
Nach einer zweiwöchigen Wett-
kampfpause aufgrund der Schul-
herbstferien treten die Basketball-
Damen des 1. FC Kaiserslautern in
der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
morgen um 18 Uhr beim VfL Bad
Kreuznach an. Das FCK-Trainerge-
spann Max Akamphuber/Cedric
Thomas sieht das Duell beim bisher
sieglosen Ligarivalen als wegwei-
send für den anvisierten Klassener-
halt an.

„Wichtig wird sein, dass wir nach
der Spielpause gut in die Partie fin-
den“, hofft FCK-Coach Akamphuber,
dass seine Spielerinnen mangels
Wettkampfpraxis nicht eingerostet
sind und von Anfang an hellwach
agieren werden. Dies wird auch nö-
tig sein, steht der Gegner aus Bad
Kreuznach, der in der erfahrenen
Zita Kovacs mit 21 Punkten pro Spiel
seine beste Werferin hat, mit drei
Niederlagen in drei Spielen doch
schon ein wenig mit dem Rücken zur
Wand. In den beiden vergangenen
Spielzeiten konnten sich die VfL-Bas-
ketballerinnen jeweils den Klassener-
halt sichern, nachdem sie in der Sai-
son 2008/2009 aus der Landesliga

aufgestiegen waren. In dieser Saison
stiegen die FCK-Korbjägerinnen un-
ter der Regie von Trainer Sascha Kon-
tic aus der Oberliga ab. Kontic hörte
nach dem Abstieg als FCK-Damen-
Trainer auf und zeichnet aktuell für

die Kreuznacher Damen-Mannschaft
als Coach verantwortlich, was der Be-
gegnung eine besondere Note ver-
leiht.

Ob es nun gegen sein Ex-Team
geht oder nicht, wird Kontic wohl
egal sein, will er doch vielmehr mit
aller Macht versuchen, mit seiner
neuen Mannschaft den ersten Saison-
sieg einzufahren. Dem entgegen wol-
len Akamphuber und Thomas auf
FCK-Seite ihre Bilanz (zwei Siege/
zwei Niederlagen) mit einem weite-
ren Erfolg ins Positive rücken. Um
den ersten FCK-Auswärtssieg in der
Oberliga einzufahren, setzt das Trai-
nergespann wie immer auf „eine ge-
festigte Verteidigung“.

Bei aller Taktik verlangt Akamphu-
ber aber in erster Linie die richtige
Einstellung: „Das Spiel ist auf unse-
rem Weg zum Saisonziel Klassener-
halt ein entscheidendes, weshalb
wir von der ersten bis zur letzten Mi-
nute kämpfen müssen.“

Bei der richtungsweisenden Aus-
wärtsaufgabe können die beiden
FCK-Trainer personell voraussicht-
lich aus dem Vollen schöpfen, ledig-
lich der Einsatz von Aufbauspielerin
Tashera Chisolm ist fraglich. (cars)

Zum dritten Saisonspiel in der Zwei-
ten Bundesliga Süd muss die Roll-
stuhlbasketball-Mannschaft des 1.
FC Kaiserslautern morgen auswärts
bei der SGK Rolling Chocolate Hei-
delberg antreten (15 Uhr). Gegen
den Meisterschaftsfavoriten haben
die Rolling Devils von Trainerin
Christa Weber nichts zu verlieren,
wollen aber an das Erfolgserlebnis
gegen Frankfurt II vom letzten Wo-
chenende anknüpfen.

Das Duell mit den Heidelberger Roll-
stuhlbasketballern ist für die Devils
in vielerlei Hinsicht ein ganz beson-
deres. Mit FCK-Trainerin Weber und
den drei ehemaligen A-Nationalspie-
lern Sascha Gergele, Sebastian Spitz-
nagel und Klaus Weber haben vier
aktuelle Devils-Akteure eine Heidel-
berger Vergangenheit. Im Jahr 2003

feierten alle gemeinsam mit der
Deutschen Meisterschaft den größ-
ten Erfolg im Trikot der SGK, die bei-
den Webers heuerten einige Jahre
später nochmals bei der Rolling Cho-
colate an. Auf deren Seite spielt seit
dieser Saison Viktor Hammer-
schmidt, der noch letztes Jahr zum
Gründungsteam der Rolling Devils
zählte. Große Wiedersehensfreude
aber auch sportliche Rivalität sind ga-
rantiert.

