
��� ��������" — NR. 250 MONTAG, 28. OKTOBER 2013LOKALSPORT

kai_hp19_lk-spol.01

Der Lohn für Kampf und Leidenschaft
VON MARIA HUBER

Die Kulisse stimmte im Fritz-Wal-
ter-Stadion. Aus Mainz waren zwar
nur eine Handvoll Fans zum Regio-
nalligaduell gekommen – die Profis
spielten fast zeitgleich. Dafür war
die Nordtribüne gut gefüllt. Auch ei-
ne Gruppe FCK-Profis machte es sich
in den Ledersitzen bequem und war-
tete gespannt darauf, was die Jungs
aus ihrem Team auf dem Rasen bie-
ten würden.

Sie sahen ein gutes und spannendes
Spiel gegen eine Truppe, in der auch
der Gegner aufgerüstet hatte. „Acht
von denen haben oben mittrainiert“,
sagte FCK-II-Trainer Konrad Fünf-
stück hinterher. Zufrieden darüber,
dass sein Team diese besondere Be-
gegnung, die 13. in Folge, nicht verlo-
ren hatte. 2:2 hieß es am Ende. Ein Er-
gebnis, mit dem beide Seiten leben
konnten.

Dazwischen lag ein harter Kampf,
in dem keiner dem anderen etwas
schenkte. Die Trainer tigerten in ihren
Coachingzonen umher. FSV-Coach
Martin Schmidt blickte zum Himmel,
als wollte er beten, murmelte etwas
vor sich hin und klatschte dann wü-
tend mit der Hand gegen das Dach der
Trainerbank. Da waren gerade mal 20
Minuten gespielt, und sein Team lag
0:1 zurück, nach einem Freistoß von
Kapitän Mario Pokar, der von der
Mauer abgeprallt war und den Jan-
Lucas Dorow verwertet hatte.

30 Minuten dauerte es, bis Mainz
ins Spiel kam und es schaffte, dem

FUSSBALL: Regionalligateam des 1. FCK II holt sich trotz Rückstands gegen Mainz II einen Punkt – Das 13. Spiel ohne Niederlage

FCK die Macht auf dem Rasen ein
stückweit zu nehmen. Doch es blieb
beim 1:0 bis zur Pause. Dann kamen
beide Teams mit besten Vorsätzen
aus der Kabine. Jetzt war es Fünfstück,
der seine Jungs nach vorn pushte.
Doch die Mainzer waren die, die Er-
folg hatten. Petar Sliskovic, der Tor-
schützenkönig der Regionalliga Süd-

west, traf zum 1:1 (56.). Und Sebasti-
an Polter legte nach (80.).

Dann packten die Jungs vom Bet-
zenberg eine ihrer Stärken aus: Sie
geben nicht auf und kämpfen, wie ge-
gen Waldhof und Großaspach, wo sie
in der Nachspielzeit noch ausgegli-
chen hatten. Diesmal kam der Lohn in
der 82. Minute: Der eingewechselte

Sebastian Jacob köpfte seine Elf nach
einer Flanke von Calogero Rizzuto
zum Punktgewinn.

Fünfstück war zufrieden und lobte
seine Truppe. „Sie hat mit unheimlich
viel Engagement und Leidenschaft
gespielt, hat sich gut präsentiert, als
Einheit.“

Obwohl mit Andrew Wooten, Kevin

Stöger, Dominique Heintz, Christo-
pher Drazan, Jean Zimmer und Mari-
us Müller sechs Fußballer aus dem
Profiteam auf dem Platz standen und
bei der U23 Stammkräfte wie Sascha
Mockenhaupt, Niklas Tasky und
Christian Lensch fehlten. Fünfstück:
„Wir haben kein einziges Mal zusam-
men trainiert.“

Stürmerproblem und Stürmerstar
VON PETER KNICK

Eine Niederlage und einen Sieg ver-
zeichneten die Verbandsligafußbal-
ler bei ihren Heimspielen. TuS Ho-
henecken unterlag dem FSV Offen-
bach 0:3, TSG Kaiserslautern besieg-
te den TDSV Mutterstadt mit 5:1.

