
Baseball-Regionalligist Kaiserslau-
tern Bears steht morgen bei den Er-
bach Grasshoppers vor zwei rich-
tungsweisenden Auswärtsspielen
(Beginn: 13 Uhr und 15.30 Uhr).

Nach nur einem Sieg aus den ersten
vier Spielen finden sich die Lauterer
mit den ebenfalls schwach gestarte-
ten Erbachern auf einem Abstiegs-
platz wieder. Auch wenn die Saison
noch jung ist und alle Mannschaften
in der Tabelle noch dicht beisammen
stehen, ließ die Art und Weise der
bislang erlittenen Niederlagen bei
den Westpfälzern die Alarmglocken
schrillen. Offensiv harmlos und de-
fensiv hilflos – so präsentierten sich
die Bären an den ersten beiden Dop-
pel-Spieltagen. Keiner anderen
Mannschaft sind in der Feldverteidi-
gung bislang auch nur ansatzweise
so viele Fehler unterlaufen (durch-
schnittlich sechs sogenannte Errors
pro Spiel). Auch am Schlag blieben

die Bears vieles schuldig: Mit einer
Team-Trefferquote von deutlich un-
ter 30 Prozent ist in der Regionalliga
kein Blumentopf zu gewinnen.

Der Verlust des Power-Hitters
Chris King, der seine Karriere nach
einer schweren Knieverletzung been-
det hat, konnte nicht kompensiert
werden. Gänzlich abgeschrieben hat
Spielertrainer Mike Göring den
schlagstarken US-Amerikaner aber
noch nicht: „Er hat mir gesagt, dass
er es gerne noch einmal probieren
würde. Ein Spieler wie Chris würde
der Mannschaft mit Sicherheit gut
tun.“ Göring selbst konnte bislang
nicht an seine überragende Form aus
der Vorsaison anknüpfen. „Leider ha-
ben wir gegen Saarlouis gleich zwei
vermeidbare Niederlagen erlitten.
Auch in Neu-Anspach war mehr als
nur ein Sieg drin“, fasst der Coach
den holprigen Start zusammen, der
mit zwei Siegen beim Tabellenletz-
ten korrigiert werden könnte. (kkm)

Nach zuletzt zwei Niederlagen in
Folge wäre es für die erste Tennis-
Herrenmannschaft des TC RW Kai-
serslautern mal wieder Zeit für ei-
nen Sieg. Gelegenheit dazu bietet
sich morgen zu Hause in der fünf-
ten Verbandsliga-Partie gegen den
BASF TC Ludwigshafen II (10 Uhr).

Es ist ein Duell zweier Tabellennach-
barn. Die in der Hackordnung der Sie-
benergruppe auf Rang vier angesie-
delten Lauterer bekommen es mit
dem Liga-Fünften zu tun. Dabei geht
es für die Gastgeber in erster Linie
darum, die Vorderpfälzer auf Distanz
zu halten. Momentan haben die Rot-
Weißen mit ihrem ausgeglichenen
Score (4:4) zwei Pluspunkte mehr
auf dem Konto als ihr morgiger Wi-
dersacher. Diesen Vorsprung verdan-
ken sie der guten Saisoneröffnung
mit dem Auftaktsieg über den TC
GW Frankenthal und dem Zweitrun-
denerfolg über den TC Trier. Diesem

verheißungsvollen Beginn folgten
dann aber die Rückschläge in den
Spielen gegen den TSV Schott Mainz
II und den TC BW Bad Ems. Die zwei-
te Mannschaft des BASF TC Ludwigs-
hafen konnte sich in ihren bisheri-
gen Partien nur am Tabellenletzten
Frankenthal schadlos halten. Nieder-
lagen kassierte sie gegen den TC
Oberwerth Koblenz, den TC Trier
und den TSV Schott Mainz II.

