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Letztes Stück am schönsten
VON CHRISTIAN GAIER

BAD DÜRKHEIM. Schnelle und über-
legene Sieger, Bäume, die sich in
nichts auflösen und Läufer, die von
der Strecke abkommen – der 19. Bad
Dürkheimer Berglauf bot viel Ge-
sprächsstoff.

Jonas Lehmann vom TuS Heltersberg,
der als einsamer Spitzenreiter die 8,7
Kilometer hinaus auf den Peterskopf
meisterte und in 33:59 Minuten einen
souveränen Sieg feierte, wird ebenso
dankbar gewesen sein, dass die Helfer
des veranstaltenden LC Bad Dürkheim
für eine hindernisfreie Strecke gesorgt
hatten, wie die restlichen 284 Starter.
Die meisten von ihnen dürften nicht
gewusst haben, dass noch im Septem-
ber vier quer liegende Bäume einen
Streckenabschnitt unpassierbar
machten. Wer sie entfernt hat, ist noch
ungeklärt.

„Mir wurde im September vom
Forstamt gesagt: Die Bäume lägen im
Privatwald, da müssten wir selbst da-
für sorgen, dass sie wegkämen. Weil
aber zwei davon den Weinsteig-Wan-
derweg tangierten, würden diese zwei
vom Stadtgartenamt entfernt“, schil-
derte Berglauf-Organisator Henning

LAUFSPORT: Beim Berglauf kommen einige Läufer von der Strecke ab
Schneehage. Erst nach dem Lauf habe
er erfahren, dass das Vereinsmitglied
mit der Lizenz zum Sägen gar nicht tä-
tig werden musste, weil die beiden
„Laufclub-Bäume“ mit abgesägt wor-
den waren. „Von der Stadt? Oder doch
vom Forst? Wir wissen es nicht. Auf je-
den Fall bedanken wir uns dafür“, sag-
te Schneehage.

Den Grund dafür, dass zehn bis 15
Läufer aus der Verfolgergruppe hinter
Jonas Lehmann vorübergehend von
der Strecke abkamen, war dagegen
schnell gefunden. Die Strecke sei an ei-
ner Stelle nicht gut genug gekenn-
zeichnet worden. Markierungen seien
zwar da, aber nicht deutlich genug ge-
wesen. „Wir bedauern sehr, dass das
sportliche Ergebnis einiger Läufer im
Vorderfeld auf diese Weise beein-
trächtigt wurde. Wir können nur sa-
gen: Wir lernen daraus und machen es
garantiert im nächsten Jahr besser“,
versprach Schneehage.

Beste Dürkheimer in den Klasse-
ment waren Sabine Rankel vom Lauf-
club, die mit 46:28 Minuten Platz sie-
ben bei den Frauen belegte, und Ale-
xander Kriegel vom LTV, der in 39:04
Minuten Sechster bei den Männern
wurde. „Ich mag ja diese Temperatu-
ren, am Berg ist immer die Tagesform

entscheidend“, kommentierte Sonja
Deiß vom LC Bad Dürkheim ihren
zehnten Platz in der Frauen-Gesamt-
wertung, den sie in 47:17 Minuten er-
lief. Platz 109 mit einer Zeit von 51:01
Minuten stand am Ende für ihren Ver-
einskollegen Udo Lutz zu Buche. „Als
Dürkheimer ist bekannt, was auf einen
zukommt. Für mich war der Berglauf
noch einmal eine Herausforderung
vor dem Frankfurt-Marathon nächste
Woche. Ich bin relativ locker hochge-
kommen“, erzählte der 46-Jährige.

