
VON THOMAS HUBER

In die Erfolgsspur zurückgekehrt
sind die 1. FCK Rolling Devils in der
Zweiten Bundesliga Süd. Gegen den
SV Reha Augsburg gewannen die Ro-
ten Teufel mit 76:59 (31:23).

Die Gäste aus Bayern erwischten den
besseren Start und führten schnell
mit 7:3. Vor allem die schnell vorge-
tragenen Angriffe der Schwaben über
Jürgen Heinrich und Thorsten
Schmid machten dem FCK immer
wieder zu schaffen. Gut für die Gast-
geber, dass Paul Nikolaus und Nico
Dreimüller gut in die Partie fanden
und ihre Farben im ersten Viertel im
Spiel hielten. Mit 14:13 ging der erste
Abschnitt an die von Spielertrainerin
Birgit Meitner hervorragend einge-
stellten Augsburger. Die zweiten
zehn Minuten der ersten Hälfte wa-
ren dann mit die beste Phase der Rol-
ling Devils. Punkte von David Osche,
Kapitän Klaus Weber und dem unter
gegnerischen Korb nicht immer glück-
lich agierenden Sebastian Spitznagel

sorgten für einen beruhigenden
Neun-Punkte-Vorsprung zur Pause.

Im zweiten Abschnitt lieferten
sich beide Teams einen offenen
Schlagabtausch. Schnelle Angriffe
sorgten für ein hohes Tempo, aber
auch für etliche Ballverluste auf bei-
den Seiten. Kaiserslautern lag durch-
gehend in Führung, konnte sich aber
nicht entscheidend absetzen. Wäh-
rend sich die Devils durch eine offen-
sive Verteidigung besser auf Hein-
rich eingestellt hatten, punkteten sei-
ne Kollegen Schmid und Maximilian
Grubmüller weiter fleißig. Unter-
stützt durch seine Mitspieler, die ihn
immer wieder geschickt freiblock-
ten, traf Schmid aus jeder Entfer-
nung. Ob unter dem Korb, aus der
Halbdistanz oder jenseits der Drei-
Punkte-Linie, die Würfe des Augsbur-
ger Centers fanden den Weg meis-
tens ins Ziel. Im abschließenden Vier-
tel zeigten sich die Rolling Devils vor
allem im Abschluss stark verbessert,
Spitznagel, unter der Woche Vater
geworden, und Spielmacher Weber
bauten den Vorsprung wieder auf 10

Punkte aus. Bei den Augsburgern lie-
ßen nun die Kräfte nach. Nikolaus
war es vorbehalten, einen über das
ganze Feld geworfenen Pass von
Spitznagel zum letzen Korberfolg zu
verwandeln.

„Mit der Leistung der Mannschaft
bin ich zufrieden“, sagte FCK-Traine-
rin Christa Weber. „Schmid und Hein-
rich kann man nie komplett ausschal-
ten.“ Da agierten vor allem die jun-
gen Spieler noch zu naiv. Stark auch
die Ausgeglichenheit bei den rollen-
den Teufeln. Vor allem Neuzugang
Heiko Lips und Juliana Kromberg ver-
wandelten ihre Würfe in den ent-
scheidenden Phase sicher. Bei Augs-
burg, das deutlich stärker ist als der
momentan drittletzte Tabellenplatz
aussagt, punkteten Schmid (22),
Heinrich und Grubmüller (je 15)
zweistellig. Auf Lauterer Seite trugen
sich Spitznagel, Osche (je 17), Weber
(13), Nikolaus (11), Lips (8), Dreimül-
ler, Kromberg (je 4) und Yuki Ito (2)
in die Korbschützenliste ein. Die De-
vils liegen punktgleich mit Lahn-Dill
II und Ulm auf Platz drei der 2. Liga.