Letztere rührt vor allem daher,
dass die Lauterer als Regionalligist
das etablierte Heidelberger Zweitli-
gateam aus dem letzten Pokal-Wett-
bewerb geworfen haben. Da ist von
Heidelberger Seite noch eine Rech-
nung offen.

Für diese besondere Begegnung
wurde auch ein besonderer Rahmen
geschaffen. Aufgrund einer feierli-

chen Halleneröffnung tragen die Hei-
delberger ihr Heimspiel im 20 Kilo-
meter entfernten Lobbach im Oden-
wald aus. Die dortige Multifunktions-
halle wurde eigens für die Bedürfnis-
se von Menschen mit Behinderung
ausgelegt.

Bei allen Feierlichkeiten geht es na-
türlich aber auch um Meisterschafts-
punkte, die beide Seiten gerne für
sich verbuchen wollen. Die gastge-
bende SGK steht mit ihren Topspie-
lern André Hopp und Uli Süss sowie
den drei U22-Nationalspielern Leon-
Ole Schöneberg, Thomas und Christi-
an Gumbert laut Devils-Coach We-
ber für ein hohes Spielniveau und be-
findet sich in der Favoritenrolle.
„Wir haben dort nichts zu verlieren,
gehen aber gut vorbereitet in die Par-
tie und wollen unsere Chance nut-
zen“, sagt Weber. (cars)

Am Sonntag beginnt die neue Luft-
gewehrsaison in der Zweiten Bun-
desliga. Zum Saisonauftakt emp-
fängt der SVS Schopp gleich zu Be-
ginn alle heimlichen Favoriten.

Die Schopper haben es mit dem SV
Affaltersbach als zweitem Absteiger
und dem SV Herxheim als Direktab-
steiger aus der Ersten Bundesliga zu
tun. Weiter treffen am Sonntag die
Vorjahresvizen, der SV Schopp als
Meister und der KKS Königsbach als
Vizemeister, aufeinander. Nach den
Worten von Mannschaftsführer
Mohrhardt gab es selten gleich so
spannende Kämpfe.

In diesen Kämpfen entscheide sich
womöglich schon die kommende
Meisterschaft und damit auch die
Aussicht auf die Relegationskämpfe
für den Aufstieg in die Erste Liga.
Nur der Meister und Vizemeister
qualifizieren sich für die Aufstiegs-
kämpfe, die dann im Februar in Mün-
chen stattfinden. Aus Sicht des
Schopper Mannschaftsführers ist die-
ses Jahr die Liga um einiges stärker
als letztes Jahr. Erklärtes Ziel sei ein
sicherer Platz im Mittelfeld, der den
Klassenerhalt sichert.

Die zweite Schopper Mannschaft
wird schon am Samstag versuchen,
ihre Spitzenposition gegen den SV
Wachenheim und den SV Appenho-
fen zu verteidigen. Diese Oberliga-
Kämpfe finden am Samstag in der
Turnhalle Schopp statt. Da die zwei-
te Mannschaft überwiegend aus jun-
gen Talenten aus dem Schopper Ka-
der besteht, unterstreicht die Tabel-
lenführung die Nachwuchsarbeit des
Vereins.

Beginn der Kämpfe ist am Samstag
um 9.30 Uhr und am Sonntag um
9.45 Uhr. (red)

Noch ohne jegliche Punkte ist Auf-
steiger TuS Dansenberg II in seinen
bisherigen Spielen in der Pfalzliga.
Im Heimspiel gegen die SG Al-
bers./Hauen./Ran. (Sonntag, 18 Uhr,
Sporthalle Dansenberg) sind die
TuS-Spieler wiederum nur in der
Außenseiterrolle.

