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HEPPENHEIM. Etliche Gespräche gab
es in den letzten Wochen beim Fuß-
ball-Kreisoberligisten FC Sport-
freunde Heppenheim. „Das daraus
resultierende Endergebnis kann
sich durchaus sehen lassen“, erklärt
der Verein, denn die erste Mann-
schaft der Kreis-
städter wird auch
in der künftigen
Saison von Trai-
ner Karl-Heinz
Göbel gecoacht.
Der in Lampert-
heim wohnende
Göbel geht dann
bei den Sportfreunden in seine drit-
te Saison. Auch in der zweiten
Mannschaft, die in der Kreisliga D1
spielt, geht es unverändert weiter.
Christian Fading hat als Spielertrai-
ner ebenso seine Zusage erteilt wie
auch Co-Trainer Klaus Bechtel und
Betreuer Michael Strauß. Beide
Mannschaften werden von Klaus
Elze (Spielausschuss) und Gerhard
Katschinski (Zweiter Vorsitzender)
unterstützt. Des Weiteren konnte
die Zusammenarbeit mit Torwart-
Trainer Torsten Massoth, dem
Schiedsrichterbeauftragten, Diet-
mar Hantschel sowie der Physiothe-
rapeutin Kristin Kotzur verlängert
werden. Die Gespräche mit den
Spielern beider Mannschaften ver-
laufen bis dato ebenfalls sehr posi-
tiv. So hat ein Großteil bereits für die
neue Saison die Zusage erteilt.

Fußball

Göbel verlängert
bei Sportfreunden

Fußball: Beim abstiegsbedrohten Kreisoberligisten TG Jahn Trösel gibt es zur neuen Saison einen Trainerwechsel / Planungen laufen für die Kreisliga A

René Becker übernimmt für Horst Ihrig

neue Runde gegeben, sei es in der
Kreisoberliga oder in der Kreisliga A.
„So werden wir ein schlagkräftige
Mannschaft aufbieten können“, ist
der Verein zuversichtlich.

Keine Veränderungen gibt es da-
gegen bei der zweiten Mannschaft,
die in der Kreisliga D3 antritt. Hier
wird Eduard Schneider auch in der
kommenden Saison als Trainer zur
Verfügung stehen. jün

fen. Sein vorrangiges Ziel dabei ist,
aus dem Spielerbestand der Tröse-
ler das Optimale herauszuholen.
Dazu gehört, dass er auch versu-
chen wird, zurzeit pausierende ein-
heimische Aktive wieder dazu zu be-
wegen, das Trikot der TG Jahn über-
zuziehen.

Die Planungen sind in der Zwi-
schenzeit schon weit gediehen, so
haben 18 Spieler die Zusage für die

„Falls wir doch noch den Nichtab-
stieg schaffen sollten, wäre das ein
schöner Bonus, aber wir sind realis-
tisch und wissen, dass dieses Ziel
nur sehr schwer zu erreichen sein
wird.“

Da die Entscheidung für den
neuen Trainer und Sportlichen Lei-
ter frühzeitig gefallen ist, kann Be-
cker jetzt auch noch bei der Kader-
planung für die neue Saison eingrei-

als Trainer von Jugend- und der
zweiten Mannschaft verweist: „Er ht
unser absolutes Vertrauen.“

Angesichts der Tabellensituati-
on, Trösel liegt als Zweitletzter ge-
meinsam mit Azzurri Lampertheim
und dem VfR Bürstadt abgeschlagen
am Tabellenende der Kreisoberliga,
ist es keine Überraschung, dass der
Verein für die nächste Saison vor-
rangig für die Kreisliga A plant.

TRÖSEL. Bei der TG Jahn Trösel gibt
es zum Rundenende eine maßgebli-
che personelle Veränderung. Wie
der Fußball-Kreisoberligist gestern
mitteilte, wird der bislang noch das
Tor hütende René Becker das Trai-
neramt von Horst Ihrig zu Beginn
der neuen Saison übernehmen –
unabhängig davon, ob die TG Jahn
den Gang in die Kreisliga A antreten
oder den Klassenerhalt doch noch
schaffen kann.

