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Überraschungen und Jubel in Landstuhl
VON SARA BRUNN

Der SV Schopp hat bei der Hallen-
kreismeisterschaft in der Sickinger
Sporthalle in Landstuhl überrascht
und sich den Titel gesichert. Im Fi-
nale gegen den SV Neuhemsbach
gab es einen deutlichen 7:2-Sieg.

Als Zweiter der Gruppe eins erspielte
sich der SVS durch Siege gegen den SV
Miesau, den ASV Waldleiningen und
den SV Katzweiler neun Punkte. Un-
gefährdeter kam nur der SV Roden-
bach als Titelverteidiger ins Halbfina-
le. Dabei fiel die Entscheidung um
den Gruppensieg erst im letzten Vor-
rundenduell gegen die Schopper.
Nachdem der Landesligist gegen
Katzweiler, Waldleiningen und Mie-
sau souveräne Erfolge eingefahren
hatte, entwickelte sich im abschlie-
ßenden Gruppenspiel ein enges Auf-
einandertreffen, in dem Rodenbach
zwar lange Zeit kontrolliert auftrat,
jedoch ohne gefährliche Situationen
herauszuspielen. Erst wenige Sekun-
den vor Abpfiff gelang Dominick Hei-
eck mit einem abgefälschten Schuss
ins linke untere Eck das 1:0 und der
damit verbundene Gruppensieg mit
nur einem Gegentor in vier Partien.

In Gruppe zwei blieb die Entschei-
dung um den Einzug ins Halbfinale
bis zuletzt spannend. Hier setzte sich
kein Team ab, und so hatten nach
zwei gespielten Gruppenpartien der
SSC Landstuhl sowie der SV Neu-
hemsbach jeweils drei Punkte auf
dem Konto. Im direkten Aufeinander-
treffen behielt dann Neuhemsbach
die Oberhand. Mit 4:1 zeigte der SVN

FUSSBALL: SV Schopp holt sich den Hallen-Kreismeistertitel mit 7:2-Sieg über Neuhemsbach

dem gastgebenden SSC Landstuhl die
Grenzen auf, der trotz der Anfeue-
rung der Zuschauer das vorzeitige
Ausscheiden nicht verhindern konn-
ten.

Durch das bessere Torverhältnis
setzte sich schließlich der SV Macken-
bach als Gruppensieger durch. Bei
zwei Siegen gegen den SSC Landstuhl

und den SV Neuhemsbach ließ auch
er in seinem abschließenden Grup-
penspiel Punkte gegen den FV Olym-
pia Ramstein liegen. Enge Begegnun-
gen und Überraschungen folgten
auch im Halbfinale.

In der Partie SV Rodenbach gegen
SV Neuhemsbach setzte der Favorit
aus Rodenbach weiter auf Spielkon-

trolle, doch gefährliche Torszenen
blieben bis zum Spielende aus, sodass
erst im Neunmeterschießen die Ent-
scheidung fiel. Hier behielt Neuhems-
bach die Nerven und zog durch ein 4:3
ins Finale ein.

Ähnlich knapp wurde es auch zwi-
schen dem SV Mackenbach und dem
SV Schopp. Die Spieler des SVM taten

sich schwer gegen gut stehende
Schopper, und so musste auch dieses
Duell im Nachsitzen entschieden
werden (1:1).

Gleich drei Mackenbacher trafen
hier nicht ins Tor, und so siegte
Schopp mit 4:1. Damit war das Über-
raschungsfinale zwischen Neuhems-
bach und Schopp perfekt. Und hier

