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Der Igel im Strafraum
Im Kühlschrank Sportpark Rote
Teufel fuhr die U19 des 1. FC Kaisers-
lautern am Samstagnachmittag in
der A-Junioren-Regionalliga Süd-
west trotz einer mäßigen Leistung
einen 6:0 (1:0)-Erfolg gegen den Ta-
bellenletzten, FSV Salmrohr, ein.

FCK-Trainer Gunther Metz wollte
nach dem Spiel nicht allzu viele Wor-
te über das letzte Pflichtspiel des Jah-
res verlieren. „Es ist bitter, aber diese
Spiele gehören auch zum Fußball da-
zu. Es war nicht gut. Ich war nicht zu-
frieden. Es wird jetzt Zeit, dass es Ur-
laub gibt“, fasste sich der Erfolgscoach
kurz und zog lieber ein durchweg po-
sitives Halbjahresfazit, das sich seine
Jungs in zurückliegenden Partien
hart erarbeitet hatten.

Gegen einen Gegner, der in der
zweiten Halbzeit eine Torchance
durch den schwachen Rückpass von
Bernard Kyere zu seinem Torhüter
(76.) auf dem Silbertablett serviert

FUSSBALL: A-Jugend des FCK besiegt FSV Salmrohr im letzten Spiel vor der Pause 6:0
bekam und sich die restliche Zeit vor
dem eigenen Strafraum einigelte, ta-
ten sich die nicht in Bestbesetzung
spielenden Roten Teufel schwer und
stellten sich häufig mit engstirnigen
Dribblings und mangelnder Präzision
beim letzten Pass selbst ein Bein.

Nach 16 Minuten ließ Tobias Bräu-
ner, der für den verletzten Spielma-
cher Marcell Öhler von Beginn an
randurfte, die erste Großchance lie-
gen. Nachdem der Ball nach einem
Lattenknaller auf seinen Füßen gelan-
det war, reagierte FSV-Torhüter Yan-
nick Görgen schneller. Dafür ver-
schlief Görgen sechs Minuten später
beim Freistoß von Johannes Hofmann
aus knapp 40 Metern, mindestens ei-
nen Mann zur Sicherung abzustellen,
sodass Hofmann ungehindert ins
obere linke Eck einschießen konnte.

Zehn Sekunden nach der Pause hat-
te Halil Hajtic das 2:0 nach einem
schnellen Spielzug auf dem Fuß,
schoss aber Görgen an, ehe Ragnar

Sveinsson (47.) traf. Hajtic blieb kurz
darauf mit seinem Dribbling in zwei
Mann hängen, bekam aber über Um-
wege von Manfred Osei-Kwadwo das
Spielgerät im Strafraum quergelegt
und schob zum 3:0 ein (55.). Nach
weiteren früh gescheiterten Einzelak-
tion nutzte Michael Rauth zwei Pass-
stafetten (85., 90.) zum 5:0, ehe Al-
bert Becker nach schnellem Freistoß
von Hajtic das 6:0 markierte (90.+2)
und den FCK mit nur neun Gegentref-
fern und ohne Punktverlust in die
Winterpause schickte. (fns)

SO SPIELTEN SIE
1. FC Kaiserslautern: Gerlinger - Antonaci (45 Leon-
hardt), Schindele, Kyere, Geiler - Bräuner - Pick (58.
Rauth), Hofmann (58. Becker), Osei-Kwadwo (65. Arnold)
- Hajtic, Sveinsson
FSV Salmrohr: Görgen - Ndione, Eli, Lambrecht, Kolkes
- Kiesewetter, Haas - Dax (70. Schoos), Stief, Pinto - Bier-
brauer (84. Zimmer)
Tore: 1:0 Hofmann (22.), 2:0 Sveinsson (47.), 3:0 Hajtic
(55.), 4:0 Rauth (85.), 5:0 Rauth (90.), 6:0 Becker (90.+2)
- Gelbe Karte: Ndione - Zuschauer: 25 - Schieds-
richter: Schmidt (Neunkirchen).

Spitznagel hält Rolling Devils im Rennen
Die 1. FCK Rollings Devils sind in der
Zweiten Bundesliga Süd zuhause
weiter ungeschlagen. Nach dem
60:51 (32:28) Erfolg gegen den RSV
Basket Salzburg bleibt die Mann-
schaft von Trainerin Christa Weber
erster Verfolger von Spitzenreiter
Rolling Chocolate Heidelberg.