Schon vor einigen Woche hat Ih-
rig den Verein davon in Kenntnis ge-
setzt, dass es ihm aufgrund einer be-
ruflichen Veränderung nicht mehr
möglich sein wird, die erste Mann-
schaft über die aktuelle Verbands-
runde hinaus zu coachen. Diese
Entscheidung stieß bei den Verant-
wortlichen der TG auf Bedauern,
denn „Ihrig hat in der schwersten
Zeit unseres Vereins für den damals
schwer erkrankten Kurt Ziener die
sportliche Verantwortung über-
nommen. Der Tod Zieners war für
uns alle ein schwerer Schlag, dass
die Mannschaft unter Ihrigs Leitung
in der vergangenen Saison dennoch
den Klassenerhalt geschafft hat, war
ein großer Erfolg, der vor allem auch
unserem Trainer zu verdanken
war“. Deshalb ist Ihrigs Demission
für die TG ein „absoluter Verlust“.

Bei der Suche nach einem geeig-
neten Nachfolger setzten die Ver-
antwortlichen dann auf eine ver-
einsinterne Lösung in Person von
René Becker. „Diese Entscheidung
war uns wichtig, weil ihn viele als
Optimallösung sehen, denn es gibt
wohl kaum jemanden, der den Ver-
ein besser kennt als er. Er hat sich
nicht nur als Spieler große Verdiens-
te erworben, sondern ist auch eine
Identifikationsfigur mit einer langen
Erfahrung in unserem Verein“, so
die TG, die auf Beckers Tätigkeiten

Beim Fußball-Kreisoberligisten TG Jahn Trösel steht zur neuen Saison ein Trainerwechsel ins Haus: Horst Ihrig (linkes Bild), der vor eineinhalb Jahren die Mannschaft übernahm, hört am Run-

denende aus beruflichen Gründen auf. Seine Nachfolge wird dann der aktuell noch im Tor der TG stehende René Becker antreten. BILDER: REIMER/SCHILLING

FUSSBALL

KREISLIGA B
Donnerstag, 26. März, 19.15 Uhr:
SV Fürth II - FSV Riedrode II

KREISLIGA D3
Mittwoch, 25. März, 19.45 Uhr:
FSV Zotzenbach II - TG Trösel II
Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr:
SV Mittershausen - SV Lindenfels II

Handball: B-Jugend des TSV Birkenau setzt sich auch im Final-Rückspiel gegen SG Brühl/Ketsch durch

Kreismeister ohne Niederlage
BIRKENAU. Die B-Jugend des TSV Bir-
kenau hat ihr angestrebtes Saison-
ziel eindrucksvoll umgesetzt. Der
32:25-(17:12)-Erfolg im Rückspiel
beim Gruppensieger der Sonder-
staffel 2, der SG Brühl/Ketsch, be-
deutete den Kreismeistertitel nach
einer famosen Saison ohne Nieder-
lage. Nach der verpassten Oberliga-
qualifikation formten die beiden
„Meistermacher“ Mathias Brock
und Volker Kreis ein Team, das die
beendete Saison nahezu konkur-
renzlos dominierte und nun die ver-
diente Ernte einfuhr.

In der Neurotthalle Ketsch agier-
ten die Birkenauer zunächst sicht-
lich verhalten, das verdeutlichte der
5:5-Gleichstand nach zehn Minu-
ten. Mit zunehmender Spieldauer
konnten sich die Gäste jedoch auf
die Treffsicherheit ihrer Distanz-
schützen Patrik Noe und Kevin Su-
schlik verlassen, die ihr Team nach
der 14:11-Führung (19.) endgültig in
der Spur hatten.

