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Der HVV bringt sich selbst um Punkte
Nach 26:27 gegen Saulheim sind die Löwen weiter ohne Sieg

VALLENDAR. Es wäre mehr
drin gewesen für den HV
Vallendar im Heimspiel
gegen die SG Saulheim.
Schlussendlich verloren
die Rheinländer in einem
Fotofinish mit 26:27 (14:13)
und finden sich zunächst
am unteren Ende der Ta-
belle wieder. Dennoch kein
Grund für Unruhe bei den
Löwen, die ein undankba-
res Auftaktprogramm zu
absolvieren haben.

Von der ersten Minute an
verlief die Begegnung zu-
nächst ausgeglichen, Saul-
heim spielte körperlich ro-
bust, zeigte jedoch unge-
wohnte Schwächen im Ab-
schluss und dem gebun-
denen Spiel. Vallendar
nutzte dies zu schnellen
Gegenangriffen und profi-
tierte auch von der undiszi-
plinierten Abwehr der Gäs-
te. Nutznießer davon war in
den ersten zehn Minuten
Christian Offermann. Der
Rechtsaußen erzielte die
ersten fünf Tore seiner
Mannschaft im Alleingang
und traf an diesem Abend
insgesamt zehn Mal.
Dann leistete sich der HVV
eine kurze Schwächephase
und geriet beim 5:6 wieder

in Rückstand, was die Gast-
geber aber schnell korri-
gierten. Nach 18 Minuten
gingen sie mit 9:7 in Front.
Drei Minuten vor der Pause
lagen die Löwen sogar mit
14:10 vorne. Bis dahin hatte
Vallendar eine sehr starke
Leistung geboten und
Saulheim mit schnellen An-
griffen, kreativen Lösungen
und einer agilen Abwehr
den Schneid abgekauft.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff
verfiel der HVV aber plötz-
lich wieder in alte Muster,
man verlor die Geduld und
schenkte der SG die Bälle
ohne Not. Dankbar nutzten
das die Rheinhessen aus
und kamen zur Halbzeit

wieder auf nur einen Treffer
heran.
Trotz der schwachen Mi-
nuten vor dem Seitenwech-
sel kam der HVV hellwach
aus der Kabine. Ein Hattrick
von Offermann brachte die
17:14-Führung. Kurz darauf
scheiterte Saulheims Wer-
ber beim Strafwurf an Si-
mon Stein und Lukas Hertz
gelang im Gegenzug das
18:14 (35.) – damit war der
alte Abstand wiederherge-
stellt. Doch die Gäste steck-
ten nicht auf und glichen
binnen zehn Minuten wie-
der aus. Schuld daran wa-
ren unter anderem eine
Vielzahl vergebener Chan-
cen, denn zu oft scheiterten

die Löwen frei stehend an
Saulheims starkem
Schlussmann Florian Hed-
drich. Saulheim glich
schließlich beim 21:21 (48.
Minute) wieder aus und
ging kurz darauf sogar in
Führung. Die finalen zehn
Minuten waren dann nichts
für schwache Nerven, denn
die Ereignisse überschlu-
gen sich: Zunächst gelang
Saulheim das 23:25, was
der HVV umgehend egali-
sierte. Zwei Minuten vor
dem Ende waren die Gäste
nach ihrem 27. Tor dann
wieder auf der Siegerstra-
ße. Doch der HVV hatte
noch genügend Zeit auf der
Uhr. Nach einigen Heraus-
stellungen auf beiden Sei-
ten war der Ball bei Vallen-
dar, das 17 Sekunden Zeit
hatte, ein Tor Rückstand
aufzuholen. Bei fünf gegen
drei landete der Ball
schließlich beim jungen Ja-
cob Schleier, der jedoch an
Hedderich scheiterte. Das
Spiel endete mit großem
Jubel auf Seiten der Gäste,
beim HVV sah man nur hän-
gende Köpfe.
Am kommenden Samstag,
22. September (19 Uhr), tre-
ten die Löwen beim TV
Hochdorf an.

Hier setzt sich Stefan Baldus (weißes Trikot) gut gegen
zwei Gegenspieler durch – am Ende hatte der HVV aber
das Nachsehen.

Kostenfreier DFB-Info-Abend für Vereinstrainer
KOBLENZ. Zweimal im Jahr
laden Kai Timm, DFB-Stütz-
punktkoordinator des Fuß-
ballverbandes Rheinland,
und die Trainer der insge-
samt neun DFB-Stützpunk-
te im Rheinland zu einem
Info-Abend ein – der nächs-
te Termin ist am Montag, 24.