VON IRIS ROMBERG

Im Duell Erster gegen Letzter in der
Fußball-Bezirksklasse Mitte besieg-
te der VfB Reichenbach gestern den
FV Kindsbach auswärts mit 9:3
(1:1). Dabei zeigten sich die Gastge-
ber 55 Minuten lang ebenbürtig,
der Sieg für den Spitzenreiter fiel et-
was zu hoch aus.

Am Ende wurde es doch noch ein
standesgemäßes Ergebnis für Rei-
chenbach. Doch trotz des hohen
Siegs – der elfte im elften Spiel – war
VfB-Spielertrainer Steffen Gravius
nicht einverstanden mit dem Auf-
tritt seiner Mannschaft. „Wir haben
ganz lang alles vermissen lassen,
was uns bisher ausgezeichnet hat“,
monierte er. „Gott sei Dank haben
wir noch die Kurve gekriegt! So kön-
nen wir nicht weitermachen.“ Eine
harte Aussage, kurz nach Ende einer
Partie, die die eigene Elf mit 9:3 für
sich entschieden hat. Doch Gravius
hatte Recht: Fast eine Stunde lang
trat Reichenbach nicht wie der unan-
gefochtene Tabellenführer auf. Zwar
hatten die Gäste spielerische Vortei-
le, doch nutzten sie diese nicht.
Kindsbach glich seine Defizite durch
Kampf und Leidenschaft aus. Die Fol-
ge: ein offener Schlagabtausch.

22 Minuten waren gespielt, als der
VfB seine dritte Chance zum 1:0-Füh-
rungstreffer nutzte. Nach Lars Rhein-
heimers hoher Hereingabe von der
Grundlinie war Dominic Meyer mit
dem Kopf zur Stelle. Doch so leicht
ließ sich das gastgebende Tabellen-
schlusslicht nicht aus dem Spiel brin-
gen. Nur zwei Minuten später be-
diente Lukas Bader nach einem Ball-
verlust der Gäste im Mittelfeld Chris-
tian Meintke, der verwandelte zum
1:1 für Kindsbach.

Nach dem Seitenwechsel sollte es
noch besser kommen für die Einhei-
mischen: Der Unparteiische hatte
die Partie kaum wieder angepfiffen –
Reichenbach war offensichtlich mit
dem Kopf noch in der Kabine – da
nutzte Thomas Bäcker (46.) die Un-
aufmerksamkeit der Gästeabwehr
zur 2:1-Führung. Dieses Mal war es
der Spitzenreiter, der prompt mit
der Antwort zur Stelle war. Nach ei-
nem schönen Doppelpass mit Gunar

Pfister traf Spielertrainer Gravius
(48.) zum 2:2.

Reichenbach drehte auf. In der 55.
Minute sorgte Pfister für das 3:2. Vo-
rausgegangen war die erste wirklich
gelungene Kombination der Gäste.
Es war der Auftakt zu den entschei-
denden Minuten der Partie. Fast di-
rekt nach Wiederanstoß kam der
Ball erneut vor das Kindsbacher Tor.
Eine Kopfball-Abwehr fiel genau vor
die Füße von Meyer, er schob zur
4:2-Gästeführung (57.) ein. Drei Mi-
nuten später ließ Pfister nach Vorla-
ge des guten Rheinheimer das 5:2 fol-
gen.

„Da war das Spiel dann in fünf Mi-
nuten entschieden“, bekannte Kinds-
bachs Trainer Gerhard Prottung. „Da-
nach haben wir jegliche Gegenwehr
vermissen lassen. 60 gute Minuten
reichen eben nicht.“ Zwar verkürzte
Mathias Paul noch einmal auf 3:5
(65.), doch in der letzten Viertelstun-
de trafen die Gäste nach Belieben. Er-
neut zweimal Meyer (75., 83.) und
Rheinheimer (85., 88.) besiegelten
die deftige Kindsbacher Heimpleite.
Hätte Schiedsrichter Bernd Bartusch
nicht kurz vor Ende bei einem VfB-
Angriff auf Abseits entschieden, sie
wäre wohl zweistellig ausgefallen.

