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GRÜNSTADTER TRUMPFEN AUF
Turnen. Mit einem 60:15-Erfolg (12:0-Gerätepunk-
te) trumpfte Zweitligist der TSG Grünstadt beim Li-
ga-Neuling TuS Vinnhorst mächtig auf. Die Gastge-
ber hielten nur zum Auftakt am Boden noch eini-
germaßen mit. Die Grünstadter turnten sich an
Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck
förmlich in einen Rausch. Lezhankin – der Russe
erzielte 19 Scores und führt die Tabelle der Top-
scorer in ihrer Liga mit 48 Scores an – und Finzel
(16) waren die herausragenden Akteure der TSG,
die damit den zweiten Rang hinter der Siegerlän-
der KV belegt. (lau)

ZWEIBRÜCKER ÜBERRASCHUNG
Handball. Ein klasse Spiel lieferte Drittligist SV 64
Zweibrücken gestern gegen den Tabellenzweiten
SG Nußloch ab: Mit 30:26 (15:10) schlug der SV
den Favoriten. Den Grundstein für den verdienten
Erfolg legte einmal mehr die herausragende Zwei-
brücker Defensive, die in Torwart Ladislav Kovacin
einen sicheren Rückhalt hatte. Überragend auch
die Leistung des Zweibrücker Rechtsaußen Philipp
Hammann, der seine Mannschaft per Gegenstoß
mit 1:0 in Führung brachte und insgesamt fünf
Treffer erzielte. In den letzten zehn Minuten vor
der Halbzeit setzte sich der SV entscheidend von
9:7 auf 15:10 ab. Die Zweibrücker kamen konzen-
triert aus der Pause, bauten die Führung auf 21:14
(38.) aus und lagen bis zum Schlusspfiff stets mit
mindestens drei Toren vorne. (add)

TV HOCHDORF VERLIERT ERNEUT
Handball. Drittligist TV Hochdorf tritt derzeit auf
der Stelle. Nur eine Woche nach der 25:26-Nieder-
lage beim Tabellenletzten TVG Großsachsen verlor
der TVH im fünften Heimspiel dieser Saison gegen
den Tabellennachbarn TGS Pforzheim mit 21:25
(11:12) erneut. Gegen die Mannschaft von Ex-
Weltmeister Andrej Klimovets gefiel Hochdorf
zwar über weite Strecken mit einer verbesserten
Abwehrleistung, produzierte aber erneut eine mi-
serable Wurfquote: 18 Bälle verfehlten ihr Ziel. Er-
folgreichste Werfer für den TV Hochdorf waren
Robin Unger und Jugendnationalspieler Dominik
Claus mit jeweils fünf Toren. (wij)

BIS BASKETS WEITER SIEGLOS
Basketball. Viertes Spiel, vierte Niederlage: Die
BIS Baskets Speyer warten in der Zweiten Basket-
ball-Bundesliga Pro B weiter auf das erste Erfolgs-
erlebnis. Mit 62:77 (35:39) verlor die Mannschaft
um Headcoach Carl Mbassa gestern in eigener
Halle gegen die Dresden Titans. Bis zur Halbzeit-
pause bot Speyer Paroli, nach dem Seitenwechsel
ging es jedoch kontinuierlich bergab. Über 52:63
(32.) und 57:75 (36.) gerieten die BIS Baskets im-
mer mehr in Rückstand. Während bei den Gästen
gleich fünf Spieler zweistellig trafen, fehlte den
Mbassa-Schützlingen die Durchschlagskraft . Mit
Daryl Woodmoore (12) erzielte nur ein Speyerer
Spieler mehr als zehn Zähler. (uwe)

KAISERSLAUTERN VERLIERT
Basketball. Der 1. FC Kaiserslautern unterlag ges-
tern in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest
dem TV Langen mit 60:71 (30:32). Nach ausgegli-
chener erster Hälfte zogen die Gastgeber im drit-
ten Viertel davon und siegten verdient. (kkm)

