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Der Sieger stand schon vor dem Rennen fest
VON PETER KNICK

KAISERSLAUTERN. Ehe der Start-
schuss zum 38. Halbmarathon der
TSG Kaiserslautern am Sonntagmor-
gen fiel, stand eigentlich schon fest,
wer dieses Rennen gewinnen wür-
de: Jonas Lehmann vom TuS Helters-
berg. Der Vorjahressieger trium-
phierte auch dieses Mal, lief den
exakt 21,0975 Kilometer langen
Rundkurs in 1:11:55,50 Stunden und
verwies mit einem Vorsprung von
fast viereinhalb Minuten Maximili-
an Kries (LLG Landstuhl) auf den
zweiten Platz.

Bereits auf den ersten 1000 Metern
setzte sich der 29 Jahre alte Limba-
cher von seinen Konkurrenten ab und
lief fortan ein einsames Rennen an
der Spitze des über 350 Läufer zäh-
lenden Feldes. Als er dann nach knapp
72 Minuten das Ziel erreichte, wirkte
der Siegläufer kaum erschöpft und
zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem
Lauf und seiner Zeit.

Im Vergleich zu seinem Erfolg vor
einem Jahr war er diesmal über an-
derthalb Minuten schneller gewesen.
Eine doch beachtliche Zeitdifferenz,
die Lehmann damit erklärte, dass er
bei der 37. Auflage des Halbmara-
thons am Vortag noch einen Berglauf
(Rockie-Mountain) bestritten und
sich dann noch kurzfristig entschlos-
sen hatte, in Kaiserslautern an den
Start zu gehen. In der noch jungen
Laufsaison 2019 feierte Lehmann am
Sonntag bereits seinen dritten Sieg.

Wie überlegen der für den TuS Hel-
tersberg startende Saarländer sich
seinen Konkurrenten auf dem an-
spruchsvollen Rundkurs zeigte, ver-
anschaulichten die großen Zeitab-

LEICHTATHLETIK: Beim 38. Halbmarathon der TSG Kaiserslautern zeigt sich Jonas Lehmann wieder seinen Konkurrenten klar überlegen

stände auf die folgenden Läufer. So
standen auf der Uhr beim Zieleinlauf
des Zweitplatzierten Maximilian
Kries 1:16:22,60 Stunden. 14 Sekun-
den nach ihm beendete der Lokalma-
tador Michael Wiebelt (TSG Kaisers-
lautern) das Rennen. Etwas ent-
täuscht zeigte sich Kries von seiner
Zeit. „Ich wollte eigentlich unter 1:16
bleiben“, sagte der 25-Jährige, dem
am Sonntag mit Rang zwei seine bis-
her beste Platzierung beim Halbma-
rathon der TSG gelang.

Unter den Startern war auch der
ehemalige Fußballprofi des 1. FC Kai-

serslautern, Torsten Reuter, der nach
1:26:14,60 die Ziellinie passierte und
damit in der Gesamtwertung auf dem
18. Platz landete. „Es war meine Pre-
miere beim Halbmarathon“, sagte der
36-Jährige, der dem Fußball Adieu ge-
sagt und nun mit seiner Laufgruppe
„mudMaschine“ regelmäßig an
Volksläufen teilnimmt. „Von einem
guten Rennen“, sprach Freddy Kolb
(Der Laufladen), der mit 1:24:01,80 in
der Gesamtwertung 14. und in seiner
Altersklasse (M55) Erster wurde.

Sieger in ihren Altersklassen wur-
den auch Clemens Balzulat (TuS Ot-

terbach/ MJU20), der FCK-Läufer Se-
bastian Pielbusch (M35) und dessen
Teamkollege Markus Braband (M50).
In der Klasse der ältesten Teilnehmer
(M75) sicherte sich Walter Lang von
der LLG Landstuhl in 1:58:30,00 Stun-
den den Sieg.

