
Emmelshausen will die Negativserie stoppen
TSV ist in der Fußball-Oberliga noch ohne Tor- und Punkterfolg / Karbach muss ins Saarland zum FSV Jägersburg reisen – und ist im Soll

REGION. -abo- Recht un-
terschiedlich läuft derzeit
die Fußball-Oberliga für die
beiden Hunsrück-Clubs.
Während der TSV Em-
melshausen nach drei
Spieltagen auf sein erstes
Tor und den ersten Punkt
wartet, konnte der FC Kar-
bach beide Heimspiele
gewinnen. Am Wochenen-
de steigt für beide Teams
das dritte Spiel binnen ei-
ner Woche. Und zumindest
der TSV steht unter Druck.

TSV Emmelshausen -
Hassia Bingen (Sa., 15
Uhr): Für Trainer Julian Feit
sind die drei Niederlagen
gegen Dillingen (0:3),
Wiesbach (0:2) und in
Völklingen (4:0) noch kein

Grund zur Beunruhigung:
„Wir haben jeweils gut ge-
spielt, das Team hat Ein-
satz gezeigt und die Ein-
stellung stimmt. Wir nutzen
zu wenig unsere Chancen
und machen dann mit zu-
nehmender Spieldauer
Fehler, die den Gegnern
Tore ermöglichen.“ Die
nächste Chance auf ein Er-
folgserlebnis hat der TSV
am Samstag, 11. August,
um 15 Uhr auf dem ver-
einseigenen Kunstrasen-
platz. Dann ist Mitaufsteiger
Hassia Bingen zu Gast, der
erst Ende Juli für die Teil-
nahme am Oddset-Cup in
Emmelshausen antrat. Da-
bei zeigten die Rheinhes-
sen eine starke Leistung.
Sie haben sich in der Som-

merpause nach deutlich
verstärkt und verfügen über
eine druckvolle Offensive.
Das bekam der TSV zu
spüren, der im Cup-Spiel
zunächst sehr defensiv
verhielt und damit den
Gästen einige Chancen er-
möglichte. Die nutzen die-
se zu zwei Toren, die dann
auch zur Endspielteilnah-
me reichten, da dem TSV
kein Treffer gelang. In der
aktuellen Spielzeit ist das
rheinhessische Team al-
lerdings auch noch nicht
richtig in Tritt gekommen.
Nach einem Sieg am ers-
ten Spieltag gegen die TSG
Pfeddersheim setzte es
zuletzt zwei Niederlagen.
Wie auch der TSV kam die
Hassia gegen Völklingen

unter die Räder und verlor
0:3. Dennoch sollten die
Gastgeber, bei denen ak-
tuell noch kein Zähler und
kein eigenes Tor auf dem
Konto steht, gewarnt sein.
Und auch ein wenig unter
Zugzwang stehen. Trainer
Julian Feit wird sein Team
sicher offensiv starten las-
sen, um die Hassia mög-
lichst nicht zu oft vor das ei-
gene Tor kommen zu las-
sen. Wichtig wäre dann
auch mal ein Torerfolg für
die Hunsrücker. „Die Ober-
liga ist schon ein Stück an-
spruchsvoller, als die
Rheinlandliga. Da ist es
schwerer, sich vorne
durchzusetzen und zum
Abschluss zu kommen.
Aber wir haben uns in den

drei Spielen Chancen er-
arbeitet, nur noch nicht sel-
ber belohnt. Das sollte uns
bald auch mal gelingen
können.“, so Feit.

