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Knock-out in der zweiten Runde
BOXEN: Durch K. o. wollte Michael Seitz seinen zehnten Profikampf in der Ludwigshafener
Friedrich-Ebert-Halle gewinnen. Und das gelang dem Kaiserslauterer Cruisergewichtler dann
auch auf überzeugende Weise. In der zweiten Runde schickte er seinen Gegner auf die Bretter.

VON PETER KNICK

Wesentlich turbulenter als der
Kampf gegen Muhammad Oguzhan
Arifogullari verlief dann für Michael
Seitz die „dritte Runde“. Unter den
rund 2500 Zuschauern befanden sich
nämlich viele Fans des Internationa-
len Deutschen Meisters, die ihn be-
geistert nach seinem K.-o-Sieg feier-
ten. Jeder wollte ihm gratulieren und
sich mit ihm fotografieren lassen. Das
sei für ihn ein überwältigendes Ge-
fühl gewesen, sagt Seitz, der durch
seinen souveränen Auftritt bei der
Fight Night noch eine Menge neuer
Anhänger gewonnen haben dürfte.

Auf die Frage, ob er nicht Lampen-
fieber vor dieser großen Kulisse ver-
spürt habe, antwortete der smarte
Lauterer Preisboxer ohne zu zögern:
„Nein, ich bin doch Profi.“ Professio-
nell hatte er sich auf seine erste Titel-
verteidigung, eine freiwillige, mit sei-
nem Trainer Frank Kiy vorbereitet.
Seitz war sich sicher, dass er Arifogul-
lari nicht nur besiegen, sondern den
Titelkampf, der auf zehn Runden an-
gesetzt war, auch vorzeitig beenden
würde. Obwohl sein türkischer Kon-
trahent mit 16 Profikämpfen durch-
aus über Ringerfahrung verfügt, hatte
er gegen den 29 Jahre alten Lauterer
nicht den Hauch einer Chance.

„In der ersten Runde hat er seinen

Gegner mit präzisen Führungshän-
den auf Distanz gehalten und einige
Wirkungstreffer gelandet“, schildert
Kiy den Kampfverlauf. Die entschei-
dende Kombination, die in der zwei-

ten Runde zum Knock-out führte, hat-
ten Kiy und sein Schützling im Trai-
ning einstudiert. Mit einem rechten
Haken schlug Seitz seinen Widersa-
cher zu Boden. „Es war ein perfekter

Schlag“, schwärmte Michael Seitz,
der mit seiner makellosen Kampfbi-
lanz von zehn Siegen bereit ist für
eine neue Herausforderung, für einen
internationalen Titelkampf.

99 Läufer erreichen die Burg
VON BENJAMIN HAAG

Mit einer dreistelligen Teilnehmer-
zahl beim Nanstein-Berglauf hatte
man bei der LLG Landstuhl gerech-
net. Als dann der Startschuss zur 24.
Auflage dieses traditionsreichen
Laufs fiel, waren es genau 101 Läufer,
von denen 99 die anspruchsvolle,
mit vielen Höhenmetern gespickte
7,1 Kilometer lange Strecke bewäl-
tigten und das Ziel erreichten.

Während beim Marathon in Berlin
am vergangenen Wochenende die
Weltrekordzeit fiel, als der Kenianer
Eliud Kipchoge nach 2:01:09 Stunden
das Ziel erreichte, geriet die Rekord-
zeit beim Nanstein-Berglauf nicht ins
Wanken. Weit weg war der Sieger
vom Streckenrekord, den mit 24:13
Minuten bei den Herren Jonas Leh-
mann im Jahr 2017 lief. Auch die von
Melanie Noll gelaufene Rekordzeit
(28:33 Minuten) geriet nicht in Ge-
fahr.

Diesmal siegte Marcel Job vom TV
Maikammer in 26:57 Minuten. Deut-
lich vor dem Zweiten Gunnar Baar
(ohne Verein/28:01 Minuten) er-
reichte er das Ziel an der Burg Nan-
stein. Den dritten Rang belegte Lokal-
matador Andre Bour (Bodymed Cen-
ter Ramstein/28:23). Als beste Frau
kam Simone Raatz (ASC Darmstadt)
mit einer Zeit von 30:32 Minuten ins
Ziel und verwies Regina Rieger (TV
Maikammer/34:00) und Marion Raab
(VT Contwig/34:21) auf die Plätze
zwei und drei.

„Die Siegerzeit ist auch erst mal
egal. Wir sind froh, dass wir den Lauf
nach der langen Corona-Pause wie-
der so gut umsetzen konnten“, mein-
te Lucas Bambach, der Vorsitzende
der LLG Landstuhl. Froh sei er gewe-

LEICHTATHLETIK: Zum 24. Mal veranstaltet die LLG Landstuhl den Nanstein-Berglauf

sen, dass man die Strecke so gut habe
präparieren können. „Der Wald war
schon gekennzeichnet. Aber wir ha-
ben es mit Sägemehl ganz gut hinbe-
kommen und die Strecke renntaug-
lich gemacht“, sagte Bambach. Be-
geistert sei er dennoch von der Zeit im
Frauenfeld gewesen. „Simone Raatz
ist schon ein bekannter Name hier in
der Umgebung. Sie kam nicht aus
dem Nichts. Man sieht auch, wie
deutlich ihr Vorsprung vor den Ver-
folgern war“, erklärte Lucas Bambach
nach der erfolgreichen Titelverteidi-
gung der Siegerin im Wettbewerb der
Frauen.

