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Diakoniesportler landen
auf dem Treppchen
Bocciaspieler sicherten sich bei DM viele Spitzenränge

BAD KREUZNACH. Eine
Goldmedaille, zwei über-
raschende zweite Plätze
und einmal Silber haben
die Bocciaspieler der
Sportfreunde Diakonie Bad
Kreuznach (SFD) bei den
paralympischen Deut-
schen Meisterschaften in
Saarbrücken geholt: Ganz
oben auf dem Treppchen
landete Petra Benharkat.
Sowohl Tanja Reinhard als
auch Carsten Trimpop si-
cherten sich Rang zwei
und Nancy Poser holte
Bronze.

In der Klasse BC 1 war Mo-
ritz Strohm seine Krank-
heitswoche vor allem im
ersten Spiel anzumerken,
das er mit 0:9 unter Wert
verlor. Nach der Niederlage
gegen die Deutsche Meis-
terin Anne Walter half auch
sein 4:1-Achtungserfolg
gegen Stephan Vokuhl aus
Wiesbaden nicht mehr. Er
kam nicht über Platz vier in
der Vorrunde hinaus. In der
zweiten Vierergruppe lan-
dete Georg Ludwig nach 1:6,

2:6 und einer Niederlage im
Tie-Break ebenfalls auf
Rang 4. So spielten die Bei-
den um Platz 7 und 8. Hier
setzte sich Strohm mit 4:1
durch. Tanja Reinhard als
dritte SFD-Athletin der Klas-
se startete mit einem 6:1 ge-
gen ihren Vereinskollegen
Georg Ludwig und siegte im
wichtigen Spiel gegen Re-
gina Gratz aus München mit
3:1. Im spannenden Match
gegen die Favoritin Brigitte
Bettenbruch aus Wiesbaden
musste sie eine knappe 3:4-
Niederlage einstecken,
wurde aber Erste der Vor-
runde. Mit 6:2 im Halbfinale
gegen Vokuhl stand sie
überraschend bei ihrer
zweiten DM-Teilnahme im
Endspiel. Dort musste sie
die Stärke von Anne Walter
aus Greifswald anerkennen,
die mit 6:0 ihren Titel vertei-
digte. Tanja Reinhard als
jüngste Kreuznacher Star-
terin belohnte sich mit dieser
Silbermedaille für ihren
Trainingsfleiß.
In der Klasse BC 3 der
Rampenspieler schienen

die Bad Kreuznacher ge-
schwächt, da Andreas Wel-
zel zurückgetreten war und
Thomas Knoth nicht antrat.
Der achtmalige Meister legt
eine „schöpferische Pause
vom Wettkampfsport“ ein.
Nancy Poser, die SFD-Spie-
lerin aus Trier, war ohne
große Vorbereitung als
Nachrückerin an den Start
gegangen und musste sich
zunächst im Vereinsduell
Carsten Trimpop, SFD-
Spieler aus Mainz, stellen.
Trimpop versucht keine
Trainingseinheit zu verpas-
sen. Nach dem spannenden
3:1 gegen Nancy Poser
siegte Trimpop 6:0 gegen
Jutta Lohner und 5:1 gegen
Nationalspieler Ilker Icöz.
Nancy Poser gelang es
ebenfalls, den Hauptkontra-
henten Icöz aus Markgrö-
ningen mit 6:2 zu besiegen.
Sie kämpfte im letzten Spiel
um ein gutes Ballverhältnis.
Das gelang beim 13:0 gegen
Lohner aus Wiesbaden mit
dem höchsten Tageser-
gebnis. So erreichten beide
das Halbfinale.

Petra Benharkat hatte sich in
der anderen Gruppe mit
glatten Siegen, 12:2, 8:1, als
Gruppenerste durchgesetzt.
Sie ließ sich auch von Nancy
Poser nicht stoppen und
gewann das Halbfinale mit
5:1. Trimpop gewann sein
Halbfinale gegen Sarah
Auffahrt aus Mettingen mit
5:0. Nancy Poser sicherte
sich mit einem 5:0 im Spiel
um Platz drei Bronze.
Trimpop zeigte erst im End-
spiel ein paar Schwächen,
was aber sein hervorragen-
des Endergebnis bei seiner
ersten DM-Teilnahme nicht
schmälern soll. Petra Ben-
harkat mit ihrem langjähri-
gen, eingespielten Assis-
tenten Gabor Morvai errang
mit 10:0 im Finale und einem
beeindruckenden Ballver-
hältnis von 36:4 aller Spiele
nach vielen Vizeplätzen
nach 2009 wieder den
Deutschen Meistertitel.
Somit wurde bei den Ram-
penspielern das Optimum
erreicht und die Plätze eins
bis drei gingen an die
Sportfreunde Diakonie.