Das Regionalliga-Team des 1. FC Kai-
serslautern II ist nach der 0:2
(0:0)-Niederlage bei Eintracht Trier
seit fünf Spielen ohne Sieg und
muss vorerst nach unten blicken.

Eine Krise wollte sich Guido Hoff-
mann am Freitagabend aber nicht
nachsagen lassen: „Die Jungs arbei-
ten im Training richtig gut. Mein Auf-
trag als U23-Trainer ist, sie insge-
samt weiterzuentwickeln. Da kön-
nen uns ein paar sieglose Spiele hin-
tereinander sicher nicht aus der
Bahn werfen.“ Als kleinen Erfolg wer-

tete er die forschen Auftritte der erst-
mals in dieser Saison von Beginn an
aufgebotenen, im Sommer aus der ei-
genen A-Jugend hochgerückten Ke-
vin Schwehm im zentralen Mittel-
feld und Jan-Lukas Dorow im An-
griff: „Es war an der Zeit, sie mal in
der Startelf zu bringen. Und beide ha-
ben ihre Sache absolut gut gemacht.“

Woran ein Punktgewinn im Mosel-
stadion scheiterte, wusste der FCK-
Coach: „Wir waren in der zweiten
Halbzeit einfach nicht mehr in der
Lage, dem Trierer Druck standzuhal-
ten. Nachdem die Eintracht das Tem-

po erhöht hatte und sich bis zur 60.
Minute zahlreiche Chancen herausar-
beiten konnte, wurde mir schon
angst und bange.“

Die Entstehungsgeschichte des 1:0
für den Ex-Zweitligisten war aber
durchaus umstritten und sorgte
auch nach dem Abpfiff noch für reich-
lich Diskussionen im FCK-Lager: Als
SVE-Angreifer Chhunly Pagenburg in
den Gästestrafraum eingedrungen
war, wurde er von den Innenverteidi-
gern Sascha Mockenhaupt und Ni-
klas Tasky in die Zange genommen –
Schiedsrichter Kai Vonderschmidt

ahndete dies als Foul. Den Strafstoß
verwandelte Fahrudin Kuduzovic
(70.). „Ich stelle zuerst den Fuß rein,
dann fädelt Pagenburg geschickt ein
und geht zu Boden“, gab Tasky zu
Protokoll. So sehr dieser Elfmeter
umstritten war, so öffnete er beim
FCK II die Schleusen. Hatte man bis
zum 1:0 zwar zumindest in Hälfte
eins gefällig gespielt, aber keine Mög-
lichkeit verzeichnen können, schei-
terten kurz darauf Sascha Wolfert
(72.) und Jan-Lukas Dorow (74.) nur
knapp. Doch in der Rückwärtsbewe-
gung agierten die Lauterer zu nach-

lässig. „Wir haben der Eintracht über
die Außenbahnen zu viel Spielraum
gelassen“, musste auch Trainer Hoff-
mann einräumen. Kuduzovic machte
sechs Minuten vor dem Abpfiff alles
klar.

„Wir haben hier guten Fußball ge-
boten und in den entscheidenden Si-
tuationen kein Glück gehabt“, mein-
te Torwart Marius Müller. Auch er
nahm die Negativserie nicht allzu
dramatisch: „Es sind meist enge Spie-
le in dieser Liga. Wir haben jeden-
falls genügend Qualität, um nicht un-
ten reinzurutschen.“ (rnd)

VON SEBASTIAN FUNDA

Am achten Spieltag der U19-Regio-
nalliga Südwest wurden die A-Ju-
nioren des 1. FC Kaiserslautern das
erste Mal in dieser Saison hart ge-
fordert. Sie fuhren einen schmei-
chelhaften 1:0 (0:0)-Erfolg gegen
den FK Pirmasens ein.

