
Souverän hat sich der VfR Kai-
serslautern gestern die Hallen-
meisterschaft der Fußball-Be-
zirksklasse Nord gesichert. Das
Team vom Erbsenberg setzte sich
im Finale gegen die Überra-
schungsmannschaft des Turniers,
den SC Siegelbach, mit 2:1 durch
und gewann den begehrten Pokal.
Peter Schlosser schoss das 1:0, und
Gert Hansen baute die Führung
auf 2:0 aus. Kurz vor dem Ende er-
zielte Alexander Preiser zwar noch
das Tor zum 1:2. Ein weiterer Tref-
fer gelang dem SCS aber nicht
mehr. „Meine Mannschaft hat
überragend gespielt“, sparte der
Spielertrainer des VfR, Michael
Wolter, nach dem Finalsieg nicht
mit Lob. In der Tat hatte der Laute-
rer Traditionsklub das Turnier, das
in der Sporthalle der Schillerschule
stattfand und an dem sich 14
Teams beteiligten, klar dominiert.
So schaltete der VfR nach dem
Gruppensieg im Viertelfinale den
SV Wiesenthalerhof mit 3:0 aus
und zog dann durch ein 3:1 über
den ESC West Kaiserslautern ins
Endspiel ein. Der SC Siegelbach er-
reichte das Finale durch ein 2:0
über die SG Eintracht Kaiserslau-
tern . (pkn) FOTO: VIEW
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Jahresauftakt nach Maß
für die Rolling Devils
Ein Auftakt nach Maß ist den Rolling
Devils im ersten Spiel des neuen Jah-
res gelungen. Mit 74:64 bezwangen
sie in einer intensiven Partie am
Samstag zu Hause vor über 300 Zu-
schauern den RSV Lahn-Dill II und
untermauerten damit ihren zwei-
ten Rang in der Zweiten Bundesliga
Süd.

Groß war der Jubel der Rollstuhlbas-
ketballer des 1. FC Kaiserslautern und
des Großteils der Zuschauer über den
siebten Saisonsieg. Durch diesen Er-
folg brachten die Devils den RSV
Lahn-Dill II auf Abstand und nahmen
Revanche für die knappe Hinspielnie-
derlage. Hätte sie am Samstag erneut
den Kürzeren gezogen, wären die
Gäste mit ihnen nach Mannschafts-
punkten gleichgezogen und hätten
sie aufgrund des besseren Trefferver-
hältnisses vom zweiten Platz ver-
drängt. Doch das wusste das Lauterer
Team durch großen Kampfgeist und
eine starke Leistung im letzten Viertel
zu verhindern. In ihrer Spielanalyse
sprach die Trainerin der Rolling De-
vils, Christa Weber, davon, dass sich
zwei Teams auf Augenhöhe gegen-
übergestanden hätten und dass „die
bessere Tagesform“ entscheidend ge-
wesen sei.

In einer von Nervosität auf beiden
Seiten geprägten Anfangsphase ging
das Heimteam zwar durch seinen
Center Sebastian Spitznagel in der
zweiten Minute in Führung, geriet
dann aber gegen den zusehends bes-
ser ins Spiel kommenden Ligadritten
in der achten Minute erstmals in
Rückstand und lag zum Ende des ers-
ten Viertels mit 12:15 zurück. Kein
Glück mit seinen Würfen hatte bis da-
hin der Neuzugang der Lauterer, Ralf
Schwarz, gehabt. Im zweiten Viertel
sollte sich das dann aber ändern. In

ROLLSTUHLBASKETBALL: Sieg über Lahn-Dill II

der 16. Minute platzte bei Schwarz
der Knoten, und er brachte mit sei-
nem ersten Korb die Devils mit 25:23
in Front. Danach gelangen ihm noch
sieben Punkte, und so hatte er großen
Anteil daran, dass der zweite Durch-
gang mit 32:29 an die Devils ging.

Im dritten Viertel schien es zu-
nächst so, als würde sich die Waage
deutlicher auf die Seite des FCK-
Teams neigen, da Spitznagel immer
besser traf. Doch die beiden besten
Spieler der Gäste, David Amend und
Mark Beissert, verhinderten mit ihren
Treffern, dass die Lauterer wegziehen
konnten. Sekunden vor dem Ende des
dritten Viertels, beim Stande von
46:46, gelang Beissert ein fantasti-
scher Drei-Punkte-Wurf. Aus der ei-
genen Hälfte warf er den Ball mit so
viel Gefühl, dass dieser im Lauterer
Korb landete und das Team aus Wetz-
lar mit 49:46 in Führung brachte.