FSV Jägersburg - FC
Karbach (Sa., 15.30 Uhr):
Fünf Tore hat der FC Kar-
bach in den drei bisherigen
Partien erzielt. Dem 2:1-
Auftaktsieg folgte nun im
zweiten Heimspiel ein kla-
res 3:1 gegen die TSG
Pfeddersheim. Und auch
bei der Auswärtsniederla-
ge (0:2) gegen Schott
Mainz wären Treffer für die
Mannschaft von Trainer
Torsten Schmidt drin ge-
wesen: „Wir spielen kon-
zentriert in der Abwehr, las-
sen den Gegnern mög-
lichst wenig Raum für ihren
Spielaufbau und vorne ha-
ben wir Möglichkeiten zum
Abschluss“, so Schmidt.
Der sieht auch die Fort-
schritte beim FC Karbach
nach der wechselvollen
Vorsaison. Die Atmosphäre
im Team sei deutlich ver-
bessert, die Neuzugänge
seien alle auf ihren Positi-
onen engagiert und ver-
stärkten den Spielaufbau
und vorne ist Torjäger En-
rico Köppen wieder er-
folgreich. Schon dreimal
traf er ins gegnerische Tor,
davon zweimal per Straf-
stoß. Und auch bei der Nie-
derlage in Mainz hätte es
Tore und sogar Punkte für
Karbach geben können,
der Regionalliga-Absteiger
gewann nach einem guten
Spiel zweier gleichstarker
Teams mit etwas mehr
Glück. Das werden die
Hunsrücker nun bei der
nächsten Partie benötigen,
denn der FSV Jägersburg

hat – wie die Karbacher –
bereits sechs Punkte auf
dem Konto und dabei am
vergangenen Spieltag mit
3:1 in Bingen gewonnen.
Das dürfte den Saarlän-
dern vor ihrem Heimspiel
gegen Karbach am Sams-

tag einigen Auftrieb geben.
Schmidt wird seine Karba-
cher auf einen spielstarken
Gegner einstellen müssen,
gegen den der FC hoch-
konzentriert zu Werke ge-
gen muss. Im Heimspiel
gegen Pfeddersheim gab

es zu Beginn der zweiten
Halbzeit einen deutlichen
„Durchhänger“ im Karba-
cher Aufbauspiel, der dann
auch zum Gegentor führte.
Das sollte möglichst gegen
Jägersburg nicht passie-
ren.

Der TSV Emmelshausen (weiße Trikots) geht in seinen bisherigen Oberligaspielen engagiert zu Werke, leider noch
ohne Erfolgserlebnis. Das soll sich am Samstag im Heimspiel gegen Bingen ändern. Foto: Boes
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Hunsbuckel-Trail: „Es müssen nicht die Alpen sein“
Laufveranstaltung des TuS Laubach findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt / Insgesamt drei Strecken zur Auswahl
LAUBACH. Über Stock und
Stein, vorbei an Bächen,
durch Wälder und über
Brücken – der Hunsbu-
ckel-Trail, den der TuS
Laubach organisiert, geht
am Sonntag, 19. August, in
die zweite Runde. AM WO-
CHENENDE-Redakteurin
Sina Ternis sprach mit Mit-
organisatorin Eva Lemmler
über die Besonderheiten
der insgesamt drei Stre-
cken, aber auch über die
logistischen Herausforde-
rung, die ein derart großes
Event für einen kleinen
Sportverein mit sich bringt.

AM WOCHENENDE: Frau
Lemmler, was genau ist
der Hunsbuckel-Trail?
Eva Lemmer: Der Huns-
buckeltrail ist eine Trail-
Laufveranstaltung von Läu-
fern für Läufer. Unser Mit-
glied Torsten Franz ist selbst
ein leidenschaftlicher Trail-
läufer und fährt nun schon
seit Jahren in Deutschland,
Österreich, Schweiz und
Frankreich herum, um bei
verschiedenen Events wie
dem Großglockner Ultra
Trail in Zelt am See/Kaprun
oder beim KoBolT (Traillauf
von Koblenz bis Bonn über
den Rheinsteig) teilzuneh-
men. Bei einem seiner Teil-
nahmen kam ihm dann der
Gedanke, dass wir im
Hunsrück zwar kein hoch-
alpines Gelände, aber dafür
nicht weniger Höhenmeter
und unglaublich schöne
Trails (Waldpfade oder
Strecken die über unebe-
nes Gelände führen) haben.

