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Ein Spiel zum Abhaken
VON THOMAS HUBER

Chancenlos waren die FCK Rolling
Devils am Samstagabend gegen das
RSB-Team Thüringen. Der Bundesli-
gaaufsteiger musste neben der
35:65 (11:34)-Niederlage auch das
verletzungsbedingte Ausscheiden
von Philipp Häfeli verkraften.

„Wir hatten schon eine schlechte
Trainingswoche, einige angeschlage-
ne Spieler trainierten gar nicht“, sagte
FCK-Trainer Clifford Fisher nach der
Partie, „das hat sich im Spiel fortge-
setzt“. Fisher reagierte, berief mit Sa-
scha Gergele, Yuki Ito und Heiko Lips
drei Spieler der zweiten Mannschaft
ins Aufgebot. Für den verletzten Mark
Beissert stand Pieter Dries in der
Startformation. Der Belgier ackerte
und rackerte wie seine Mannschafts-
kameraden, blieb im Abschluss aber
genauso erfolglos wie seine Mitspie-
ler. Ganze elf Punkte zur Halbzeit,
zwischen der ersten und 25. Minute
nur deren drei – das war einfach zu
wenig, um gegen die Gäste aus Elxle-
ben zu bestehen.

Die Thüringer präsentierten sich

ROLLSTUHLBASKETBALL: Rolling Devils unterliegen starkem RSB-Team Thüringen 35:65 – Pokalspiel gegen Hamburger SV auf Samstagabend vorverlegt
als das bisher beste Team, das in die-
ser Saison zu Gast war. Die aggressive
Defensivarbeit, das frühe Stören des
Lauterer Aufbauspiels schon in der
FCK-Hälfte, die Stärke bei den Re-
bounds und das Lauterer Wurfpech,
all dies führte bei den rollenden Teu-
feln zu zunehmender Verunsiche-
rung. Selbst einfachste Würfe wurden
vergeben. Die Gäste um Bundesliga-
Topscorer Alex Holouski, den Finnen
Teemu Partanen (je 17 Punkte), Dan
Highcock (Großbritannien) und die
Litauer Raimund Beginskis und Neri-
jus Cenckus nutzten dies aus, führten
schnell mit zehn Punkten und bauten
ihren Vorsprung kontinuierlich aus.

Fishers lange Halbzeitansprache
blieb bei den Seinen zunächst unge-
hört, nach 25 Minuten lag der FCK mit
11:44 in Rückstand. „Für mich ist das
RSB-Team ein ganz heißer Kandidat
auf den Meistertitel“, zollte Fisher
dem Gegner großes Lob. „Wer einen
Sebastian Magenheim und Andre
Bienek von der Bank bringen kann,
hat eine starke Mannschaft. Für uns
als Aufsteiger sind solche Form-
schwankungen einfach normal.“ Und
wenn diese Schwankungen gegen ei-

ne Spitzenmannschaft auftreten,
dann gäbe es eben eine solche Nieder-
lage, schlussfolgerte der FCK-Coach.
„Thüringen war einfach besser.“

Er lobte aber auch die Einstellung
seiner Mannschaft. „Ich habe den
Spielern gesagt, dass sie immer an
sich glauben müssen und nicht aufge-
ben.“ Das taten sie auch, legten zwi-
schenzeitlich eine 14:5-Serie hin und
hielten den Rückstand in Grenzen.

Schwerer als die Niederlage dürfte
aber die Verletzung von Philipp Häfeli
schmerzen. Der Schweizer National-
spieler blieb nach einem unglückli-
chen Zusammenprall mit Magenheim
minutenlang am Boden liegen und
konnte nicht weiterspielen. Ein län-
gerer Ausfall des Flügelspielers wür-
de den FCK schwer treffen.

Terminiert ist inzwischen das Po-
kalviertelfinale gegen die BG Baskets
Hamburg. Gespielt wird am Samstag
um 20 Uhr in der Sporthalle der Schil-
lerschule.

SO SPIELTEN SIE
FCK Rolling Devils: Häfeli (12 Punkte/1 Dreier), Binda
(12), Capasso (4), Gergele (2), Heimbach (2), Nikolaus
(2), Dries (1), Antac, Frank, Ito, Lips (n.e.)

Eingelullt vom Schlafwagen-Handball der Gäste
VON KARSTEN KALBHEIM

Mit einem glanzlosen Pflichtsieg ge-
gen den abgeschlagenen Tabellen-
letzten TV Bodenheim hat sich der
TuS Dansenberg am Samstag von
seinen Fans verabschiedet. Eine Wo-
che vor dem letzten Spiel des Jahres
beim Aufstiegskandidaten Munden-
heim, reichte den Lauterern eine
bestenfalls durchschnittliche Leis-
tung, um mit 27:20 (15:5) klar die
Oberhand zu behalten.