Kreuznacher Endspiel (v.links): Carsten Trimpop mit Kolja Reuter und Petra Benharkat mit Gabor Morvai. Am En-
de setzte sich Petra Benharkat durch.

Neue Trainer im VfL-Team
Slawomir Sznurczak und David Zumsteg übernehmen Ämter

BAD KREUZNACH. Neue
Gesichter in der Hockey-
abteilung des VfL Bad
Kreuznach: Nachdem Mi-
chae Wilkening seine
hauptamtliche Trainertä-
tigkeit nach rund einem
halben Jahr aus privaten
Gründen aufgeben muss-
te, konnten die Verant-
wortlichen rund um Ab-
teiliungsleiter Hans-Wil-
helm Hetzel mit David
Zumsteg und Slawomir
Sznurczak zweie neue eh-
renamtliche Trainer ge-
winnen.

„Natürlich war der Abgang
von Michael Wilkening zu-
nächst für uns eine sehr be-
scheidene Situation“, sagte
Hetzel. „Aber unsere ehren-
amtlichen Trainer haben das
Ganze bestens aufgefangen
und waren Garant für einen
reibungslosen Trainings-
und Spielablauf der VfL
Nachwuchsteams.“
Mit David Zumsteg kann

Hetzel aktuell einen neuen
Trainer für die Altersklasse
Knaben D. Er ist durch seine
beiden Kinder (wieder) zum
Hockey gekommen. Aktiv hat
er bis 2002 mit Unterbre-
chungen in Mainz, Würz-
burg, Konstanz und Bad
Kreuznach Hockey gespielt.

Schon beim anstehenden,
großen VfL- Kinderhallen-
turnier wird er an der Sei-
tenlinie stehen und verant-
wortlich die Jungs der Jahr-
gänge 2010 und jünger be-
treuen. Demnächst wird er in
Bad Dürkheim eine C-Trai-
nerausbildung absolvieren.

Für die Mädchen A konnten
die Verantwortlichen Sla-
womir Sznurczak gewinnen.
Bis dato war er für den be-
nachbarten TSV Schott
Mainz im Einsatz. Beim VfL
wird er zusammen mit Ge-
org Schmidt den weiblichen
Nachwuchs betreuen und
dort zum Anfang des kom-
menden Jahres die Mäd-
chen A übernehmen. „Ich
freue mich sehr auf die neue
Aufgabe und die Herausfor-
derung beim VfL“, so
Sznurczak.
Sehr stolz ist man bei den
Blau-Weißen auch auf en-
gagierte Jugendliche aus
den eigenen Reihen, die
Verantwortung übernom-
men haben und aktuell als
Co-Trainer fungieren. So
sind mit Henriette Dreyse,
Selma und Martha Bender
(Bambini), Luise Bretz (Mäd-
chen D), Finja Wunner (Kna-
ben D) und Clara Dietrich
(Mädchen C) junge Assis-
tenten im Einsatz.

Hans-Wilhelm Hetzel (Mitte) begrüßt David Zumsteg
(links) und Slawomir Sznurczak im Trainerteam.

Zwei Turniere
Hockey-Hallensaison beginnt
BAD KREUZNACH. Nach-
dem der mittlerweile 20.
Fedi-Cup der Hockeyab-
teilung des VfL Bad Kreuz-
nach über die Bühne ge-
gangen ist, finden an den
beiden kommenden Wo-
chenenden die Kinder- und
Jugendturniere statt.

Am Samstag und Sonn-
tag, 3. und 4. November,
folgt dann das große in-
ternationale Jugend-Hal-
lenturnier mit knapp 50
Mannschaften. Fast 150
Begegnungen werden in
vier Sportstätten stattfin-
den. Neben den Stamm-
gästen haben einige Klubs
aus Berlin zugesagt, mit
dem Basler HC sind auch

Gäste aus der Schweiz da-
bei. Eine Woche später
sind dann die Kleinsten
an der Reihe. Mit über
60 Mannschaften in sechs
Altersklassen wird auch
diesmal großes Gewusel
herrschen, wenn sich die
jungen Hockeytalente im
Wettkampf messen und in
vier Hallen um die be-
gehrten Siegerpokale
spielen. Der Eintritt zu den
Spielen ist an allen Ta-
gen frei. Für das leibliche
Wohl wird an allen Ta-
gen gesorgt.

M Ausführliche Turnierinfos
und die Spielpläne gibt
es im Internet unter ww.vfl-
badkreuznach-hockey.de

Kehrtwende?
Leistungszentren bleiben bis 2020
- Hans-Peter Schössler -

BAD KREUZNACH. In der
Ausgabe vom 20. Oktober
haben wir im „Eckball“ die
neue Leistungssportkon-
zeption des Landessport-
bundes Rheinland-Pfalz
(LSB) vorgestellt und kom-
mentiert.