Verwöhnfußball ist es nicht gerade,
was der TuS Hohenecken seinen An-
hängern in letzter Zeit bietet. Eine
Woche nach dem 0:5 in Rieschweiler
erlitt die Mannschaft von Trainer Ralf
Naßhan im 14. Spiel der Fußball-Ver-
bandsliga am Samstag erneut eine
schmerzhafte Niederlage gegen den
FSV Offenbach. Nicht nur, dass sie sich
0:3 daheim geschlagen geben musste,
sie offenbarte dabei einmal mehr ihre
großen Defizite.

Keine Frage, das Hohenecker Team
steckt in einer tiefen Krise. Eine der
Ursachen dafür benannte Ralf Naß-
han direkt nach der von seiner Elf er-
schreckend schwach gespielten Par-
tie. „Wir haben keine Stürmer“, sagte
der Coach, der am Samstag André Sas-
se in der Startformation auflaufen
ließ. Doch dass der Stürmer seine Ver-
letzung noch nicht überwunden hat,
zeigte sich schnell. Sasse machte ge-
gen die robusten Abwehrspieler der
Gäste keinen Stich und führte vor Au-
gen, dass er meilenweit von seiner
Bestform entfernt ist. Nach 36 Minu-
ten nahm ihn Naßhan vom Platz und
brachte Jan Eisenhut. Belebende Aus-
wirkungen hatte der Wechsel auf das
Angriffsspiel des TuS indes nicht, das
fand gegen den FSV nicht statt.

Einer, der die Torflaute der Hohen-
ecker beenden könnte, war am Sams-

FUSSBALL: Hohenecken braucht Torjäger, TSG feiert Leon Mohler
tag nur als Zuschauer präsent: Felix
Bürger, der in der vergangenen Saison
zu den besten Stürmern der Liga ge-
hörte. Doch von Leisten- und Sehnen-
problemen gebeutelt, konnte er in
dieser Runde noch nicht an seine star-
ken Leistungen anknüpfen. Am Sams-
tag zeigte er sich aber zuversichtlich,
dass er in der ersten Rückrundenpar-
tie, die der TuS beim Stadtrivalen SV
Morlautern bestreitet, wieder mit
von der Partie sein kann.

Was der TuS gegen Offenbach spie-
lerisch bot, war kläglich, nicht Ver-
bandsliga-tauglich. Hinzu kam dann
noch die Verunsicherung. Als das Ho-
henecker Team in der 63. Minute nach
einer Ecke das 0:1 hinnehmen muss-
te, gab es sich geschlagen. „Da gingen
die Köpfe runter“, beschrieb Naßhan
nach dem Spiel die Gemütslage sei-
ner Spieler. So war es denn auch nicht
weiter verwunderlich, dass sich der
TuS noch zwei Gegentreffer (88./90.)
einfing und sich nun in einer ganz
schwierigen Lage befindet.

Mit zwei Treffern hat sich Leon
Mohler gestern beim 5:1-Heimsieg
des Fußball-Verbandsligisten TSG
Kaiserslautern über den TDSV Mut-
terstadt prächtig in Szene gesetzt. Der
junge Stürmer traf in der ersten Halb-
zeit zum 2:0 und setzte nach dem Sei-
tenwechsel mit seinem Tor zum 5:1
den Schlusspunkt hinter eine von sei-
ner Mannschaft stürmisch geführte
Partie. „Bei Leon ist der Knoten ge-
platzt“, lobte der TSG-Trainer Gunold
Doliwa später den schnellen Angrei-
fer, der in der 13. Saisonpartie ein-
drucksvoll demonstrierte, dass er in
der Verbandsliga angekommen ist. In
der ersten Saisonphase hatte der

Blondschopf zwar auch schon seine
eminente Schnelligkeit bewiesen,
doch es fehlte ihm da noch an Durch-
setzungskraft und Zielstrebigkeit im
Abschluss.