„Wir haben den Sieg heute nicht ver-
dient!“, brachte es FCK-Trainer Gun-
ther Metz kurz nach dem Abpfiff auf
den Punkt. „Wir haben gegen einen
Gegner gespielt, der gekämpft und
ordentlich gespielt hat. Von unserer
Seite war da überhaupt gar nichts.
Wir können uns alle heute bei Mirko
Gerlinger bedanken, dass es nicht un-
entschieden ausgeht“, hob Metz sei-
nen Schlussmann hervor, der im Ge-
gensatz zu seinen Mannschaftskolle-
gen Normalform zeigte und in der
zweiten Hälfte den Dreier mit Welt-
klasse-Reflexen verteidigte.

Die Roten Teufel begannen ganz or-

dentlich, hatten nach drei Minuten
einen Lattentreffer und über die ge-
samte Partie deutlich mehr Ballbe-
sitz, doch ging „die Klub“ engagiert
in die Zweikämpfe und kam so im-
mer wieder zu gefährlichen Kontern,
die Gerlinger zu unterbinden wuss-
te. Auch lud die FCK-Defensive den
Gast durch ungewohnt grobe Fehl-
pässe im Aufbau häufig zum Tore-
schießen ein.

Acht Minuten nach der Pause köpf-
te Halil Hajtic den Ball an die Pirma-
senser Latte, blieb aber ansonsten
weit hinter seinem Können zurück.
„Ich hab‘ heute Halil nicht runterge-
nommen, da ich weiß, dass er mit ei-
ner Aktion das Spiel entscheiden
kann. Das haben mir die anderen
Spieler noch nicht bewiesen. Deswei-
teren hätte ich heute die gesamte
Mannschaft auswechseln müssen,
doch auch die getätigten Einwechs-
lungen haben ja nicht gestochen“,
analysierte Metz enttäuscht. Als
Hajtic in der 78. Minute den Ball auf

Marcell Öhler zurücklegte und die-
ser von Philipp Schwarz im Straf-
raum von den Beinen geholt wurde,
machte sich die Entscheidung des
FCK-Trainers, Hajtic nicht auszu-
wechseln, teilweise bezahlbar. Ricar-
do Antonaci verlud Rene Schreiner
darauf gekonnt und traf sicher von
Elfmeterpunkt zum FCK-Sieg, der in
der Nachspielzeit nach einem Eck-
stoß des FKP gewaltig wackelte, als
Gerlinger den Kopfball von Kevin
Rose aus kürzester Distanz irgend-
wie noch über die Latte lenken konn-
te.

SO SPIELTEN SIE
1. FC Kaiserslautern: Gerlinger - Leonhardt (64. Be-
cker), Kyere, Schindele, Antonaci - Hajtic - Pick (46.
Hofmann), Öhler, Geiler (46. Arnold) - Luft (64. Rauth),
Osei-Kwadwo
FK Pirmasens: Schreiner - Ngangu, Schwarz, Siewert,
Eitel - Jung (76. Baum), Lechner - Steinhauer (69. Bi-
cking), Dahler, Aztekin - Kiefaber (88. Rose)
Tor: 1:0 Antonaci (79./Foul-Elfmeter) - Gelbe Karten:
Osei-Kwadwo, Öhler - Ngangu, Schwarz - Beste Spie-
ler: Gerlinger - Aztekin, Ngangu, Lechner - Zuschau-
er: 160 - Schiedsrichter: Keilhauer (Einsiedlerhof).

VON SARA BRUNN

Wie der Einmarsch der Gladiatoren
mutet es an. Die zehn Schützen,
fünf an der Zahl pro Mannschaft,
betreten nacheinander den Schieß-
stand in der Schopper Turn- und
Festhalle. Der erste Rundenkampf
der Zweiten Luftgewehr-Bundesli-
ga Süd-West steht zwischen dem
SV Schopp und dem badischen KKS
Königsbach an.

