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Fußball: Hobbyabteilung des TuS 02 Weinheim ist zu Gast in der Hauptstadt

Jüngeren Kollegen die Grenzen aufgezeigt
WEINHEIM/BERLIN. Nach der stim-
mungsvollen Weihnachtsfeier, bei
der Manfred Kaupa als bester Spie-
ler der Saison ausgezeichnet wurde,
nahmen zehn Spieler der Hobby-
Abteilung des TuS 02 Weinheim an
einem hochkarätig besetzten Hal-
lenfußballturnier in Berlin teil. Mit
den beteiligten Mannschaften be-
standen schon seit vielen Jahren
freundschaftliche Kontakte, sodass
es interessant war, sich jetzt im
sportlichen Wettbewerb zu messen.

Bereits in den ersten Spielen

zeigte es sich, dass die Weinheimer
ihren überwiegend jüngeren Kon-
trahenten mehr als ebenbürtig wa-
ren. Martin Botz , Josef Niggemeier,
der nach einer schweren Verletzung
rechtzeitig fit geworden war, und
Joachim Gund trafen zum 3:1-Sieg,
der die Zwischenrunde bedeutete.
Wie erwartet wurden die folgenden
Spiele gegen favorisierte und den
Heimvorteil nutzende Berliner
Mannschaften zunehmend härter,
doch die Weinheimer qualifizierten
sich vor allem durch die hervorra-

gende Abwehrarbeit von Peter Rei-
nig, Jürgen Rühl und Peter Jöst wei-
ter.

Im Halbfinale traf man jetzt auf
die Mannschaft des Gastgebers, die
als Hallenspezialist galt, aber am Er-
wartungsdruck scheiterte. Nach ei-
nem erneuten Sieg verarztete Dr.
Helge Baum kleinere Blessuren so,
dass alle fit für das folgende Finale
waren. Josef Niggemeier mit einem
schönen Kopfball und Martin Botz
mit sehenswertem Volleyschuss wa-
ren die Garanten für den Turnier-
sieg. Coach Wolfgang Hoheisel war
stolz, den Pokal, der jetzt einen Eh-
renplatz erhalten soll, vor einer be-
geisterten Zuschauerkulisse entge-
gennehmen zu können.

Am nächsten Tag begrüßte Karl-
Martin Hildenbrand die Aktiven auf
charmante und humorvolle Weise
und stellte das ausführliche Be-
suchsprogramm vor. Ganz im Sinne
einer „aktiven Regeneration“ be-
suchten die Fußballfreunde ausge-
wählte Sehenswürdigkeiten der
Stadt Berlin und erhielten eine pri-
vate Führung am Neubau des
Schlosses. Am Abend feierten die
Fußballer gemeinsam mit den Frau-
en und traten darauf eine fröhliche
Heimfahrt an.

Die Fußball-Routiniers des TuS 02 Weinheim zogen sich mit ihrem Turniersieg bei einem gro-

ßen Hobbyfußballturnier in Berlin bestens aus der Affäre.

Handball: Frauen des TV Schriesheim II siegen in Heddesheim

Erstmals nicht gezittert
HEDDESHEIM. Es war das erste Spiel
in dieser Saison, in der die Kreisliga-
Handballerinnen des TV Schries-
heim II an der Seitenlinie nicht eine
Sekunde um den Sieg bangen muss-
ten. 18:12 (10:6) gewann der TVS bei
der SG Heddesheim II und das 0:1 in
der 3. Minute sollte der einzige
Rückstand in dieser Partie bleiben.

Bis zum 3:4 (12.) gestaltete sich
die Partie sehr ausgeglichen, jedoch
hätten die Schriesheimerinnen bis
dato auch bereits zehn Tore werfen
müssen, scheiterten aber immer
wieder frei vorm gegnerischen Tor.
Nach einer Auszeit von Heddesheim
legte der TVS einen grandiosen Zwi-
schenspurt hin und ging durch vier
Kontertore in Folge mit 7:3 in Füh-
rung. Die Heddesheimerinnen, die
zu Beginn der Woche einen neuen
Trainer präsentierten (Thomas und
Michaela Weikert kamen für Steffen
Strand), spielten die erste Halbzeit
mit gesenktem Kopf zu Ende und
mussten mit einem 6:10-Rückstand
in die Pause gehen.