Gegen Mutterstadt landete er sei-
nen ersten Coup in der 15. Minute.
Nachdem er einen Querpass gespielt
hatte, kam der Ball erneut zu ihm,
worauf Mohler einen Schuss aus spit-
zem Winkel riskierte und traf. Zuvor
hatte Daniel Haag mit einem Flach-
schuss aus 17 Metern für die frühe
Führung der Buchenlocher gesorgt (6.
Minute). Mohlers zweiten Treffer be-
reitete Haag vor. Der Mittelfeldlenker
und Führungsspieler schickte Mohler
in der 53. Minute mit einem Steilpass
auf die Reise. Mohler lief seinem Be-
wacher davon, ließ dann dem TDSV-
Keeper Michael Hirschmann keine
Chance und traf zum 5:1. In der 75.
Minute bot sich dem TSG-Angreifer
noch die Gelegenheit zum dritten
Treffer, doch da scheiterte er an
Hirschmann.

Eiskalt zeigte sich dagegen Fried-
rich Altmaier bei seinem Treffer zum
3:0, den er per Foulelfmeter erzielte
(30.). Altmaier bildete zusammen mit
Timm Moseberg das starke Innenver-
teidigerpaar der TSG. Direkt nach Alt-
maiers Treffer besorgte Florian Ger-
mann das 4:0. Der Stoßstürmer der
Lauterer tauchte allein vor dem geg-
nerischen Keeper auf und ließ sich
diese Torchance nicht entgehen. Da-
mit war die Partie frühzeitig ent-
schieden. Die Gäste schafften in der
41. Minute durch den kurz zuvor ein-
gewechselten Arber Zogaj zwar das
1:4. Doch das war aus Sicht der Bu-
chenlocher nur ein Schönheitsfehler.

Kein Zauberfußball mit Hans Sarpei
VON UWE WENZEL

Auch mit Ex-Bundesligaprofi Hans
Sarpei an der Linie hat es für den SV
Mölschbach nicht zum Derbydreier
gegen den ASV Waldleiningen ge-
reicht. Der SVM spielte nach einer
berechtigten Roten Karte gegen
Waldleiningens Dusty Decker mehr
als eine Halbzeit in Überzahl, muss-
te sich am Ende aber gegen die in
Unterzahl bravourös kämpfenden
Gäste mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Szenen des ersten Fernsehspiels der
Mölschbacher Vereinsgeschichte
werden am 1. Dezember, 18.30 Uhr,
auf Tele 5 gezeigt. Mölschbachs Ein-
Spiele-Coach Hans Sarpei, der ge-
wöhnlich seine Meinung twittert
oder per Facebook kundtut, sagte
nach der Partie, es habe einzig an der
schlechten Chancenverwertung gele-
gen. „Wir sind in der ersten Halbzeit
alleine auf den Torwart zugelaufen
und haben versucht, zu lupfen. Es
fehlte im Abschluss einfach die letzte
Konsequenz“, so der von einem Fern-
sehteam begleitete Ex-Schalker.

SPIEL DES TAGES: SV Mölschbach holt gegen ASV Waldleiningen trotz Fernseh-Coach und Überzahl keinen Derbysieg
Bei genauerem Hinschauen waren

die schwarz-gelben Gäste aber vor
der Pause die bessere Mannschaft.
Waldleiningen hatte vom Anpfiff weg
mehr vom Spiel und durch Jochen
Christmann die erste Topchance. Ein
Mölschbacher Abwehrspieler konnte
für den bereits geschlagenen Torhü-
ter Tobias Rech gerade noch vor der
Linie retten (13.).

Mölschbach wirkte zeitweise über-
motiviert und sah sich gegen früh und
mutig attackierende Waldleininger in
der Defensive beschäftigt. „Kommt
Männer, Entlastung“, rief Innenver-
teidiger Florian Frohnheiser und
meinte damit sein Mittelfeld, das im
ersten Abschnitt trotz zeitweise laut-
starken Coachings von Hans Sarpei zu
tief stand. Wieder war es Jochen
Christmann, der energisch nachsetzte
und nur knapp das Mölschbacher Tor
verfehlte (16.).

Erst Mitte der ersten Hälfte fanden
die Gastgeber besser ins Spiel. Dirk
Feddeck (23.) und der von Sebastian
Reich glänzend freigespielte Nils
Schwartz mit dem von Sarpei besag-
ten Lupfer (27.), den Waldleiningens

Torhüter Florian Walther entschärfte,
hatten die ersten Chancen für die
Gastgeber.

