
ln der abgelaufenen Jubi-
läumssaison l2O Jahre BBC)
schlugen Horchheims Basket-
baller erfolgreich zu. Nach
ei ner gewissen sportl ichen
Du rststrecke ( gleichnamige
Strecken anderer Art liegen
dem BBC seit jeher noch bes-
ser) gelang die Formung einer
neuen Mannschaft aus erfah-
renen ,,Cracks" und ehrgeizi-
gen Nachwuchsleuten. Ganz
souverän sicherten sich die
Spieler um die Korbjäger J.
Münch und E. Waldorf mit
34:2 Punkten den Meister-
titel. Die höchste Packung
verabreicht die Horchheimer
auf dem Weg zu Meisterwür-
den dem PSV Ahrweiler mit
176:50 Punkten - und das
in 2 x 20 Minuten reiner
Spielzeit. Die Zeit solcher
Kantersiege dürfte vorbei
sein, denn in der Oberliga
,,hängen die Körbe höher"
ln glänzender Verfassung
zeigte sich auch die A-Jugend
des Vereins. Die Meister-

schaftsrunde schloß die
Nachwuchstruppe mit dem
2. Rang ab. Ebenfalls ausge-
zeichnete V izemeister-Placie-
rungen gab es bei der Rhein-
landendrunde sowie bei den
R he i n land -Pfa lz-M e isterschaf -

ten in Speyerj

/
Beim ersten Fußballturnier
der Ortsvereine, durchgeführt
vom FC Horchheim, gab es

nicht nur spannende Spiele,
sondern auch viel Spaß für
die Zuschauer, da manche
Aktiven mehr mit dem Ball
als mit dem Gegner zu kämp-
fen hatten. lm Endspiel zwi-
schen den Schrottstars und
der TuS ging es ziemlich hek-
tisch zu. Als die Crash-Piloten
sich mit dem Schiedsrichter
anlegten, drohte schon ein
Spielabbruch, aber schließl ich
gewannen die Leute um
,,Camping" Hoven den Wan-
derpokal auch so im Elfmeter-
schießeno

Die Meistermannschaft des BBC

C3 Sie sind auf 2. ptätze
abonniert: der hoffnungsvol le
BBC-Nachwuchs

/
Mit 20:4 Punkten und 317:
212 Toren schaffte die Hand-
ball-A-Jugend der TuS Horch-
heim den Staffelsieg in ihrer
Gruppe. Die 1. Mannschaft
rangiert in der Abschlußtabel-
le der Landesliga auf einem
guten 4.Platz, während die
2. Mannschaft in der 2. Kreis-
k lasse Tabel lendritter wurdeo

./
Bei den Tischtennisspielern
der TuS gab es eine Aufstiegs-
feier für die 2. Mannschaft,
der als Tabellenzweiter in der
Kreisklasse der Sprung nach
oben glückte. Pech hatte die
,,Erste", die den Aufstieg aus
der Kreisliga um einen Punkt
verpaßte.

I
Den Klassenerhalt in der 2.
Kunsttu rn-Bundesl iga sicher-
ten sich die von Herbert
Schall trainierten Turner von
TuS H orchheim/N iederberg.
Die Heimkämpfe der Turner
in der EWH-Sporthalle fanden
gute Resonanz beim Publi-
kum.

SPORT
Wenig erfolgreich verlief die
Saison für die 1. Mannschaft
des FC Horchheim. Bei Re-
daktionsschluß krebsten die
FC-ler in fast aussichtsloser
Lage am Tabellenende der
Kreisliga B Koblenz herum.
Bleibt nur zu wünschen, daß
aus der starken Jugendabtei-
lung bald leistungsfähige und
vereinstreue ju nge Spieler
nachwachseno

./
Die Damen und Herren der
Keglerverein igu ng melden
hervorragende Placieru ngen.
Rita Flory und Walter Mohr
sicherten sich jeweils die
Stadtmeisterschaft. Bei der
Landesmeisterschaft der Da-
men erreichte Sybille Zehe
den 2. Rang. Fritz Zehe
wurde Sieger bei den Gau-
me isterschaften. Dorothee
Krah (Jugend A) und Susan-
ne Kranz (Jugend B) verpaß-
ten nur um 1 bzw.3 Holz
den Titel einer Landesmeiste-
rin. Beide qualif izierten sich
für die Deutsche Meisterschaft
in Lethmate. Das Damenteam
erkegelte sich den Meister-
titel der Oberliga und damit
den Aufstieg in die Landes-
liga. Die 4. Herrenmannschaft
steigt aus der Kreis- in die
Bezirksliga aufo o
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