Niclas Jöst organisierte die De-
fensive, dahinter erwies sich Keeper
Xaver Lehmann als sicherer Rück-
halt. Der Rückraum mit Jan-Niklas
Weis, Joshua Gerhard, Noe und Su-
schlik strahlte ständige Torgefahr
aus. Auf den Außenpositionen
agierten Martin Schmiedt und Pa-
trick Braun mit viel Dynamik, hinzu
setzten sich Jöst am Kreis mehrmals
erfolgreich durch.
TSV Birkenau: Lehmann, Schwarz
(ab 25.); Homes (1), Suschlik (7),
Noe (6), Weis (3) M.Schmiedt (4),
Gerhard (3), Gutsche, Braun (3), Jöst
(3), M. Brock (2).

Mit einem ungefährdeten und
verdienten 40:24-(19:12-) Erfolg bei
der HSG Dittigheim/TBB verab-
schiedete sich die C-Jugend aus der
Badenligasaison. Der vierte Platz im
Endklassement, die punktgleiche
SG Kronau/Östringen verhinderte
im direkten Vergleich den „Bronze-
rang“, ist das Produkt einer spiel-
starken Saison. Die Entwicklung
dieses Teams mit einigen vielver-
sprechenden Talenten trägt eindeu-
tig die Handschrift von Trainer Ga-

Golla verzichten mussten, boten
eine temporeiche Partie gegen den
den ebenfalls offensiv ausgerichte-
ten Gast aus Steinsfurt. Auch im
zweiten Abschnitt gaben die TSV-
Mädels nach der 18:11-Pausenfüh-
rung noch einmal richtig Gas. Das
schönste Tor des Tages gelang Ma-
rie Harbarth, die nach Zuspiel von
Hannah Beyer einen Kempa zum
34:26 in die Maschen setzte.
TSV Birkenau: Hug; Klink (2), Har-
barth (6/1), Beyer (6), Jaap (7),
Hördt, Baier (7), Leonhard (3),
Scheffler (4/2).

Die B2-Mädchen verloren ihr
letztes Rundenspiel in der Badenliga
gegen Meister SG Stutensee un-
glücklich mit 24:26 (10:12). Das
Team aus lediglich drei B-Jugendli-
chen und fünf C-Jugendlichen
machte dem Tabellenführer das Ge-
winnen ordentlich schwer, am Ende
stand die knappe 24:26-Niederlage.
TSV Birkenau: Bube; Klink (1), Har-
barth (4), Hördt, Leonhard (3), Bür-
ner (11), Baier (4), Jöst (1).

Tor, doch Paula Mader, Alicia Bra-
bandt und Annika Leineweber er-
zielten ihre Treffer zur schnellen 4:1
Führung für den TSV. Die E-Jugend-
liche Anna Knapp trumpfte nach
dem Seitenwechsel auf: Häufig
spielte sie in der insgesamt offen
agierenden Birkenauer Abwehr Bäl-
le heraus und trug sich in die Tor-
schützenliste ein. Maßgeblichen
Anteil hatte wieder einmal Hanna
Sauer im Tor. Die jungen Birke-
nauerinnen haben sich wunderbar
weiterentwickelt und sind zu einem
Team zusammengewachsen.
TSV Birkenau: Sauer; Brabandt (1),
Molitor, Leineweber (4), A. Schütz
(2), Knapp (5), Zehrbach, P.Schütz,
Davenport, Mader (4).

Im letzten Saisonspiel zeigten die
C1-Mädels noch einmal ihr ganzes
Können. Mit einem souveränen
35:26 gegen den TSV Phönix Steins-
furt sicherten sie den hervorragen-
den vierten Abschlussplatz in der
Badenliga. Die Birkenauerinnen, die
auf Maren Büker und Sina-Marie

briel Schmiedt. Seine Jungs wollten
es trotz der weiten Anreise an die
Tauber zum Saisonende noch ein-
mal wissen. Dank ihrer kompakten
Abwehr, die von leichtfertigen Ball-
verlusten der Gastgeber profitierte,
gerieten die Birkenauer kaum in Be-
drängnis. Coach Schmiedt setzte
seinen kompletten Kader ein, ohne
dass ein Leistungsknick festzustel-
len war. Im Gegenteil, seine Jungs
hielte das Tempo weiterhin hoch
und besaßen klare spieltechnische
Vorteile.
TSV Birkenau: Tesarz, Stamm (15.
bis 25.); Spilger (6), Kreis (6), Ott (4),
Dick (1), Trieblnig (1), M. Schmiedt
(9/1), Weisbrod (1), M. Brock (9),
Bausch (3).

