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TuS peilt dritten Streich an
Nach Auswärts-Coup geht es am Mittwoch weiter

KOBLENZ. -mas- 28 Ver-
suche haben sie benötigt,
nun endlich gelangen Fuß-
ball-Regionalligist TuS
Koblenz zwei Siege in Fol-
ge – und nur Siege helfen,
um nach vorne zu kom-
men. Nach dem sensatio-
nellen 1:0-Erfolg beim 1.
FC Saarbrücken soll nun
am Mittwoch, 28. März
(18.30 Uhr), gegen VfB
Stuttgart II der nächste
Sieg her.

Der Blick auf die Tabelle
ist allerdings weiterhin nicht
sonderlich erfreulich. Einen
direkten Abstiegsplatz hat
die TuS als aktuell sech-
zehnter zwar verlassen, der
Rückstand zum „rettenden
Ufer“ beträgt 8 Punkte und
selbst Rang 15 ist 6 Punk-
te entfernt. Doch auch das
kann sich schnell ändern,
nämlich wenn die „Schän-
gel“ die Leistung vom ver-
gangenen Samstag am
Mittwoch erneut bestäti-
gen. „Verdient gewonnen“,
so Trainer Anel Dzaka, ha-
be seine Mannschaft, die
zudem dem Aufstiegsan-
wärter die erste Heimnie-
derlage der Saison zufügte.
Allerdings musste gezittert
werden, da die TuS fast 20
Minuten in Unterzahl gas-
tierte: Andreas Glockner,
der bereits beim Auswärts-
spiel bei Aufsteiger Völk-
lingen Gelb-Rot sah, kas-
sierte an selber Stelle den
zweiten Platzverweis der
Saison und muss nun am
Mittwochabend zuschauen.
Am Ostermontag, 2. April,
winkt gar der nächste „Drei-
er“ für das Osternest, dann
gastiert die TuS ab 20.15

Uhr bei Kickers Offenbach.
Auch die Hessen haben
den Aufstieg in die Dritte Li-
ga im Visier, doch nach
dem Sieg gegen Saarbrü-
cken muss der TuS auch
am legendären Bieberer
Berg nicht bange sein.
Das ausgefallene Heim-
spiel gegen Waldhof Mann-
heim wurde derweil neu ter-
miniert und wird am Diens-
tag, 24. April (19 Uhr), nach-
geholt. Im selben Zug ver-
meldete der Verein, dass
das Heimspiel gegen Stein-
bach vom 20. auf den 21.
April verlegt wurde und nun

am Samstag um 14 Uhr an-
gepfiffen wird. Das wirkt
vor dem Hintergrund der
Neuansetzung des Mann-
heim-Spiels unlogisch, hat
aber offenbar mit einem
Konzert in der benachbar-
ten Halle am Freitagabend
zu tun. Die dortige Bele-
gung hätte man als seit Mo-
naten bekannt vorausset-
zen müssen, wurde aber
anscheinend bei der Ter-
minierung der Rückrun-
denspiele zunächst nicht
berücksichtigt, so dass die
Fans nun umplanen müs-
sen.

Dejan Bozic (Foto) ist mit fünf Saisontreffern der beste
Torjäger. Bislang erzielte er aber alle seine Tore aus-
wärts – was sich am Mittwochabend gegen VfB Stutt-
gart II ändern soll. Foto: Schlenger

Von Mittwoch bis Montag geht's
in der Rheinlandliga heiß her
Am Ostersamstag stehen sich Andernach und Mehring gegenüber

REGION. -mas- Kurzurlaub
über die Osterfeiertage?
Sehr gern. Aber wer da-
heim bleibt, muss sich
nicht langweilen, zumal in
der Fußball-Rheinlandliga
aufgrund mehrerer Nach-
holspiele jede Menge
Spannung drin ist – vom
heutigen Mittwoch an bis
einschließlich Ostermon-
tag. Das betrifft Auf- und
Abstiegskampf gleicher-
maßen.