Im Wettbewerb der Frauen lief Ri-
bana Bauser von der LLG Landstuhl
auf Platz eins in ihrer Altersklasse
(W45). Mit ihrer Zeit von 1:38:21,30
Stunden war die 48-Jährige die zweit-
schnellste Frau im Feld. Schneller als
sie war nur Nina Spiegel. 2:08,20 Mi-
nuten vor Ribana Bauser erreichte die

für den TuS Heltersberg Startende das
Ziel und zeigte sich überrascht über
ihren Sieg beim Halbmarathon. „Da-
mit habe ich nicht gerechnet“, sagte
die 29-Jährige und fand ihre Zeit von
1:36:13,10 „perfekt“. Vor einem Jahr
hatte ihre Klubkameradin Jessica
Kammerer das Rennen gewonnen,
mit einer deutlich besseren Zeit
(1:26:15).

In die Siegerliste der Altersklassen
konnten sich auch die beiden Läufe-
rinnen des 1. FCK, Vera Könnel (W35)
und Monika Guy (W60), eintragen.
359 Läufer erreichten das Ziel.

Fünf Plätze nach unten gerasselt
VON KARSTEN KALBHEIM

PFORZHEIM. Der TuS Dansenberg
hat gestern Abend die vierte Nieder-
lage im fünften Spiel kassiert. Die
Mannschaft von Interimstrainer
Tim Beutler geriet im Spitzenspiel
der Dritten Handball-Bundesliga bei
der TGS Pforzheim bereits vor dem
Seitenwechsel auf die Verliererstra-
ße. Die Gastgeber verdrängten die
Schwarz-Weißen durch den 33:26
(16:9)-Erfolg von Rang zwei.

Schlechter hätte das Wochenende aus
Sicht des TuS Dansenberg nicht lau-
fen können. Während die Schwarz-
Weißen gegen einen direkten Kon-
kurrenten im Kampf um die Vize-
meisterschaft klar den Kürzeren zo-
gen, gewannen die Verfolger Rhein-
Neckar-Löwen II und TSB Heilbronn-
Horkheim ihre Spiele und zogen in

HANDBALL: TuS Dansenberg verliert 26:33 bei der TGS Pforzheim und verspielt den Vizerang der Dritten Liga
der Tabelle an den Barbarossastäd-
tern vorbei.

Der formstarken HG Saarlouis ge-
nügte vor heimischer Kulisse ein Re-
mis gegen den vom Abstieg bedroh-
ten TV Willstätt, um Dansenberg aus
den Top Fünf zu verdrängen. Da Ba-
lingen-Weilstetten II gestern Abend
durch einen Siebenmeter in der
Schlusssekunde den SV Salamander
Kornwestheim mit 27:26 bezwang,
büßten die Kaiserslauterer auf einen
Schlag fünf Plätze ein und fielen zwei
Spieltage vor dem Ende der Saison
auf Rang sieben zurück.

Die mit nur neun Feldspielern an-
getretenen Westpfälzer mussten
gleich mehrere Leistungsträger erset-
zen: Torjäger Jan Claussen, Keeper Ke-
vin Klier und der aus privaten Grün-
den fehlende Alexander Schulze stan-
den nicht zur Verfügung. So musste
sich Team-Oldie Theo Megalooikono-

mou (35) auf der für ihn als Kreisläu-
fer völlig ungewohnten Linksaußen-
position verdingen.

„Die Situation ist alles andere als
optimal. Wir haben uns lange wacker
geschlagen, aber irgendwann hält
dann halt doch der Schlendrian Ein-
zug, wenn der Chef nicht im Haus ist.
Die Trainingsbeteiligung ist alles an-
dere als gut“, verwies Teammanager
Alexander Schmitt auf das Fehlen von
Cheftrainer Marco Sliwa, der sich seit
mehreren Wochen im Krankenstand
befindet.