Vor den gut 300 Zuschauern, da-
runter FCK-Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter Rombach, begannen die Gast-
geber konzentriert und lagen schnell
mit 6:2 in Führung. Dann schlichen
sich in der Offensive Konzentrations-
schwächen ein. Kapitän Klaus Weber
und Center Sebastian Spitznagel, in
der Defensivarbeit bärenstark, ver-
fehlten mehrmals aus aussichtsrei-
chen Positionen den Korb der Salz-
burger. Die Gäste, vor allem in Person
der gut aufgelegten Conny Wibmer,
nutzten dies aus und lagen nach den
ersten zehn Minuten mit 15:13 in
Front. Im zweiten Viertel fand Spitz-
nagel zu gewohnter Treffsicherheit
zurück und hielt die Lauterer im Spiel.
Nach einem schnellen Tempogegen-
stoß über Spitznagel, Paul Nikolaus
und Weber führten die Rolling Devils
drei Minuten vor der Pause mit sechs
Punkten (25:19). Aber die Gäste ga-
ben nicht auf. Salzburgs slowakischer
Center Roman Belansky brachte den
Absteiger aus der Bundesliga wieder
bis auf zwei Punkte heran.

Sekunden vor der Sirene die Chan-
ce zum Ausgleich. Aber der österrei-
chische Internationale Alexander
Höglinger konnte von der Freiwurfli-
nie nicht punkten. Im Gegenzug war
FCK-Spielführer Weber treffsicherer
und verwandelte seine beiden Frei-
würfe. Statt mit 30:30 wurde mit ei-
ner 32:28-Führung für die Gastgeber
die Seite gewechselt. Im dritten Spiel-
abschnitt begann die beste Phase des
FCK. Spitznagel, Weber und Nico

ROLLSTUHLBASKETBALL: 60:51-Sieg des FCK-Teams über RSV Basket Salzburg – Aussetzer in der Offensive und die rettende Überzahl
Dreimüller bauten den Vorsprung
kontinuierlich aus. Bei den Salzbur-
gern konnte nur Abdulgazi Karaman
dagegenhalten. Der 250-fache deut-
sche Nationalspieler, in der ersten
Halbzeit von der Lauterer Defensive
gut verteidigt, sorgte dafür, dass die
Führung der Rolling Devils nicht auf
mehr als 16 Punkte anwuchs.

Als nach 33 Minuten Spitznagel
wegen einer Nagelverletzung am Fin-
ger ausgewechselt werden musste,
kam es bei den Rolling Devils zu ei-
nem Bruch. Leichtfertig vergebene
Würfe in der Offensive, Unkonzen-
triertheiten unter dem eigenen Korb
und die Treffsicherheit der Salzburger
Angreifer ließen den Vorsprung auf
acht Punkte schmelzen. Entschieden
war das Verfolgerduell, als Wibmer
auf Salzburger Seite mit dem fünften
Foul disqualifiziert wurde und die
Gäste wegen der Klassifizierungsre-
gel nur noch zu viert weiterspielen
konnten. In Überzahl ließ Kaiserslau-
tern nichts mehr anbrennen und
brachte die Führung über die Zeit.
FCK-Trainerin Christa Weber war mit
dem Ergebnis, nicht aber mit der Leis-
tung ihres Teams zufrieden: „Wir ha-
ben uns in der Offensive zu viele Aus-
setzer geleistet.“ Im Hinblick auf das
Spiel in Heidelberg kommende Wo-
che gelte es, das abzustellen. „Sonst
sind wir dort chancenlos.“ Positiv be-
urteilte sie die Leistung in der Defen-
sive. Salzburgs Topscorer Karaman
kam kaum zur Entfaltung. (omh)

SO SPIELTEN SIE
FCK: Dreimüller (10 Punkte), Spitznagel (20), Nikolaus
(10), Osche (10), Weber (12), Bieber (2), Ito, Kromberg,
Jung, Lips
Salzburg: Wibmer (12), Karaman (14), Höglinger (9), Be-
lansky (11), Destani (5), Pfaller (2), Huber
Spielfilm: 12:11 (7.), 19:19 (13.), 32:28 (20.), 45:39 (27.),
52:36 (32.), 60:51 (40.) - Beste Spieler: Spitznagel, We-
ber, Dreimüller - Wibmer, Belansky - Zuschauer: 300 -
Schiedsrichter: Iwanski/Koltes.