ERAKS FRÜHES AUS SCHOCKT SCN
Wasserball. Der SC Neustadt hat das Pokalspiel in
der zweiten Runde beim SV Duisburg 98 mit 5:11
(1:3, 1:3, 1:2, 2:3) verloren. „Es ist natürlich
schwierig, wenn man einen der wichtigsten Spie-
ler nach zwei Spielzügen verliert“, sagte SCN-Trai-
ner Davorin Golubic mit Blick auf Karlo Erak, der
sich bei einem Zweikampf eine stark blutende
Platzwunde über dem rechten Auge zuzog und ins
Krankenhaus gebracht werden musste. Danach sei
die Mannschaft geschockt gewesen und Duisburg
auf 3:0 davongezogen. Trotz Niederlage und Ver-
letzung sei das Spiel „eine wichtige Erfahrung“ ge-
wesen, sagte der SCN-Coach. (gai)

RODALBEN VERLIERT AUFSTEIGERDUELL
Kegeln. In der DCU-Bundesliga hat die SG Fortuna
Rodalben das Aufsteigerduell bei der BG Nußloch
5487:5586 verloren. Die ersatzgeschwächten
Westpfälzer waren im Grunde schon nach zwei
Durchgängen geschlagen. Erich Walker (878), Oli-
ver Bärmann (891), Karl-Heinz Bachmann (875)
und Werner Weber (913) hatten zusammen 216
Kegel weniger als ihre vier Gegner. Faszinierend
im Finale das große Spiel von Andreas Christ
(1009), der mit Bernd Rohr (921) für ein freundli-
cheres Ergebnis sorgte. (edk)

JAKE WILLIAMS SPIELT ÜBERRAGEND
Rollstuhlbasketball. Erster Heimsieg für die Rol-
ling Devils Kaiserslautern in der Bundesliga. Mit
einer starken kämpferischen Leistung besiegten
die Gastgeber den letztjährigen Play-off-Halbfina-
listen, die BG Baskets aus Hamburg, mit 67:60
(33:29). Über weite Strecken der Partie in Führung
liegend, brachten die Lauterer den Vorsprung
durch sichere Würfe von der Freiwurflinie in den
letzten Minuten ins Ziel. Überragender Spieler war
Devils-Akteur Jake Williams mit 35 Punkten. Für
Hamburg trafen der holländische Nationalspieler
Mustafa Korkmaz (25/1 Dreier) und der Ex-Laute-
rer Philipp Häfeli (17) am häufigsten. (omh)

PFALZ-TELEGRAMM

VON CHRISTIAN GAIER

BAD DÜRKHEIM. Spannung lässt sich
der Rennserie um den Pfälzer Berg-
laufpokal nicht attestieren, denn
schon vor dem gestrigen fünften der
sieben Läufe standen die Gesamtsie-
ger fest und auch in Bad Dürkheim la-
gen die Favoriten vorn. Genauso un-
strittig allerdings ist, dass die Leistun-
gen der Sieger hochklassig sind – und
der Kampf um die Plätze mitunter
fesselnd. Jonas Lehmann vom TuS
Heltersberg siegte in 33:59 Minuten,
während Melanie Noll vom TSV Ann-
weiler in 39:31 Minuten den 2007
von Nadine Gill (LG Schefflenztal)
aufgestellten Frauen-Streckenrekord
(40:17) verbesserte.

„Einsam“ fühlte sich Jonas Leh-
mann auf der Strecke, der sich schon

Wie immer
LEICHTATHLETIK: Jonas Lehmann und Melanie Noll
sind die Sieger beim 19. Bad Dürkheimer Berglauf.

einige Mitstreiter wünscht, die es ihm
ermöglichen, die persönliche Best-
marke von 33:47 Minuten zu kna-
cken. „Das macht doch viel aus, wenn
du jemanden hast, der dich mitzieht.
Beim harten Anstieg am Ende gibst du
dann doch nur 95 Prozent, wenn du
alleine läufst“, schilderte der 26-Jäh-
rige, der in Homburg als Maschinen-
bauingenieur arbeitet.

Direkt aus dem väterlichen Betrieb
war Max Kirschbaum (LG Ohmbach-
see) aus Eisenberg nach Bad Dürk-
heim gekommen. „Hart, zu hart“ sei
der Lauf gewesen, bekannte der Kfz-
Technikmeister, der in 37:57 Minuten
hauchdünn vor Steffen Denk (TV
Groß-Zimmern, 37:58) den zweiten
Platz behauptete. „Ich habe am Diens-
tag einen 50er trainiert, das habe ich
gemerkt heute“, sagte der 28-Jährige,
der zum ersten Mal die auf 8,7 Kilo-
meter verteilten 510 Höhenmeter bis
zum Bismarckturm in Angriff nahm.

