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Punkte holen ist möglich
Karbach und Emmelshausen bereiten sich mit Hochdruck auf Spiele vor

KREIS. -abo- Der zweite
Spieltag der Fußball-
Oberliga im Jahr 2019 steht
an. Karbach und Emmels-
hausen spielen um wichti-
ge Punkte gegen den Ab-
stieg.

¸ FC Karbach – FSV Jä-
gersburg (Sa., 23. Februar.,
15 Uhr)
Nach dem kleinen Fehlstart
der Karbacher ins neue Liga-
Jahr mit der deutlichen 1:3-
Niederlage in Pfeddersheim,
müssen die Blau-Weißen nun
in den folgenden Heimspielen
zusehen, dass sie sich weiter
von der Abstiegszone entfer-
nen können. Dazu bei trägt si-
cher die solide Abwehr der
Quintinsberger, die allerdings
bei Standardsituationen vor
dem eigenen Tor etwas un-
geordnet in der Wormser
Vorstadt auftrat und prompt
zwei der drei Gegentore ein-
fing. Wichtiger ist, dass die
Angriffsreihe um Torjäger En-
rico Köppen wesentlich ef-
fektiver auftritt. Bis auf den
Ehrentreffer kurz vor Spiel-
schluss passte da in Pfed-
dersheim wenig zusammen.
Das Hinspiel in Jägersburg

endete mit einem torlosen
Remis. Inzwischen sind die
Saarländer auf Rang 14 der
Tabelle abgerutscht, haben
aber gerade mal vier Zähler
weniger als Karbach. Punkte
sind also für die Hunsrücker
wichtig, und nach den Vorbe-
reitungsspielen sollte ein
Heimsieg auf dem Quintins-
berg wohl möglich sein.
¸ BFV Hassia Bingen – TSV
Emmelshausen (Sa., 23.02.,
15.30 Uhr)

Mit dem nicht unbedingt er-
warteten Punktgewinn beim
1:1 gegen den Tabellenzwei-
ten aus Völklingen, hat sich
der TSV in der Tabelle nicht
weiter nach oben bewegen
können. Aber die gute Leis-
tung des gesamten Teams,
besonders aber von Torwart
Jonas Börsch, lässt Hoffnung
aufkommen, das Saisonziel
Klassenerhalt doch zu schaf-
fen. Die Emmelshausener
fahren mit reichlich Motivati-

on zur Hassia nach Bingen.
Die hat bisher drei Punkte
mehr als der TSV, steht damit
als 15. einen Rang besser in
der Tabelle. Ein Punktgewinn
oder gar ein Sieg gegen ei-
nen unmittelbaren Konkur-
renten zählt man gerne dop-
pelt und nach dem enga-
gierten Auftritt gegen Völk-
lingen wird der TSV sicher al-
les daransetzen, sich in Bin-
gen ein weiteres Erfolgser-
lebnis zu gönnen.

Auf die Abwehr des TSV Emmelshausen (blaues Trikot) war auch gegen Völklingen
Verlass. Foto: Arno Boes

Volleyballer vor wichtigem Heimspiel
TV Sebamed Bad Salzig kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga

BOPPARD. -abo- Am Mit-
telrhein bahnt sich mögli-
cherweise ein großer Erfolg
im Volleyball an. Der TV se-
bamed Bad Salzig steht ak-
tuell an der Tabellenspitze
der Oberliga und hat damit
gute Chancen, in die Regi-
onalliga aufzusteigen.

Besondere Bedeutung
kommt dem Spiel am heu-

tigen Samstag, 23. Feb-
ruar (19 Uhr), zu. Geg-
ner ist die LAF Sinzig,
die mit drei Punkten Ab-
stand hinter Bad Salzig
auf dem zweiten Rang in
der Tabelle steht. Damit
ist also für reichlich Span-
nung in diesem Mittel-
rheinduell gesorgt.
Am vergangenen Spieltag
verlor Bad Salzig in Gen-