Die Gäste zählen wiederum zu den
Favoriten, die um die Meisterschaft
mitspielen. Mit 6:2 Punkten erspiel-
ten sie sich den dritten Tabellenplatz
und die Leistungskurve scheint wei-
ter nach oben zu gehen. Der TuS will
die Punkte aber nicht verschenken
und mit einer kämpferischen Einstel-
lung die ersten Punkteholen.

Ohne jegliche Punkte stehen die
Frauen des TuS in der Pfalzliga auf
dem vorletzten Tabellenplatz. Am
Samstag (18 Uhr, Sporthalle Dansen-
berg) kommt mit der TG Waldsee ein
weiterer Meisterschaftsfavorit zu
den TuS-Frauen. Die Gäste stehen
mit 7:1 Punkten hinter Tabellenfüh-
rer TV Wörth (8:0 Punkte) auf dem
zweiten Platz und haben durchaus
gute Chancen, in diesem Jahr auch
die Meisterschaft zu holen. Waldsee
verfügt über eine dynamische Mann-
schaft und ist bei den TuS-Frauen
ganz klar in der Favoritenrolle. Nur
mit einer kämpferischen Einstellung
haben die TuS-Frauen eine minimale
Chance, zum ersten Erfolgserlebnis
zukommen. (hol)

im Kellerduell der Frauen-Regional-
liga Südwest gastiert am Sonntag
(Anpfiff: 15.30 Uhr) der Tabellen-
letzte TuS Rodenbach beim Tabel-
lenvorletzten SC Siegelbach.

In diesem Spiel wollen die Gastgebe-
rinnen mit aller Macht gewinnen,
denn lediglich zwei Punkte trennen
die beiden Teams voneinander und
der Anschluss an die besser stehen-
den Teams soll am Sonntag nicht ver-
loren gehen. Dabei hofft der Trainer
der Siegelbacher Damen, Axel Lo-
cher, dass die krankheitsbedingt aus-
gefallen Spielerinnen wieder zum Ka-
der stoßen. „Ich hoffe, dass wir wie-
der komplett sind und mit der Mann-
schaft auflaufen können wie bei un-
serem 3:0-Sieg gegen Göcklingen.
Unser Kader ist dünn, da merkt man
die Ausfälle immer sofort. Gegen Ro-
denbach müssen wir jetzt gewin-
nen.“ (astx)

Der KSK ist am Wochenende Ausrichter der Südwestdeutschen Kurzbahnmeisterschaften. Dass er Großveran-
staltungen schultern kann, bewies er beim Nationalen Schwimmfest Anfang des Monats, wo auch die
4x50m-Freistil-Staffel des KSK an den Start ging. FOTO: VIEW

Bei den FCK-Damen ist der Einsatz
von Aufbauspielerin Tashera Chi-
solm fraglich. FOTO: VIEW

Der Kaiserslauterer Schwimmsport-
klub ist am Wochenende Ausrich-
ter der Südwestdeutschen Kurz-
bahnmeisterschaften. Zum 100-jäh-
rigen Bestehen des Vereins beauf-
tragte der Südwestdeutsche
Schwimmverband (SWSV) die
Schwimmabteilung des KSK mit
der Organisation der jährlich statt-
findenden Veranstaltung.

„Seit über einem Jahrzent gab es kei-
ne derartige Veranstaltung mehr in
Kaiserslautern, obwohl das Sportbad
des Monte Mare einen würdigen Rah-
men bietet“, stellt Hans-Joachim
Göde, erster Vorsitzender des KSK,
fest und freut sich nach Jahren in Pir-
masens und Mainz über den Zu-

schlag des Verbandes. Bereits vor
drei Wochen haben die Vereinsmit-
glieder bei ihrer Rekordveranstal-
tung bewiesen, dass sie dieser Aufga-
be gewachsen sind.

Frank Kaufmann, Schwimmwart
des SWSV und gleichzeitig Protokoll-
führer der Meisterschaften, blickt
recht zufrieden auf die Meldestatis-
tik: „320 Aktive aus 30 rheinland-
pfälzischen Vereinen werden am
Start sein, sie haben für insgesamt
1506 Einzel- und 46 Staffelstarts ge-
meldet.“

Es werden spannende Wettkämp-
fe auf hohem Niveau erwartet, denn
in allen Altersklassen mussten im
Vorfeld strenge Qualifikationszeiten
unterboten werden. Insbesondere

für die Top-Schwimmer ist es eine
der letzten Gelegenheiten, sich für
die Deutschen Kurzbahnmeister-
schaften Ende November in Wupper-
tal zu qualifizieren.