„Ich bin nicht so fit zur Zeit, daher
bin ich mit meiner Leistung sehr zu-
frieden“, meinte Stefan Jamin vom LC
Bad Dürkheim, der in 49:53 Minuten
Rang 95 belegte. „Als ich 18 war, bin
ich unter 40 Minuten hier hoch gelau-
fen, aber das ist lange vorbei“, sagte
der 35-Jährige und lachte. Einen Rang
hinter seinem Vereinskollegen Tho-
mas Weishaar, der in 41:51 Minuten
Platz 14 belegte, kam Oliver Wild vom
LC ins nach 41:59 Minuten Ziel. „Ich
bin gesundheitlich etwas angeschla-
gen, aber es hat Spaß gemacht, beim
Lauf habe ich davon nichts mehr ge-
merkt“, sagte der 24-Jährige, der vor
allem den Schlussanstieg am Geiers-
brunnen schätzt: „Das letzte Stück ist
das schönste.“

Gerstenhöfer trifft zum Sieg
BAD DÜRKHEIM. Die weibliche B-Ju-
gend der Dürkheimer siegte in der
Zwischenrunde und qualifizierte
sich damit für die Endrunde um die
Deutsche Meisterschaft am kom-
menden Wochenende. Die männli-
chen Altersgenossen waren ebenso
wie die Knaben A bereits im Halbfi-
nale gescheitert.

„Damit hätte ich im Vorfeld nie ge-
rechnet“, staunte Trainer Norman
Hahl ein wenig kurzatmig. Mit einem
Spurt war er nach dem 1:0 (1:0)-Fi-
nalsieg gegen den Münchner SC aufs
Spielfeld gerannt, hatte jede einzelne
seiner Spielerinnen umarmt. Ganz
besonders herzlich fiel die Umar-
mung bei Charlotte Gerstenhöfer aus.
Die DHB-Auswahlspielerin hatte
nicht nur den Siegtreffer gegen Mün-
chen erzielt, sondern war auch beim
2:1-Erfolg im Halbfinale gegen den
Gladbacher HTC mit beiden Treffern
die entscheidende Spielerin.

Dabei hatte es gegen Hanau lange
nicht nach einem Erfolg der Dürkhei-
merinnen auf eigenem Platz ausgese-
hen. Die Gäste nutzten den verschla-
fenen DHC-Start durch Mirja Bunt-
rock zum frühen 0:1 (5.). In der Folge
war Hahls Truppe zwar wach, die An-
griffsbemühungen im ersten Durch-
gang verliefen aber im Sand. Und
nach der Halbzeit drängte Hanau auf
die Entscheidung, scheiterte gleich
mit drei Strafecken. Gerstenhöfer
machte es besser, erzielte am Ende ei-
ner tollen Kombination zunächst den
Ausgleich (59.) und setzte drei Minu-
ten später kurz vor der Mittellinie
zum Sololauf an, an dessen Ende das
2:1 und der Finaleinzug standen.

In einem an Torszenen armen End-
spiel gegen München, das sich mit 2:1
gegen den Gladbacher HTC durchge-
setzt hatte, verwertete Gerstenhöfer
eine der beiden DHC Chancen per Sie-
benmeter direkt vor der Pause mit et-
was Glück zum 1:0, während die
Münchnerinnen sich oft in der star-
ken Dürkheimer Defensive um Maike
Pacyna und Laura Pfaff festliefen. „Das
war durch die Bank weg eine richtig
tolle Mannschaftsleistung und wir
haben sogar die beiden Strafzeiten
gegen Laura Pfaff und Charlotte Gers-
tenhöfer weggesteckt“, lobte Hahl.

In der männlichen Jugend lief es
hingegen bei weitem nicht so gut.
Wobei Trainer Heiner Dopp, der so-
wohl die männliche B-Jugend als
auch die Knaben A trainiert, mit sei-
nen Jüngsten trotz zweier Niederla-
gen noch im Ansatz zufrieden war.
„Der Ablauf war soweit okay, die Er-
gebnisse nicht.“ Das galt schon für die
1:5-Niederlage gegen den Düsseldor-
fer HC im Halbfinale. „Die Niederlage

HOCKEY: Weibliche Hockey-Jugend gewinnt, männliche verliert

war verdient, fiel aber um mindes-
tens zwei Tore zu hoch aus“, klagte
Dopp. Das gelte erst recht für das 2:4
im Spiel um Platz drei gegen den Ma-
rienburger SC, nach 2:0-Führung der
Dürkheimer durch Tore von Torben
Förster und Lasse Sturm.