Zum vorletzten Saisonkampf will
der Trainer und Spieler des Lauterer
Herrenteams, Neil Prickett, mit der
Mannschaft antreten, die am vergan-
genen Wochenende in Bad Ems 6:15
verloren hat. Er selbst wird also wie-
der an Punkt fünf spielen, wo er bis-
lang mit vier Siegen aus vier Spielen
einen beeindruckenden Score vor-
weisen kann. An eins wird Robin
Marchione zum Zuge kommen, an
zwei Daniel Erbacher, an drei Tobias
Gleich, an vier Sebastian Backe und
an sechs Jan-Dominik Menge. (pkn)

Groß war die Enttäuschung bei
Gerd Zahn über das 1:1 (0:1) seines
Teams gegen den Höchster THC. Für
den Trainer der ersten Hockey-Her-
renmannschaft der TSG Kaiserslau-
tern fühlte sich das Remis in dieser
am Donnerstag im heimischen Bu-
chenloch ausgetragenen Partie der
Zweiten Regionalliga Süd (Gruppe
West) wie eine Niederlage an.

„Für Höchst war‘s ein geschenkter
Punkt“, bemerkte Zahn verärgert
nach der zwölften Saisonpartie, in
der es seinem Team trotz drücken-
der Überlegenheit und zahlreicher
hochkarätiger Chancen nicht gelun-
gen war, den Gegner in die Knie zu
zwingen. Vielmehr waren die Bu-
chenlocher selbst in die Gefahr einer
Niederlage geraten, als die Hessen
nach knapp einer Viertelstunde mit
dem ersten ihrer sporadischen Ge-
genangriffe in Führung gingen und
das Spiel auf den Kopf stellten.

Dass die Partie nicht ganz frustrie-
rend für die Gastgeber endete, ver-
dankten sie Eric Burkhardt. Im An-
schluss an die siebte und letzte Straf-
ecke bekam der Stürmer von Hen-
drik Zahn den Ball zugespielt und er-
zielte das erlösende 1:1. Da der Aus-
gleich erst wenige Minuten vor Spiel-
ende fiel, stellte Gerd Zahn später
fest, dass dies „zu spät“ war. Seine
Mannschaft nimmt nach ihrem ers-
ten Remis weiter den dritten Rang
ein (19 Punkte). Die Gäste verdräng-
ten hingegen den SC 1880 Frankfurt
II von der Tabellenspitze – wie ein
Spitzenteam haben sie sich im Bu-
chenloch aber nicht präsentiert.

Morgen (11 Uhr) steht für das
TSG-Team gleich die nächste Heim-
partie auf dem Spielplan. Gegner ist
der untere Tabellennachbar TFC Lud-
wigshafen (18 Punkte), der am Don-
nerstag beim TV Alzey eine deutliche
Niederlage einstecken musste (0:4).
In der Hinrundenbegegnung konn-
ten sich die Buchenlocher mit 6:3
recht klar gegen die Vorderpfälzer
durchsetzen. „Der TFC ist eine kom-
pakte Mannschaft“, äußerte sich
Gerd Zahn im Hinblick auf den vor-
letzten Rundenkampf und erwartet
„einen offenen Schlagabtausch“.

Das Herrenteam II der TSG wird
morgen wegen eines personellen
Engpasses nicht zur Verbandsliga-
Partie bei PST Trier antreten. (pkn)

VON CARSTEN SCHRÖTER

Die erste Saison der Rolling Devils
nach ihrer Gründung im Herbst
2009 war eine einzige Erfolgsge-
schichte. Ungeschlagen marschier-
te die Rollstuhlbasketball-Mann-
schaft des 1. FC Kaiserslautern
durch die Regionalliga Mitte und
stieg somit am Ende ganz souverän
in die Zweite Bundesliga Süd auf.

Der überlegene Regionalliga-Durch-
marsch war für die Verantwortli-
chen der FCK-Rollstuhlbasketballer
keine Überraschung. Gespickt mit
den drei ehemaligen deutschen Na-
tionalspielern Sebastian Spitznagel,
Sascha Gergele und Klaus Weber so-
wie dem früheren Bundesliga-Ak-
teur Viktor Hammerschmidt gingen
die Rolling Devils mit hohen Ambitio-
nen in ihre Premieren-Saison. Die
ehemalige Damen-Bundestrainerin
Christa Weber hatte im Vorfeld der
ersten Wettkampfsaison ganze Ar-
beit geleistet und neben den vier arri-
vierten Leistungsträgern viele junge
Spieler und Neueinsteiger an ein an-
sprechendes spielerisches Niveau he-
rangeführt. In dieser Zusammenstel-
lung waren die Devils in der Regio-
nalliga Mitte konkurrenzlos.