machte Schopp weiter, wo es aufge-
hört hatte. Mit viel Spielfreude und
großem Einsatz ließ es Neuhemsbach
von Beginn an keine Chance. Der SV
eröffnete schnell den Torreigen, er-
höhte mit zwei weiteren Treffern, die
nur wenige Sekunden nacheinander
fielen, auf 3:0. Dabei zeigte Schopp
phasenweise auch spielerisch schöne
Kombinationen. Es spielte sich mit
drei weiteren Treffern förmlich in ei-
nen Rausch und war nach dem ersten
Spielabschnitt uneinholbar vorne.
Kurz vor dem Seitenwechsel fiel der
Ehrentreffer. Auch wenn die zweite
Hälfte etwas ruhiger verlief, ließ
Schopp nie Zweifel aufkommen. Nach
dem 2:6 setzte Lars Grohl den
Schlusspunkt unter eine starke Tur-
nierleistung. Mit diesem Treffer si-
cherte er sich zusätzlich die Auszeich-
nung für den besten Torjäger. Auch
der beste Torhüter des Turniers stand
in Reihen des SV Schopp. Christian
Widlanger überzeugte nicht nur mit
einem gehaltenen Neunmeter im
Halbfinale.

Der dritte Platz wurde durch ein
Neunmeterschießen ausgespielt.
Hier setze sich Mackenbach gegen
den Titelverteidiger Rodenbach mit
4:3 durch.

SO SPIELTEN SIE
Halbfinale
SV Rodenbach – SV Neuhemsbach 3:4 nach Neunmeter-
schießen
SV Mackenbach – SV Schopp 1:4 nach Neunmeterschie-
ßen
Neunmeterschießen um Platz drei
SV Rodenbach – SV Mackenbach 3:4
Finale
SV Neuhemsbach – SV Schopp 2:7

Tor des Monats statt Kreismeisterschaft
VON UWE WENZEL

Der SV Katzweiler hat das Ticket zur
Endrunde der Hallenfußball-Kreis-
meisterschaft in Landstuhl gelöst
und vertritt dort die Verbandsge-
meinde Otterbach. Als Drittplatzier-
ter des am Freitag in der Otterba-
cher Sporthalle ausgetragenen Tur-
niers hatte sich eigentlich auch der
SV Niederkirchen für die Endrunde
qualifiziert.

Niederkirchen verzichtete jedoch
aufgrund eines Medientermins – es
spielt für die SWR-Sendung Flutlicht
das „Tor des Monats“ nach –, Schall-
odenbach, das als Vierter nachrücken
sollte, erklärte aus sportlichen Grün-
den seinen Verzicht. Otterberg hatte
gar keine Mannschaft am Start. So
war nach Turnierende noch offen,
wer als Vertreter der Verbandsge-
meinde Otterberg am Sonntag nach
Landstuhl fährt.

Im Finale trafen mit dem FC Phönix
Otterbach und dem SV Katzweiler
zwei Konkurrenten aus der A-Klasse

FUSSBALL: Warum SV Niederkirchen und SV Schallodenbach auf die Endrunde in der Halle verzichten, SV Katzweiler die VG Otterbach vertritt und Otterberg nicht dabei ist
aufeinander. Katzweilers Spielertrai-
ner Daniel Mai brachte den SV Katz-
weiler gleich mit dem ersten Tor-
schuss in Führung (2.). Mit einer Ein-
zelleistung glich Danny Strohm aber
postwendend für Otterbach aus. Als
Otterbach weit aufgerückt war, gin-
gen die Katzweilerer durch ein toll
herausgespieltes Tor wieder in Füh-
rung. Timo Eckhardt und Christian
Scheibe düpierten die Otterbacher
mit einem doppelten Doppelpass,
und Scheibe markierte das 2:1 (5.).
Danach wurde die Partie immer rup-
piger und auch zunehmend hekti-
scher. Otterbach riskierte jetzt viel
und wurde mit dem 2:2 durch Marc
Lofton belohnt (8.). Wieder war es
dann Spielertrainer Daniel Mai, der
Katzweiler mit 3:2 in Front schoss
(10.). Es war jetzt ein gutes Finale mit
viel Leidenschaft und Kampf, aber
auch spielerisch ansprechend. Mit ei-
ner Einzelleistung 42 Sekunden vor
dem Ende sorgte Timo Eckhardt für
die Entscheidung zugunsten Katz-
weilers. Der Anschlusstreffer von Sö-
ren Kennel kam zu spät.