Aus dem Rückraum kam so gut wie
nichts. Weder der ehemalige Bundes-
ligaspieler Robin Egelhof noch Loic
Laurent konnten sich oder ihre Mit-
spieler entscheidend in Szene setzen.
„Laurent war unser Königstransfer, da
haben wir als Verein natürlich gewis-
se Ansprüche. Von zwölf Pässen an
den Kreis kommen vier an, und wer-

fen tut er auch nicht. Wir müssen dar-
über sprechen, wie es weitergeht.
Von einem gestandenen Profi muss
und darf man mehr erwarten. Viel-
leicht ist es nur ein Kopfproblem“,
hofft Schmitt darauf, dass der form-
schwache Franzose noch einmal die
Kurve kriegt. Gegen Pforzheim blieb
der Torjäger a.D. ohne Treffer. Ob er
nächstes Jahr noch das Trikot der
Dansenberger tragen wird, ist derzeit
offen.

Dass die Schwarz-Weißen den
drittschwächsten Angriff stellten,
kam in den meisten Spielen dank ei-
ner starken Torhüter- und Abwehr-
leistung nicht zum Tragen. Auch
wenn mit der Qualifikation für den
DHB-Pokal das Saisonziel erreicht
wurde, macht sich allmählich Kater-
stimmung breit. „Man darf jetzt nicht
alles schlechtreden, aber vieles ist
auch eine Einstellungssache. So stark

ist bei uns keiner, dass er es sich erlau-
ben kann, mit angezogener Hand-
bremse zu spielen. Ich will hier kei-
nem Spieler Absicht unterstellen,
aber der ein oder andere muss sich
schon fragen, ob er die Saison so be-
enden will. In den letzten beiden
Spielen erwarte ich eine Reaktion“,
stellt Schmitt unmissverständlich
klar. Bis auf Torhüter Markus Seitz
und den siebenfachen Torschützen
Christopher Seitz erreichte beim TuS
am Samstag keiner Normalform. In
der aktuellen Verfassung werden
auch die verbleibenden Spiele gegen
die beiden Kellerkinder TV Willstätt
und Neuhausen/Filder keine Selbst-
läufer.

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: M. Seitz/S. Egelhof (Tor), C. Seitz (7),
Eisel (5/2), Munzinger (4), Bösing, R. Egelhof (je 3), Me-
galooikonomou (2), Serwinski, Kiefer (je 1), Laurent

Wer die Tore macht, gewinnt
VON UWE WENZEL

WALDLEININGEN. Die SG Hochspey-
er hat das Derby der B-Klasse Kai-
serslautern Donnersberg-Süd ge-
wonnen. Sie siegte beim ASV Wald-
leiningen mit 2:1 (0:0).

„Wir haben es in der ersten halben
Stunde versäumt, ein Tor zu machen.
Erst nach der Pause waren wir effekti-
ver. Ich denke, es war ein verdienter
Sieg“, gab Hochspeyers Spielertrainer
Dominic Heidrich zufrieden zu Proto-
koll. Auf dem unebenen Rasen entwi-
ckelte sich eine kampfbetonte Aus-
einandersetzung, die aber trotz zehn
Gelber und einer Gelb-Roten Karte
für den Hochspeyerer Sascha Keller
(61.) nie unfair war.

Die Gäste waren von Beginn an die
gefährlichere Mannschaft. Aus dem
Spiel heraus ging nicht viel. Also
mussten Standards herhalten. Florian
Gogolins Freistoßflanke verpasste Ni-
co Siener per Kopf nur knapp (7.).
Nach einem weiteren Gogolin-Frei-
stoß wurde Florian Wüstefeld im
letzten Moment von der Waldleinin-
ger Abwehr geblockt (22.).

Die Gastgeber, bei denen in der Of-
fensive zunächst nicht viel zusam-
menlief, verbuchten nach 25 Minuten
ihren ersten Abschluss. Rudi Schwarz
scheiterte am gut den Winkel verkür-
zenden Hochspeyerer Torwart Janik
Schimann. Dann waren die zielstrebi-
ger agierenden Gäste wieder an der
Reihe. Matej Koppenhöfers Dreh-
schuss konnte ASV-Torhüter Felix
Dobras entschärfen (29.). Nach einer
halben Stunde bekamen die Gastge-
ber besseren Zugriff und fanden ins
Spiel. Mehr als eine Kopfballchance
von Munir Modric nach einer Ecke

SPIEL DES TAGES: SG Hochspeyer gewinnt kampfbetonte Partie gegen ASV Waldleiningen mit 2:1

von Jörn Christmann sprang dabei
aber nicht heraus (44.).