Für Melanie Noll war es bereits der
vierte Sieg in Serie beim Berglauf des
LC Bad Dürkheim. „Ich bin zufrieden,
es war ein schöner Lauf“, sagte die
Bankkauffrau, die ihre häufige Trai-
ningspartnerin Christine Poyet (RAC
Wissembourg) in 42:19 und Jessica
Kammerer (TuS Heltersberg) in 44:37
Minuten auf die Plätze verwies. Unter
der Woche sei sie noch verschnupft
und deshalb etwas vorsichtig gewe-
sen, weil sie nicht eine Herzmuskel-
entzündung riskieren wollte. „Ich ha-
be mich aber wieder gut gefühlt und
im Lauf habe ich auch nichts ge-
merkt“, sagte Noll. „Es war sehr schön,
hier zu laufen, das ist genau meine
Strecke“, fühlte sich auch Jessica
Kammerer wohl auf dem Petersberg.
Nun hofft sie, dass sie am Ende auch
in der Gesamtwertung Platz drei be-
legt.

VON UDO SCHÖPFER

MANNHEIM. 30:25 (13:13) – mehr als
nur ein Ergebnis. Denn das Resultat
verdeutlicht noch eines: Die Löwen
haben sich im Vergleich zur vergan-
genen Saison prächtig weiterentwi-
ckelt. Erinnern wir uns doch: Im Ach-
telfinale der vergangenen Saison traf
der Bundesligist im März just auf die
Ungarn – und zog zweimal klar den
Kürzeren.

Vor allem bei der 30:34-Niederlage
im Hinspiel sahen die Löwen schlecht
aus. Gestern war das anders, am Ende
stand ein ungefährdeter Heimsieg zu
Buche. Die Abwehr kam mit der Spiel-
weise der Gäste viel besser zurecht,
und das, obwohl mit dem gesperrten
Stefan Kneer und dem verletzten Ale-
xander Petersson (Schlag auf die
Brust im Spiel bei HBW Balingen-
Weilstetten) zwei Asse fehlten. Hend-
rik Pekeler macht sich neben Gedeón
Guardiola aber immer besser. „Wir
haben unsere Schlüsse aus den Nie-
derlagen in der vergangenen Saison
gezogen. In der Abwehr haben wir

Schweizer Schwungrad
HANDBALL: Die Rhein-Neckar-Löwen bleiben in der Champions League
mit dem 30:25 gegen MOL-Pick Szeged auf Achtelfinalkurs.

wesentlich defensiver gespielt, das
war der Schlüssel“, erläuterte Löwen-
Trainer Nikolaj Jacobsen.

Das lag vor allem an Andy Schmid.
Der Schweizer gewann diesmal das
Duell der Spielmacher gegen Dean
Bombac, erzielte sieben Tore. „Wir ha-
ben bessere Lösungen gegen die star-
ke 5:1-Abwehr gefunden, wir waren
besser, gerade in der zweiten Halb-
zeit“, meinte Schmid, das Schweizer
Schwungrad. Stark auch Peterssons
Backup Harald Reinkind: Der junge
Norweger ist kaum zu stoppen, wenn
er ins Laufen kommt. Mit Kreisläufer
Rafael Baena hatte Pick seine liebe
Müh und Not. Spielentscheidend: Als
die Löwen zu Beginn der zweiten
Halbzeit von 15:15 auf 19:16 davon-
zogen, auch wegen zwei Toren von
Baena.