Stolz blickt KSK-Trainer Mirko
Obradovic auf die Rekord-Meldeliste
seiner Schwimmer, kann er doch 30
Aktive aufbieten, die 160 Einzel- und
sieben Staffelstarts absolvieren wer-
den: „Es wurden im Vorfeld sogar
über 200 Qualifikationen erschwom-
men, ich musste bei zahlreichen
Schwimmern schauen, welche Stre-
cken wir weglassen."

Die Wettkämpfe im Sportbad des
Monte Mare laufen am Samstag von
9.30 Uhr bis gegen 19 Uhr und am
Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr. (red)

320 Schwimmer bei über
1500 Rennen am Start
SCHWIMMEN: Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften im Monte Mare

Spiel mit besonderer Note
BASKETBALL: FCK-Damen gegen Bad Kreuznach und ihren früheren Trainer

Große Wiedersehensfreude
BASKETBALL: Rolling Devils des FCK müssen nach Heidelberg

Auch die Frauen des TuS
haben in der Pfalzliga noch
keinen Punkt auf dem Konto.

Luftgewehrsaison
beginnt

TuS Dansenberg
noch ohne Punkt

SPORTSCHIESSEN

Siegelbacher Damen
in der Pflicht

HANDBALL

FUSSBALL
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holzWeisbrodt
Wein · secco · sekt

Pfälzer Weinstuben · secco hütte 
67273 Weisenheim am Berg  Telefon: 06353/93610

www.holz-weisbrodt.de

jeden FreitagPfälzer Schlachtbüffet
von 12-14 und von 17-20.30 Uhr - Gaststätte von 14.00 - 17.00 Uhr geschlossen

Preis pro Person: 13,90 € / Wir bitten um Reservierung !

Sa. & So.., 22.-23.10.2011 Gänse-Spezialitäten
Sa.: LIVE-Musik ab 18.30 Uhr

mit der bekannten Band Cadillac

- Eintritt Frei -

So: LIVE-Musik ab 15.30 Uhr mit „BERND WALTER“

PFÄLZER NEUER WEIN auch zum Mitnehmen 

Secco-Hütte
mit neuem Wein mit hausgemachten Flamm- und Zwiebelkuchen

Öffnungszeiten Secco-Hütte: Fr. & Sa. ab 14 Uhr, Sonn- & Feiert. ab 11 Uhr
bis November: Mo. bis Do. ab 11.30 Uhr
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Haben Sie noch Sachen vom Krieg - Soldatennachlass?

Uniformen  -  Mützen  -  Helme  -  Dolche bis 1945
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s Schmuck- & Gold-Ankauf
Seit über 20 Jahren kaufen wir

Zahngold* - Altgold - Münzen - Silberbesteck
Platin - Diamantschmuck - Uhren - Militaria

Erbschaft - Nachlässe - Sammlungen - Antiquitäten
Wir beraten Sie gerne - Diskretion - sofort Bargeld

*Zähne noch dran, kein Problem für uns.
Sie finden uns gegenüber Karstadt Königstr./Ecke Fackelwoogstr. 13

Tel. 0631/3404106 · offen: Mo.-Fr.: 10-18 Uhr · Sa. 10-13 Uhr

www.tdh.de

Für Millionen Kinder weltweit 
ist Sport und Spiel ein Luxus.
Dabei ist Spiel unverzichtbar 
für die positive Entwicklung 
von Kindern: Sie lernen Fairness,
übernehmen Verantwortung – 
auf dem Spielfeld wie im Leben.

Helfen Sie Kindern 
kindgerecht aufzuwachsen – 
mit Ihrer Spende!

Lasst sie 
spielen!

DIE RHEINPFALZ — NR. 245 FREITAG, 21. OKTOBER 2011LOKALSPORT
08_LKAI