Das Bemühen, sich gut aus der Affäre
ziehen zu wollen, war dem mit elf
Niederlagen in Folge im Gepäck ange-
reisten Aufsteiger nicht abzuspre-
chen. Die körperlich, spielerisch und

HANDBALL: TuS Dansenberg verteilt am Nikolaustag Geschenke, gewinnt aber trotzdem 27:20 gegen den Tabellenletzten Bodenheim
taktisch unterlegenen Reinhessen
wehrten sich nach Kräften. Dansen-
berg ließ sich nach dem 3:0-Blitzstart
vom Schlafwagen-Handball der Gäste
einlullen und vergab in Form von Flo-
rian Lammering beste Torgelegenhei-
ten: Der ehemalige Nordhorner ver-
warf innerhalb weniger Minuten ei-
nen Siebenmeter, scheiterte am Pfos-
ten und zimmerte frei stehend den
Ball über das Tor.

Dansenberg machte zu wenig aus
seinen Chancen (4:3/10.) und verteil-
te am Nikolaustag artig Geschenke.
Das Spiel war nichts für Handball-
Feinschmecker und nahm erst dank
Alexey Wetz an Fahrt auf, auf dessen
Konto fünf der ersten zehn Dansen-
berger Tore gingen. Für eines der we-

nigen Glanzlichter vor dem Seiten-
wechsel sorgte Olaf Neumann, der
mit einem gefühlvollen Heber zum
zwischenzeitlichen 6:3 traf.

Die klare Überlegenheit der West-
pfälzer schlug sich zunächst nicht im
Ergebnis nieder. Da Dansenberg seine
Chancen mit fortschreitender Spiel-
dauer konsequenter nutzte und Bo-
denheim sich am gut aufgelegten
TuS-Torhüter Aleksandar Djordjic die
Zähne ausbiss, setzte sich der TuS bis
zum Seitenwechsel dennoch vorent-
scheidend ab (15:5/30.).

Lauterns Trainer Kai Christmann
wechselte früh und viel, schonte Leis-
tungsträger wie Ivan Vukas und
schenkte mit Alexander Schulze und
Luca Munzinger zwei 17-jährigen

Nachwuchsspielern das Vertrauen.
Die beiden A-Jugendlichen standen
jeweils 40 Minuten auf dem Feld,
Munzinger erzielte vier, Schulze zwei
Tore. „Sie haben ihre Sache gut ge-
macht“, lobte Christmann die beiden
Youngster. „Beide haben in den letz-
ten Wochen enorme Fortschritte ge-
macht. Es spricht für unsere gute Ju-
gendarbeit, dass wieder zwei Talente
den Sprung in die erste Mannschaft
geschafft haben. Wer gut trainiert,
wird auch belohnt.“ Bodenheim, das
nach der Pause ohne seinen verletzt
ausgewechselten Spielgestalter aus-
kommen musste, gab sich zu keinem
Zeitpunkt auf und ließ nichts unver-
sucht, um das drohende Debakel zu
verhindern. Erzielte Tore, gehaltene

Bälle oder gelungene Abwehraktio-
nen wurden stürmisch gefeiert.

„Wir sind nicht konkurrenzfähig“,
räumte Schlussmann Hermann Pit-
than nach der zwölften Pleite im
zwölften Spiel ein. Der ehemalige
TuS-Torhüter verhinderte mit seinen
Paraden größeren Flurschaden, konn-
te die Niederlage aber nicht verhin-
dern. „Für mich ist das mit großer
Wahrscheinlichkeit meine letzte Sai-
son. So ein Bonbon wie ein Spiel in
Dansenberg nimmt man da natürlich
gerne mit“, sagte der Keeper, der an
seiner alten Wirkungsstätte freund-
lich empfangen wurde.

Bodenheim erzielte nach der Pause
innerhalb von acht Minuten fünf Tore.
„Dass wir nach der Halbzeit für zehn

Minuten das Handballspielen einge-
stellt haben, muss ich der Mannschaft
ankreiden“, kritisierte Christmann
den Laissez-faire-Stil seiner Truppe,
die einen höheren Sieg leichtfertig
verschenkte und es damit versäumte,
etwas für das Torverhältnis zu tun.
Der für Djordjic in die Partie gekom-
mene Markus Seitz musste im Schnitt
alle zwei Minuten hinter sich greifen,
hatte nur wenig gelungene Aktionen.
Bitter für Bodenheim, dass sich kurz
vor Schluss ein weiterer Spieler ver-
letzte.