Nach der Halbzeit das gleiche
Bild, Schriesheim spielte mit Tempo
nach vorne, ließ aber unzählige Tor-
möglichkeiten aus, während Hed-
desheim an diesem Tag gegen die
bärenstarke Abwehr des TVS nichts
einfiel, weshalb es immer wieder
zum Zeitspiel und überhasteten Ab-
schlüssen kam. Über die Spielstän-
de 8:14 und 11:15 nahmen die Gäste
einen sicheren 18:12-Sieg mit nach
Schriesheim. Einen gelungenen
Einstand feierte dabei auch TVS-
Neuzugang Catharina Lotsch, die
wie der komplette Rest der Mann-
schaft, eine super Abwehrleistung
zeigte. ah

SG Heddesheim II: V. Bolleyer, Fa.
Bolleyer (2), Schmitt (3/2), Gössel
(1/1), Stein, Nauth (2), Schmich (2),
Köber, Brillert, Dahmen, Feller (1).
TV Schriesheim II: Steffen; Matthes
(1), Kohn (1), Skladny (1/1), Nieter
(1), Berninger (2/1), Batel (2/1),
Schellhammer (1), Hochheim (1),
Jennewein (2), Benning (2), Lotsch,
Weber (4).

Handball: SG Leutershausen II unterliegt Spitzenreiter 20:39

Keine Chance für Rookies
BRETTEN. Die Zeichen standen auf
Neuanfang – nach einer verkorksten
Hinrunde ohne Punktgewinn woll-
ten die „Rookies“ der SG Leuters-
hausen II im Kalenderjahr 2015
frisch durchstarten. Die Grundlage
hierfür haben sie in einem lokalen
Trainingslager gelegt. Doch zum
Rückrundenauftakt stand mit dem
TV Bretten ausgerechnet der Liga-
primus auf dem Programm – eine
Auswärtsfahrt, die sich die „Roten
Teufel“ angesichts der 39:20-Pleite
sicherlich anders vorgestellt haben.

Nach fünf Minuten führte das
Schlusslicht beim Tabellenführer
mit 4:2, in der sechsten Minute mit
5:3. „Wir haben das Spiel wirklich
gut begonnen“, analysierte auch
SGL II-Coach Udo Böbel. „Wir ha-
ben gut und vor allem diszipliniert
gespielt.“ Die Hausherren ließen
sich jedoch nicht abschütteln und
legten einen 5:0-Lauf aufs Parkett.
„Wir haben unser 3-2-1-System ver-
loren, was zu einem Bruch in unse-
rem Spiel geführt hat.“ Nach 18 Mi-

nuten nahmen die Gastgeber dann
beim Stand von 9:7 ihre erste Aus-
zeit, danach gab es bis zur Pause nur
noch wenig Grund zur Freude bei
den Rot-Weißen. Mit 19:9 ging es in
die Pause.

In der zweiten Hälfte änderte
sich am Spielverlauf wenig. Knapp
15 Minuten vor dem Ende lagen die
Bergsträßer 19:29 hinten. Dann riss
der Faden in ihrem Spiel gänzlich,
der Aufstiegskandidat aus Bretten
erzielte zehn Treffer am Stück. „Ich
habe in der Halbzeit gesagt, dass wir
nichts mehr zu verlieren haben“,
ließ Udo Böbel wissen: „Ein paar
Bälle haben wir dann auch gewon-
nen, aber fünf oder sechs klare Tor-
chancen dann aber nicht verwertet
und im Gegenzug ein Tor bekom-
men.“ msc

SG Leutershausen II: Koch, Lazaro
Garcia; Mohr (1), Schwerdtfeger (1),
Thumm, Brand (1), Müller (1),
Wachter (10/3), Mack (1), Mo. Klap-
dohr (3), Ma. Klapdohr (2), Dallin-
ger.

HANDBALL

TVG III startet unglücklich
GROSSSACHSEN. Im ersten Rückrun-
denspiel der 2. Handball-Kreisliga
unterlag der TVG Großsachsen III
dem HC Mannheim-Vogelstang
unglücklich aber gerechtfertigt mit
29:30 (14:16). Die Gäste aus Mann-
heim starteten druckvoll und führ-
ten bereits nach zehn Minuten mit
8:4. Folglich sah sich TVG-Trainer
Tom Steinbeck gezwungen, die
erste Auszeit zu nehmen. Im
Anschluss daran gelang es dem
TVG, insbesondere durch Rück-
raumschützen Jan Straub, den
Rückstand zum 14:16 zur Pause zu
verkürzen.
Durch schöne Treffer von Straub
und Benedikt Rupp, die zusammen
18 Mal trafen, konnte der TVG im
zweiten Durchgang sogar mehrmals
den Ausgleich erzielen. Leider war
Großsachsen in der Folge nicht cle-
ver genug, die zahlreichen Zeitstra-
fen der Gäste und die vielen Tor-
chancen zu nutzen. mko

TVG Großsachsen: Schabbach,
Merkel; Straub (12/5), Neudecker
(3), Schäfer (1), Kohl (4), Müller,
Rupp (6), Lochbühler (1), Schroiff,
König (2), Dallinger, Fraefel.