Dabei wurde auch die zwi-
schen Bundesregierung
und Deutschem Olympi-
schem Sportbund (DOSB)
vereinbarte wahrscheinli-
che Schließung der Bun-
desstützpunkte für Tram-
polinturnen und Kanusla-
lom in Bad Kreuznach an-
gesprochen. Der Landes-
sportbund teilt dazu jetzt

mit, dass diese beiden Bun-
desstützpunkte voraus-
sichtlich bis 2020 aner-
kannt und bestehen blei-
ben. Das wäre ein erster Er-
folg und eine Chance. Der
gesicherte Erhalt wird da-
von abhängen, welche Ka-
derathleten an die beiden
Stützpunkte gebunden
werden können.
Es liegt nun am LSB und
auch an der Landesregie-
rung, die Weichen für das
Trampolinturnen und den
Kanuslalom in der Nahes-
tadt zu stellen. Es ist für den
Leistungssport in Rhein-
land-Pfalz auch im Hinblick
auf die Olympischen Spiele
2020 in Tokio von immen-
ser Bedeutung.

Ein Polster wäre wohltuend
SG Hüffelsheim und SC Idar-Oberstein II stecken im Abstiegskampf

REGION. -mas- Neben dem
Kampf um die Tabellen-
spitze in der Fußball-Lan-
desliga West ist auch der
Abstiegskampf von großer
Spannung geprägt. Mit-
tendrin auch die SG Hüf-
felsheim und die II. Mann-
schaft des SC Idar-Ober-
stein.

Die Hüffelsheimer, derzeit
Zwölfter mit einem Zähler
Vorsprung auf den ersten
Abstiegsplatz, haben sich
von der 0:11-Klatsche in
Rodenbach zwar erholt,

dennoch reichte es im da-
rauf folgenden Heimspiel
gegen Bundenthal trotz 2:0-
und 3:1-Führung nur zu ei-
nem 3:3. Ein oder gar drei
Punkt(e) im Auswärtsspiel
beim TSC Zweibrücken (So.,
28. Oktober, 15 Uhr) wür-
den auch die SG Meisen-
heim freuen: Der Spitzen-
reiter tritt zur selben Zeit bei
den Sportfreunden Bun-
denthal ein.
Ein Polster nach unten täte
auch SC Idar-Oberstein II
gut, als Elfter aktuell punkt-
gleich mit Hüffelsheim. Al-

lerdings ist die Terminie-
rung des Auswärtsspiels
beim VfB Reichenbach (Sa.,
27. Oktober, 16 Uhr) un-
günstig, da das Oberliga-
Team zur selben Zeit spielt
und Leihgaben daher kaum
möglich sind.
Inwiefern es für die beiden
Teams mit einem Polster
klappt, hängt in besonde-
rem Maße vom VfR Kirn ab,
der als Neunter am Sonn-
tag ab 15 Uhr den Drittletz-
ten, die SG Zweibrücken-Ix-
heim, empfängt. Der VfR
präsentierte sich jedoch

bislang auswärts stärker als
daheim.
Mit einem Auswärtssieg
beim Vorletzten Hersch-
berg könnte der VfR Baum-
holder, aktuell Vierter mit
fünf Punkten Rückstand auf
Meisenheim bei einem Spiel
mehr, der Spitzengruppe
wieder nähern: die Hersch-
berger haben in fünf Heim-
spielen erst zwei Tore zu-
stande gebracht; Anstoß ist
am Samstag um 15 Uhr.
Pausieren darf am Wo-
chenende die SG Hopp-
städten-Weiersbach.

Auf der Husterhöhe auf der Höhe?
Eintracht Bad Kreuznach gastiert am Sonntag bei FK Pirmasens II

BAD KREUZNACH. -mas-
Zwei späte Treffer sorgten
im jüngsten Heimspiel im-
merhin für einen Teilerfolg.
Nachdem 3:3 gegen
Rieschweiler ist Fußball-
Verbandsligist Eintracht
Bad Kreuznach nun am
Sonntag, 28. Oktober (15
Uhr), bei FK Pirmasens II
gefordert.