Nach der Pause zeigten die Gäste
die noch im ersten Abschnitt
schmerzlich vermisste Effektivität.
Unruheherd Florian Gogolin war nach
einem langen Ball nicht zu stoppen,
umkurvte noch den Waldleininger
Torhüter und vollstreckte zum 0:1
(49.). Hochspeyer war nun wieder am
Drücker. Vor allem der schnelle Gogo-
lin und Kapitän Koppenhöfer hebel-
ten die ASV-Deckung ein ums andere
Mal aus. Die Gäste legten nach. Bei ei-
ner Freistoßflanke von Florian Grün-
del stieg Koppenhöfer am höchsten
und nickte zum 0:2 ein (55.). Nur drei
Minuten später hatte Hochspeyer das
dritte Tor auf dem Fuß. Gogolin ver-
setzte Waldleiningens Kapitän Jonas

Keck. Plötzlich war das Zentrum offen
und Gogolin alleine durch. Der mach-
te eigentlich alles richtig, bediente
seinen besser postierten Nebenmann.
Doch Florian Wüstefeld vergab die
„Hundertprozentige“.

Zwei Minuten später wurden die
Gäste durch eine „Ampelkarte“ dezi-
miert. Doch trotz Unterzahl hatte die
SG gegen weiter ideenlose Waldlei-
ninger die besseren Möglichkeiten.
Gündel und Gogolin waren mit ihrem
Tempo geradezu prädestiniert fürs
Konterspiel. Zweimal (65./68.) vergab
Koppenhöfer das mögliche 0:3. Dann
wurden die laufstarken Platzherren
endlich konstruktiver bei ihren Be-
mühungen. Jochen Christmann be-
diente den mitgelaufenen Dirk Kauff-
mann. Der fand im starken Schimann

seinen Meister (70.). Der Tabellen-
fünfte hatte nun seine beste Phase
und konnte endlich Druck aufbauen.
Munir Modric zwang Schimann zu ei-
ner Fußabwehr (73.). Zwei Minuten
später lenkte der Hochspeyerer Tor-
hüter einen Modric-Schuss zur Ecke.

Waldleinigen hatte jetzt Möglich-
keiten. Michel Tramarin (76.) und Nu-
rillah Cicek (78.) vergaben. Gegen En-
de konnte sich Hochspeyer wieder
befreien. Dann wurde es doch noch
einmal spannend. Nach einer schö-
nen Kombination traf Modric zum
Anschlusstreffer (90.). Hochspeyer
überstand die Nachspielzeit ohne
Probleme und feierte den Derbysieg
überschwänglich. „Die halbe Stunde
Unterzahl war schwer für uns. Ich
denke, ohne den Feldverweis wäre es
nicht mehr eng geworden“, sagte Do-
minic Heidrich nach dem Derbysieg.
Sein Waldleininger Kollege Alexan-
der Hahn sprach seiner Mannschaft
das Bemühen nicht ab. „Der Wille war
da, doch die Mittel haben oft gefehlt,
um gefährlich zu werden. Die erste
Hälfte war Hochspeyer spielbestim-
mend. Dann war es ausgeglichen. Sie
haben die Tore gemacht, wir nicht“,
brachte es Hahn auf den Punkt.

SO SPIELTEN SIE
ASV Waldleiningen: Dobras - Schwarz, Würtele, Keck,
Cicek - Modric, Tramarin (84. Löchner), Jörn Christmann,
Baumgärtner (76. Kirsch) - Farries (66. Kauffmann), Jo-
chen Christmann
SG Hochspeyer: Schimann - Milwa (46. Keller), Wolf,
Monteleone, Deguili (78. Richter) - Siener, Gündel, Kop-
penhöfer, Oppermann - Wüstefeld, Gogolin (91. Heidrich)
Tore: 0:1 Gogolin (49.), 0:2 Koppenhöfer (55.), 1:2 Mod-
ric (90.) - Gelb-Rote Karte: Keller (61./Foul) - Gelbe
Karten: Modric, Jörn Christmann, Baumgärtner, Tramarin,
Jochen Christmann, Würtele - Milwa, Gogolin, Koppenhö-
fer, Siener - Beste Spieler: Schwarz, Jochen Christmann,
Modric - Schimann, Gündel, Gogolin, Koppenhöfer - Zu-
schauer: 100 - Schiedsrichter: Fries (Bad Dürkheim)