„Dieser Treffer hat uns alle sehr ge-
ärgert“, sagte nach der Partie Christa
Weber und berichtete weiter, dass ihr
Team durch diesen Dreier enorm mo-
tiviert worden sei. Und tatsächlich
schafften es die Rolling Devils in ei-
nem eindrucksvollen Schlussviertel
die Partie nicht nur umzubiegen son-
dern am Ende auch noch deutlich mit
74:64 für sich zu entscheiden. Der
spielentscheidende Spieler der Laute-
rer war der Center Sebastian Spitzna-
gel, der mit 32 Punkten der beste
Werfer der Rolling Devils war. Ralf
Schwarz erzielte bei seinem Debüt 13
Punkte.

Zu Recht wurde das siegreiche
Team von seinen Anhängern gefeiert,
unter denen sich die Trommler aus
Waldböckelheim befanden, die sonst
in der Westkurve des Fritz-Walter-
Stadions in Aktion sind, am Samstag
aber die Rolling Devils zum Sieg
trommelten. (pkn)

Nichts für schwache Nerven
Was für ein Krimi zum Jahresauf-
takt! Im ersten Spiel nach der Win-
terpause lieferten sich die Oberliga-
Handballer des TuS Dansenberg am
Samstagabend einen heißen Kampf
mit dem Spitzenteam des TV Nieder-
Olm. Dank purer Willenskraft und
einer starken Mannschaftsleistung
hatten die Gastgeber am Ende mit
28:27 (13:15) knapp die Nase vorn.

„Die unheimliche Geschlossenheit
und das Vertrauen in die Mitspieler –
das ist es einfach, was die Mannschaft
auszeichnet“, erklärte TuS-Coach Kai
Christmann nach dem Kraftakt gegen
Nieder-Olm. Bereits zum fünften Mal
in dieser Saison gewannen die Dan-
senberger mit nur einem einzigen
Treffer Vorsprung und werden damit
trotz ihrer Jugend immer mehr zu
Spezialisten für nervenaufreibende
Schlussphasen.

Und eine solche hatte auch die Par-
tie gegen den TV Nieder-Olm mal
wieder zu bieten. Nach permanenten
Führungswechseln im zweiten

HANDBALL: In einer packenden Schlussphase bezwingt der TuS Dansenberg den TV Nieder-Olm
Durchgang lag der TuS sogar bis kurz
vor dem Ende noch mit 26:27 zurück.
Angetrieben vom lautstarken Publi-
kum schafften die Gastgeber aber
noch ein letztes Mal die Wende und
behielten nach Patrick Schulzes fina-
lem Treffer doch noch die Oberhand.
„Die kämpferische Leistung war wie-
der einmal sensationell“, schwärmte
Trainer Christmann, der nach den zu-
letzt deftigen Niederlagen vor der
Winterpause merklich froh war, dass
seine Mannschaft so gut ins neue Jahr
gestartet war.

Dabei lief es zu Beginn der Partie
noch alles andere als optimal. „Die
ersten zehn Minuten waren wir in der
Abwehr nicht wirklich präsent“, klag-
te Christmann. Weil man sich zudem
durch mehrere Zwei-Minuten-Stra-
fen selbst schwächte und den Gegner
durch einfache Fehler zu Gegenstö-
ßen einlud, drohte Nieder-Olm beim
Stand von 12:9 für die Gäste kurzzei-
tig zu enteilen. „Es war von Anfang an
ein sehr schnelles Spiel, und eine gute
Mannschaft wie Nieder-Olm bestraft

solche Fehler einfach konsequent“,
betonte der TuS-Coach. Doch mit zu-
nehmender Dauer steigerten sich die
Hausherren deutlich und blieben so
bis zum Halbzeitstand von 13:15 auf
Tuchfühlung.