Jenes 3:3 gegen Riesch-
weiler war gleich für meh-
rere Akteure erfreulich: Der
lange verletzten Sebastian
Baumann feierte sein Sai-
sondebüt, ihm gelang nach
seiner Einwechslung
prompt der 1:2-Anschluss-
treffer per Elfmeter. Nach
Treffer Nummer 2 durch
Philipp Skiba schlug Davin
Dzaka in der Nachspielzeit
zu, für ihn war es der erste
Treffer seit seinem Wech-

sel zur SGE. Jener Aus-
gleichstreffer ließ die Wo-
gen hochschlagen, im Zu-
ge einer Rudelbildung sah
Kreuznachs Fabien Spreit-
zer Gelb-Rot, ein Gäste-
spieler gar glatt Rot. Diese
Vorkommnisse und dass

man sich gegen den Vor-
letzten drei Gegentore ein-
gehandelt hatte, wird noch
Gesprächsthema gewesen
sein.
Das Auswärtsspiel in Pir-
masens bei der U 23 des
Regionalligisten auf der

Husterhöhe ist nun das
Duell zweier Tabellen-
nachbarn, die Eintracht hat
als Achter drei Zähler Vor-
sprung auf die Pirma-
senser, die am vergange-
nen Wochenende trotz fast
80-minütiger Unterzahl mit
3:2 in Waldalgesheim sieg-
ten, auch dank der Mithilfe
zahlreicher Regionalliga-
Spieler, mit denen auch
am Sonntag zu rechnen ist,
da die „Erste“ des FKP
tags zuvor am Ball ist.
Die „Zwote“ der SGE will
ebenfalls am Sonntag (15
Uhr) bei der SG Weinsheim
die Tabellenführung in der
Bezirksliga verteidigen.
Das nächste Verbandsli-
ga–Heimspiel der Kreuz-
nacher findet am Sonntag,
4. November (15 Uhr), statt,
Gegner ist dann der ASV
Fußgönheim.

Gemeinsam stark: Nach dem Auswärtssieg bei Spit-
zenreiter Gonsenheim will die Kreuznacher Eintracht
auch in Pirmasens etwas mitnehmen. Foto: Schlenger

Eckball
von Hans-Peter Schössler

Ist es wirklich eine Frage von Bedeutung, wie alt man

sein muss oder wann man zu alt ist für ein Ehrenamt

im Sportverein? Wo doch Pessimisten seit 50 Jahren

den Untergang des Ehrenamtes prophezeien und jähr-

lich neu herbeireden, während überzeugte und leiden-

schaftliche Führungskräfte der Vereine den Beweis

dafür antreten, dass es immer wieder gelingt, junge

und ältere Menschen für ein Amt zu gewinnen, wenn

die Rahmenbedingungen stimmen: Freude an einem

Ehrenamt kommt nur dann auf, wenn die Menschen

das Gefühl haben, etwas positives bewegen zu kön-

nen. Und wenn sie dabei nicht allein sind. Wenn das

Team und die Atmosphäre stimmen. Wenn viel Lust

dabei ist und nicht nur die Last des Tuns.

Die Sportjugend Rheinland hat jetzt vier junge Frau-

en mit einem Ehrenamtspreis gewürdigt. Alle um die

20. Sie betreiben Sport und sind zugleich im Ehrenamt

tätig: als Übungsleiter, Betreuer, Organisatoren von

Camps und anderen Veranstaltungen. Sie bieten das

an, was ihnen auch selbst Spaß machen würde. Und sie

sind für die Jugendarbeit auch deshalb herausragend

prädestiniert, weil sie auch emotional nahe dran sind

an denen, um die sie sich kümmern.

Aber nicht nur jung passt zu jung oder alt zu alt, es ist

der Mix an unterschiedlichen Ehrenamtlichen, von jun-

gen und älteren, die den Sport so lebendig machen und

lebendig halten. „Vorbild gesucht! – Gib Engagement

ein Gesicht“ betitelt die Sportjugend ihre Ehrenamts-

würdigung. Das ist gut gewählt. Die Gesichter sind es,

die für Ehrenamt, für den Einsatz für andere, für die

tägliche Suche nach attraktiven

Angeboten, für eine kluge Ver-

einsführung und Verwaltung

stehen. Das Alter des Gesich-

tes spielt keine Rolle. Jugend-

liche Frische und schrullige

Lebenserfahrung – beides

steht für das Ehrenamt im

Sport. Und wie die Jungen

die Alten fordern und die

Älteren die Jungen führen,

das ist genau das Spiel,

aus dem die Stärke von Ehrena

Jeder Zehnte von den 1,6 Millionen Mitgliedern der

6500 Sportvereine in Rheinland-Pfalz hat ein Ehren-

amt. Sie garantieren den lebendigen Verein für die

90 %, die Sport aktiv betreiben möchten oder einfach

nur Mitglied sein wollen, um mit ihrem Monatsbeitrag

ein Teil des Ganzen zu sein.

Solange es diese

jungen und äl-

teren Ehrenamt-

lichen im Verein

gibt, bei offener

Altersgrenze nach

oben, sind und

bleiben die Sport-

vereine weiter die

Impulsgeber für

eine ganze Gene-

ration.
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Die Gesichter des Ehrenamtes:

Impulsgeber für eine ganze Generation

badkreuznach-hockey.de