„Das erste Spiel gegen Olsbrücken
war okay. Dann haben wir nachgelas-
sen, waren gegen Schallodenbach
nicht so aggressiv. Und schon haben
wir das Spiel verloren. Die letzten
zwei Spiele waren wir wieder voll
konzentriert und haben uns gestei-
gert. Wir fahren am Sonntag nach
Landstuhl und versuchen unsere Au-
ßenseiterchance zu nutzen. Wir wer-
den alles geben“, verspricht Katzwei-
lers Spielertrainer Daniel Mai eine
motivierte Mannschaft.

Otterbachs Trainer Alexander Kir-
cher war trotz des verlorenen End-
spiels nicht unzufrieden. „Wir haben
das erste Spiel gegen Niederkirchen
unglücklich verloren. Gegen Mehl-
bach ist uns dann ein souveräner Sieg
gelungen. Im Halbfinale haben wir
Schallodenbach klar geschlagen.
Katzweiler war dann im Finale effek-
tiver, hat einfach seine Chancen bes-
ser genutzt.“

„Der SWR kommt zu uns und
macht für die Sendung Flutlicht eine
Aufzeichnung, die am 2. März gesen-
det wird“, erklärte Niederkirchens

Torhüter Mario Nickel den Grund für
den Startverzicht. Markus Hauth, der
zweite Vorsitzende des SV Schall-
odenbach, begründete den Verzicht
auf die Endrunde so: Sein Team habe
sich sportlich nicht qualifiziert und
werde deshalb auch nicht am Endtur-
nier in Landstuhl teilnehmen.

SO SPIELTEN SIE
Vorrunde
Gruppe A
TS Olsbrücken - SV Schallodenbach 2:2
SV Katzweiler - TuS Olsbrücken 5:0
SV Katzweiler - SV Schallodenbach 0:1
Gruppe B
FC Phönix Otterbach - SV Niederkirchen 0:1
SV Mehlbach - FC Phönix Otterbach 0:5
SV Mehlbach - SV Niederkirchen 1:2

Halbfinale
SV Schallodenbach - FC Phönix Otterbach 1:5
SV Niederkirchen - SV Katzweiler 0:1

Spiel um Platz 5
TuS Olsbrücken - SV Mehlbach 5:2

Spiel um Platz 3
SV Schallodenbach - SV Niederkirchen 1:2

Finale
FC Phönix Otterbach - SV Katzweiler 3:4. (uww)

Die Lux Rollers überrollt
VON THOMAS HUBER

Pflichtaufgabe in der Zweiten Bun-
desliga Süd erfüllt. Die FCK Rolling
Devils schlagen das Schlusslicht Lux
Rollers mit 89:22 (43:15) und blei-
ben ungeschlagener Tabellenführer.

„Luciano, Luciano“, hallte es schon
beim Aufwärmen eine halbe Stunde
vor Spielbeginn durch die Uni-Sport-
halle. Wohl selten wurde ein Spieler
des Gegners so von den FCK-Fans be-
grüßt wie Shooting Guard Luciano Fa-
tini. „Ein großes Kompliment an un-
sere Zuschauer“, sagte Devils-Spieler-
trainer Sebastian Spitznagel nach
dem Spiel. „Die haben beide Mann-
schaften über die gesamte Spielzeit
lautstark unterstützt.“ Und als Danke-
schön für das faire und sportliche Auf-
treten wurden auch die von Paul Me-
dernach gecoachten Lux Rollers nach
der Schlusssirene vom Lauterer An-
hang zur La-Ola aufgefordert.

