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„Wir können es noch schaffen“

FRANKENTHAL. Aufmunternde Wor-
te tun zunächst ja mal gut. So konnte
sich die TG Frankenthal am Samstag
auch über das Lob von Matthias Be-
cher, Trainer des Tabellenführers
Mannheimer HC, freuen: „Die TG hat
das gut gemacht. Aber wir waren in
den entscheidenden Momenten da
und hatten das nötige Glück.“ Keine
Frage, die 5:8-Niederlage (wir berich-
teten in der RHEINPFALZ am SONN-
TAG) wäre vermeidbar gewesen. Des-
halb kann man sich auch nur bedingt
über Bechers Lob freuen. Positiv: Die
Frankenthaler erspielten sich am
Samstag endlich mal richtig viele
Chancen. Negativ: Man hätte vor dem
Tor viel konsequenter sein müssen.
So tauchte die TG mehrfach allein vor
dem Mannheimer Tor auf, ohne den
jungen MHC-Keeper Lukas Stumpf,
der stark hielt, überwinden zu kön-
nen. Auch ein Siebenmeter wurde
verschossen: Marc Beck traf nur den
Pfosten. Damit nicht genug: In der De-
fensive leistete sich die TG einige
haarsträubende Fehler. Damit lud
man die Mannheimer ein. Bitter: Vier
dieser Fehler waren Sekunden später
zu Gegentoren geworden.

Erstaunlich in den beiden Kurpfalz-
Derbys war der eher übersichtliche
Zuschauerandrang. Mehr als 300 Fans
waren weder am Samstag noch ges-
tern in der Halle. Die Stimmung war
zudem auch schon euphorischer. So
passt das Geschehen auf dem Platz
aus TG-Sicht irgendwie zu dem auf
der Tribüne – daran änderte gestern
auch die Frankenthaler Politpromi-
nenz nichts, die zum Dau-
mendrücken in der Halle war.

Die Partie gegen den TSV Mann-
heim war von viel Nervosität geprägt.
Der Mannschaft war die Verunsiche-
rung bei vielen Aktionen anzumer-
ken. Dabei war die TG auch gestern
wieder lange im Rennen und hätte
mit etwas mehr Glück punkten kön-
nen. Darüber ärgerte sich auch Kapi-
tän Timo Schmietenknop, der seine
Mannschaft in beiden Partien gut an-
führte: „Unsere Schlussecke in der
ersten Halbzeit wird auf der Linie ge-
klärt, und wenn Sven Beckers Ecke
nur zwei Zentimeter höher fliegt,
geht der Ball zum 5:5 rein.“ Am Sams-

HALLENHOCKEY: Die TG Frankenthal steckt im Tabellenkeller der Hallenhockey-Bundesliga.
In fünf Spielen hat das Team nur einen Punkt geholt. Auch am Wochenende waren die Frankenthaler
gegen den Mannheimer HC (5:8) und TSV Mannheim (4:8) in den entscheidenden Momenten glücklos.

tag war es ähnlich, als der Kapitän bei
einer Direktabnahme nach tollem
Pass von Hendrik Jordan das Tor um
Haaresbreite verfehlte – es war die
große Gelegenheit zum 6:6. Bei aller
Enttäuschung und dem nüchternen
Blick auf die Tabelle betonte Schmie-
tenknop deshalb auch: „Der Trend
geht nach oben. Wir müssen jetzt
eben in den zwei Heimspielen gegen
Ludwigsburg und Frankfurt mindes-
tens vier Punkte holen, dann können
wir es noch schaffen.“

Richtig bedient war gestern nach

dem Abpfiff auch Trainer Fabian Ro-
zwadowski. Ihn ärgerte vor allem,
„dass wir ständig sofort Gegentore
bekommen haben, wenn wir mal den
Anschlusstreffer erzielt hatten“. Am
Samstag stand es beim MHC lange 5:6
und gestern gegen den TSV lange 4:5.
„In diesen Phasen hätten wir zuschla-
gen müssen. Von der Anlage her passt
unser Spiel jetzt, aber wir machen zu
viele Fehler, die dann direkt zu Ge-
gentoren führen.“

