dem Rettungswagen ins Krankenhaus
gebracht. Ein bitteres Ende für den
Spieler und das Rodenbacher Team,
das durch die Niederlage vom vorletzten auf den letzten Tabellenplatz
rutschte. (pkn)

Es geht doch: Nach zuletzt sieben
sieglosen Spielen feierte der 1. FC
Kaiserslautern II beim 2:1 in Homburg den ersten Erfolg seit Mitte
September. Dank einer hervorragenden Abwehrleistung, starken
Standards und einer klasse kämpferischen Einstellung.
Als Schiedsrichter Robert Kampka
das Spiel abgepfiffen hatte, der erste
Erfolg seit dem 15. September (3:2 gegen Bayern Alzenau) feststand, tollten die FCK-Spieler wie kleine Jungs
über das Spielfeld. „Das tut der Seele
gut und gibt den Jungs Auftrieb für die
restlichen Spiele bis zur Winterpause“, frohlockte Trainer Guido Hoffmann. Der Nachfolger vom im September nach Erfurt abgewanderten
Alois Schwartz hatte zuvor nur bei
seinem Debüt gegen Alzenau einen
Sieg feiern können.
Der Erfolg am Freitag in Homburg
hatte vor allem drei Gründe. Erstens:
die teuflisch guten Standards. Hoffmann hatte in der Vorbereitung der
Partie eine Schwäche der Homburger
nach ruhenden Bällen ausgemacht,
seine Spieler extra darauf hingewiesen. „Dass das natürlich so gut klappt,
hätte ich aber nicht gedacht“, freute
sich der Übungsleiter. Klappte es aber.
Willi Orban köpfte eine Pokar-Ecke
(18.) und einen Pokar-Freistoß (23.)

ein – jeweils mit freundlicher Unterstützung der (schläfrigen) Homburger Abwehr.
Zweitens: die Abwehrleistung. Der
FCK ließ nur ganz wenig zu, Homburg
kam außer durch einen Freistoß-Treffer zum 1:2 durch Dennis Gerlinger
(40.) zu fast keinen gefährlichen
Chancen. „In der Abwehr ist schon eine deutliche Steigerung zu erkennen“, sagte Hoffmann: „Immerhin haben wir die letzten drei Spiele jeweils
nur einen Gegentreffer bekommen.“
Vor allem seine Innenverteidigung
lobte der Übungsleiter: „Niklas Tasky
und Willi Orban haben sich richtig
reingeschmissen, fast kein Kopfballduell verloren.“
Drittens: die kämpferische Einstellung. „Wir haben dagegengehalten“,
sagte Hoffmann. Die typischen Betzenberg-Tugenden wie Wille, Einsatz
und Laufbereitschaft hatte er bei seiner jungen Mannschaft in den vergangenen Spielen öfters mal vermisst.
Nur die Chancenauswertung ließ
beim FCK – vor allem im zweiten
Durchgang – noch zu wünschen übrig. „Da haben wir viele Kontermöglichkeiten vergeben. Nutzen wir diese, müssen wir nicht so zittern“, so
Hoffmann. Und außerdem dürfte es
dann in Zukunft noch viel mehr Momente zum Feiern geben … (tnf)

Die „Hütte“ rührt Beton an und die Gäste tun sich schwer
SPIEL DES TAGES: ESC West mit Arbeitssieg beim SV Wiesenthalerhof – Clemens knackt den Abwehrriegel
Im Lauterer Stadtderby in der Fußball-Bezirksklasse Nord kam der Tabellendritte ESC West Kaiserslautern zum erwarteten 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV
Wiesenthalerhof. Einfach machte es
das Schlusslicht der Truppe von
Spielertrainer Eugen Ketz aber
nicht.
Die Eisenbahner, die ein Spiel weniger als die beiden in der Tabelle vor
ihnen platzierten Lokalrivalen VfR
und Eintracht Kaiserslautern ausgetragen haben, aber jetzt nur noch
zwei Punkte Rückstand zur Spitze
aufweisen, hatten ein schweres Stück
Arbeit zu verrichten. „Es war heute
nicht einfach für uns, ein regelrechtes
Geduldsspiel“, sagte Ketz nach dem
Arbeitssieg. Denn der SV Wiesenthalerhof ging gegen den spielerisch klar
überlegenen Gegner mit einer sehr
ungewöhnlichen Taktik zu Werke.
Der Trainer der „Hütte“, Thomas Henrichs, hatte seine Mannschaft im
wahrsten Sinne des Wortes Beton anrühren lassen. Er agierte quasi mit