Center Spitznagel war mit 23,3
Punkten pro Spiel der beste Werfer
der gesamten Liga. Mit Weber (5./
16,8), Gergele (7./16,4) und Nach-
wuchstalent David Osche (8./15,5)
finden sich außerdem drei weitere
Rollende Teufel unter den zehn bes-
ten Werfern. Auch die Freiwurfquote

der gesamten Mannschaft (73/119;
61,3 Prozent) suchte in der Liga ihres-
gleichen. Die zweitplatzierten Lux
Rollers trafen nur 38,1 Prozent ihrer
Würfe von der Freiwurflinie.

Der Gang durch die im letzten Jahr
tiefste Liga in der Region brachte je-
doch trotz der großen Überlegenheit
wichtige Erfahrungen vor allem für
die Rollstuhlbasketball-Neueinstei-
ger im Team mit sich. „Wettkampf-
praxis ist gerade auch im Hinblick
auf die ungleich schwerer zu bewälti-
gende Zweitliga-Saison unersetz-
lich“, erklärt Trainerin Weber.

Mit 14 Siegen aus 14 Spielen wur-
de das sportliche Ziel souverän er-
reicht. Als Regionalligist sorgten die
Rolling Devils nebenbei auch noch
im deutschen Pokal für Furore. Der
Zweitligist Heidelberg und der Erstli-
gist Augsburg wurden durch starke
Leistungen in eigener Halle besiegt,
erst im Viertelfinale war gegen den
etablierten Erstligisten Mainhatten
Skywheelers Frankfurt Endstation.

Durch die tollen Leistungen und
die dadurch bei den Zuschauern ent-
fachte Begeisterung ist aber noch ein
positiver Nebeneffekt eingetreten:
„Was die Entwicklung des Umfelds
betrifft, wurden unsere Erwartungen
und Hoffnungen noch übertroffen.
Vor allem die Stimmung im Pokal ge-
gen den Erstligisten Frankfurt und

die über 400 Zuschauer beim letzten
Saisonspiel waren einfach klasse“,
zeigt sich Christa Weber sehr erfreut
über die Art und Weise, wie die neue
Sportart unter dem Dach des FCK in
Lautern angenommen wurde.

Die umtriebige Trainerin, die in
Personalunion auch den Posten des
Teammanagers ausübt, bastelt der-
weil am Kader für die kommende
Zweitliga-Saison und kann bereits
den ersten Neuzugang vermelden:
Die 36-jährige Aufbauspielerin Yuki
Ito, die viele Jahre für den Erstligis-
ten Köln 99ers auf Korbjagd ging,
wird in Zukunft für mehr Flexibilität
auf den Außenpositionen sorgen
und Klaus Weber Verschnaufpausen
verschaffen. Christa Weber zeigt sich
sehr erfreut über ihren ersten Trans-
fercoup: „Ich kenne Yuki schon seit
zehn Jahren, sie ist sportlich wie
menschlich ein absoluter Gewinn für
uns.“ Dafür verlässt Flügelspieler Vik-
tor Hammerschmidt in beiderseiti-
gem Einvernehmen die Devils nach
nur einer Saison wieder.

Um auch dem eigenen Nachwuchs
eine breitere Entwicklungsplattform
zu bieten, werden die Rollings Devils
zur kommenden Saison auch noch
eine zweite Mannschaft unter der Re-
gie von Trainer Sebastian Spitznagel
in der neu gegründeten Oberliga Mit-
te an den Start schicken.

Die Sieger des „Großen Preises der
Eichbaum-Brauerei“ in Queiders-
bach kamen zuletzt nicht aus der
Pfalz: Samuel Obländer (2009) und
Alexander Gut (2010) fahren mor-
gen im Trikot der Racing Students,
einer Mannschaft aus Baden-Würt-
temberg. Doch die Pfälzer Radrenn-
fahrer haben zuletzt angedeutet,
dass auch mit ihnen zu rechnen ist.