Dabei ist die Stimmung in der 200
Personen fassenden Schopper Halle
ausgelassen. Mit Trommeln, Rat-
schen und Glocken sorgen die anwe-
senden Zuschauer für eine beeindru-
ckende Atmosphäre. Auch Beate
Gauß, Olympiateilnehmerin von Lon-
don und für Königsbach mit dem
Luftgewehr aktiv, findet die Stim-
mung „toll, aber das sind wir in der
Liga gewohnt“.

Gemeinsam mit der Kroatin Snje-
zana Pejcic, ebenfalls Olympiastarte-
rin und Europameisterin 2009, bil-
det die Sportsoldatin die Speerspitze
im aufgerüsteten badischen Team. In
den vergangenen Jahren zog der KKS
gegen Schopp den Kürzeren. Damit
sich dies ändert, stehen jetzt die bei-
den Schützinnen, gemeinsam mit
Jacqueline Messner, Mario Nittel

und Yvonne Wrobel, als Favoriten
auf der Seite von Königsbach.
Schopp hält mit der Polizei-Europa-
meisterin Eva Naudsch, dem Schwei-
zer Thomas Wüst, Gianna Fiola, Kat-
ja Schmitz und Eigengewächs Kai
Wagner, Deutscher Meister im Klein-
kaliber-Zielfernrohr, dagegen. Große
Konzentration prägt die Vorbereitun-
gen, auch bei Pejcic und Gauß. Patro-
ne einsetzen, vier kurze Atemzüge,
Gewehr aufnehmen, Kopf nach oben,
und die ersten Schüsse lösen sich. 40
Schuss sind innerhalb von 50 Minu-
ten abzugeben, es geht im direkten
Duell gegen den Gegner.

Die erste 100-Serie des Tages
kommt jedoch nicht von den Olym-
pioniken. Sie ist Kai Wagner vorbe-
halten. Doch die große Qualität der
Bronze-Medaillen-Gewinnerin von
Peking 2008, Snjezana Pejcic (30),
zeigt sich im Laufe des Wettbe-
werbs. Ihr gelingen drei Zehnerseri-
en und das beste Tagesergebnis mit
399 Ringen. Auch die 28-jährige
Gauß lässt ihrem Gegner keine Chan-
ce, entscheidet das Duell gegen
Wüst mit 396 Ringen klar für sich.

Nach dem ersten Rundenkampf ha-
ben es die Königsbacher geschafft,
den Rivalen aus Schopp endlich ein-
mal mit 4:1 besiegt und ihre Favori-
tenrolle auf den Titel in der Zweiten

Bundesliga Süd-West bestätigt. Den
Schopper Punkt liefert Wagner, der
aber an seiner persönlichen Bestleis-
tung von 397 Ringen scheitert (392
Ringe).

Eva Naudsch kennt die sportliche
Konkurrenz aus dem badischen Kö-
nigsbach seit Jahren, „natürlich hat
es sie gefuchst, dass sie in den letz-
ten Jahren hinter uns lagen“. Das ist
nun zunächst einmal Geschichte,
„auch wenn der Tag noch nicht rum
ist, war es ein guter Einstieg“, geht
Beate Gauß mit einem guten Gefühl
und 396 Ringen aus ihrem Duell und
freut sich auf die anstehende Aufga-
be gegen den SV Kronau am Nachmit-
tag. Die persönliche Zielvorgabe der
Thüringerin: „In die gleichen Regio-
nen schießen und den Punkt für das
Team machen.“ Mit zwölf Jahren
kam sie durch die Familie zum Luft-
gewehrschießen, seitdem ist die Vi-
ze-Europameisterin von 2009 mit
Ehrgeiz dabei. Ihn befriedigt sie auch
gegen Kronau mit sehr guten 398
Ringen.

