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Ohne Durchschlagskraft
VON ERHARD BESLER

RÜSSINGEN. Verbandsligist TuS Rüs-
singen bleibt nach der Winterpause
weiter ungeschlagen. Gegen den Ta-
bellenletzten SC Hauenstein reichte
es nach einem schwachen Spiel al-
lerdings nur zu einem 2:2 (0:0)-Un-
entschieden. Die Hausherren ver-
passten es, sich von den Abstiegs-
rängen etwas abzusetzen.

Das war Abstiegskampf pur. Zwei Elf-
meter, ein Platzverweis und mehrere
verletzt ausgewechselte Spieler. Spie-
lerisch boten die beiden abstiegsge-
fährdeten Mannschaften allerdings
Magerkost. Im Lager der Hausherren
hatte man nach dem überzeugenden
Auswärtssieg in Bad Kreuznach si-
cher mehr erwartet. TuS-Trainer Ak-
gün Yalcin hatte gewarnt und sollte
recht behalten. „Das wird ein ganz
schweres Spiel“, hatte er prophezeit.

Die Gäste starteten mit einer dicht
gestaffelten Defensive, agierten teil-
weise mit einer Fünferkette und er-
möglichten der schnellen TuS-Offen-
sive kaum Schlupflöcher. Und sollte
jemand die Gäste unterschätzt ha-
ben, so müsste er spätestens nach
fünf Minuten wach geworden sein.
Nach einer weiten Flanke stand SCH-
Spieler Jacob Weiler frei am hinteren
Pfosten, scheiterte aber an Evandro
Rachoni de Lima im TuS-Tor. Die
Hausherren taten sich schwer, ihr
Spiel zu eröffnen, weil der Gast sehr
früh anlief und sich leidenschaftlich
in die Zweikämpfe warf. Zwar hatte
der TuS ein leichtes Übergewicht,
doch richtig gefährlich wurde es trotz

FUSSBALL: Rüssingen kommt über ein 2:2 nicht hinaus
acht Eckbällen in der ersten Hälfte
selten. Die beste Chance hatte der
schon nach 24 Minuten eingewech-
selte Ivica Dzijan, doch Gästetorhüter
Jung parierte seinen Kopfball. Der
SCH hatte durch Kevin Rose eine wei-
tere gute Chance, auch Yannick Roth
vergab kurz vor der Pause kläglich. So
kann man die Aussage von Gästetrai-
ner Alexander Hornung nur bestäti-
gen: „Wir hatten in der ersten Hälfte
die besseren Chancen“.

Nach dem Seitenwechsel dauerte
es nicht lange, und der pfeilschnelle
Yahya Sanyang wurde im Strafraum
umgestoßen. Rafael Cardoso dos San-
tos verwandelte den fälligen Elfmeter
zur 1:0-Führung. Die Freude hielt
aber nicht allzu lange, denn dann leis-
teten sich Rachoni de Lima und Wal-
lacy Pessoa Wanderley ein kapitales
Missverständnis und brachten ihren
Trainer auf die Palme: „Wir hätten ge-
wonnen, wenn dieser Fehler nicht
passiert wäre. Ein solches Verhalten
ist nicht verbandsligatauglich.“ SCH-
Stürmer Rose brauchte den freien Ball
zum 1:1 nur noch einzuschieben.

Doch damit nicht genug. Nur drei
Minuten später wurde Pessoa Wan-
derley geschubst, fiel und berührte
den Ball mit der Hand. Elfmeter. Ra-
choni de Lima konnte den Strafstoß
von Rose zwar parieren, doch der
setzte den Nachschuss zum 1:2 ins
Netz. Jetzt schien der erste Auswärts-
sieg der Saison für die Gäste nicht
mehr unmöglich. Rüssingen tat sich
trotz Überlegenheit weiter schwer,
gefährlich zu werden. Vieles blieb
Stückwerk, vorne fehlte die Durch-
schlagskraft. Vielleicht auch, weil mit
Abedin Kraniqi der zweite Stürmer in
diesem Spiel verletzungsbedingt aus-
gewechselt werden musste.