Punktgewinn beim
Spitzenreiter

VON MAXIMILIAN JÜLG

STUTTGART. Aufgrund einer starken
Mannschaftsleistung feierten die A-
Junioren des 1. FC Kaiserslautern
ein wichtiges 2:2 (1:1)-Unentschie-
den beim Spitzenreiter VfB Stutt-
gart. Obwohl die Roten Teufel zwei-
mal in Rückstand lagen, sorgte FCK-
Verteidiger Kevin Klein per Doppel-
pack für den verdienten Punktge-
winn. U19-Trainer Marco Laping
zollte seiner Mannschaft nach Ab-
pfiff großen Respekt.

„Wir haben heute zweimal zurückge-
legen und trotzdem nicht aufgege-
ben. Die Jungs haben sich super ge-
wehrt und gegen einen sehr starken
Gegner verdientermaßen einen
Punkt geholt.“ Dabei begann das Spiel
beim Tabellenführer denkbar
schlecht. Bereits nach zwei Minuten
sorgte Per Lock per direktem Eckball
für die 1:0-Führung der Stuttgarter.
Lautern-Keeper Elija Wohlgemuth,
der zu seinem ersten Saisoneinsatz
kam, machte bei diesem Gegentreffer
allerdings keine gute Figur. Trotz des
frühen Rückstands ließen sich die
Lauterer nicht aus dem Konzept brin-
gen. Man überließ dem Favoriten den
Ballbesitz und konzentrierte sich
selbst aufs Verteidigen. Dadurch, dass
Kaiserslautern die Räume sehr eng
hielt, gab es für Stuttgart in der Folge-
zeit kaum nennenswerte Chancen.

In der 15. Minute erzielte FCK-Ver-
teidiger Kevin Klein nach Freistoß-
flanke von Mehmet Yildiz den 1:1-
Halbzeitstand. Auch im zweiten

FUSSBALL: U19 des FCK sammelt Zähler gegen Abstieg

Durchgang kontrollierte der VfB ge-
gen tiefstehende Gäste die Partie.
Nach 55 Minuten war es dann Lilian
Egloff, der den Gastgeber erneut in
Führung brachte. Vorausgegangen
war wiederum ein Standard, den die
Roten Teufel im Anschluss unzurei-
chend klärten. Die Kugel gelangte
über Umwege wieder in die Gefah-
renzone, wo Egloff aus abseitsver-
dächtiger Position einschoss.

Doch auch dieses Gegentor sorgte
bei Kaiserslautern nicht für Schnapp-
atmung. Nur 120 Sekunden später
war es erneut Klein, der mit seinem
zweiten Tor den umjubelten 2:2-End-
stand markierte (57.). Die Vorlage
kam von Spielmacher Anil Gözütok,
der einen Freistoß optimal in den
Strafraum zirkelte.

„Wir hatten heute fünf Spieler des
jungen Jahrgangs in unserer Startfor-
mation. Deswegen ist es umso bemer-
kenswerter, was die Jungs heute ge-
gen Stuttgart geleistet haben“, sparte
Laping nicht mit Lob für seine Schütz-
linge.

Wie wichtig dieser Punkt war, stell-
te sich spätestens nach Abpfiff heraus.
Abstiegskonkurrent 1. FC Nürnberg
holte nämlich ebenfalls einen Punkt
in Freiburg (2:2), so dass die Tabellen-
konstellation in der Bundesliga
Süd/Südwest unverändert blieb. Drei
Spieltage vor Saisonende liegen die
Roten Teufel weiter einen Zähler vor
den Abstiegsplätzen. Die nächste Par-
tie findet erst nach Ostern statt. Dann
erwartet Kaiserslautern im Abstiegs-
duell den SV Stuttgarter Kickers (28.
April, 13 Uhr).