Immerhin sei die Lage bei nur ei-
nem Pluspunkt nun klar: „Wir ste-

cken voll im Abstiegskampf, müssen
nun gegen Ludwigsburg gewinnen
und noch härter den Kampf anneh-
men als bisher.“ Wichtig aus TG-Sicht
waren die anderen beiden Ergebnisse
von gestern Nachmittag: Frankfurt
bleibt nach der knappen Niederlage
gegen den Mannheimer HC ebenso
bei vier Punkten und damit in Reich-
weite wie der HC Ludwigsburg (3:4
gegen München). Jetzt kommen eben
die zwei Schlüsselspiele. (ax)

EINWURF; TSV-SPIELBERICHT:
DRITTE SEITE IM „SPORT AM MONTAG“

Heßheim überzeugt
VON ANDREAS KREUTZ

HESSHEIM. Auch der TuS Großkarl-
bach (8.) konnte die Heßheimer
nicht stoppen: Der ASV (10.) gewann
gestern Nachmittag sein Heimspiel
der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord mit 6:0 (2:0) und holte damit
aus den letzten fünf Spielen 13
Punkte. Das Team schoss sich so aus
der Abstiegszone und hat nun den
Anschluss ans Mittelfeld geschafft.

Den besseren Start erwischten bei
kalten Temperaturen aber die Gäste.
Sie hatten gleich in den ersten fünf
Minuten zwei gute Abschlüsse. Auch
danach blieb Großkarlbach am Drü-
cker und erspielte sich einige Chan-
cen, die ASV-Keeper Christian Raab

SPIEL DES TAGES: ASV schafft mit 6:0 über Großkarlbach Anschluss ans Mittelfeld
aber klasse entschärfte. Danach fin-
gen sich die Gastgeber und gingen
prompt in der 25. Minute in Führung:
Im TuS-Strafraum rutschten mehrere
Abwehrspieler am Ball vorbei. Der
Ball kam über Umwege zu ASV-Stür-
mer Luca Willer, der sicher einschoss.

Danach war Heßheim besser und
vor allem effizienter. Erneut war es
Luca Willer, der in der 43. Minute
nach toller Vorarbeit von Dominik
Hess das 2:0 erzielte. Mit diesem Er-
gebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel brachen
bei den Gästen alle Dämme. Groß-
karlbach wurde nun regelrecht vorge-
führt. Gegen die clever spielenden
Heßheimer fanden die uninspiriert
wirkenden und spielerisch limitier-
ten Gäste in den zweiten 45 Minuten

keine Mittel. Schon in der 66. Minute
war das Spiel eigentlich gelaufen:
Marcel Ultes lupfte nach schöner Vor-
arbeit des überragenden Willer zum
vorentscheidenden 3:0 ein.

Danach fielen die Gäste auseinan-
der, und so gelang abermals Ultes
nach einem Foulspiel im Strafraum
das 4:0 per Elfmeter (72.). Dominik
Hess erhöhte in der 89. Minute mit ei-
nem schönen Alleingang und plat-
zierten Rechtsschuss auf 5:0. Luca
Willer traf in der Nachspielzeit mit ei-
nem sehenswerten Freistoß der Mar-
ke „Tor des Monats“ zum 6:0-End-
stand und erzielte gleichzeitig seinen
dritten Treffer des Tages.