Die größten Chancen aus Westpfäl-
zer Sicht hat sicherlich der Kaisers-
lauterer Michael Gannopolskij, der
für das Bellheimer Team Erdinger in
die Pedale tritt und schon einen Sai-
sonsieg errungen hat. Der Zweirad-
mechaniker-Meister war 2009 Drit-
ter und hat eine ausgeglichen besetz-
te Mannschaft im Rücken. Eine Art
Heimspiel ist das Rennen für die Fah-
rer des Teams Jäger und Keppel/Wi-
potec, das zwar in Landau sitzt, aber
fest in der Westpfalz verwurzelt ist.
Nicht nur die Saisonvorbereitung
fand teilweise hier statt, auch Spon-
soren und nicht zuletzt die Fahrer
Marvin Wolsiefer und Michael Wie-
gerling sind in der Region heimisch.
Der 18-jährige Wiegerling stieg erst
in der Vorwoche mit einem Überra-
schungserfolg im südpfälzischen Of-
fenbach in die B-Klasse auf. Er wird
sich an die neue Aufgabe erst gewöh-
nen müssen. Der 22-jährige Wolsie-
fer ist schon in der A-Klasse etab-
liert, kann zahlreiche Erfolge vorwei-
sen. Weil ihm zuletzt eine Allergie
zu schaffen machte, bleibt abzuwar-
ten, ob der nur 500 Meter vom Start/
Ziel-Bereich entfernt wohnende Fah-
rer ganz vorne mitmischen kann.

Der ausrichtende RV Queiders-
bach hofft auf einen Sieg seines Deut-
schen Radcross-Jugendmeisters Mar-
co König. Auf den 15-jährigen Weiler-
bacher wartet jedoch kein Spazier-
gang. Unter anderem Niklas Simonis
(RV Bann) wird versuchen, ihn mor-
gen an dem kurzen Anstieg nach
Start und Ziel unter Druck zu setzen.
Niklas Märkl ist der größte Hoff-
nungsträger des RV Queidersbach im
Rennen der Schüler U13. „Schließ-
lich ist er ja amtierender Rheinland-
Pfalz-Meister“, sagt der Vereinsvor-
sitzende Tobias Stumpf. Gleiches gel-
te für Bernhard Mang bei den Senio-
ren. Allerdings hat Mang diesen Titel
in der Klasse der über 50-Jährigen er-
rungen. Morgen ist aber auch die
zehn Jahre jüngere Konkurrenz der
Altersklasse 2 am Start – und die Ju-
nioren der U19, die allerdings ge-
trennt gewertet werden.

Mit den rund 230 Meldungen ist
RVQ-Chef Stumpf zufrieden – in An-
betracht der zahlreichen Wettkämp-
fe, die zeitgleich im Südwesten
Deutschlands stattfinden. „Das ha-
ben wir gewusst und daher auch Ju-
nioren und Senioren zusammen star-
ten lassen“, sagt Stumpf, der zugibt,
dass das eigene Rennen auf diesem
Kurs kein Höhepunkt des Radsport-
kalenders ist. Deshalb laufen bereits
jetzt Bestrebungen, das Rennen ab
2012 wieder als Straßenrennen auf
einer großen Runde auszutragen.

Der Zeitplan: 9 Uhr: Senioren 2/3/4 und Junioren (40
km); 10.15 Uhr: C-Klasse (60 km); 12 Uhr: Schüler
U11 (6 km); 12.20 Uhr: Schüler U13 (12 km); 13 Uhr:
1. Schritt-Rennen; 14 Uhr: Schüler U15 (20 km); 14.45
Uhr: Jugend (30 km); 15.30 Uhr: KT/A/B-Klasse (70
km); 17.15 Uhr: Dorfmeisterschaft. (mame)

Die Zielankunft im vergangenen Jahr: Alexander Gut von den Racing Students fährt als Sieger ein. Auch mor-
gen wird der schnelle Mann wieder in Queidersbach in die Pedale treten. FOTO: VIEW

Erzielte den Ausgleich für Kaisers-
lautern: Eric Burkhardt (in dieser
Szene gegen Frankfurt). FOTO: VIEW

Sebastian Spitznagel nimmt Maß: Mit durchschnittlich 23,3 Punkten pro
Spiel war der Lauterer Center der beste Werfer der Regionalliga. Vorne
sein Teamkollege Klaus Weber (16,8 Punkte im Schnitt). FOTO: VIEW

Bären wollen ihren
Fehlstart korrigieren
BASEBALL: Lauterer Regionalliga-Team in Erbach

Eric Burkhardt rettet
der TSG einen Punkt

Für nicht wenige Fahrer eine Art Heimspiel
RADSPORT: „Großer Preis der Eichbaum-Brauerei“ morgen in Queidersbach – Hauptrennen über 70 Kilometer um 15.30 Uhr