singen, Sinzig holte drei
Punkte mit einem Sieg in
Saarwellingen auf. Den-
noch ist die Mannschaft
des TV optimistisch, ge-
gen den Verfolger in ei-
gener Halle bestehen zu
können. „Wir müssen sta-
bil bleiben in der Ball-
annahme und in der Ab-
wehr und dann mit fle-
xiblen Angriffsvariationen

die Sinziger unter Druck
setzen“, so Pressespre-
cher und Spieler Thomas
Martin. Ziel des TV ist es
in jedem Fall, die bishe-
rige Serie der gewonne-
nen Heimspiele fortzu-
setzen. Ob das gelingt kön-
nen, die Volleyball-Fans am
Samstag in der Groß-
sporthalle in Boppard ver-
folgen.

Sport-Kalender
Fußball Herren Oberliga
¸ FC Karbach – FSV Jä-
gersburg Sa. 23. Februar
(15 Uhr), Quintinsberg, Kar-
bach
¸ BFV Hassia Bingen – TSV
Emmelshausen Sa. 23.

Februar (15.30 Uhr), Sta-
dion Bingen

Handball Herren Oberliga
¸ HSG Kastellaun/Sim-
mern – HSG RN Bingen
Sa. 23. Februar (19.30 Uhr),

IGS Kastellaun

Handball Damen Oberliga
¸ HSV Püttlingen – HSG
Hunsrück So. 24. Februar
(16 Uhr), Riegelsberghalle,
Riegelsberg

Volleyball Herren Oberliga

TV Sebamed Bad Sal-
zig – LAF Sinzig
So. 23. Februar (19 Uhr),

Großsporthalle Bop-
pard

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) hat auf

den Rücktritt seines Präsidenten Prof. Dr. Lutz Thieme

vom 6. Februar schnell reagiert. Bis zur ordentlichen

Mitgliederversammlung 2020 wird Jochen Borchert aus

Vallendar als kommissarischer Präsident den LSB führen.

Das ist die Entscheidung des Präsidiums vom 19. Feb-

ruar in Mainz. Borchert war 2016 als Vizepräsident für

Leistungssport in das LSB-Präsidium gewählt worden.

Seit diesem Jahr ist er auch Vorsitzender der Sporthilfe

des Landes.

Der Remagener Sportwissenschaftler Prof. Lutz Thieme

war gerade einmal sieben Monate im Amt. Der 52-Jäh-

rige war der Wunschkandidat vieler und mit viel Fortune

war er in seine Arbeit gestartet. Er scheiterte, weil es in

der fundamentalen Frage der Ausschreibung für die Po-

sition des Hauptgeschäftsführers deutliche Unterschie-

de zwischen Thieme und den Sportbünden gab.

Jochen Borchert, 58 Jahre, seit 1978 Polizeibeamter,

u.a. verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung im

Sport bei der Polizei und Koordinator für die Spitzen-

sportler, die bei der Polizei angestellt sind, kommt aus

dem Schwimmen. Er war Abteilungsleiter beim Polizei-

SV Wengerohr, Trainer beim SC Poseidon Koblenz und

Verbandstrainer im Rheinland.

Seit 2014 wirkt er im LSB, kennt also durchaus die Struk-

turen. Zielstrebig, klar strukturiert, teamfähig ist er. Und

einer, der nicht schon in den Kompetenzstreitereien

des rheinland-pfälzischen Sportes im zurückliegenden

Jahrzehnt aufgezehrt ist. Zudem müsste er in Innenmi-

nister Roger Lewentz und dem für Sport zuständigen

Staatssekretär Günter Kern Partner haben, die auch die

Sehnsucht in sich tragen, dass endlich Ruhe im Sport des

Landes einkehrt und die Verantwortlichen sich auf ihre

eigentliche Aufgabe besinnen, ihre Arbeit im Interesse

der Vereine und ihrer Mitglieder zu leisten.

„Ich muss mich noch an das Amt, an die Herausforde-

rung, gewöhnen. Ich werde es nur mit allen anderen

im Präsidium zusammen leisten können. Vertrauensvoll

und nach vorne gewandt“, sagt der neue Mann an der

Spitze des Landessportbundes.