AM WOCHENENDE: Und
damit war die Idee gebo-
ren?
Eva Lemmler: Genau. Wir

haben uns gefragt: Warum
sollte man dann soweit in
die Ferne fahren, wenn et-
was ähnliches vor der
Haustüre liegt? Gemeinsam
mit der Schwester von
Torsten Franz, Carmen Hein,
die auch Vorsitzende des
TuS Laubach ist, und eini-
gen anderen Traillaufbe-
geisterten wurde die Idee
langsam aber sicher zur
Wirklichkeit. Es müssen
nicht die Alpen oder die Vo-
gesen sein, um Höhenme-
ter zu absolvieren und wun-
derschöne Aussichten zu
erhalten oder um wurzelige
Pfade und steinige Stre-
cken zu erkunden. Der
Hunsrück bietet ebenfalls
jede Menge Steigung, un-
vergleichliche Natur und
verschlungene Pfade die
das Trail-Herz höher schla-
gen lassen. Unsere Kö-
nigsetappe über 66 Kilo-
meter bietet dabei genauso

viele schöne Naturerleb-
nisse, wie unsere kleinste
Strecke über 12 km.

AM WOCHENENDE: Was
ist das besondere an der
Streckenführung?
Eva Lemmler: Ein absolu-
tes Highlight ist natürlich
die Überquerung der Hän-
geseilbrücke Geierlay zwi-
schen Mörsdorf und Sos-
berg. Leider kommen nicht
alle Teilnehmer in diesen
Genuss; nur die der Kö-
nigsetappe über 66 Kilo-
meter dürfen sich über die-
ses Schauspiel freuen. Aber
auch die Läufer der kleine-
ren Strecke über 39 bezie-
hungsweise 12 Kilometer
kommen nicht zu kurz. Sie
durchqueren nicht nur das
Dünnbachtal, sondern
kommen auch an der Burg-
ruine Balduinseck bei Buch
vorbei. Fast 90 Prozent der
Strecke führt über Wald-

und Forstwege und es wer-
den nur wenige asphaltierte
Streckenabschnitte zu fin-
den sein. Der Hunsrück hat
eine unglaubliche Vielzahl
an schönen verschlunge-
nen und fast märchenhaften
Wegen zu bieten, die bis-
lang größtenteils von Wan-
derern genutzt werden.

AM WOCHENENDE: Inwie-
weit spielt Nachhaltigkeit
eine Rolle, wenn die Läufer
im Wald unterwegs sind?
Eva Lemmler: Natürlich le-
gen wir ein großes Augen-
merk auf das Verhalten un-
serer Läufer im Wald. Da es
in der Traillaufszene üblich
ist, sich in Wäldern und Ber-
gen läuferisch aufzuhalten,
haben alle ein sehr hohes
Verständnis an den Um-
gang mit der Natur. Vor
dem Start werden unsere
Teilnehmer nochmals da-
rauf hingewiesen, dass ein

Verlassen der Wege und
das Hinterlassen von Müll
keine Optionen sind. Aber
dieses Problem hatten wir
bei unserer Premiere in
2017 auch nicht. Die Läufer
gehen sehr bedacht mit der
Natur um und fühlen sich
gerade dort wie zu Hause.
Und damit das ganze auch
nach unserer Veranstaltung
so bleibt, sind wir immer
sehr bemüht direkt im An-
schluss mit dem Rad die
gesamte Strecke abzufah-
ren und alles einzusam-
meln, was uns gehört.

AM WOCHENENDE: Wie
viele Teilnehmer werden
erwartet?
Eva Lemmler: In diesem
Jahr haben wir unsere Teil-
nehmerzahl auf 555 be-
grenzt. Dadurch können wir
nach wie vor eine schöne
und gut strukturierte Ver-
anstaltung gewährleisten.

Im letzten Jahr sind immer
wieder die Worte „familiäre
Veranstaltung“ gefallen und
genau das ist es, was wir
möchten. Wir wollen keine
größere Veranstaltung in
Laubach ins Leben rufen,
denn dann könnte es uns
passieren, dass wir es lo-
gistisch nicht mehr umset-
zen könnten. Ganz zu
schweigen von der Vielzahl
an Helfern, die wir dann zu-
sätzlich benötigen würden.