Von seiner männlichen B-Jugend
war Dopp hingegen maßlos ent-
täuscht. „Ich habe selten so ein hirn-
loses Hockey von einer meiner Mann-
schaften gesehen“, haderte er nach
dem 0:5 im Halbfinale gegen den Ma-
rienburger SC. Abspielfehler, takti-
sche Fehler, technische Fehler, die

Gastgeber waren mit dem 0:5 sogar
noch gut bedient. Die Wiedergutma-
chung gelang gegen den Crefelder
HTC nur eine Halbzeit lang. Da lagen
die Gastgeber nach Treffern von Tim
Reichert (5.) und Max Öhler (8.) mit
2:0 in Führung, machten den Sack
aber nicht zu, sondern quittierten ei-
ne 2:4 (2:0)-Niederlage. Zur Endrun-
de fährt die männliche B-Jugend des
Mannheimer HC und die Knaben A
des Düsseldorfer HC. Der DHC be-
wirbt sich um die Ausrichtung der
Endrunde für die weibliche B-Jugend
am kommenden Wochenende. (env)

BAD DÜRKHEIM. Der Dürkheimer HC
verliert in der Regionalliga weiter
an Boden. Beim Kreuznacher HC
reichte es für die Mannschaft von
Christian Mayerhöfer zum Ab-
schluss der Feldsaison nur zu einem
4:4 (2:0)-Unentschieden.

Mayerhöfer war in seinem vorerst
letzten Spiel auf der Trainerbank rest-
los bedient. „Wir haben es einmal
mehr geschafft, einen Gegner durch
unsere eigene Dummheit aufzubau-
en“, schimpfte er. Dabei hatte der
DHC gleich mehrfach die Chance, das
Spiel zu gewinnen. Nach einem von
beiden Seiten eher verhaltenen Be-
ginn traf Manuel Kreckel gleich dop-
pelt zur 2:0-Führung vor der Pause.
„Da hatten wir das Spiel fest im Griff,
aber wir haben es schon vor der Pause
versäumt, das 2:0 nachzulegen“,
schimpfte der DHC-Trainer.

Stattdessen kamen die Gastgeber
auf, kamen durch einen Abstim-
mungsfehler in der Deckung zum An-
schlusstreffer und nutzten die daraus
folgende Verwirrung, um sogar selbst
mit 3:2 in Führung zu gehen. „Wir ha-
ben einem keinesfalls überragenden
Gegner durch unsere eigenen leich-
ten Fehler ins Spiel geholfen“, fasste
Mayerhöfer den zweiten Durchgang
zusammen.

Immerhin schlugen die Gäste er-
neut zurück, kamen durch zwei, von
Max Hornung verwandelte Straf-
ecken zur erneuten Führung. Aber
auch das 4:3 reichte nicht, „weil wir
uns einfach nicht clever verhalten ha-
ben“, so der scheidende DHC-Coach.
Fünf Minuten vor dem Ende traf
Kreuznach zum erneuten Ausgleich.
Damit verpassten die Dürkheimer
den erhofften Befreiungsschlag ge-
genüber Tabellenplatz drei und konn-
te den Rückstand auf Tabellenführer
Rüsselsheim nicht weiter verringern.

„Wir machen jetzt einfach einen
Haken hinter die Feldsaison. Jetzt be-
ginnt die Vorbereitung auf die Halle“,
zog Mayerhöfer Bilanz. Dafür ist dann
der neue Trainer Andreas Schannin-
ger zuständig. (env)

HOCKEY
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Trainer sauer auf die
Herren-Mannschaft

Am Ende der Tabelle
BAD DÜRKHEIM. Auch gegen den bis-
herigen Tabellenletzten FV Heili-
genstein ging der SV 1911 Bad Dürk-
heim gestern Nachmittag leer aus.
Im Kellerduell des 14. Spieltages der
Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz
verlor die Mannschaft von SV-Trai-
ner Jens Andrä durch ein Gegentor
in der 86. Minute mit 0:1 und rutsch-
te dadurch selbst auf den letzten
Rang ab.