Die Partie selbst nahm von Beginn
an den erwarteten Lauf. Der Tabellen-
führer aus der Pfalz begann stark,
ging sofort in Führung und baute den
Vorsprung kontinuierlich aus. Vor al-
lem Spielertrainer Spitznagel, der
sich und Aufbauspieler Matthias
Heimbach nach dem ersten Viertel
aus der Partie nahm, traf zu Beginn
ein ums andere Mal. Über 12:4 (5.)
und 28:10 (10.) führten die Devils
nach zwölf Minuten mit 20 Punkten
(32:12). Auf Seiten der Lux Rollers
konnten bis zu diesem Zeitpunkt le-
diglich Joel Wagener und Rainer Theis
Akzente setzen. Danach geriet die
FCK-Offensive kurzzeitig ins Stocken.
Ganze elf Punkte in den folgenden

ROLLSTUHLBASKETBALL: Rolling Devils nach 89:22-Sieg weiter ungeschlagen an der Spitze

acht Minuten standen auf der Haben-
seite. Da aber auch die Gäste unter
dem Korb erfolglos agierten, baute
Kaiserslautern die Führung noch aus.

In der zweiten Halbzeit dann das
gleiche Bild. Die rollenden Teufel
setzten die Gäste aus dem Großher-
zogtum weiter unter Druck. Zeitwei-
se kamen die Rollers bei ihren An-
griffsversuchen nicht einmal aus ih-
rer eigenen Hälfte, so schnell hatten
die Spieler um Mark Beissert und Pie-

ter Dries den Ball schon wieder in ih-
ren eigenen Reihen. Und da die Tref-
ferquote auf Seiten des FCK jetzt auch
wieder anstieg und Topscorer Beis-
sert zu gewohnter Form auflief, wur-
de der Vorsprung immer größer. Nach
31 Minuten waren es 50 Punkte
(68:18), am Ende stand es 89:22.

Wie deutlich der Unterschied bei-
der Mannschaften auch im fahrtech-
nischen Bereich war, verdeutlicht die
Tatsache, dass in der fairen Begeg-

nung mit Wagener und Theis auch
noch zwei der besten Luxemburger
mit fünf Fouls belastet Mitte der
zweiten Hälfte vom weiteren Mittun
ausgeschlossen wurden. „Da war kei-
ne böse Absicht dabei“, sagte Spitzna-
gel. „Sie waren manchmal einfach et-
was zu langsam.“

Mit seinem Team war Spitznagel
mehr als zufrieden. „Ich möchte heu-
te niemanden aus der Mannschaft he-
rausheben“, sagte der Center. „Wir
wollten 40 Minuten kompakt in der
Defensive arbeiten, das ist uns aus-
nahmslos gelungen“, sagte er. „Nur 22
Punkte zuzulassen spricht für die gu-
te Abwehrarbeit.“ Auch Abteilungs-
leiter Sascha Gergele schlug in die
gleiche Kerbe. „Wir wollten die Rol-
lers unter 30 Punkten halten, das ist
uns gelungen.“

Einziger Wermutstropfen ist die
Verletzung von Forward Markus
Gmeinwieser. Ohne Einwirken eines
Gegenspielers verletzte sich der 35-
Jährige am Finger und fuhr nach dem
Spiel zum Röntgen ins Krankenhaus.
„Ich hoffe, dass er uns bei der schwe-
ren Aufgabe in Salzburg wieder zur
Verfügung steht“, sagte Spitznagel. In
der Landeshauptstadt des gleichna-
migen Bundeslandes müssen die De-
vils in 14 Tagen antreten. In der Tabel-
le ist alles unverändert, die drei Favo-
riten konnten ihre Spiele gewinnen,
so dass der FCK weiterhin mit vier
Punkten vor Lahn-Dill II und den Sab-
res Ulm in Führung liegt.

SO SPIELTEN SIE
FCK Rolling Devils: Beissert (30 Punkte) Spitznagel
(25), Dries (15), Nikolaus (9/1 Dreier), Gergele (6), Krom-
berg 2), Heimbach (2), Gmeinwieser. (omh)

Überlebenskampf
in der Halle
In einem emotionsgeladenen und
kampfbetonten Spiel hat sich der
TuS Dansenberg am Samstag mit
30:29 (13:13) gegen die HSG Völklin-
gen durchgesetzt und damit einen
direkten Rivalen im Kampf um den
Klassenerhalt auf Distanz gehalten.