AM WOCHENENDE: Stich-
wort Logistik: Wie viel Arbe
steckt hinter der Umset-
zung einer solchen Veran-
staltung?
Eva Lemmler: Die Organi-
sation im Vorfeld ist schon
enorm und es heißt nicht
umsonst „Nach dem HuBuT
ist vor dem HuBuT“. Wir
sind wirklich sehr froh über
alle helfenden Hände, denn
ohne die ganzen ehren-

amtlichen Helfer könnten
wir diese Veranstaltung gar
nicht meistern. Das fängt
schon damit an, dass viele
sich bereit erklären als Stre-
ckenposten an Straßen-
kreuzungen zu stehen. Oder
dass man einen der zahl-
reichen Verpflegungspunk-
te für die Läufer instand
hält. In Summe sind es fast
90 ehrenamtliche Helfer, die
im Rahmen des HuBuT hel-
fen. Und das sind noch lan-
ge nicht alle: der HuBuT fin-
det im Rahmen unseres
jährlichen Waldfestes statt
und dort helfen noch mal
rund 80 Ehrenamtliche.

AM WOCHENENDE: Wie ist
eine solche Veranstaltung
für einen kleinen Verein fi-
nanziell zu stemmen?
Eva Lemmler: Ohne unse-
re Sponsoren könnten wir
unseren Lauf nur halb so
gut organisieren. Jedes Jahr
aufs Neue fragen wir regio-
nale und überregionale Fir-
men und Unternehmen an,
ob sie uns in den unter-
schiedlichsten Weisen un-
terstützen würden. Und das
tun sie tatsächlich! Wir sind
immer wieder aufs neue Er-
freut, mit wie viel Engage-
ment uns geholfen wird.
Dennoch ist die Organisa-
tion eines solch langen
Laufens keine einfache Sa-
che und wir müssen uns mit
vielen Formalitäten be-
schäftigen und diese auch
umsetzen. Jeder in unse-
rem Orga-Team hat seine
Sparte und seine Aufgaben,
die immer in großer Runde
abgestimmt wird. Wir treffen
uns über das ganze Jahr in
regelmäßigen Abständen
und gerade so kurz vor der
Veranstaltung sind wir fast

täglich miteinander in Kon-
takt.

AM WOCHENENDE: Kön-
nen sich Kurzentschlosse-
ne noch anmelden?
Eva Lemmler: Das können
sie tatsächlich: Unser On-
line Portal wird am 17. Au-
gust um 18 Uhr schließen.
Die freien Kontingente an
Startplätzen werden dann
für die Nachmelder bereit-
gehalten. Nachmelden kann
man sich am Samstag, 18.
August, von 16: bis 19 Uhr
und am Sonntag, 19. Au-
gust ab 5:.0 Uhr bis eine
Stunde vor dem Start der je-
weiligen Disziplin. Allzu lan-
ge sollte man aber nicht
mehr warten, denn zur Zeit
liegt die Zahl der Anmel-
dungen schon bei ca. 490.

AM WOCHENENDE: Sind
es überwiegend Hunsrü-
cker, die an dem Trail teil-
nehmen?
Eva Lemmler: Natürlich vor-
wiegend. Aber wir haben
auch eine Menge Teilneh-
mer aus den Ballungsräu-
men wie Köln und Frankfurt,
die zu uns kommen, um in
der Natur, wie sie bei uns im
Hunsrück zu finden ist, lau-
fen zu können. Das haben
wir im vergangenen Jahr
immer öfter gehört und das
freut uns natürlich, dass wir
die „Stadtmenschen“ aufs
„Land“ ziehen können. Be-
sonders wichtig ist uns da-
bei, den regionalen Bezug
nicht zu verlieren. Aus die-
sem Grund haben wir uns
dafür entschieden unsere
Medaillen aus heimischem
Schiefer herzustellen.

M Mehr Info gibt's unter
www.hunsbuckel-trail.d

Unterwegs haben die Läufer einige Berge zu erklimmen und einige Hänge zu pas-
sieren. Die Streckenführung ist sehr abwechslungsreich.

Eva Lemmler gehört zum Organisationsteam des Huns-
buckel-Trails rund um Laubach.
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