Jung und torgefährlich
TuS Hohenecken hat seine Siegesse-
rie in der Verbandsliga fortgesetzt.
Beim 3:0-Sieg über die SpVgg Ingel-
heim waren die Jungstürmer Dennis
Krob und Felix Bürger die spielent-
scheidenden Akteure. Krob schoss
die ersten beiden Tore, Bürger
machte mit seinem Treffer alles
klar.

Bescheiden zeigte sich der zweimali-
ge Torschütze nach der zweiten Rück-
rundenpartie. „Es ist egal, wer die To-
re schießt, Hauptsache, der TuS hat
gewonnen“, sagte Dennis Krob und
fügte noch hinzu, dass er „richtig gut“
mit Felix Bürger harmoniere. Die Ho-
henecker Youngster kennen sich
schon seit den Tagen, in denen sie zu-
sammen in den Nachwuchsmann-
schaften des 1. FCK spielten. In Ho-
henecken bilden die schnellen und
ballgewandten Fußballer ein torge-
fährliches Angriffsduo.

Das zeigten sie einmal mehr am

FUSSBALL: TuS Hoheneckens Angriffsduo schlägt zu
Samstag gegen Ingelheim. Krob be-
sorgte in der ersten Minute nach dem
Seitenwechsel mit einem Blitztor das
1:0. Profitierte der Blondschopf da
noch von einem Abwehrfehler des
Gegners, so erzielte er seinen zweiten
Treffer nach Zuspiel seines Sturm-
partners Bürger. Der spielte in der 56.
Minute einen Querpass, den der in
den Strafraum stürmende Krob mit
einem platzierten Schuss zum 2:0
verwertete. Bürger vermochte sich
aber nicht nur als Vorbereiter in Sze-
ne zu setzen. In der 76. Minute erziel-
te er ein für ihn typisches Tor. Da
spielte er, als sei es das Leichteste von
der Welt, mehrere Gegenspieler aus
und vollendete zum 3:0. Hätte Bürger
die gleiche Kaltschnäuzigkeit auch
noch bei einigen anderen Aktionen an
den Tag gelegt, wären für ihn am
Samstag locker zwei, drei Tore mehr
möglich gewesen. Mit nun insgesamt
zwölf Treffern setzte sich Bürger an
die Spitze der Torjägerliste. (pkn)

Glücksgefühle nach
dem 1:1 in Worms

VON CHRISTIAN SCHREIDER

Der 1. FC Kaiserslautern II strotzt
derzeit vor Selbstvertrauen in der
Regionalliga Südwest: Von Worma-
tia Worms ließen sich die gefestig-
ten Lauterer am Samstag nicht aus
der Reserve locken – und waren
nach dem 1:1 (0:1) ziemlich glück-
lich.

Trainer Guido Hoffmann jedenfalls
strahlte Zufriedenheit und innere
Aufgeräumtheit aus. „Uns wirft so
schnell nichts um in der momentanen
Verfassung“, so der erste Satz in der
Pressekonferenz.

Irgendwelche Widrigkeiten hatte
der FCK indes nicht erleiden müssen –
im Gegenteil, es ging optimal los, als
Verteidiger Willi Orban einen abge-
wehrten Freistoß des agilen Christian
Lensch nach rund 100 Sekunden zum
1:0 abstaubte. Orban hatte sich ge-
schickt früh freigelaufen. „Standards“,
sagte Orban hinterher, „sind eben
meine Stärke“. Das Verteidigen ist es
auch. Gemeinsam mit Niklas Tasky
hielt der FCK-Profi den Lauterer La-
den dicht – auch als Worms nach ei-
ner halben Stunde zunehmend deut-
lich dominierte und sich ein Dutzend
Strafraumszenen erkämpfte.

„Wir haben versucht, kompakt zu
stehen, das ist uns gelungen“, sagte
Orban und schob nach, dass das

FUSSBALL: FCK II zufrieden mit dem Regionalligapunkt

„nicht einfach war auf dem Geläuf, es
gab viele einfache Ballverluste bei-
derseits“.

„Wir waren in der ersten Halbzeit
die bessere Mannschaft und standen
sehr gut“, betonte auch Tasky die
mentale Top-Verfassung der Truppe:
„Wir hatten ein gutes Gefühl, und je-
der hatte einen guten Tag.“ Wo er al-
lerdings die „durchaus vielen Mög-
lichkeiten“ seiner Mannschaft gese-
hen haben will, blieb sein Geheimnis.