Jochen Borchert ist wieder ein

Stück Hoffnung. So wie es

Thieme war. Sieben Monate

lang. Borchert schwimmt

auch die langen Strecken.

Das ist eine Chance, das

setzt Zähigkeit voraus. Und

er darf daraus hoffen, dass die

vernünftiges Miteinander nach dem Desaster um Prof.

Thieme wohl gewachsen ist. Noch mehr an Zwist würde

auch kaum noch verziehen.

Und noch etwas prägt die Berufung Borcherts. Er ist

kein Übergangskandidat, nur weil sich aktuell andere

nicht getraut haben. Jochen Borchert kann die kom-

menden Jahre prägen und dafür hat er das Zeug. Einen

selbstbewusster werdenden Landessportbund zu füh-

ren, der in kluger Verteilung der Aufgaben zusammen

mit den Sportbünden den Sport gestaltet, das ist das

Mandat an Jochen Borchert. Es bleibt sehr zu hoffen,

dass in diesem Sinne ein positiver Ruck durch den Sport

im Lande geht.

Der 58 Jahre alte Vallendarer Jochen Borchert

wurde auf einer außerordentlichen Präsidiums-

sitzung in Mainz mit 8:0-Stimmen zum kommis-

sarischen Präsidenten des Landessportbundes

gewählt.
Foto: LSB

Jochen Borchert kommissarischer Präsident

des Landessportbundes:

Die Hoffnung auf einen positiven

Ruck im Sport des Landes
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Lust auf ein
Prof

Nullfünfer stellen sich
den Fohlen ohne Furcht
AM WOCHENENDE verlost Karten für Bundesliga-Spiel in Mainz
MAINZ. -mas- Das Hinspiel
ist den Mainzern in denk-
bar schlechter Erinnerung:
Nach der 0:4-Niederlage
am 8. Spieltag der Fußball-
Bundesliga-Saison kommt
es am Samstag, 9. März
(18.30 Uhr), zum erneuten
Aufeinandertreffen der
Nullfünfer mit der Borussia
aus Mönchengladbach,
dann in der Mainzer Are-
na.

Zwischen den Vereinen be-
steht seit dem Jahr 1994,
als man sich im DFB-Pokal
gegenüberstand, ein
freundschaftliches Verhält-
nis. Die Mainzer, damals
noch grauer Zweitligist,
schlugen sich bei der 4:6-
Niederlage (nach regulärer
Spielzeit, wohlgemerkt)
prächtig. Daher wird das
Abschneiden der „Fohle-
nelf“ vom Niederrhein
durchaus wohlwollend in
und rund um Mainz aufge-
nommen.
Wie stark die Borussia ist,
das haben wie Mainzer be-
reits zu spüren bekommen,
wie eingangs erwähnt. Aus-
wärts läuft es bei den Bo-
russen derweil nicht ganz
so gut, hier ist die bisherige
Bilanz ausgeglichen. Doch
unabhängig davon sind die
Gladbacher ein Gegner, der
die Mainzer Arena ordent-

lich füllen dürfte, nachdem
die Besucherzahlen in den
jüngsten Heimspielen eher
enttäuschend waren – ge-
gen Nürnberg und Lever-
kusen kamen jeweils nur

rund 22 000 Fans. Einzig
gegen München und Dort-
mund gab es bislang „aus-
verkauft“ zu vermelden.
Doch Freundschaft hin oder
her – noch brauchen die

Mainzer Punkte für den
Klassenverbleib.
AM WOCHENENDE
verlost 2 x 2 Karten
(Sitzplatz Haupttribüne
inkl. Parkausweis) für
05-Heimspiel gegen
Borussia Mönchen-
gladbach am 9. März.
Wer gewinnen möchte,
ruft unsere Hotline bis
Dienstag, 26. Februar
(12 Uhr), an und nennt
„Bundesliga“ als Stich-
wort.

Gladbachs Thorgan Hazard (am Ball) trug sich im Hinspiel gegen Mainz in die Tor-
schützenliste ein, Mitspieler Jonas Hofmann traf gleich dreifach. Foto: Seydel
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