STEINWENDEN. Gegen spielerisch
starke Gäste vom TuS Marienborn
hat der SV Steinwenden in der Fuß-
ball-Verbandsliga-Südwest mit 2:3
(1:1) verloren. „Ich kann meiner
Mannschaft keinen Vorwurf ma-
chen“, bekräftigte Steinwendens
Trainer Bernd Ludwig, der sich nach
fünf sieglosen Spielen nicht weiter
von den Teams im Tabellenkeller ab-
setzen konnte.

Der Plan des SV Steinwenden schien
aufzugehen. Den spielerisch starken
Gästen setzte man einen massiven
Abwehrwall vor. Zwar ließ Marien-
born den Ball durch die Reihen tan-
zen, doch Benjamin Fuchs stand im-
mer wieder parat und fing die Bälle
ab. So auch beim Führungstreffer. Da
gelang dem Winter-Neuzugang auf
Höhe der Mittellinie ein Ballgewinn,
und er brachte die Kugel in die Gefah-
renzone des Gästegehäuses. Ein kur-
zes Streufeuer mit etlichen geblock-
ten Fernschüssen, dann schoss André
Forsch vor 120 Zuschauern zum Füh-
rungstreffer ein.

Die Elf von Gästetrainer Kayhan Ca-
kici ließ sich davon nicht beirren. Der
Ausgleich fiel dann durch eine Bogen-
lampe. Gäste-Spielmacher Klaus Pat-
rick Huth ging mit dem Vorsatz in den
Zweikampf, das Spielgerät in die Mit-
te zu bugsieren. Doch der Ball sprang
vom Bein des SVS-Verteidigers so un-
glücklich ab, das er in hohem Bogen
über Steinwendens Torhüter Hend-
rik-Maximilian Bitzer hinweg im Ge-
häuse einschlug.

Bitzer der noch in der 54. Minute
den Einschlag eines Flachschusses
von Lirion Aliu verhindert hatte,
musste vier Minuten später das Spiel-
gerät zum zweiten Mal aus dem Netz
angeln. Gleich dreimal bot sich meh-
reren SVS-Akteuren die Möglichkeit,
den Ball aus der Gefahrenzone zu
bugsieren. Keinem gelang es, Klaus
Patrick Huber nahm den folgenden
Pass im Strafraum an, setzte sich mit
einer schnellen Körperdrehung durch
und schoss zur Gäste-Führung ein.
„Sie sind eine spielerisch starke
Mannschaft“, stellte Ludwig fest, was
seine Mannschaft in dieser Phase
schmerzvoll spüren musste.

In der 71. Minute dann die Vorent-
scheidung, als sich Lirion Aliu im
Zweikampf, körperlich stark, gegen
den sonst äußerst souveränen SVS-
Verteidiger Lukas Huber durchsetzte
und mit einem kernigen Schuss auf
3:1 erhöhte. Als die Gäste schon einen
Gang runtergeschaltet hatten, beging
der eingewechselte Etienne Port-
mann zuerst ein taktisches Foul an
der Strafraumgrenze und blockte den
anschließenden Freistoß von Kevin
Amaizo mit der Hand. Ampelkarte,
Elfmeter und doch noch mal Hoff-
nung durch den Anschlusstreffer von
André Forsch per Handelfmeter (86.).
Zwar war die Heimelf redlich be-
müht, noch zum dritten Treffer zu
kommen, eine echte Chance bot sich
dafür auch in der vierminütigen
Nachspielzeit nicht. |benj
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Marienborn
zu spielstark

Halten verboten: Beim Halbmarathon der TSG Kaiserslautern lief und rollte alles. FOTO: VIEW

Will da durch: Robin Schwarz vom ASV Waldleiningen zwischen Florian De-
guili und Matej Koppenhöfer von der SG Hochspeyer. FOTO: VIEW