Als typisch sah Bambach auch die
Struktur des Teilnehmerfeldes an. „Es
ist immer wieder zu sehen, dass bei
den 18- bis 30-Jährigen wenige Teil-
nehmer am Start sind. Das hatten wir

auch so erwartet, und das ist auch bei
ganz vielen anderen Läufen so“, sagte
der LLG-Vorsitzende, der künftig wie-
der auf die Teilnehmerzahlen der Vor-
Corona-Jahre hofft. Sein Plan sei es,
dass der Lauf im kommenden Jahr
wieder zum üblichen Termin, also im
Frühjahr, durchgeführt wird. „Das
passt dann auch besser in den Berg-
laufkalender. Der September war der
etwas weniger gute Termin. Da häu-
fen sich die Läufe“, so Bambach, der
bald schon wieder in die intensive
Planung eines weiteren Laufs der LLG
geht. „Der Weihnachtsmarktlauf fin-
det schon am 27. November statt. Da
bekommen die Helfer bald schon
wieder Post“, sagte Bambach und
zeigte sich erfreut über die Anzahl
und das Engagement der Helfer beim
Nanstein-Berglauf.

Starke zweite Halbzeit
Aufgrund einer überzeugenden
zweiten Halbzeit feierte die A-Ju-
gend des 1. FC Kaiserslautern einen
klaren 7:2 (3:2)-Heimsieg gegen die
TuS Koblenz. Für die Betzenberger
war es in der Regionalliga Südwest
der vierte Sieg im vierten Spiel.

Die Roten Teufel kamen zunächst
sehr gut in die Partie und führten
durch Tore von Lucas Leibrock (6.)
und Pharis Petrica (11.) schnell mit
2:0. Aus dem Nichts kamen die Gäste
in der 21. Minute durch Darian Dsha-
brailow zum 1:2-Anschlusstreffer.
Fortan wirkte der FCK etwas verunsi-
chert, was wenig später das 2:2 durch
Marvin Geissen (37.) zur Folge hatte.
„In dieser Phase hat man gemerkt,
dass die Jungs angefangen haben,
nachzudenken. Plötzlich war jeder
viel zu sehr mit sich selbst beschäf-
tigt. Die Truppe muss lernen, dass wir
auch als Favorit mit kleinen Rück-
schlägen umgehen müssen. Dafür
verfügen auch die anderen Teams
über zu viel Qualität“, erklärte Lau-
tern-Coach Alexander Bugera den un-

FUSSBALL: FCK-A-Junioren schlagen Koblenz deutlich
erwarteten Leistungsabfall vor der
Pause. Dennoch gelang es dem form-
starken Stoßstürmer Oskar Prokop-
chuk mit seinem Tor die 3:2-Halbzeit-
führung (42.) für Kaiserslautern zu er-
zielen.

Bugera nutzte die Pause, um seiner
Mannschaft ins Gewissen zu reden.
„Ich habe den Jungs in der Pause ge-
sagt, dass ich von ihrer Qualität total
überzeugt bin. Wir müssen uns ein-
fach wieder als Team präsentieren
und unsere Fähigkeiten abrufen“, gab
Bugera einen Einblick in seine Kabi-
nenansprache. Mit Beginn des zwei-
ten Durchgangs trat Kaiserslautern
nun wieder deutlich selbstsicherer
auf und suchte sein Heil in der Offen-
sive. Am Ende besiegelten weitere To-
re durch David Hoor (51.), Lucas Leib-
rock (76.) und Oskar Prokopchuk (79.,
81.) den hochverdienten 7:2-Heimer-
folg. „Wir haben in der zweiten Halb-
zeit eine Schippe draufgelegt und un-
sere Qualitäten ausgespielt. Deswe-
gen bin ich am Ende auch sehr zufrie-
den mit der Leistung meiner Mann-
schaft“, so Bugera. |ülg

VON BENJAMIN HAAG

Wer ist Favorit in der Dritten Tisch-
tennis-Bundesliga Süd? Die TSG Kai-
serslautern hat jedenfalls das Ziel,
in diesem Jahr oben mitzuspielen.
Zum Auftakt gab es gegen den Auf-
steiger TTC Bietigheim-Bissingen ei-
nen klaren 6:2-Auswärtssieg, der
bereits zeigte, wohin die Reise für
die TSG gehen kann.