Hanna Sauer kaum zu bezwingen
Im letzten Spiel der Saison freuten
sich die D2-Handballerinnen des
TSV Birkenau über einen 16:7- (7:5)-
Sieg beim Tabellenletzten TV Brühl.
In einem fairen D-Jugendspiel er-
zielen die Gastgeberinnen das erste

Nach einer famosen Saison ohne Niederlage sicherte sich die B-Jugend des TSV Birkenau den Kreismeistertitel 2014/15. Unser Bild zeigt das

Team mit dem Trainergespann Mathias Brock (stehend ganz links) und Volker Kreis (stehend ganz rechts).

Jede Menge los dürfte wieder am 18. April in Hemsbach sein. Beim 25. Altstadtlauf startet

mit Luca Bongiovanni (Startnummer 711) auch der Sieger des Bergstraßencups unserer Zei-

tung. BILD: HOFMANN

Laufsport: Countdown zum 25. Hemsbacher Altstadtlauf

Fangemeinde freut sich
HEMSBACH. Die Veranstalter in
Hemsbach stehen in den Startlö-
chern: Zum 25. Mal richten sie den
Altstadtlauf aus, der längst in der Re-
gion zu einem Selbstläufer gewor-
den ist. Wenn das Wetter am Sams-
tag, dem 18. April mitspielt, dann
werden sich wieder über 1000 Teil-
nehmer zum Start am Rathausplatz
einfinden, um die angebotenen
Strecken von 800, 2000 und 10 000
Metern zu bewältigen. Für jede Al-
tersgruppe, für jeden eigenen Fit-
ness-Stand gibt es den passenden
Lauf. Der Hemsbacher Altstadtlauf
ist nach Schriesheim der zweite von
fünf Läufen für den Bergstraßen-
Cup unserer Zeitung.

In der Beliebtheit der treuen Fans
hat sich auch am dritten Umzug seit
1991 – von Start und Ziel am BIZ, da-
nach in die Bachgasse und seit drei
Jahren an das Rathaus – nichts ge-
ändert. Die Veranstalter, der TV
1981 Hemsbach um Rainer Nies
und sein großes Team sowie der
BdS, an der Spitze die Lauferprob-
ten Herbert Stöcker und Peter
Ödenwälder, haben übrigens auch

die Sieger der letzten Jahre eingela-
den. Schirmherr ist Bürgermeister
Jürgen Kirchner.

Hemsbach wurde unter 127 Be-
werbern der Metropolregion bei der
Aktion „alla hopp!“ der Dietmar-
Hopp-Stiftung als einer der 18 Be-
günstigten ausgewählt. „alla hopp!“
möchte Menschen jeden Alters und
Fitnessgrades, mit und ohne Behin-
derung, für Bewegung begeistern
und motivieren. Dazu ist der Alt-
stadtlauf bestens geeignet. Informa-
tionen zu „alla hopp!“ und dem ent-
stehenden 5000 Quadratmeter gro-
ßen Generationen übergreifenden
„Bürgerpark“, der 2016 eingeweiht
werden wird, gibt es im Rahmen des
Jubiläumslaufes am Rathausplatz.

pfr

i Informationen gibt es auf der

Homepage des TV Hemsbach:

www.TV-Hemsbach.de. Anmeldun-

gen unter www.volkslauf.de; oder

www.TV-Hemsbach.de. Melde-

schluss ist am 16. April (15 Uhr);

Nachmeldungen sind bis eine Stun-

de vor Start möglich.