Stichwort Aufstiegskampf:
Hier mussten die Sport-
freunde Eisbachtal am ver-
gangenen Freitag eine
schmerzhafte 0:4-Klatsche in
Mülheim-Kärlich hinnehmen,
während Spitzenreiter Em-
melshausen trotz mehr als
45 Minuten Unterzahl in Ma-
yen punktete. Eisbachtal hat
aber bei 5 Punkten Rück-
stand zwei Spiele weniger
bestritten und kann am Mitt-
woch, 28. März (19.30 Uhr),
im Auswärtsspiel in Malberg
dem TSV näherrücken, ehe
es am Samstag, 31. März
(17.30 Uhr), mit dem Fern-

duell und den Partien Eis-
bachtal – Mayen sowie Em-
melshauden – Badem wei-
tergeht.
Stichwort Abstiegskampf:
Durch die 0:3-Niederlage des
VfB Linz gegen Oberwinter
hat der VfB nur noch 2 Punk-
te Polster auf den ersten Ab-
stiegsrang. Punktemäßig hat
Oberwinter zur SG Betzdorf

auf Rang 15 aufgeschlos-
sen, die SG jedoch hat ge-
genüber der Konkurrenz aus
Linz und Morbach noch vier
(!) Nachholspiele in der Hin-
terhand. Zwei Derbies läuten
am Donnerstag, 29. März (20
Uhr), die nächste Runde des
Abstiegskampfes ein, näm-
lich SG Neitersen – VfB Linz
und SV Windhagen – SG

Betzdorf. Den Windhagenern
gelang im Auswärtsspiel bei
der SG Badem immerhin der
dritte Saisonsieg, und gegen
die aufgrund von Sperren er-
satzgeschwächten Betz-
dorfer könnte die Aufholjagd
fortgesetzt werden. Noch
sind es aber 10 Punkte
Rückstand auf den ersten
Nichtabstiegsplatz.
Der Ostersamstag geht
scheibchenweise über die
Bühne, beginnend um 15.30
Uhr mit der Begegnung
Mehring – Andernach, ab 16
Uhr stehen sich Malberg
und Morbach gegenüber, ab
18 Uhr ist Mülheim-Kärlich
bei der SG Ellscheid gefor-
dert, ehe ab 19 Uhr Ober-
winter mit einem Sieg über
TuS Koblenz II die Ab-
stiegsränge verlassen könn-
te.
Am Ostermontag, 2. April,
dann zwei weitere Spiele,
die die Tabelle etwas gera-
de rücken: Malberg reist
dann zur SG Ellscheid (15
Uhr), während Betzdorf da-
heim die SG Mendig emp-
fängt (18 Uhr).

Die SG Malberg (blau) hofft am Mittwochabend auf eine
Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage gegen Eis-
bachtal (rot). Foto: Schlenger

FV Engers in Nöten, Rot-Weiß entspannt
Kellerkinder in der Region zu Gast

KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Am vergangenen Spieltag
der Fußball-Oberliga
musste der FV Engers mit
dem 0:3 daheim gegen Jä-
gersburg die vierte Nie-
derlage in Folge hinneh-
men.

Eine Serie, die schnell en-
den sollte, um nach der
starken ersten Saisonhälfte
nicht noch in den Abstiegs-
strudel zu geraten. In der
Rückrundentabelle ist der

FVE jedenfalls Letzter: Sie-
ben Spiele, fünf Niederla-
gen, so die Ausbeute. In-
wiefern sich dies am Diens-
tagabend im Auswärtsspiel
beim FV Eppelborn geän-
dert hat, stand bei Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe
noch nicht fest, wird aber in
der nächsten Ausgabe von
AM WOCHENENDE nach-
gereicht, ebenso wie das
Auswärtsspiel von TuS Rot-
Weiß Koblenz in Dudenho-
fen ausging. Die Rot-Wei-

ßen pausierten am vergan-
genen Wochenende, wur-
den daher von Jägersburg
auf Platz 7 verdrängt, wäh-
rend der FVE auf Rang 10
zurückfiel. Das jedenfalls
der Stand vom vergange-
nen Wochenende.
Der Ostersamstag, 31. März,
beschert nun beiden Teams
der Region Heimspiele ge-
gen Abstiegskandidaten –
und zwar zur gleichen Zeit,
so dass ein Doppelpro-
gramm für die Fans nicht in

Frage kommt. Engers hat ab
16 Uhr Saar 05 Saarbrü-
cken zu Gast, der bereits als
Absteiger feststeht, da man
sich aus der Liga zurück-
zieht, aber trotzdem noch
mitnimmt, was sich bietet.
Rot-Weiß begrüßt den FSV
Salmrohr, Anstoß ist um 17
Uhr – bereits im Pokal hatte
man den einstigen Zweitli-
gisten zu Gast und mit 4:1
bezwungen; über dasselbe
Resultat würde sich gewiss
niemand beschweren.