Die Gäste hielten weiter mit Lei-
denschaft dagegen kamen aber nach
der Gelb-Roten Karten für Gino Pad-
berg unter Druck. Echt sehenswert
dann der Ausgleich zum 2:2. Cardoso
dos Santos zog an der Mittellinie an,
überlief zwei Verteidiger und zog aus
23 Metern ab. Der Ball schlug hoch in
der Ecke des SCH-Gehäuses ein. Ein
echter Strahl. Fast im Gegenzug lag
der Ball wieder im Rüssinger Netz,
doch der Schiedsrichter entschied auf
Abseits. So blieb es am Ende beim ge-
rechten 2:2. SPORT

SO SPIELTEN SIE
TuS Rüssingen: Rachoni de Lima - Frutuoso da Silva,
De Oliveira Silva, Tavares de Souza, Pessoa Wanderley -
Cardoso dos Santos, Borghetti, Sanyang, Mashadi - Kras-
niqi (52. Park), Do Amaral Oliveira (24. Dzijan).

Zuspitzung im Titelkampf

VON REINER BOHLANDER

RAMSEN. Da auch der Tabellenzweite
SG Steinbach II/Börrstadt gestern bei
der SG Kibo/Orbis II mit 3:1 siegte,
muss der TuS Ramsen um Platz eins
fürchten. Die „Keiler“ liegen nämlich
nur noch zwei Punkte vor Steinba-
chII/Börrstadt. Die SG und auch der
momentane Ligadritte Gauersheim
haben noch ein Spiel mehr und kön-
nen dort noch einmal punkten.

„Für uns war vor dem Spiel klar:
Das ist kein Endspiel“, sagte Niko
Rusterholz, der Spielertrainer der
Gauersheimer, nach der ganz starken
Vorstellung seiner Mannschaft und
bemerkte weiter: „Aber wir hatten ei-
nen Plan, an den sich die Mannschaft
voll gehalten hat. Ramsen hat ein sehr
gutes Spiel gemacht, wir hatten aber
die besseren Chancen und haben sie
genutzt.“

Die Gauersheimer erwischten ei-
nen Traumstart. Bereits in der ersten
Spielminute lag der Ball im Ramser
Tornetz. Peter Stawinoga schloss den
ersten Spielzug der Partie vor 70 Zu-
schauern mit dem 0:1 ab. In der Folge
hatten die Platzherren, die nach der
0:2-Niederlage eine Woche zuvor
beim TuS Stetten wieder in die Er-
folgsspur kommen wollten und in der
21. Spielminute einen Torwartwech-
sel vollziehen mussten, mehr Ballbe-
sitz. Doch torgefährlicher zeigten sich
die Gauersheimer, die insgesamt
zweikampfstark wirkten und defen-
siv sehr kompakt standen. „Wir ha-
ben gegen den Ball einfach richtig gut
gearbeitet“, befand Rusterholz. In der
36. Spielminute schlug die Spielverei-
nigung zum zweiten Mal zu. Arthur
Jung setzte sich stark durch, fand sei-
nen Spielertrainer Rusterholz, der aus
spitzem Winkel das 0:2 erzielte.

Auch nach der Pause wirkten die
Gäste frischer. Jung machte es dies-
mal selbst. Der Gauersheimer Offen-
sivspieler traf zum 0:3 (48.). Doch die
Partie war noch lange nicht entschie-
den, denn die „Keiler“ hatten noch ein
paar Pfeile im Köcher. Der TuS war bis
dato sicher nicht die schwächere
Mannschaft und machte das Spitzen-
spiel dann auch noch einmal span-
nend. Spielertrainer Michael Bech-
told zeigte nach einer guten Stunde
seine Torjägerqualitäten und erzielte
mit einem sehenswerten Schuss das

SPIEL DER WOCHE: Beim Kampf um die Meisterkrone in der B-Klasse Nord steigt seit gestern
wieder die Spannung. Die SpVgg Gauersheim feiert im Spitzenspiel beim Tabellenführer TuS Ramsen
einen verdienten 5:2 Erfolg. Und am nächsten Sonntag folgt gleich das nächste Top-Duell.

1:3 (66.). „Bei uns hat in dieser Phase
einfach die Konzentration nachgelas-
sen. Nach dem 3:0 waren wir nicht
mehr ganz bei der Sache“, sagte Gau-
ersheims Spielertrainer Rusterholz.

In der Folge verstärkte der Spitzen-
reiter den Druck. Fünf Minuten vor
dem Ende gelang dann Luca Heil-
mann tatsächlich der Anschlusstref-
fer zum 2:3 (85.) für Ramsen. Ging da
noch etwas für den Tabellenführer?
Nein. Die Gauersheimer lieferten die
schnelle Antwort sofort nach Wieder-
anpfiff. Rusterholz traf zum 2:4 (86.).
In der Nachspielzeit machte dann der
ganz starke Artur Jung nach einem
weiteren schönen Spielzug das 2:5
(90.) und somit den Gauersheimer
Coup perfekt.