Der Mölschbacher Führungstreffer
fiel dann dennoch überraschend und
war in der Entstehung sehr glücklich.
Als Sebastian Reich flanken wollte,
lief Marco Dengel in die Schussbahn
und fälschte den Ball unhaltbar ab.
(31.). Die Waldleininger Antwort ließ
aber nicht lange auf sich warten. Spie-
lertrainer Marco Hocke legte vor, und
Michael Förster fackelte nicht lange,
erzielte aus 20 Metern das 1:1 (37.).
Unhaltbar schien der Ball allerdings
nicht zu sein.

Kurz vor der Pause sah Waldleinin-
gens „Sechser“ Dusty Decker nach ei-
nem rüden Einsteigen im Mittelfeld
glatt Rot. Waldleiningen also ab der
43. Minute in Unterzahl. Nach der
Pause wurde das von vielen Fehlpäs-
sen geprägte Spiel nicht besser,
Mölschbach aber in Überzahl zuse-
hends dominant. Offenbar hatte die
Halbzeitansprache von Hans Sarpei
gefruchtet. Kapitän Nils Schwartz
hatte per Kopf (49.) und mit einem
Flachschuss (50.) gleich zwei gute

Chancen. Die aufopferungsvoll kämp-
fenden Waldleininger kamen nur sel-
ten zu Entlastungskontern. Nach
Reichs Vorlage war Mölschbachs To-
bias Forster zu unentschlossen (63.).

In der Schlussviertelstunde konn-
ten sich die Gäste dann etwas vom
Druck befreien. Die Intensität des
Derbys ließ nach. Mölschbachs letzte
Torchance vergab erneut Tobias Fors-
ter (84.) „Ich denke, beide Mann-
schaften können mit dem Ergebnis le-
ben. Es war am Ende ein verdientes
Remis“, sagte Waldleiningens Spie-
lertrainer Marco Hocke nach dem
Waldderby.

SO SPIELTEN SIE
SV Mölschbach: Rech - Gregor Weber (86. Mayer),
Frohnheiser, Johannes Weber, Knorr - Franzinger,
Schwartz, Dengel, Reich, Feddeck - Forster
ASV Waldleiningen: Walther - Vogg, Ngankem, Intfeld,
Kuhn - Knof, Jörn Christmann (65. Emelin), Decker, Förs-
ter (90. Tchuitcha) - Jochen Christmann (83. Kalnins), Ho-
cke
Tore: 1:0 Dengel (31.), 1:1 Förster (37.) - Gelbe Karten:
Gregor Weber, Franzinger - Jörn Christmann, Ngankem,
Jochen Christmann, Kalnins - Rote Karte: Decker
(43./grobes Foulspiel) - Beste Spieler: Dengel, Schwartz,
Reich - Ngankem, Förster, Jochen Christmann - Zuschau-
er: 400 - Schiedsrichter: Leibfried (Alsenborn).

Beissert trifft aus allen Lagen
Vier Spiele, vier Siege – die FCK Rol-
ling Devils liegen nach dem 78:40
(48:20)-Erfolg über den SV Reha
Augsburg in Sachen Meisterschaft
weiter im Soll und sind nach der
gleichzeitigen Niederlage der Ulm
Sabres jetzt alleiniger Tabellenfüh-
rer der Zweiten Liga Süd.

20 starke Minuten reichten der
Mannschaft um Kapitän Sebastian
Spitznagel, um auch den siebten
Pflichtspielvergleich mit den Schwa-
ben für sich zu entscheiden. Die Gäs-

ROLLSTUHLBASKETBALL: FCK Rolling Devils besiegen Augsburg mit 78:40 (48:20)
te, ersatzgeschwächt angereist und
mit nur sieben Spielern fast jeder
Wechseloption beraubt, lagen von
Beginn an im Hintertreffen. In der De-
fensive ließen die Akteure des 1. FC
Kaiserslautern nichts anbrennen,
störten früh und zwangen die Augs-
burger Spieler um Topscorer Thorsten
Schmid zu ungenauen und überhas-
teten Würfen. Und vor dem gegneri-
schen Korb überzeugten die rollen-
den Teufel wie schon vor 14 Tagen an
gleicher Stelle gegen Salzburg.