Der SV Schopp verliert im An-
schluss auch sein zweites Duell ge-
gen Liga-Neuling SV Ebhausen mit
0:5. Petra Heid, Pressewartin beim
SV Schopp, schätzt das Ziel der eige-
nen Mannschaft realistisch ein: „Erst-
mal den Klassenerhalt schaffen.“

Steuerte acht Punkte bei: Heiko
Lips vom FCK (links), hier gegen
Maximilian Grubmüller und Birgit
Meitner. FOTO: VIEW

Kegeln: TSG an der
Tabellenspitze
Nach dem Duell Dritter gegen Zwei-
ter sind die „Buchenlocher“ alleini-
ger Tabellenführer der DKBC-Bundes-
liga 200 Kegeln. Die TSG Kaiserslau-
tern besiegte die enttäuschenden
Gäste vom SKC GH SpVgg Weiden
mit 5629:5415 Kegel. Schützenhilfe
leistete der ASV Neumarkt, der den
bisherigen Spitzenreiter SV Geiseltal-
Mücheln abservierte. Durch die klare
Überlegenheit des Gastgebers, der je-
den Durchgang überlegen gewann,
hatte die Partie nie den Charakter ei-
nes Spitzenspiels. Die Spannung war
schon nach dem ersten Durchgang,
in dem Michael Bernhardt (913) und
Christian Klaus (944 ohne Fehlwurf)
eine 65-Kegel-Führung herausholten,
gebrochen. Der erneut starke Andre-
as Nikiel (951) und Sebastian Peter
(916) erhöhten auf 190 Kegel. Pascal
Kappler (928) und Andreas Dietz
(977 ohne Fehlwurf) stießen mit 366
im Abräumen bei Stefan Schmucker
(934) und Gert Erben (947) auf stär-
kere Gegenwehr, sicherten aber letzt-
lich mit 1905:1881 den Erfolg. In der
Rheinland-Pfalz-Liga besiegte TSG
Kaiserslautern II SG Rapid Pirmasens
5453:5331. Nachdem Christian Engel
(899) und Wolfgang Heß (948)
hauptsächlich von Wolfgang Metzger
(970) mächtig unter Druck gesetzt
worden waren, ging es mit 24 Kegeln
Rückstand in Durchgang zwei. Be-
günstigt durch einen Einbruch bei
den Gästen erarbeitete Wilfried Half-
mann (955) mit Benjamin Wagner/
Sascha Henninger 846/168/678) ei-
nen 75-Kegel-Vorsprung. Markus
Wagner (900) und Daniel Hitze (894)
stellten den Sieg sicher. (edk)

Freut sich über sein Elfmeter-Tor:
Ricardo Antonaci (links) mit Man-
fred Osei-Kwadwo.  FOTO: VIEW

Räumte gegen Weiden ab: Michael
Bernhardt von der TSG.  FOTO: VIEW

Kopfballduell: Dominic Meyer
(rechts) vom VfB Reichenbach ge-
gen Lukas Bader vom FV Kinds-
bach.  FOTO: VIEW

Geht mit 396 Ringen nach Hause: Olympiateilnehmerin Beate Gauß vom
SV Königsbach war mit ihrem Ergebnis in Schopp zufrieden.  FOTO: VIEW

Schmid trifft und trifft
ROLLSTUHLBASKETBALL: Rolling Devils des FCK besiegen Zweitligagegner Augsburg trotzdem mit 76:59

Vier kurze Atemzüge und Kopf nach oben
SPORTSCHIESSEN: SV Schopp unterliegt im ersten Rundenkampf der Zweiten Luftgewehr-Bundesliga Königsbach und Ebhausen

Die entscheidenden
fünf Minuten
SPIEL DES TAGES: Reichenbach schlägt Kindsbach 9:3

Guido Hoffmann wurde es angst und bange
FUSSBALL: FCK II zeigt nur kurzes Aufbäumen und verliert bei Ex-Zweitligist Eintracht Trier mit 0:2

Gerlinger sei Dank
FUSSBALL: Torwart der U19 des 1. FC Kaiserslautern sichert Regionalligateam den Sieg gegen FK Pirmasens
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