Gestern zu Besuch: Bjarte Myrhol,
bis zum Sommer Kreisläufer bei den
Löwen. Der allseits geschätzte Nor-
weger nutzte das Champions-League-
Spiel seines Klubs Skjern Handbold
bei den Kadetten Schaffhausen am
Donnerstag, um mal wieder in der al-
ten Heimat vorbeizuschauen. Es geht
ihm gut. „Ich habe am Fernseher mit-
gefeiert“, berichtete er von dem auf-
regenden TV-Abend am Mittwoch vor
einer Woche, als die Löwen dem THW
Kiel zeigten, wo es langgeht …

Rhein-Neckar-Löwen: Appelgren - Reinkind (6),
Schmid (7), Ekdahl du Rietz (4) - Groetzki (1),
Gensheimer (6/2) - Baena (4) - Guardiola (1), Pe-
keler, Larsen (1)
MOL-Pick Szeged: Sierra Mendez - Balogh (5),
Bombac (5/2), Ilyes (4) - Prodanovic, Källmann (3)
- Vranjes - Blazevic (2), Zubai (2), Parrondo (1), Eli-
zaga, dos Santos (1), Ancsin (2)
Spielfilm: 1:3 (4.), 5:5 (11.), 7:6 (16.), 10:9 (22.),
12:12 (28.), 15:15 (35.), 19:16 (41.), 24:21 (50.),
27:24 (55.) - Siebenmeter: 2/2 - Zeitstrafen: 3-4
- Beste Spieler: Schmid, Baena, Reinkind – Ba-
logh, Sierra Mendez, Ilyes - Zuschauer: 4068 -
Schiedsrichter: Nikolic/Stojkovic (Serbien). (öpf)

VON PETER SCHÄFFNER

HOCKENHEIM. Am Ende haben es
ihm die Konkurrenten, sofern sie das
überhaupt noch waren, leicht ge-
macht: Pascal Wehrlein ist DTM-
Champion. Beim vorletzten Saison-
rennen gestern auf dem Hocken-
heimring genügte dem heute 21-Jäh-
rigen Platz acht zum vorzeitigen Ti-
telgewinn. Alle anderen Titelkandi-
daten gehen leer aus. Den Tagessieg
sichert sich Timo Scheider im Audi.

Was wird gerechnet nach dem mor-
gendlichen 20-minütigen Qualifying,
in dem die Titelkandidaten allesamt
keine herausragenden Zeiten voll-
bringen. Bester ist noch Mattias Ek-
ström als Siebter. Auch Audi-Team-
kollege Edoardo Mortara schafft als
Neunter noch den Sprung in die Top-
Ten, während Wehrlein nur Platz 13,
BMW-Star Bruno Spengler gar nur
Rang 18 erreicht. Extrem eng die Zeit-
abstände, nicht einmal neun Zehntel
trennen den Ersten vom Letzten. „Mir
fehlen zwei Zehntel zur Pole, das ist
extrem ärgerlich“, hadert Wehrlein
mit dem Ergebnis und beteuert, kei-
nen gravierenden Patzer eingebaut zu
haben. „Aber ich war am Limit und
dann können schon mal kleine Fehler
passieren. Jetzt brauche ich einen gu-
ten Start und dann hoffentlich über
die Distanz ein gutes Auto.“ 25 Punkte
gibt es in der DTM für einen Sieg, min-
destens 26 Zähler Vorsprung muss
Wehrlein also ins Ziel retten, um ganz
sicher Champion zu sein.

Wie gesagt: Die Rechenspiele sind
schnell überflüssig. Gleich nach Run-
de eins sticht mit Mortara („ein Ren-
nen zum Vergessen“) ein Wehrlein-
Verfolger an die Box, muss nach einer
Rempelei Reifen wechseln. Damit ist
er im 40-minütigen Rennen aus dem-
selben. Zumal er später noch einmal
eine Duchfahrtstrafe kassiert. Ek-
ström fällt in der turbulenten An-
fangsphase weit zurück auf Platz 18,
liegt damit sogar noch hinter Wehr-
lein, der sich so ziemlich aus allem
raushalten kann. Ekström ist Opfer ei-
nes Rammstoßes von Wehrleins Mar-
kenkollege Robert Wickens, der den
Schweden in der Spitzkehre abräumt,

Dank den Konkurrenten
MOTORSPORT: Pascal Wehrlein gewinnt die DTM. Im Sprintrennen beim Saisonfinale auf dem
Hockenheimring fährt der Jungstar intelligent, wird Achter und krönt sich zum jüngsten Champion aller Zeiten.

dafür ebenfalls eine Duchfahrtstrafe
kassiert und später aufgibt. Mortara
raus, Ekström weit hinten, Spengler
als Neunter ohnehin keine Gefahr,
später wird der Frankokanadier sei-
nen BMW nach einer Durchfahrtstra-
fe abstellen – Wehrlein kann es ruhig
angehen lassen. Aber schließlich ist
der Schwabe Rennfahrer, arbeitet sich
nach und nach vorn, darf dank unnö-
tiger Stallorder kurz vor Schluss sogar
Markenkollege Maxi Götz passieren.
Ekström tut weiter hinten, was er
kann, kommt aber nicht mehr in die
Punkte, gereicht hätte es eh nicht.