Mit variablem und schnellem Spiel

wurde die Defensive der Gäste ein um
das andere Mal vor unlösbare Aufga-
ben gestellt. Matthias Heimbach und
Markus Gmeinwieser sorgten mit gu-
tem Aufbauspiel und starken Blocks
dafür, dass Mark Beissert, Pieter Dries
und Spitznagel immer wieder in gute
Schusspositionen kamen.

Als FCK-Trainer Sven Nürnbeger
nach 14 Minuten erstmals wechselte,
lag Kaiserslautern schon mit über 20
Punkten Vorsprung in Führung. „Wir
wollten das Spiel früh für uns ent-
scheiden“, erklärte er diese Maßnah-
me. So konnten Beissert, Spitznagel
und Heimbach den zweiten Durch-
gang größtenteils von der Bank aus
verfolgen.

Angesichts des sicheren Sieges lie-
ßen es die Rolling Devils in Hälfte
zwei etwas lockerer angehen, vertei-
digten nicht mehr ganz so konzen-
triert wie zu Spielbeginn und ließen
auch vor dem gegnerischen Korb den
ein oder anderen leichten Wurf lie-
gen. So konnten die Fuggerstädter an-
satzweise zeigen, warum sie den RSV
Lahn-Dill II zu Hause bezwangen und
die Niederlage in Grenzen halten.
„Wenn ich an unserem Spiel etwas
auszusetzen habe, dann die schwä-
chere Chancenverwertung nach der
Pause“, so Nürnberger. „Gegen Ulm
und Lahn-Dill II können wir uns sol-
che Unkonzentriertheiten nicht leis-
ten.“ (omh)

SO SPIELTEN SIE
FCK Rolling Devils: Mark Beissert (23 Punkte/4 Dreier),
Pieter Dries (23), Sebastian Spitznagel (10), Sascha Gerge-
le (8), David Osche (6), Juliana Kromberg (4), Heiko Lips
(2) Matthias Heimbach (2), Markus Gmeinwieser, Christi-
an Kiefer, Paul Nikolaus.

3737-288

Vier Karten für das Heimspiel des 1.
FC Kaiserslautern am Samstag, 2. No-
vember, 13 Uhr, gegen den FC St. Pauli
verlosen die RHEINPFALZ und Her-
mes heute. Sie gehen an die ersten
vier Anrufer, die sich heute ab 10 Uhr
unter der Telefonnummer 0631 3737-
288 melden und folgende Frage rich-
tig beantworten: Welcher aus Lud-
wigshafen stammende Fußballspieler
lief sowohl für den 1. FCK als auch für
den FC St. Pauli in insgesamt 61 Spie-
len in der Bundesliga auf? (huzl)

Karten für FCK gegen
St. Pauli zu gewinnen

SPORT-MAGAZIN

Leichtathlet Mathi-
as Mester, der für
den 1. FC Kaisers-
lautern startet, ist
vom Deutschen Be-
hindertensportver-
band für die Wahl
zum Behinderten-
sportler des Jahres
2013 nominiert
worden. Der klein-
wüchsige Athlet
(27), der bei der Weltmeisterschaft in
Lyon Gold im Speerwurf holte, ist ei-
ner von zehn Kandidaten, für die bis
Montag, 4. November, 8 Uhr, auf der
Internetseite www.dbs-sportler-
wahl.de gestimmt werden kann. In
der zweiten Wahlrunde vom Montag,
18., bis Sonntag, 24. November, ste-
hen die drei Bestplatzierten in der
Endausscheidung. (huzl/Foto: afp)

Leichtathletik: Mathias Mester
für Sportlerwahl nominiert

Das 1:0 für den FCK II: Jan-Lucas Dorow (rechts) lässt Michael Falkenmayer und Torwart Christian Mathenia von Mainz 05 II keine Chance. FOTO: VIEW

Nichts zu verschenken: Jörn Christmann (Waldleiningen) geht hoch und ist
vor Sebastian Reich (Mölschbach) am Ball. FOTO: VIEW

Souverän: Mark Beissert (Rot) von den Rolling Devils lässt sich von Thorsten
Schmid (Mitte) und Markus Schedlbauer vom SV Reha Augsburg nicht aus
der Ruhe bringen. FOTO: VIEW

M. Mester