SO SPIELTEN SIE
TuS Dansenberg: Djordjic/M.Seitz (Tor), Wetz (7), P.
Schulze (4), Munzinger (4), Neumann (3), Lammering (3),
Ruskov (3), A. Schulze (2), Nikolic-Kajic (1).

Am Nikolaustag selbst beschenkt
VON JOCHEN WILLNER

Die zweite Auflage des Deutschland-
Cups im Radcross erwies sich für
den veranstaltenden Radfahrerver-
ein (RV) Queidersbach als Volltref-
fer. Zwar blieb die Zuschauerreso-
nanz ein wenig hinter den Erwar-
tungen, dennoch gab es großes Lob
von allen Beteiligten.

Mit der vorbildlichen Ausrichtung
der Wettbewerbe auf dem Sportge-
lände „Zum Falkenstein“ schob sich
der Verein in den Kreis der künftigen
Ausrichter der Deutschen Radcross-
Meisterschaften. Dazu wurden am
Nikolaustag auch die eigenen sportli-
chen Erwartungen erfüllt.

Da hatten Andreas Märkl, der ehr-
geizige Vereinschef, und sein „Vize“
Tobias Stumpf am Ende Grund für ei-
nen gemeinsamen Glühwein. Wieder
einmal präsentierten sich die Verant-
wortlichen des RV Queidersbach mit
ihrem Team von der besten Seite. Der
2,5 Kilometer lange Rundkurs mit der
von Patrick Märkl erbauten Holzbrü-
cke erwies sich bei teilweise leichtem
Nieselregen als meisterschaftswür-
dig. Das beeindruckte nicht nur Stre-
ckensprecher Peter Rohde, sondern
auch die Verantwortlichen des Bun-
des Deutscher Radfahrer (BDR). Die
Vize-Präsidenten Udo Sprenger (Pro-
firadport) und Günter Schabel (Leis-
tungssport), Koordinator Querfeld-
einsport Walter Röseler sowie Bun-
destrainer Wolfgang Ruser. Sie lobten
die Bemühungen des Vereins und er-
munterten ihn zugleich zur Ausrich-
tung einer Deutschen Meisterschaft
(DM). „Die nächsten zwei Jahre sind
bereits vergeben, aber danach hätte
Queidersbach sehr gute Chancen“,
sagte Sprenger auf RHEINPFALZ-An-
frage. Frühestens 2017 oder erst 2018
könnte die Westpfalz-Gemeinde wie-
der Austragungsort einer DM sein.

Es gibt einige vielversprechende
Talente: Allen voran Niklas Märkl, der
erst 15 Jahre alte Deutsche Vizemeis-
ter der Jugend auf der Straße. Vor ei-
gener Kulisse zeigte er sich von der
besten Seite, ließ vom Start an auf
dem Gelände des FC Queidersbach
keine Zweifel an seiner aktuelle Aus-
nahmeklasse aufkommen und dis-
tanzierte die komplette Konkurrenz.
Mit dem dritten Sieg in Folge beim
Deutschland-Cup übernahm er bei
der U17 auch die Gesamtwertung.
„Ich hatte heute keine große Mühe,
aber bis zur DM Anfang Januar muss

RADCROSS: Ausrichter des Deutschland-Cups RV Queidersbach sammelt Siege und Lob
ich noch einige Defizite in den Griff
bekommen“, sagt Märkl. Er will nicht
nur den Deutschland-Cup erstmals
für sich entscheiden, sondern auch
bei den Titelkämpfen im sächsischen
Borna ganz oben auf dem Treppchen
stehen. Das gelte auch für sein Ver-
einskamerad Leon Eduard Brescher,
der bei den Schülern (U15) diesmal
den erhofften Sieg knapp verpasste.
Dennoch gilt der 14 Jahre alte Schüler
ebenfalls als großes Talent, das im
Radcross seinen Weg gehen wird.

Ein Kopf-an-Kopf-Duell lieferten
sich auf den letzten Metern des Wett-
bewerbes der Junioren (U19) um
Platz vier Fabian Brämer und Jonas
Rutsch, die nach 40 Minuten Renn-
dauer am Ende einen Zielsprint hin-
legten, wo Brämer nur um wenige
Zentimeter die Nase vorn hatte. Nach
dem Zielstrich lagen sich die Beiden
in den Armen. „Das hat Spaß ge-
macht“, meinte Rutsch.