Tennis: Harter Brocken
für Caesarpark-Damen
Zwei Spieltage vor Saisonende mi-
schen die Tennisdamen 30 des TC
Caesarpark Kaiserslautern im Kampf
um die Tabellenspitze der Regionalli-
ga Süd-West kräftig mit. Mit einem
Sieg in der morgigen Heimpartie ge-
gen den SC Safo Frankfurt könnten
sie ihren Titelhoffnungen neue Nah-
rung geben (Beginn: 11 Uhr). Im Hin-
blick auf die vorletzte Saisonpartie
hält sich die Mannschaftsführerin der
Caesarpark-Damen 30, Barbara La-
scheck, bedeckt und sieht ihr Team
nicht unbedingt in der Favoritenrolle.
Viel werde davon abhängen, wie die
Frankfurterinnen antreten werden,
sagt Lascheck, die im Safo-Team vor
Saisonbeginn den Titelfavoriten Num-
mer eins sah. Die Hessinnen konnten
dieser Rolle aber nicht gerecht wer-
den, mussten in den ersten beiden
Runden zwei Niederlagen hinneh-
men. Mit einem ausgeglichenen
Punktstand (4:4) rangieren sie zwei
Plätze hinter dem Liga-Dritten Kai-
serslautern (6:2), der seinerseits die
gleiche Punktzahl wie die vor ihm lie-
genden Teams TC BW Kassel und TC
Waiblingen vorweisen kann. (pkn)

Fußball: TSG-U19 hat noch
den fünften Platz im Visier
Am 26. und damit letzten Spieltag
der U19-Fußball-Regionalliga Süd-
west empfangen die A-Junioren der
TSG Kaiserslautern morgen (13 Uhr)
den SV Phönix Schifferstadt. Für bei-
de Mannschaften steht bereits ein be-
friedigender Saisonabschluss im obe-
ren Mittelfeld der Tabelle fest. Für
die Buchenlocher ist es mit mindes-
tens Platz sieben sogar die mit Ab-
stand beste Platzierung seit dem Auf-
stieg in die Regionalliga vor drei Jah-
ren. Nach der Niederlage am vergan-
genen Wochenende gegen den FSV
Offenbach steht für TSG-Trainer Gu-
nold Doliwa daher im Mittelpunkt,
mit einer ansprechenden Leistung
die gute Saison zu krönen. „Wir wol-
len uns nicht mit zwei Niederlagen
verabschieden“, betont er. Und mit
einem Sieg ist sogar noch der Sprung
auf Platz fünf möglich. „Das wäre ein
schöner Abschluss, auch für die
Jungs, die die A-Jugend oder den Ver-
ein nach der Saison verlassen“, er-
klärt Doliwa. Einige der U19-Leis-
tungsträger werden in der kommen-
den Runde bei den Aktiven im Bu-
chenloch spielen. Lukas Müsel und
Torjäger Dennis Krob, der mit 17
Treffern auf Rang vier der Torjägerlis-
te steht, werden die TSG in Richtung
SVN Zweibrücken verlassen. (orh)

Fußball: Meisterschaft der
Otterbacher D-Jugendlichen
Die vom früheren FCK-Profi Axel
Roos trainierten D1-Fußballer des FC
Otterbach haben am Donnerstag mit
einem 6:5-Sieg im Entscheidungs-
spiel gegen den anderen Gruppen-
meister TuS Finkenbach-Waldgreh-
weiler die Meisterschaft in der Kreisli-
ga Kaiserslautern-Donnersberg gefei-
ert und steigen damit in die D-Ju-
gend-Bezirksliga Westpfalz auf. (orh)

FELDHOCKEY

Rollende Teufel haben sich blitzschnell etabliert
HINTERGRUND: Regionalliga-Durchmarsch der Rollstuhlbasketball-Mannschaft des FCK – Trainerin Weber bastelt am neuen Kader

Rolling Devils sorgen nicht nur
in der Liga, sondern auch im
deutschen Pokal für Furore.

Hammerschmidt verlässt den
FCK, dafür stößt mit Yuki Ito
eine Aufbauspielerin dazu.

Siegeslust nach zwei
Niederlagen in Folge
TENNIS: Rot-Weiß-Herren empfangen Ludwigshafen
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