September. „Tore erzielen“,
so lautet die Überschrift für
die kostenfreie Veranstal-
tung, die am DFB-Stütz-
punkt Koblenz auf dem Ra-
senplatz in Kaltenengers um
18 Uhr durchgeführt wird.
Eingeladen sind alle Ver-
einstrainer. Und darum geht

es beim DFB-Info-Abend:
Wer nicht auf das Tor
schießt, kann kein Tor er-
zielen – in aussichtsreichen
Situationen müssen Spieler
mit Mut den Abschluss su-
chen. Es gilt zudem, je nach
Spielsituation taktisch ge-
schickt zu agieren und die

richtige Technik anzuwen-
den. Auf diese Anforderun-
gen müssen junge Spieler
schrittweise und altersge-
recht vorbereitet werden.
Beim Info-Abend am 24.
September wird aufgezeigt,
welche Möglichkeiten jeder
Trainer dazu hat.

Dank der TuS bleibt RW vorne
Oberligisten sind heute Abend im Pokal gefordert

REGION. -mas- Wohl sel-
ten hat man sich auf Sei-
ten von Fußball-Oberligist
Rot-Weiß Koblenz über ei-
nen Sieg des Stadtrivalen
so sehr gefreut wie am ver-
gangenen Samstag: Der
2:0-Sieg der TuS über den
Tabellenzweiten Mech-
tersheim bescherte den
Rot-Weißen noch vor dem
eigenen Spiel in Engers ei-
ne weitere Woche an der
Tabellenspitze. Durch das
1:1 konnten die Vorstadt-
kicker ihre Führung sogar
ausbauen.

Dass man sich das nötige
Quäntchen Glück erarbei-
ten kann, das zeigte die
TuS gehen Mechtersheim –
die Vorderpfälzer waren im-
merhin das einzig noch un-
geschlagene Team der Li-
ga. Felix Könighaus und Jo-
ker Eray Öztürk markierten
die umjubelten Treffer. Er-
neut griff die Taktik mit Drei-
erkette, kompaktem Mittel-
feld und zwei Sturmspitzen.
Notwendigkeit zu Umstel-
lungen bestehen jedenfalls
nicht, wenn die TuS nun am
Mittwoch, 19. September
(19.45 Uhr), in der dritten
Pokalrunde bei Rheinland-
ligist Ahrweiler BC antritt.
„Wir werden alles raushau-
en, schließlich wollen wir
wieder ins Finale einzie-
hen“, sagt Dzaka. Dann
dürfte auch Michael Stahl
wieder dabei sein, der ge-
gen Mechtersheim nicht et-
wa verletzungsbedingt fehl-
te, sondern weil er zum
zweiten Mal Vater wurde.
Dass solche Gefühle be-
sonders beflügeln, hat man
schon oft erlebt. Womög-

lich gelingt dem Kapitän er-
neut ein „Tor des Jahres“?
Das Pokalspiel der Rot-
Weißen bei Bezirksligist
Germania Metternich wur-
de kurzfristig verlegt und
findet nun erst am Mitt-
woch, 26. September (19.30
Uhr), statt.. Somit kann sich
Trainer Fatih Cift nach dem
1:1 in Engers nun ganz auf
den nächsten Gegner Has-
sia Bingen konzentrieren,
der erst kürzlich durch ein
3:0 in Engers aufhorchen
ließ und mit Vlladzim Dautaj
sowie Deniz Darcan kurz-
fristig noch zwei oberliga-

erfahrene Offensiv-Akteure
verpflichtet hatte.
Durch das 1:1 im Derby
bleibt der FV Engers Fünf-
ter. Nerven bewies Kristjan
Grzobic, der beim Stand
von 0:1 in der Nachspielzeit
zum Elfmeter antrat und die
Kugel versenkte. „Ein ge-
fühlter Sieg“, jubelte Trainer
Sascha Watzlawik, der nun
am Mittwochabend die Po-
kalhürde SG Ellingen neh-
men will, Anstoß in Stra-
ßenhaus ist um 19.30 Uhr.
Der Tabellen-Dreizehnte
der Bezirksliga Ost wird
sich jedoch so teuer wie

möglich verkaufen wollen.
Die Wochenendspiele der
Oberliga: RW Koblenz
empfängt Hassia Bingen
(Sa., 22. September, 15 Uhr),
Arminia Ludwigshafen den
FV Engers (Sa., 22. Sep-
tember, 15.30 Uhr), ehe am
Sonntag, 23. September (15
Uhr), das Moselderby zwi-
schen Eintracht Trier und
TuS Koblenz vor vierstelli-
ger Zuschauerkulisse statt-
finden könnte, doch läuft's
bei Trier gar nicht: Die Ein-
tracht belegt einen enttäu-
schenden 10. Tabellen-
platz.

Der Oberliga-Spitzenreiter trägt nach wie vor Rot-Weiß: Alexi Weidenbach (links) so-
wie Jordi Arndt (Nr. 9), Marcus Fritsch und Thilo Kraemer (dahinter) können mit dem
bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Foto: Schlenger
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