Ein strahlendes Lächeln hatte auch
der frühere zweifache nationale
Meister beim Nachwuchs, Marco Kö-
nig, übrig. Der Weilerbacher, der im
luxemburgischen Profi-Nachwuchs-
team Leopard Developement unter
Vertrag steht, überraschte mit einem
starken fünften Platz im Wettbewerb
der Elite. Der 19 Jahre alte angehende
Mechatroniker, der von den hinteren
Startplätzen ins Rennen ging, schob
sich von Runde zu Runde nach vorne,
stürzte und zog sich eine blutende
Wunde am Knie zu. Der Ehrgeiz warf
ihn keinesfalls zurück. Er kämpfte
sich immer weiter nach vorne und
überraschte mit dem fünften Platz.
„Vielleicht wäre auch mehr drin ge-
wesen“, meinte der künftige Straßen-
rad-Profi an seiner früheren Wir-
kungsstätte. Es war zugleich eines
seiner letzten Rennen auf dem Gelän-
de. „Ich habe von meinem Team keine
weitere Freigabe bis zur DM“, so Kö-
nig.

Ein wenig anders ist es bei dem Sie-
ger des Elite-Rennens Felix Drumm.
Der 20 Jahre alte deutsche U 23-Meis-
ter aus Zweibrücken, der sich über
weite Strecken ein hochklassiges Du-
ell mit dem Hamburger Ole Quast lie-
ferte und zugleich seinen Vorjahres-
erfolg wiederholte, unterbrach eigens
seine Rennen im Mutterland des Rad-
cross in Belgien. „Ich will mich mittel-
fristig im Weltcup etablieren, deshalb
brauche ich die schwere Rennen in
Belgien, aber für Queidersbach ma-
che ich eine Ausnahme. Das ist mein
Lieblingsrennen“, so Drumm. SPORT

Glücklos unter dem Korb: Pieter Dries (rotes Trikot) konnte wie seine Mitspieler von den Rolling Devils nicht an die
Form der vergangenen Spiele anknüpfen. Links Teemu Partanen, der 17 Punkte markierte. FOTO: VIEW

Führt das Feld an: Niklas Märkl vom RV Queidersbach. FOTO: VIEW

Radcross wird auch
„Cyclocross“ und sei-
ne Wettkämpfe oft
„Querfeldeinrennen“
genannt. Ursprüng-
lich kommt Radcross
aus Frankreich, wo

die Straßenradfahrer, die bei großen
Rennen wie der „Tour de France“ teil-
nahmen, über den Winter ihre Form
für die Sommersaison aufbauen
mussten. Sie trainierten dafür natür-
lich viele Kilometer auf der Straße,
aber fuhren auch über Stock und
Stein, um so ihre Technik zu verbes-
sern.

Nils fragt: Was ist eigentlich Radcross?
Als die Sportler auf die Idee kamen,

eine Strecke auf Wald- und Feldwe-
gen zu markieren und ein Rennen auf
dieser Strecke zu fahren, wurde die
Idee des Radcross geboren.

Die Querfeldeinrennen finden fast
nur in den Herbst- und Wintermona-
ten statt. Die Strecke ist dann meis-
tens ein Rundkurs mit einer Länge
von ein bis drei Kilometern. Der hat
oft kurze und sehr steile Streckenab-
schnitte, sodass es auch mal passieren
kann, dass Du absteigen und dein Rad
über ein Hindernis tragen musst.
Dein Rad sieht im Radcross ähnlich
aus wie ein Rennrad, ist aber stabiler

und hat einige Besonderheiten. Die
Reifen haben zum Beispiel mehr Pro-
fil und sind breiter, damit Du auf den
Feld- und Waldwegen mehr Halt hast.
Die Strecke ist unterschiedlich lang, je
nachdem, ob Du ein Junge oder ein
Mädchen bist und in welcher Alters-
klasse Du startest. Die Teilnehmer der
Altersklasse der Elite Männer, die 23
Jahre oder älter sind, müssen 60 Mi-
nuten lang fahren. Die Frauen in die-
sem Alter fahren 40 Minuten. Wenn
Du 13 oder 14 Jahre alt bist und in der
Altersklasse U15 startest, musst Du
20 Minuten lang fahren. Bei den Män-
nern gibt es noch die Altersklasse

U23, in der die Sportler 20, 21 oder 22
Jahre alt sind und 50 Minuten lang
fahren müssen. Mädchen in diesem
Alter müssen in der Altersklasse der
Frauen starten.

Gewonnen hat der- oder diejenige,
die in der vorgegebenen Zeit die
meisten Runden schafft und dann
auch noch als Erster oder Erste die
Ziellinie überquert. Aber Achtung:
Beim Radcross können Du und Dein
Rad ganz schön dreckig werden! Ein
typisches Bild dieser Sportart ist ein
Rennfahrer, der mit geschultertem
Rad einen schlammigen Anstieg hin-
aufläuft. (lhh)