zwei Viererketten, die einen regelrechten Doppelriegel vor dem Tor bildeten. Das Mittelfeld wurde den Gästen fast kampflos überlassen. Und an
vorderster Front tummelten sich mit
dem beweglichen Waldemar Besler
und Tom Barth zwei echte Spitzen.
Die beiden Einzelkämpfer im Angriff sollten für Unruhe sorgen und
die Gäste im Aufbau stören. Und der
Tabellendritte tat sich verständlicherweise schwer. Zunächst versuchte es
der ESC West mit Distanzschüssen.
Bereits in der dritten Spielminute
prüfte Patrik Clemens Torhüter Marc
Hamann. Dann zischte ein Weitschuss von Robert Mai knapp vorbei
(23.) Bei einem Aufsetzer von Patrik
Clemens reagierte der junge Torhüter
des SV Wiesenthalerhof erneut stark
(29.).
Die erste Offensivaktion seiner Elf
sah Henrichs nach einer halben Stunde. Waldemar Besler köpfte eine Freistoßflanke von Sebastian Henn am
ESC-Tor vorbei. Auf der Gegenseite
hatten die Eisenbahner bis zur Pause
noch vier gute Torchancen. Clemens

köpfte eine Wagner-Flanke am Tor
vorbei (34.). Dann lenkte Torhüter
Hamann einen Kopfball von Innenverteidiger Sergej Ketz an die Oberkante der Latte (36.). Weitere Versuche von Mai (40.) und zwei Mal Clemens (43./45.) fanden nicht ihr Ziel.
Auch mit Beginn der zweiten Hälfte
zog der ESC West weiter beharrlich
sein Kombinationsspiel auf. Und auch
die Platzherren hielten weiter sehr
diszipliniert an ihrem Defensivspiel
fest. Bei den Gästen kam jetzt auch
Pech dazu. So traf Clemens mit dem
Kopf nur die Latte (49.) Zwei Minuten
später landete ein Kopfball von Norbert Schneider nur am linken Torpfosten. In der 54. Minute war dann
der Riegel geknackt. Robert Mai hatte
geflankt und der brandgefährliche
Clemens zum 0:1 aus sechs Metern
eingenickt. Die Gastgeber wurden
jetzt etwas offensiver. Patrick Knoll
agierte fortan hinter den Spitzen. In
den letzten zehn Minuten gab der SV
Wiesentalerhof seine Defensivtaktik
gar gänzlich auf. Patrick Knolls Distanzschuss war nicht ungefährlich

(80.) Im Gegenzug wurden die Gastgeber dann sogar ausgekontert.
Wappner ging nach einem langen Ball
auf und davon und lupfte den Ball
über Hamann ins Netz. „ Hütte“-Trainer Thomas Henrichs sah beim 0:1 eine Abseitsstellung. „Das war der
Knackpunkt. Dennoch ist der Sieg des
ESC West verdient.“ ESC-Spielertrainer Eugen Ketz war erleichtert. „Ich
habe in der Halbzeit zu der Mannschaft gesagt, dass sie weiter an sich
glauben soll. Der Wiesenthalerhof
hat sehr kompakt gestanden. Am Ende sind wir für unsere Geduld belohnt
worden“. (uww)