„Die anderen Vereine sehen uns als
Favoriten“, meinte der für das Drittli-
gateam der TSG verantwortliche Bi-
jan Kalhorifar und schätzt die Liga
stärker als in den Vorjahren ein.
Durch die Bank wird die TSG von den
anderen Klubs als Titelfavorit und
Aufsteiger gehandelt. Aber die
Neckarsulmer Sport-Union, die sich
als Zweitligaabsteiger noch mal ver-
stärkt hat, ist Mitfavorit. Aber auch
der TSV Windsbach, den Kalhorifar
als starke Mannschaft einschätzt, ist
als Aufsteiger ein Anwärter auf die
vorderen Plätze.

Viele der Teams geben auch den
Klassenerhalt als Ziel aus, obgleich sie
zumindest nominell auf starke Spie-
ler zurückgreifen können. Dass die
Buchenlocher ihrer Favoritenstellung
gerecht werden können, ist zumin-
dest durch die Verpflichtungen von
Spielertrainer Filip Szymanski und
Guilherme Teodoro nicht unwahr-
scheinlich.

Das erste Spiel gegen den Aufstei-
ger TTC Bietigheim-Bissingen war
eine Pflichtaufgabe. Mit Mike Hollo,
der in früheren Jahren in den Nach-
wuchsklassen auch nationale Titel
abräumte, hat der TTC einen Spieler
mit enormem Potenzial in seiner
Mannschaft. Und Sharon Alguetti ist
ein auch in Kaiserslautern nicht ganz
unbekannter Spieler, gehörte er doch
schon zum TSG-Kader. Bietigheim be-
stritt anders als die TSG bereits das
zweite Saisonspiel; das erste hatte
man gegen den TTC Wöschbach mit
3:6 verloren. Gegen Wöschbach zeig-
te Hollo mit zwei Einzelsiegen be-
reits, was in ihm steckt.

Gegen Bietigheim trugen sich alle
TSG-Spieler in die Siegerliste ein.
Guilherme Teodoro und Spielertrai-
ner Filip Szymanski waren an fünf von
sechs Zählern beteiligt. Im Doppel
war Szymanski an der Seite von Felix
Köhler in vier Sätzen gegen Pekka
Pelz und Jeromy Löffler erfolgreich.
Teodoro und Rafael Turrini legten mit
dem zweiten Doppelsieg bereits früh
den Grundstein für den Sieg. Nach
zwei weiteren Siegen im Spitzenpaar-
kreuz war beim Stand von 4:0 für die
TSG bereits die Entscheidung gefal-
len. Felix Köhler unterlag nach ge-
wonnenem Auftaktsatz mit 1:3 gegen
Jeromy Löffler und Szymanski muss-
te sich Pekka Pelz geschlagen geben
(1:3). Doch Turrini und Teodoro
machten dann den Sieg perfekt.

Bereits am kommenden Samstag
(18 Uhr) tritt die TSG erneut auswärts
an, beim FC Bayern München.

TISCHTENNIS
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TSG-Herren siegreich
beim Saisonauftakt

Gute Platzierungen gab es beim
Reit- und Springturnier des RV
Neunkirchen-City für die Teilneh-
mer aus der Region.

So belegte Brian Klimutta von der
Reitsportgemeinschaft Barbarossa
mit der achtjährigen Holsteiner Stute
Gianna von Worrenberg in der
Youngster-Springprüfung der Klasse
M den zweiten Platz bei einem Rück-
stand von 64 Hundertstelsekunden.
Mit dem sechsjährigen Wallach Casi-
no-Royal erreichte er in der Youngs-
ter-Springprüfung der Klasse M mit
zwei Sternen Rang fünf. Einen Podi-
umsplatz erreichte auch sein Mann-
schaftskollege Hendrik Reske. Mit
seiner 13-jährigen Oldenburger Stute
belegte er in der Springprüfung der
Klasse M mit zwei Sternen Rang drei
und in der Springprüfung der Klasse S
den vierten Platz.

Nina Bentout vom Pferdecentrum
Miesau gewann die Springprüfung
der Klasse A mit dem zehnjährigen
Schimmelwallach Quintus bei einem
Vorsprung von 4,44 Sekunden vor ih-
rer Mannschaftskollegin Leonie Hor-
nung mit dem 18-jährigen Wallach
Erasmus.

Der zweite Platz im Stilspring-
Wettbewerb ging an Jana-Katharina
Leis vom Reit- und Fahrverein Miesau
mit dem zehnjährigen Wallach Schil-
ler. Den vierten Platz holte sich ihre
Mannschaftskollegin Jana Dechent
mit dem 13-jährigen Schimmelwal-
lach Vulcain im Stilspring-Wettbe-
werb. |osw

REITEN
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Podiumsplätze für
Reiter aus der Region

Smart und schlagstark: Michael Seitz (links) im Ring mit Muhammad Oguzhan Arifogullari. FOTO: LARS THIEME/GRATIS

Kurz vor dem Ziel: Marcel Job vom TV Maikammer. Der Sieger der 24. Aufla-
ge des Nanstein-Berglaufs. FOTO: VIEW

Beim Saisonauftakt war er im Dop-
pel erfolgreich: Felix Köhler (TSG
Kaiserslautern). FOTO: VIEW