Während bei Ramsens Spielertrai-
ner Michael Bechtold die Laune ganz
schlecht war, zeigte sich Niko Ruster-
holz stolz über die Leistung seiner Elf:
„Noch einmal, wir haben gegen eine
ganz starke Ramser Mannschaft ge-
wonnen. Mit einer optimalen Leis-
tung.“

Die SpVgg Gauersheim ist nun wie-
der dran. Und am kommenden Wo-
chenende steigt in der B-Klasse Kai-
serslautern-Donnerberg Nord schon
das nächste Spitzenduell. Spitzenrei-
ter TuS Ramsen muss am Sonntag, 15
Uhr, beim Zweiten SG Stein-
bach/Börrstadt II antreten. „Wir wis-
sen um diese Situation“, betonte Niko
Rusterholz, dessen Team am kom-
menden Spieltag zu Hause um 15 Uhr

gegen den TuS Stetten spielt. „Das
wird ein ganz, ganz schweres Spiel.
Die haben ja nicht einfach so mal den
TuS Ramsen besiegt“, sagte der Gau-
ersheimer Spielertrainer – und ging
mit seinen Spielern drei wichtige
Punkte feiern.

SO SPIELTEN SIE
TuS Ramsen: Wagner (21. Rödel) - Schwallie, Brunnett
(46. Luprian), Emrich, Spies - Zimmer, Heilmann, Rein-
wald, Cibicki (63. S. Steitz) - Scholler, Bechtold.
SpVgg Gauersheim: Schmitt - Mann, Stawinoga, Schulz
(85. S. Neurohr), Steingaß - Rusterholz, Kwasny, (79.
Straub), Debus, Jung, J. Neurohr (46. Stegemann) - Lom-
mel.
Tore: 0:1 Stawinoga (1.), 0:2 Rusterholz (33.), 0:3 Jung
(48.), 1:3 Bechtold (66.), 2:3 Heilmann (85.), 2:5 Ruster-
holz (86.), 2:5 Jung (90.) – Beste Spieler: Bechtold –
Rusterholz, Jung. – Gelbe Karten: Schwallie – Ruster-
holz – Zuschauer: 70 – Schiedsrichter: Frank.

Finale erreicht, Endspiel verloren
VON UWE EID

LAMBSHEIM. Revanche beim Top-
Four-Finale im Halbfinale gegen den
BBV Landau geglückt, doch zum gro-
ßen Coup im Cup hat es nicht ge-
reicht: Das Frauenteam des BBC
Fastbreakers Rockenhausen unter-
lag gestern in Lambsheim im End-
spiel um den Pfalz-Pokal klar mit
45:95 (31:43) gegen Landesliga-Süd-
Meister TV Bad Bergzabern.

Rockenhausens Punkte-Ass Ebonie
Hudson gelang der erste Treffer – es
war und blieb die einzige BBC-Füh-
rung in einer tempogeladenen Partie,
die zunächst nicht Bergzaberns Aus-
nahmestellung aufzeigte. Die Fast-
breakers stemmten sich mit viel Lei-
denschaft, Courage im Korbabschluss
und Schnelligkeit gegen die Routi-
niers aus der Südpfalz. 6:4 (4.), 22:17
10.), 26:19 (14.), 35:25 (17.) und 43:34
(21.) – die Truppe um Trainerin Clau-
dia Manz-Knoll hielt das Finale lange
Zeit offen.

Doch der Einbruch folgte im dritten
Durchgang, als dem Favoriten, der
mehrere Ex-Regionalliga-Spielerin-
nen in den Reihen hatte, eine spekta-
kuläre 31:4-Serie zur Entscheidung
gelang (74:38, 30.). Auch im vierten
Viertel kamen den BBC-Spielerinnen
offensiv nicht mehr durch das TVB-
Bollwerk. Die Struktur fehlte im An-
griff, oft wurden Abschlüsse nach Ein-
zelaktionen aus bedrängten Situatio-
nen gewählt. Nicht einverstanden
zeigte sich die BBC-Trainerin mit der
Regelauslegung. „Wir sind nicht mit
Bergzaberns harter Gangart zurecht
gekommen. Noch schlimmer fand ich
die ungleiche Behandlung durch die
Schiedsrichter. Während mit großzü-
giger Regelauslegung ständig Körper-
kontakte bei Bergzabern zugelassen
und Fouls nicht geahndet wurden,
wurde bei uns viel kleinlicher gepfif-
fen und banale Dinge wie Schrittfeh-
ler geahndet“, kritisierte Manz-Knoll.
„Bergzaberns Spielerinnen haben
sich sicherlich ihre Starallüren ver-
dient, sie müssen nur nicht noch zu-
sätzlich von den Referees unterstützt
werden. Das hat mich wütend ge-
macht und auch enttäuscht. Ansons-
ten haben unsere Mädels alles gege-