Die Aufregung bei den Dürkheimern
war nach dem Schlusspfiff riesen-
groß. „Ich bin restlos bedient. Wieder
wurden wir vom Schiedsrichter ex-
trem benachteiligt“, schimpfte Andrä.
Hauptgrund für den Anstieg des Ad-
renalinspiegels war die Szene, die
zum einzigen Tor führte. In der 85.
Minute schoss der Heiligensteiner Jo-
hannes Walter auf das Tor der 1911er.
Außer dem Schiedsrichtergespann
glaubten alle, dass Walter rechts am
Gehäuse vorbeigeschlossen habe.
Letztendlich entschieden die Unpar-
teiischen anders, denn sie waren sich
sicher, dass SV-Torwart Marcus
Morsch den Ball abgewehrt hatte, und
entschieden auf Eckball. Nach dessen
Ausführung brachten die Dürkhei-
mer den Ball nicht aus der Gefahren-
zone, und der Heiligensteiner Ein-
wechselspieler Maik Harenburg

SPIEL DES TAGES: SV 1911 verliert Kellerduell mit 0:1
nutzte dies, um aus kurzer Distanz
den 1:0-Siegtreffer zu erzielen.

Bis dahin sahen die wenigen Zu-
schauer ein Spiel, wie man es von den
beiden Letztplatzierten eigentlich
auch erwarten musste. Erschreckend
war außer den vielen Fehlpässen vor
allem die fehlende Zielgenauigkeit
bei den Torschüssen. In der ersten
Spielhälfte bot sich beiden Teams so-
gar nur jeweils eine Torchance. Bei
der ersten der Gäste wehrte Morsch
einen Schuss von Andreas Egly mühe-
los ab (4.). In der 28. Minute ent-
schärfte FV-Schlussmann Andreas
Gebel einen schönen Kopfball von
Patrick Stoppioni.

Nachdem das Spiel vor der Pause
noch ausgeglichen verlaufen war,
wurden die Heiligensteiner immer
besser und hatten auch die besseren
Einschussmöglichkeiten, scheiterten
aber mehrmals an Morsch, der zum
besten Spieler auf dem Platz avancier-
te. Beim Siegtreffer war jedoch auch
er machtlos. (dil)

SO SPIELTEN SIE
SV 1911 Bad Dürkheim: Morsch - Wagner, Yildirem,
Budic, Lapp - Stoppioni (67. Przyklenk), Caglayan, Cosgun
(46. Cirt), Fabian - Odak, Ribeiro. Tor: 0:1 Harenburg
(86.); Gelbe Karten: Yildirem, Stoppioni, Przyklenk, Ribei-
ro, Fabian - Dib, Veregge; Gelb-Rote Karte: Odak (Bad
Dürkheim, 77.); Beste Spieler: Morsch, Budic - Harsch,
Schall; Zuschauer: 50; Schiedsrichter: Kunsmann
(Rheinzabern)

Die 13 Jahre alte Wormserin Larissa Löb geht beim Berglauf rasant in den Endspurt. FOTO: FRANCK

Der Dürkheimer B-Jugendliche Leon Franke (im schwarzen Trikot mit der
Nummer 15) im harten Kampf um den Ball. FOTO: FRANCK

Die Dürkheimerin Charlotte Gerstenhöfer (vorne im schwarzen Trikot) war
die entscheidende Spielerin der Mächen-B. FOTO: FRANCK

SV-Torhüter Marcus Morsch muss geschlagen hinter sich greifen: Heiligen-
stein macht das 1:0. FOTO: FRANCK