Ricarda Funk gewinnt souverän
BAD BREISIG. Sie hat es wieder geschafft: Ricarda Funk ge-
winnt das zweite Jahr in Folge das ICF World Ranking Race
im slowenischen Solkan und behauptet damit ihre Führung in
der Rangliste der 275 geführten Sportler aus aller Welt. Dabei lie-
ferte die Weltcupsiegerin und Teamweltmeisterin des Vorjahres ei-
ne überzeugende Vorstellung ab: Funk konnte den Qualifikati-

onslauf, das Halbfinale und den Finallauf für sich entscheiden.
Die für den KSV Bad Kreuznach startende Rheinländerin ge-
wann souverän mit rund vier Sekunden Vorsprung vor ihrer Team-
kameradin Jasmin Schornberg aus Hamm. Die Bronzemedaille
ging an die Lokalmatadorin Ursa Kargelj. Vierte wurde Anna Fa-
ber vom WSC Bayer Dormagen. Foto: J. Meyer

Die SG 99 Andernach bleibt Letzter
Zweitliga-Fußballerinnen verlieren nach starkem Comeback gegen Frankfurt II

ANDERNACH. Wieder ein-
mal gut mitgehalten, aber
erneut keine Punkte ge-
holt. So lautet das Fazit
der SG 99 Andernach, die
gegen den Tabellenvierten
der 2. Frauen-Bundesliga
Süd, der Reserve des
1. FFC Frankfurt, die An-
fangsphase verschlief, sich
dann aber stark in die Par-
tie zurückkämpfte.

Im Hinspiel konnten die Bä-
ckermädchen überraschend
einen Sieg einfahren (1:0),
das sollte ihnen nun aber

verwehrt bleiben. Der Favorit
vom Main zeigte von Beginn
an , dass er diesmal nichts
anbrennen lassen wollte.
Nach vier gespielten Minu-
ten landete der Ball erstmals
im Andernacher Gehäuse –
Julia Matuschewski über-
wand mit einem direkt ver-
wandelten Freistoß Kathrin
Günther im Tor der SG 99.
Wirklich Zeit, sich von die-
sem Schock zu erholen, hat-
ten die Bäckermädchen
nicht. Nur vier Minuten spä-
ter waren die Gäste wieder
erfolgreich: Mit dem 2:0 für

Frankfurt nach acht Minuten
musste Andernach den
nächsten Rückschlag hin-
nehmen, was auch gleich-
zeitig den Pausenstand be-
deutete.
Die zweite Halbzeit startete
dann besser aus Sicht der
SG 99: Katharina Sternitzke
schloss eine starke Kombi-
nation zum 1:2 ab (47.). Das
brachte den Gastgeberin-
nen deutlich Selbstvertrau-
en und die Bäckermädchen
hatten durchaus Chancen
auf den Ausgleich. Sowohl
Sternitzke (64.) als auch Jas-

min Stümper (67.) hatten in
ihren Duellen mit Da-Hye
Lee im Gästetor aber das
Nachsehen und verpassten
damit jeweils den Ausgleich.
Wie es besser geht, zeigten
die Gäste dann noch einmal
kurz vor Schluss. Nach ei-
nem Ballgewinn nutzten sie
die sich bietenden Räume
der aufgerückten Gastge-
berinnen und konterten
blitzschnell. Andernachs
Anna Zimmermann sah kei-
ne andere Möglichkeit, als
Frankfurts Stürmerin Matu-
schewski zu foulen und ver-

ursachte damit einen Elf-
meter. Maike Weber nutzte
diesen zum 1:3-Endstand.
Damit bleibt die SG 99 An-
dernach das Schlusslicht der
Tabelle. Am kommenden
Samstag, 31. März (14 Uhr),
treten die Bäckermädchen
beim TSV Schott Mainz an.

Andernach: Günther –
Hornberg, Zimmermann,
Schumacher, Weingarz –
Langenfeld, Isabelle Stüm-
per, Umbach, Krumscheid
(77. Rau) – Jasmin Stüm-
per, Sternitzke.
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