SO SPIELTEN SIE

Samuel Rill vom SV Wiesenthalerhof
(rechts) im Zweikampf mit Karsten
Schneider vom ESC West. Die „Hütte“ hielt dem Sturmlauf der Gäste
lange Stand.
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SV Wiesenthalerhof: Hamann - Piscitello, Ohler, Toco,
Rill - Knoll, Spies, Wilhelm, Henn (73. Schanzenbecher) Besler, Barth
ESC West: Hoffmann - Karsten Schneider (60. Dittel),
Müller, Sergej Ketz, Oefler - Wagner, Norbert Schneider
(84. Lorch) Mai, Wappner - Eugen Ketz (66. Zenner), Clemens
Tore: 0:1 Clemens (54.), 0:2 Wappner (80.) - Gelbe
Karten: Ohler, Schanzenbecher - Karsten Schneider,
Wagner, Dittel - Beste Spieler: Hamann, Toco, Besler Wappner, Norbert Schneider, Wagner, Clemens - Zuschauer: 120 - Schiedsrichter: Ernst (uww)

er gekonnt mit Pässen über das komplette Feld Osche ein, der sicher verwandelte. Mit 36:24 wurden die Seiten gewechselt.
Warum die Ulmer bisher für Furore
in der Liga sorgten, zeigten sie dann in
Hälfte zwei. Immer wieder brachten
sie Power Forward Wolf in Position.
Der frühere Erstligaakteur, häufig nur
durch Fouls zu bremsen, war aus der
Halbdistanz und von der Freiwurflinie ein sicherer Punktelieferant und
brachte seine Farben immer näher an
die Devils heran. Aber die erfahrenen
Weber und Spitznagel sorgten dafür,
dass sicher der Punktabstand zwischen fünf und sieben Punkten einpendelte. Erst als zum Ende hin Wolf,
mit 24 Punkten bester Schütze, von
Osche wieder besser verteidigt wurde, setzen sich die Gastgeber wieder
ab.
FCK-Trainerin
Christa
Weber
scheint mit Dreimüller, Klaus Weber,
Spitznagel, Osche und Lukas Jung ihre
Anfangsformation gefunden zu haben. Aber auch die anderen Spieler
waren da wenn sie gebraucht wurden. Andreas Bieber mit einem wichtigen Treffer, als die Ulmer auf fünf
Punkte herangekommen waren, Paul
Nikolaus als zuverlässiger Punktelieferant, Juliana Kromberg und Heiko
Lips als Entlastung in der Defensive.
Herauszuheben aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist Nico
Dreimüller. Der 14-jährige Schüler
übernimmt von Spiel zu Spiel mehr
Verantwortung. Mit 19 Punkten war
er erfolgreichster Schütze der Gastgeber. Auch Spitznagel (17), Klaus Weber (16) und David Osche (12) punkteten zweistellig. Christa Weber lobte
ihre Mannschaft. „Ulm hat sich als der
erwartet schwere Gegner erwiesen.
Aber bei uns hat heute einfach alles
gepasst“. (omh)
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„Als ich im Training am Donnerstag
hier war, war ich zunächst wenig begeistert von der Streckenführung,
aber im Rennen hat das mit den
Baumstämmen zum darüber springen doch Spaß gemacht“, erzählte
Kurschat, der Mountainbiker, der sich
ein wenig professioneller auf den
Wettkampf in dieser Disziplin vorbereitet hatte als in den Vorjahren.
Nicht mit ihm mithalten konnte Raphael Freienstein. Der Kaiserslauterer
musste eine Runde Rückstand auf
Kurschat verbuchen. Dennoch war er
zufrieden: „Ich bin vergangene Woche zum ersten Mal in meinem Leben
ein Radcross-Rennen gefahren. Das
hier war mein zweites. Zudem bin ich
in der Winterpause und baue erst
langsam wieder Form auf. Da ist es
schwer, gegen die Spezialisten vorne
mitzufahren.“ Der Straßenprofi freute
sich zudem, dass die Meisterschaft an