Ausgerechnet Wehrlein kommt da-
mit als Achter noch zu Zählern, lässt
vor der Mercedes-Tribüne die Reifen
qualmen und sich feiern, strahlt: „Wir
haben es geschafft, der Druck ist end-

lich weg, Hammer!“ Mercedes-Mo-
torsportchef Toto Wolf ist die Erleich-
terung ins Gesicht geschrieben, in der
Box hüpfen sie vor Freude, posieren
mit Meister-T-Shirts.

Feiern dürfen aber auch andere. Ti-
mo „Schieb-ihn-raus“ Scheider freut
sich wie ein Schneekönig über seinen
ersten DTM-Sieg seit 2010, Jamie
Green vom Audi-Team Rosberg aus
Neustadt an der Weinstraße über
Platz zwei und Pole-Mann Maxime
Martin von BMW über seinen Trepp-
chenplatz.

Wehrlein darf dann aber doch am
meisten feiern: seinen Titel und vor-
zeitig auch schon ein bisschen seinen
21. Geburtstag, der passenderweise
heute ist. Jüngster DTM-Champion al-
ler Zeiten ist er trotzdem.

LÜBBECKE. Lena und Lisa Bringsken,
die beiden Kunstrad-Schwestern vom
RCV Böhl-Iggelheim, haben gestern
Abend die Abschlussparty bei den
deutschen Meisterschaften in Lübbe-
cke ziemlich entspannt gefeiert: Heu-
te kehren sie mit dem Ticket für die
WM in Malaysia und Platz drei im
Meisterschaftskampf nach Röders-
heim-Gronau zurück.

Zweimal mussten sie gestern ihre
Fünf-Minuten-Kür vorführen. „Sie ha-
ben eine super Vorrunde gefahren und
damit das WM-Ticket sehr deutlich
gewonnen“, sagte ihre Mutter und
Trainerin Katja Elmer. 134 Punkte ha-
ben sie ausgefahren, das war ganz na-
he dran an ihrer Bestleistung. Gewon-
nen haben die WM-Qualifikation Nad-
ja und Julia Thürmer aus Mainz-Fin-
then, die am Abend auch den deut-
schen Meistertitel gewannen. Da
mussten Lena (20) und Lisa (18) ihren
Konkurrentinnen Louisa und Tabea
Saamen (Lieme) den Vortritt lassen.
Die Bringsken-Schwestern fuhren nur
118 Punkte aus. „Da war sicher die
Spannung bei den beiden weg, aber
das ist normal. Es ist sehr schwer, die
Spannung über den langen Tag zu hal-
ten, zumal sie das WM-Ticket ja schon
sicher hatten“, sagte Katja Elmer. „Wir
haben unsere Ziele erreicht, wir woll-
ten zur WM und aufs Treppchen, da-
mit sind wir sehr zufrieden“, sagte die
Trainerin. Die WM findet vom 20. bis
22. November statt; auch dort haben
die Schwestern die Chance auf einen
Treppchenplatz. (ku)

Bringskens
fahren zur WM

KUNSTRADSPORT

GIPFELSTÜRMERIN
Melanie Noll gewinnt mit Frauen-Stre-
ckenrekord. (foto: kunz)

TREFFSICHER
Löwen-Spielmacher
Andy Schmid erzielt
das 12:12. (foto: kunz)

AM ZIEL
Feierstimmung in der
Mercedes-Box. Die
Mannschaft trägt Meis-
ter Pascal Wehrlein auf
Schultern. (foto: dpa)

AUFS TREPPCHEN
Die Schwestern Lena (links) und Lisa
Bringsken belegen bei den deutschen
Meisterschaften Rang drei. (foto: kunz)