Der U23 des 1. FC Kaiserslautern ge-
hörten die ersten 20, 25 Minuten.
Mehr als ein gefährlicher Fernschuss
(17.) von Julian Derstroff, der (als ein-
zige Änderung gegenüber dem
Mainz-Spiel) für Jan-Lukas Dorow be-
gann und mit der Offensivreihe
Lensch, Enis Saiti und Sascha Wolfert
viel rotierte, sprang aber nicht heraus.
Orban köpfte später (71.) mit der ein-
zigen Chance aus Hälfte zwei an die
Latte. „Da könnte er auch auf Tasky
querlegen“, sagte Hoffmann zu der
Szene, die aber Wormatia-Keeper Ke-
vin Knödler vorher hätte bereinigen
müssen.

Auch Gegenüber Marius Müller sah
diesmal nicht optimal aus. Die Flanke
vor dem Ausgleich klatschte er nur ab,
dann ließ sich Lensch von Eugen Gop-
ko verladen, und Jakob Ammann
stand frei vor dem Tor. Mit dem 1:1
aber war den FCK, bei aller Zufrieden-
heit, ganz ordentlich bedient.

Zeitstrafen und ein Angriffswirbel
VON KARSTEN KALBHEIM

Pflicht erfüllt: Trotz schwacher ers-
ter Halbzeit gab sich der TuS Dan-
senberg am Samstag gegen den vom
Abstieg bedrohten TV Bitburg keine
Blöße und fuhr einen 32:23 (14:13)-
Sieg ein.

Lag es am Wintereinbruch, dem par-
allel stattfindenden Spitzenspiel der
Fußball-Bundesliga zwischen Bayern
München und Borussia Dortmund,
oder an der langen Einkaufsnacht in
der Lauterer Innenstadt, dass viele
Plätze in der sonst gut gefüllten Dan-
senberger Sporthalle verwaist wa-
ren? Zumindest musste sich keiner
der Daheimgebliebenen grämen, viel
verpasst zu haben. Ehe sich die Gast-
geber versahen, waren sie auch schon
ein Mann weniger auf der Platte. Als
erstes handelte sich Martin Mokris ei-
ne Zwei-Minuten-Strafe ein, viele
weitere sollten folgen. Während die
Sanktion gegen den Dansenberger
Spielmacher hart, aber vertretbar er-
schien, wäre in der ein oder anderen
Situation ein wenig mehr Fingerspit-
zengefühl angebracht gewesen.

Trotz Unterzahl ging der TuS durch
Christopher Seitz und Olaf Neumann
mit 3:2 in Führung. Kaum wieder
komplett, musste Mokris erneut für
zwei Minuten vom Feld. Bitburg nutz-
te die Gunst der Stunde, legte einen
6:1-Lauf aufs Parkett und baute sei-
nen Vorsprung bis Mitte der ersten
Halbzeit auf 10:6 aus. Ein Doppel-
schlag von Florian Lammering und

HANDBALL: TuS Dansenberg besiegt TV Bitburg in der eigenen Halle mit 32:23

dem sechsfachen Torschützen Benja-
min Lanz brachte Dansenberg wieder
in Schlagdistanz. Nachdem Seitz eine
hundertprozentige Chance versiebt
hatte, erzielte der Goalgetter zwei To-
re in Folge zum 12:12. Kurz darauf

hätte er zur Führung treffen müssen,
vergab jedoch frei stehend. Besser
machte es Lanz, der den Spielzug des
Tages kurz vor der Pause mit einem
sehenswerten Treffer abschloss.

Bis zur 38. Minute ließen die Haus-

herren trotz zweimaliger Unterzahl
nur einen Gegentreffer zu. Nach ei-
nem gehaltenen Siebenmeter von Jo-
nas Golz sowie zwei Unterzahltoren
von Lanz und Mokris schien Dansen-
berg das Spiel im Griff zu haben
(18:14). Die Lauterer hatten ihre
Rechnung jedoch ohne die beiden Un-
parteiischen gemacht, die weiter
Zeitstrafen verteilten. Warum die
Gäste bei ähnlichen Vergehen fast im-
mer ungestraft davonkamen, blieb
das Geheimnis der Schiedsrichter.
Mit einem Mann mehr auf dem Feld
kam der TVB noch einmal auf, legte
einen 5:1-Lauf hin und war Mitte der
zweiten Hälfte wieder im Geschäft.