BASKETBALL: BBC-Frauen besiegen erst Landau und unterliegen dann Bergzabern
ben, im Halbfinale eine großartige
Leistung geboten. Das haben wir noch
abends in einer Pizzeria in Steinbach
dann auch ordentlich gefeiert und
Tessica Charles verabschiedet, die in
die USA zurückkehrt.“

Am Samstag qualifizierten sich die
Nordpfälzerinnen mit einem 61:45-
Erfolg im Halbfinale gegen den Lan-
desliga-Rivalen BBC Landau. Eine Wo-
che zuvor noch am letzten Meister-
schaftsspieltag zogen die Fastbrea-
kers in Landau mit 62:69 den Kürze-
ren. Mit einem 7:0-Lauf im zweiten
Viertel erarbeiteten sich die Manz-
Knoll-Schützlinge erstmals eine kom-
fortable Führung (28:19), die sie im

dritten Durchgang ausbauten (35:23,
42:27). In der 35. Minute war beim
Stand von 57:35 für den zielstrebig
von Abwehr auf Angriff umschalten-
den BBC die Partie entschieden. Der
Finaleinzug war perfekt. Und auch im
Endspiel stimmte die Leistung eine
Halbzeit lang, bis Bergzabern schließ-
lich nach der Halbzeit seiner Favori-
tenrolle gerecht wurde.

SO SPIELTEN SIE
BBC Fastbreakers Rockenhausen: Hudson (16 Punk-
te gegen Landau, 25 gegen Bad Bergzabern), Charles (22,
6), Manz (0, 6), Rössner (14, 3), Knoll (0, 2), Kontic (2,
2), Spieß (0, 1), Hoffmann (2, 0), Martin (5, 0), Fasben-
der, Zirkel, Klein.

Eine Idee wird zum Erfolgsmodell
VON JOCHEN WILLNER

ROCKENHAUSEN. Da konnte sich
auch Dr. Stefan Hinze freuen. Der
Facharzt am Westpfalz-Klinikum
machte aus seiner Leidenschaft eine
Veranstaltung, die heute nicht mehr
wegzudenken ist. Der Rockie-
Mountain-Lauf vom Marktplatz in
Rockenhausen hinauf auf den 687
Meter hohen Gipfel des Donners-
berg ist inzwischen ein Klassiker ge-
worden. Die Idee wurde zum Er-
folgsmodell.

Kein Berglauf in der Pfalz ist länger,
nirgendwo sind mehr Höhenmeter zu
bewältigen als beim Rockie-Moun-
tain-Lauf. Am Samstag feierte der
Berglauf seinen zehnten Geburtstag.
Für das schönste Geschenk sorgte Jo-
nas Lehmann: Der 29-Jährige im Tri-
kot des TuS 06 Heltersberg bewältigte
bei Bilderbuchwetter in 49:15 Minu-
ten die 13 Kilometer lange und äu-
ßerst anspruchsvolle Strecke und
sorgte zugleich für einen neuen Stre-
ckenrekord. Zugleich sicherte sich der
Saarländer aus Limbach seinen neun-
ten Sieg in Folge. Da strahlte auch Ste-
fan Hinze, als Lehmann mit einem Lä-
cheln und mit der rechten Hand win-
kend auf den letzten Metern zum
Zielstrich stürmte. Er schaute auf sei-
ne Uhr, er wusste, dass die Bestzeit
wankte, und so stürmte er über den
Zielstrich.