Dass die Partie bis kurz vor Schluss
auf Messers Schneide stehen würde,
war zu Beginn nicht zu erwarten.
Dansenberg spielte wie aus einem
Guss, hatte Ball und Gegner fest im
Griff und zog dank Olaf Neumann, der
vier Treffer in Folge auflegte, auf 7:2
(10.) davon. Dann war es mit der Dan-
senberger Herrlichkeit jedoch auf ei-
nen Schlag vorbei. „Bis auf die ersten
zehn Minuten, in denen wir das um-
gesetzt haben, was wir uns vorge-
nommen hatten, war ich heute mit
sehr vielen Sachen nicht einverstan-
den. Wir haben ohne Not den Faden
verloren“, haderte TuS-Coach Kai
Christmann, dessen Team den schon
am Boden liegenden Gegner durch
Leichtsinnsfehler zurückbrachte.

Dass für die um das sportliche
Überleben kämpfende Gäste sehr viel
auf dem Spiel stand, war den bis in die
Haarspitzen motivierten Saarländern
deutlich anzumerken. Völklingen
kämpfte verbissen um jeden Zenti-
meter und verlangte den Westpfäl-
zern mit seiner physischen Spielwei-
se alles ab. Das Selbstvertrauen des
Tabellenvorletzten wuchs mit jedem
Treffer. „Wir haben uns viel zu wenig
bewegt“, kritisierte Christmann das

HANDBALL: TuS holt gegen Völklingen wichtigen Sieg

statische Positionsspiel seiner Mann-
schaft, die sich innerhalb von zwölf
Minuten acht Tore einfing, selbst nur
zwei erzielte und deshalb mit 9:10
(22.) in Rückstand geriet.

Völklingen verschleppte geschickt
das Tempo und beraubte die Hausher-
ren so einer ihrer größten Stärken.
Kurz vor dem Seitenwechsel erwies
Tomas Marusak seiner Mannschaft
einen Bärendienst, als er seinem Ge-
genspieler nach einem Foulspiel an
die Gurgel ging und folgerichtig mit
Rot vom Platz flog. So unsportlich wie
die Aktion des Slowaken war auch die
Reaktion des betroffenen HSG-Spie-
lers, der sich theatralisch fallen ließ
und eine gefühlte Ewigkeit auf dem
Boden wälzte. „Tomas hätte sich in
dieser Situation besser im Griff haben
müssen“, stellte Christmann klar.

Nach der Pause legte Dansenberg
einen 5:1-Lauf zum 18:14 (34.) aufs
Parkett, versäumte es aber nachzule-
gen und geriet drei Minuten vor dem
Ende noch einmal richtig unter Druck
(28:27/57.). Ein nervenstark verwan-
delter Siebenmeter von Lammering
zum 30:28 brachte die Entscheidung.
„Simon Egelhof hat nach seiner Ein-
wechslung zwei, drei sehr wichtige
Bälle gehalten“, lobte Lauterns Trai-
ner den jungen Keeper, der den wich-
tigen Sieg festhielt. (kkm)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: Glöckner/Egelhof (Tor), Ruskov (8/2),
Neumann (6), Wetz (5), Lammering (4/1), Lanz (3), Zirkel
(2), Grunau (1), Beutler (1), Rolshausen, Marusak.

So seh’n Sieger aus: Der SV Schopp jubelt und freut sich über den Pokal. FOTO: VIEW

Wandakrobatik: Fabrice Mages vom FC Phönix Otterbach (oben) im Finale
gegen Christian Scheibe vom SV Katzweiler. FOTO: VIEW

Für ihn hatte die Partie ein bitteres Ende: Markus Gmeinwieser (links) vom
FCK, hier gegen Etienne Baudoin aus Luxemburg, verletzte sich am Finger
und fuhr ins Krankenhaus. FOTO: VIEW