seinen Ex-Verein vergeben wurde:
„Das war umso schöner. 2004 konnte
ich hier nicht fahren, deshalb habe ich
mich jetzt umso mehr gefreut, dass es
noch geklappt hat“, erklärte der 21Jährige, der immerhin den Vizetitel in
der U23-Klasse erringen konnte. Der
Mehlinger Jonas Rapp, ebenfalls eher
auf der Straße zu Hause, kam auf Rang
sechs.
In den insgesamt qualitativ und
quantitativ gut besetzten Rennen
konnten die Queidersbacher Marco
König (Junioren) und Niklas Märkl
(Schüler U15) ihren Favoritenstatus
bestätigen, wobei König sich lange
mit dem Neustadter Lukas Baum, immerhin amtierender Deutscher Meister im Mountainbike dieser Alters-
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Siegtreffer zehn
Sekunden vor Schluss
Dank des Last-Minute-Treffers von
Spielmacher Martin Mokris behielt
der TuS Dansenberg am Samstag im
Heimspiel gegen die SG Saulheim
mit 28:27 (15:9) knapp aber verdient
die Oberhand. Obwohl die Lauterer
ihren Tabellennachbarn 40 Minuten
lang voll im Griff hatten, mussten
sie bis kurz vor Schluss um den Sieg
bangen.
„Der doppelte Punktgewinn ist absolut verdient, weil Saulheim nur ein
einziges Mal in Führung lag und wir
das Spiel über weite Strecken dominiert haben. Dafür, warum bei uns
nach 40 sensationell guten Minuten
der Faden gerissen ist, habe ich keine
vernünftige Erklärung“, analysierte
Dansenbergs Trainer Kai Christmann,
dessen Team bis zum Seitenwechsel
wie aus einem Guss spielte, Ball und
Gegner fest im Griff hatte und dank
einer famosen Abwehrleistung einem
ungefährdeten Sieg entgegen zu steuern schien.
Beim Stand von 2:3 lagen die Gäste
zum ersten und letzten Mal in Führung. Danach spielte eine halbe Stunde lang nur noch eine Mannschaft:
Dansenberg. Über 7:4 und 13:8 zogen
die Hausherren bis zur Pause auf 15:9
davon. „Was wir im ersten Durchgang
abgeliefert haben, war mit das Beste,
was ich von meiner Mannschaft in
dieser Spielzeit bislang gesehen habe“, lobte Christmann. Neben dem
defensivstarken Olaf Neumann und
dem glänzend aufgelegten Torhüter
Markus Seitz wussten beim TuS vor
allem der siebenfache Torschütze
Jörn Poß und Kapitän Alexey Wetz zu
gefallen. „Es wäre unfair einen Spieler
hervorzuheben, weil jeder heute seinen Teil zu diesem extrem wichtigen
Sieg beigetragen hat“, stellte Lauterns
Trainer klar. Saulheim, das seine körperliche Überlegenheit 40 Minuten
lang nicht zu nutzen wusste, kam im
zweiten Durchgang immer besser in
Fahrt, verkürzte auf 16:19 und wurde
für seinen Kampfgeist mit dem Ausgleich (25:25) belohnt. „Wir hätten es
heute nicht so spannend machen dürfen. Spielerisch haben wir total den
Faden verloren“, haderte Lauterns
Trainer ob des kollektiven Leistungsabfalls seiner Mannschaft, die jetzt
überhastet abschloss und in Eins-gegen-eins-Situationen fast immer das
Nachsehen hatte. Als es darauf ankam, hatten die Lauterer jedoch das
Glück des Tüchtigen: Erst hielt Markus Seitz den Ausgleich fest, dann
machte Mokris mit einem feinen Unterarmwurf zehn Sekunden vor dem
Ende alles klar. (kkm)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: M. Seitz/Golz (Tor), Mokris (4), Wetz
(5), C. Seitz (3), Poß (7), Neumann (3), Lammering (4/2),
A. Diem (1), Schulze (1), N. Beutler, Zirkel, Lanz.
kai_hp19_lk-spol.01