Wieder einmal war er das Maß aller
Dinge. Kaum jemand anderes domi-
niert in den letzten Jahren derart die
pfälzische Berglaufszene wie Leh-
mann. Dabei war Stefan Hinze, der
Cheforganisator, noch nicht einmal
sicher, ob Lehmann auch diesmal die
Nase vorn haben würde. „Tim Könnel
hat beim Donnersberglauf gezeigt,
dass er ihn schlagen kann. Vielleicht
ist die längere Strecke ein Vorteil für
Jonas“, meinte Hintze, der am Lud-
wigsturm gemeinsam mit Jochen He-
ringhaus den Zieleinlauf moderierte.

Bereits nach fünf Kilometern lief
Lehmann alleine an der Spitze. „Ich
bin kein Freund des Zielsprints, das ist
mir zu riskant. Ich versuche stets, frü-
her eine Entscheidung herbei zu füh-
ren“, meinte der Dominator. Tim Kön-
nel, der fünf Jahre jüngere Kollege

LEICHTATHLETIK: Spaß und optimale Bedingungen beim Rockie-Mountain-Lauf
blieb stets auf Tuchfühlung auf den
Führenden. „Ich konnte mich keines-
falls ausruhen, im Prinzip habe ich
seinen Aten im Nacken gespürt. Er
hätte immer wieder herankommen
können“. Etwas geknickt war dann

auch Könnel, als er den Zielstrich
überquerte, ein kurzer Händedruck,
dann wirkte er zunächst sichtlich er-
schöpft. Immerhin lief er auch auf
Streckenrekord. Als dann Mark Weid-
ler, der Zweite des vor zwei Wochen
stattgefundenen Nanstein-Berglaufs,
den Zielstrich überquerte, war der
Mannschaftserfolg des TuS 06 Hel-
tersberg perfekt. Dies konnte Marcel
Job (TuS Maikammer), der kleine und
sympathische Südpfälzer, nicht ver-
hindern. Knapp zwei Minuten lag er
hinter dem Drittplatzierten. „Das war
ein harter und langer Lauf, aber es hat
auch diesmal wieder Spaß gemacht“,
meinte Job, dessen Vereinskamerad
Lennart Nies mit dem sechsten Platz
sein bestes Resultat erreichte.

Eine klare Angelegenheit war die
Entscheidung bei den Frauen. In Ab-
wesenheit von Simone Raatz, die in
den letzten beiden Jahren siegte, war

Elena Waßmer (ASC Darmstadt) nicht
zu bremsen. Zwar verpasste die 22-
Jährige eine Zeit unter eine Stunde,
dennoch hatte sie einen derart gro-
ßen Vorsprung, dass ihr der erste Sieg
im Rahmen des Pfälzer Berglauf-Po-
kals nicht zu nehmen war. „Es hat
heute einfach wieder viel Spaß ge-
macht“, sagte die Studentin, die schon
einen Becher Tee genoss, die ihr Her-
bert Stiebitz in die Hand gedrückt
hatte. Dann wartete sie auf ihren Trai-
ner Wilfried Raatz. Sie lächelte, sie
war einfach glücklich und schaute in
die Sonne. „Es waren optimale Bedin-
gungen“, so die Südbadenerin, die in
Darmstadt Wirtschaftsingenieurwe-
sen studiert.

Genau 221 Läuferinnen und Läufer
wagten sich diesmal auf den Don-
nersberg-Gipfel. „Mit der Resonanz
sind wir sehr zufrieden. Wir wissen
auch, dass die Teilnehmerzahlen ge-
nerell rückläufig sind“, meinte Stefan
Hinze und lobte zugleich die vielen
Helferinnen und Helfer des West-
pfalz-Klinikums und der Stadt Ro-
ckenhausen, die seine Idee bis heute
leben lassen. „Solange es uns allen
sehr viel Spaß macht, wollen wir den
Lauf auch fortsetzen“, versprach der
55-Jährige, der gerne mal wieder
selbst mitgelaufen wäre. Diesmal
machte ihm eine Knieverletzung ei-
nen Strich durch seine Planung ...

Kopfball, aber kein Tor: Rüssingens
Cesar Tavares de Souza (links) köpft
nach einem Eckball. FOTO: STEPAN

Zugriff: Glanzparade von Gauersheims Torwart Patrick Schmitt FOTO: DELL

Gekonnte Ballsicherung: Rockenhausens Alisha-Raychell Manz. FOTO: BOLTE
Start in Rockenhausen: Der spätere Sieger Jonas Lehmann mit der Startnum-
mer eins ist schon vorne mit dabei. FOTO: J. HOFFMANN

221 Läuferinnen und Läufer
wagen sich diesmal hinauf
zum Donnersberg-Gipfel.