Wenn etwas bei den Dansenber-
gern funktionierte, dann das Unter-
zahlspiel: Lanz und Poß traten mit ih-
ren Toren zum 21:18 einen weiteren
Beweis dafür an. Mit zwei krachen-
den Treffern aus dem Rückraum stell-
te Kapitän Alexey Wetz die Weichen
endgültig auf Sieg. Bitburg, das kondi-
tionell am Ende war, hatte dem An-
griffswirbel der Christmann-Sieben
nichts mehr entgegenzusetzen und
wurde in den Schlussminuten regel-
recht aus der Halle geschossen. Mit
einem feinen Auge für die Situation
und drei Torvorlagen zeigte der für
Markus Seitz in die Partie gekomme-
ne TuS-Torhüter Golz, dass auf ihn
Verlass ist.

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: M. Seitz/Golz (Tor), C. Seitz (6), Lanz
(6), Mokris (6/2), Wetz (5), Lammering (3/1), Schulze (3),
Neumann (2), Poß (1).

SPORT-MAGAZIN

Am Ende der Vorrunde in der Frauen-
Pfalzliga hat der TuS Kaiserslautern-
Dansenberg in elf Spielen keinen
Punkt geholt. Auch das letzte Aus-
wärtsspiel bei der TSG Mutterstadt
verlor er deutlich mit 25:13 (12:5). Da-
bei war das Team gut gestartet. Bis
Mitte der ersten Halbzeit hielt es einen
5:5-Gleichstand. Dann lief bis zur Pau-
se nichts mehr zusammen. Mutter-
stadt zog auf 12:5 davon. Zwar ver-
suchten die Dansenbergerinnen, den
Rückstand noch aufzuholen, aber die
TSG legte immer wieder Gegentreffer
vor. Am Ende was es wieder eine klare
Angelegenheit. Beim TuS machte sich
das Fehlen der torgefährlichen Antje
Giller (Rückenprobleme) bemerkbar.
Inzwischen ist eine Personalentschei-
dung gefallen: Nicht der bisherige Co-
Trainer Roman Seitz wird die Mann-
schaft betreuen, sondern Volker Seitz,
der schon einmal die Frauen des TuS
trainiert hat. „Wir haben noch recht
gute Chancen, die Spielklasse zu hal-
ten, in der Rückrunde müssen dafür
die nötigen Punkte geholt werden“,
sagt er. TuS-Tore: Schwappacher
(4/2), Wirth, Nadine Nashan, Seitz,
Schoeneich (je 2), Nitz. (hol)

Handball: Seitz trainiert
Dansenbergs Frauen

ZUR PERSON

Beim alle vier Jahre ausgetragenen
Judo Grand Slam in Tokio waren mit
Jasmin Külbs (JC Zweibrücken) und
Alexander Wieczerzak (JC Wiesba-
den) auch zwei ehemalige Judokämp-
fer des Heinrich-Heine-Gymnasiums
Kaiserslautern (HHG) unter den 296
Teilnehmern aus 36 Nationen.
Schwergewichtskämpferin Külbs, die
wie Wieczerzak nach wie vor am
HHG-Training teilnimmt, kehrt mit
Rang fünf in die Pfalz zurück. Wieczer-
zak (bis 81 Kilo) konnte auf dem Weg
aufs Podest dem amtierenden Olym-
piasieger und Weltmeister Jae-Bum
Kim noch kein Paroli bieten und flog
aus dem Wettkampf. (thea)

Carissa Turner, Bundesliga-Badmin-
tonspielerin des SV Fischbach, ist bei
den Yonex Welsh Open in Cardiff im
Viertelfinale ausgeschieden. Nach
Siegen gegen Kate Foo Kune aus
Mauritius (21:15, 21:13) und die Eng-
länderin Josie Latimer (21:14, 23:21)
musste sich die an Nummer sieben
gesetzte Waliserin der Russin Olga
Golovanova (Nummer vier) in zwei
Sätzen mit 9:21 und 12:21 geschlagen
geben. Im Doppel war an der Seite
von Sarah Thomas gegen die bulgari-
sche Paarung Pedya Nedelcheva/Di-
mitria Popstoikova mit 13:21 und 6:21
in Runde eins Endstation. (omh)

Louisa Moser,
Südwest-Auswahl-
spielerin (Jahrgang
1998) vom Fußball-
Verbandsligisten SC
Siegelbach, nimmt
am Torhüterinnen-
Stützpunkt-Training
des DFB teil. Von 5.
bis 7. Dezember
treffen sich Spiele-
rinnen der Jahrgänge 1995 bis 1999
dazu in Hennef. (red/Foto: privat)

Überragend: Sebastian Spitznagel spielt seine Stärke aus. FOTO: VIEW

Startet durch: Dansenbergs Olaf Neumann gegen Hendrik Löll. FOTO: VIEW

Louisa Moser