In der zweiten Hälfte profitierten
die Dansenberger dann auch wieder
einmal von ihrer guten Fitness. Stell-
vertretend für die gesamte Mann-
schaft steigerte sich außerdem Torhü-
ter Markus Seitz und war so am Ende
mit 16 Paraden ein wichtiger Faktor
für den Sieg. „Wir haben uns richtig
reingebissen in das Spiel“, erklärte
Kai Christmann, der mit seinem Team
nun erstmals auch eine Mannschaft
aus den Top 5 der Liga geschlagen hat.
Selbst tauschen die Dansenberger
durch den knappen Sieg zumindest
vorerst die Plätze mit der HSG Völk-
lingen und sind nun Achter. (cep)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: Mokris 7/2, Schulze 5, Wetz 4/1,
Diem 4, C. Seitz 2, Beutler 2, Neumann 2, Poss 1, Lanz
1, Lammering, M. Seitz (TW), Golz (TW)

VfR Kaiserslautern gewinnt die Hallenmeisterschaft

ESC West ist neuer Kreismeister
Der ESC West Kaiserslautern hat bei
der Kreismeisterschaft für eine
Überraschung gesorgt. Das Team
von Spielertrainer Eugen Ketz si-
cherte sich am Freitag in der Schil-
lerschule erstmals den Meistertitel
des Kreises Kaiserslautern-Don-
nersberg und verwies den Vorjah-
ressieger TSG Kaiserslautern auf den
zweiten Platz. Den Titel des Kreises
Kusel-Kaiserslautern holte sich der
Favorit SSC Landstuhl.

Eindrucksvoll setzte sich der ESC
West Kaiserslautern gegen seine fünf
Konkurrenten durch. Zu Recht war
Eugen Ketz auf die Leistung seines
Teams stolz. „Wir haben das Turnier
dominiert und waren spielerisch die
beste Mannschaft“, sagte er und hob
hervor, dass sein Team auch die Partie
gegen den Favoriten, die TSG Kaisers-
lautern, mit 3:2 für sich zu entschei-
den vermochte. Mit einem hohen Sieg
hätte die TSG den ESC noch vom ers-
ten Platz verdrängen können. Doch
diese Hoffnung musste sie spätestens
dann begraben, als Dirk Köckeis kurz
vor Schluss zum 3:1 für den ESC traf.
Zwar kam die TSG noch zum An-
schlusstreffer, aber dabei blieb es.

Bereits in der ersten Partie hatte
der ESC aufgetrumpft und den VfR
Kaiserslautern mit 2:0 besiegt. Da-
nach folgte ein 3:0 gegen den TuS
Ramsen und ein 4:0 gegen die SG Ein-
tracht Kaiserslautern. Im vierten Spiel
gegen den SV Kirchheimbolanden
trafen Ketz und Co. zwar auf größeren
Widerstand als zuvor. Doch sie setz-
ten ihre Siegesserie fort (2:1) und lie-
ßen sich auch in der letzten Partie
nicht von der TSG stoppen.

Der Vorjahressieger musste sich
diesmal mit den zweiten Platz begnü-
gen. Nachdem der TSG in den ersten

FUTSAL: Das Kaiserslauterer Team dominiert das Turnier und verweist die TSG auf den zweiten Rang

drei Spielen drei Siege gelungen wa-
ren, folgte in der Partie gegen den VfR
Kaiserslautern der erste Dämpfer
(1:3) und anschließend das 2:3 im
„Endspiel“ gegen den ESC. Der VfR er-
gatterte ebenso wie die TSG neun
Punkte, landete jedoch wegen des
schlechteren Torverhältnisses im
Endklassement auf Rang drei. Vierter

wurde Kirchheimbolanden (6 Punk-
te), Ramsen (3) und die SG Eintracht
(3) landeten auf den Plätzen fünf und
sechs.

Erwartungsgemäß verlief hingegen
das Turnier des Kreises Kusel-Kai-
serslautern, das ebenfalls in der Schil-
lerschule stattfand. Der SSC Land-
stuhl setzte sich problemlos gegen

seine beiden Rivalen durch und ge-
wann zum dritten Mal in Folge den Ti-
tel. In der Auftaktpartie schlug der
SSC den 1. FC Akspor Landstuhl mit
5:0 und danach die SpVgg Schroll-
bach mit 4:0. Das Duell Akspor gegen
Schrollbach entschied das Landstuh-
ler Team mit 3:2 für sich und sicherte
sich dadurch den zweiten Platz. (pkn)
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Mit aufgeblasenen Backen: Der Dansenberger Olaf Neumann kurz vor dem Wurf auf das gegnerische Tor. FOTO: VIEW

Kampf um den Ball: Afsin Öztürk (links, TSG) und Patricio Tavarese (rechts, Eintracht Kaiserslautern). FOTO: VIEW

Griff nach dem Ball: Neuzugang Ralf Schwarz (rechts) in Aktion. FOTO: VIEW