BIRKENAU. Die dritte Damenmann-
schaft des TSV Birkenau landete
beim einen 25:9 (14:5) gegen die SG
MTG/PSV Mannheim II einen unge-
fährdeten Heimsieg in der 3. Hand-
ball-Kreisliga. Mangelnde Konzen-
tration bei der Ballabgabe und die
damit verbundenen vielen Ballver-
luste, sowie ausgelassene hundert-
prozentige Torchancen gestalteten
das Spiel in den ersten 15 Minuten
recht offen. Die Führung ließen sich
die Birkenauerinnen jedoch nie
nehmen, beim 3:3 gelang den
Mannheimerinnen nur einmal der
Ausgleich. Auch im zweiten Durch-
gang blieb das TSV-Team spielbe-
stimmend und setzte sich kontinu-
ierlich ab. Beim 25:9 war ein unge-
fährdeter Erfolg geschafft.
TSV Birkenau III: List, Etzel; Merkel
(7/2), Gerard (11/2), Pozarycki (1),
Knapp, V. List, Platzer (2), Osada (1),
Dr. Bletzer, K. Pozarycki (2), Weid-
ner (1).

Handball

Keine Probleme für
TSV Birkenau III

HEDDESHEIM. Nach der 18:24-(9:13)-
Niederlage der Heddesheimer
Handballerinnen in der Badenliga
gegen die TG Neureut, muss die
Mannschaft um den Ligaverbleib
fürchten. Erschreckend war dabei
die Art und Weise, wie die Niederla-
ge zustande gekommen ist. 20 Mi-
nuten spielte die Mannschaft von
Trainer Branko Dojcak gegen die
Karlsruher auf Augenhöhe, führte
3:1, 5:3 und 9:8, bevor die Gäste aus
Neureut in der 26. Minute erstmals
9:10 in Führung gingen. Drei Straf-
zeiten in Folge, etliche Schirient-
scheidungen und drei weitere Ge-
gentore bis zur Pause brachten das
Team von Trainer Branco Dojcak
völlig aus dem Rhythmus.

Ideenlos im Angriffsspiel leistete
sich heddesheim einmal mehr zu
viele einfachste technische Fehler
und baute so den Gegner auf. Neu-
reut hatte deutlich mehr Zug zum
Tor, agierte entschlossener und
konsequenter. Vor der Halbzeit acht
Minuten ohne Torerfolg und nach
dem relativ schnellen Treffer zum
10:14 in der 32. Minute erneut 14
Minuten ohne erfolgreichen Ab-
schluss gegen einen kampfstarken
aber keineswegs übermächtigen
Gegner sprechen eine deutliche
Sprache. gei

SG Heddesheim: Beisel, Schaaff;
Sachsenmaier, König (2), Welker (3),
Edinger (2), Hildebrand, Geißinger /
(1), Siegel (1), Werner, Heilmann,
Schimmel, Schäfer (1), Schulz (8/3).

Handball

Heddesheim rutscht
in Gefahrenzone

Handball: TG Laudenbach startet mit 25:25 gegen den TV Oberflockenbach in die Rückrunde

Buchner trifft mit Schlusspfiff
LAUDENBACH. So wie das alte aufhör-
te, fing das neue Jahr für die Hand-
baller der TG Laudenbach an. Mit
einem Unentschieden (25:25) gegen
die Gäste aus Oberflockenbach star-
teten die Habermaier Schützlinge in
die Rückrunde der 1. Kreisliga. Die
TGL begann, anscheinend durch
Weihnachtsfeiern und Silvesterpar-
tys geschwächt, verhalten und lag
bereits nach sechs Minuten mit 2:6
im Rückstand. Nachdem sich die
Gastgeber ein wenig gefangen hat-
ten, sorgte vor allem der Laudenba-
cher Rückraum mit einem gut auf-
gelegten Buchner dafür, dass die
TGL den Gegner nicht zu weit da-
vonziehen lies. Ein stark aufspielen-
der Gästetorwart sorgte jedoch da-
für, dass es die TGL nicht schaffte,
zur Halbzeit näher als auf 13:16 he-
ranzukommen.

Auch nach der Pause ließ der ent-
scheidende Biss der TGL noch auf
sich warten und der TVO hielt die
Gastgeber gekonnt auf Distanz. Erst
nach 45 Minuten wurde die Auf-
wärmphase für beendet erklärt und
die Laudenbacher kamen endlich
im Spiel an. Von den Rängen ange-
peitscht, traf Schupp in der 50. Mi-
nute zum ersten Mal zur Führung.

Die letzten zehn Minuten sollten für
alles entschuldigen. Das Spiel ent-
wickelte sich zur Nervenschlacht, in
der die Laudenbacher 30 Sekunden
vor Schluss noch einmal in Rück-
stand gerieten. Mit dem letzten An-
griff und pünktlich zum Schlusspfiff
traf Buchner als Mann für die ent-
scheidenden Tore zum 25:25-End-
stand. gh

TG Laudenbach: Fischer, L. Hähnel;
Volk, Amelung, U.Pittner (2), Jumic
(6/4), Teurer (2), Schupp (4), Woitas,
Sattler (1), Buchner (7), Boppel, J.
Hähnel (1), Hacker (1).
TV Oberflockenbach: Schwarz,
Schach, Haunbach, Fath, Gruber
(1), Thron (9), Dykier (4), Barie (1),
Sattler (1), P. Jäck (2), F. Jäck (4), Be-
ckerle (2), Arnet (1).

Nicht über ein 25:25 hinaus kam die TG Laudenbach gegen den TV Oberflockenbach. Unser

Bild zeigt Ulf Pittner beim Wurfversuch gegen die TVO-Abwehr. BILD: SCHEUBER

Fußball: Beim ersten Turnierwochenende sind beim FV Leutershausen die kleinsten Kicker und die Mädchen in der Heinrich-Beck-Halle zu Gast

SG Hohensachsen zweimal Zweiter
Wallstadt gegen die Spvgg Ketsch
durch.

Bei den B-Juniorinnen machten
vor allem die beiden Mannschaften
aus Viernheim und Hohensachsen
eine sehr gute Figur. Die Hessen, die
bereits die Vorrunde klar dominier-
ten, setzten sich im ersten Halbfina-
le klar mit 8:0 gegen Polizei SV
Mannheim durch. Ihr späterer Fi-
nalgegner aus Hohensachsen absol-
vierte ebenfalls eine sehr souveräne
Vorrunde und gewann sein Halbfi-
nale 2:0 gegen den ASV Hagsfeld.
Das Finale zwischen dem TSV Ami-
citia Viernheim und der SG Hohen-
sachsen wurde erst im Neunmeter-
schießen entschieden, hier siegte
der TSV mit 4:2.

Turnierleiter Andreas Bordt ist
stolz, dass der „Volksbank-Kurpfalz-
Cup“ in der Region solch großes In-
teresse weckt. Großes Lob spendete
er Nicole Bordt und Petra Höhr, die
in verschiedensten Tätigkeitsberei-
chen für einen reibungslosen Tur-
nierablauf sorgten. Viele Eltern, Be-
treuer und Schiedsrichter sowie die
beiden Hauptsponsoren Volksbank
und Capri Sonne rundeten mit ihrer
Hilfe das Wochenende ab. Am 24.
und 25. Januar setzt der FVL das
Turnier an derselben Stelle mit den
Altersklassen der E-, D-, C- und B-
Jugend fort. cedi

LEUTERSHAUSEN. Zum dritten Mal or-
ganisierte der FV Leutershausen in
der Heinrich-Beck-Halle den
„Volksbank-Kurpfalz-Cup“. Die 45
Jugendmannschaften, unterteilt in
Bambini, F-Jugend, sowie in E- und
B-Juniorinnen, boten den zahlrei-
chen Zuschauern spannende Spiele.
Den Anfang machten am Samstag
Bambini und F-Jugend.

Da in diesen Altersklassen keine
„endgültigen“ Sieger ausgespielt
werden, stand für die kleinen Kicker
klar der Spaß am Spiel im Vorder-
grund. So gab es jede Menge
Freundschaftsspiele zu bestreiten,
die egal ob sie verloren oder gewon-
nen wurden, am Ende des Turnieres
mit einer Medaille für jeden einzel-
nen Spieler belohnt wurden.

Am Sonntag stiegen die weibli-
chen Teilnehmer des „Volksbank-
Kurpfalz-Cups“ ins Turniergesche-
hen ein, es begannen E-Juniorin-
nen. Die Hausherrinnen aus Leu-
tershausen fungierten eher als un-
gewollte „Punktelieferanten“, vor
allem gegen die Gäste aus Garten-
stadt und Hohensachsen blieben sie
chancenlos.

Diese beiden Mannschaften wa-
ren es auch, die sich im späteren Fi-
nale gegenüberstanden, das der VfB
Gartenstadt für sich entschied. Im
kleinen Finale setzte sich die Spvgg Nele Huber (rechts) gehört zu den E-Juniorinnen des FV Leutershausen, die beim Heimturnier Erfahrung sammelten. BILD: SCHEUBER