Die Platzherren überzeugten auf
ganzer Linie und konnten ihre Serie
auf fünf Spiele in Folge ohne Niederla-
ge ausbauen. Das freute Co-Trainer
Michael Grimm, der Coach Uwe Mey-
er, der arbeiten musste, vertrat: „Ich
bin glücklich, es war leichter als ge-
dacht.“ Sein Team sei sehr effizient
gewesen und habe hinten sicher ge-
standen. „Man merkt, dass wir nun
unseren Rhythmus gefunden und un-
ser Niveau erreicht haben“, so Grimm.
Es sei wichtig, noch vor der Winter-
pause den Kontakt zum Mittelfeld er-
reicht zu haben.

TuS-Spielertrainer Steffen Jaeschke
zollte Heßheim Respekt: „Den ASV
kann man aufgrund der Leistung und
auch in Sachen Fairness nur loben,
Heßheim hat das absolut verdient.“
Jaeschke nannte Gründe für die klare
Niederlage: „Momentan läuft es bei
uns nicht. Es gelingt nichts, aber wir
müssen da gemeinsam als Team raus.
Im letzten Spiel gegen Mörsch wollen
wir noch punkten und danach Kräfte
sammeln für das neue Jahr.“

SO SPIELTEN SIE
ASV Heßheim: Raab - A. Kafkas, E. Kafkas, Kraft (65.
Sippel), Ruiz (80. Walther), Pöschko, Jungmann, D. Ultes,
Hess, Willer, M. Ultes (74. Popiuk)
TuS Großkarlbach: J. Baur - Spitzfaden, Seidel (80.
Deuschel), Wagner, Jaeschke, Dubiel (65. S. Baur), Schrei-
er, Schollenberger, Rossberg, Schüler, Strauch
Tore: 1:0 Willer (25.), 2:0 Willer (43.), 3:0 M. Ultes (66.),
4:0 M. Ultes (72.), 5:0 Hess (89.), 6:0 Willer (90.) – Gel-
be Karten: Kraft, D. Ultes - J. Baur, Schollenberger –
Beste Spieler: Willer, Raab, E. Kafkas, M. Ultes - Jaesch-
ke – Zuschauer: 100 – Schiedsrichter: Stefan Schmitt

Punkt in letzter Sekunde erkämpft
FRANKENTHAL. Am letzten Spieltag
der Fußball-Bezirksliga vor der
Winterpause steckte die DJK Epp-
stein trotz eines Rückstands nicht
auf und erzwang in der Nachspiel-
zeit den Ausgleich zum 2:2 (1:1) ge-
gen den SV Altdorf-Böbingen.

Gegen den Tabellennachbarn wollte
der Tabellenelfte auf keinen Fall ver-
lieren und startete um Sicherheit be-
müht in die Partie. Der Punkt ist wich-
tig für den Aufsteiger, er hält die Ab-
stiegszone somit auf Distanz.

Gut in der Abwehr stehen und die
Bälle nicht schnell verlieren: So laute-
te das Rezept in der Anfangsphase. Al-
lerdings stellten die Gäste diesen Vor-
satz schnell auf den Kopf. Stürmer
Salvatore Pomponio zimmerte eine
Flanke von Yannic Jene aus elf Metern
sehenswert zum 0:1 in den linken
Torwinkel (11.).

Die Hausherren wirkten nach dem
Rückstand geschockt und brauchten
fast eine halbe Stunde für die erste
gute Torchance, die es dann aber in
sich hatte: Dominic Weber foulte DJK-
Mittelfeldspieler Pascal Diehl im
Strafraum; Willi Peschechodow
wuchtete den Foulelfmeter unhaltbar
zum 1:1 in die rechte untere Torecke
(26.). Trotz des Ausgleichs spielten
sich die Gäste die besseren Tormög-

FUSSBALL: DJK Eppstein geht mit 2:2-Unentschieden in die Winterpause
lichkeiten heraus: Zunächst parierte
DJK-Keeper Michael Zoll einen Schuss
von SV-Stürmer Michael Malmer aus
sieben Metern per Fußabwehr (31.),
dann scheiterte Malmer aus spitzem
Winkel am Außennetz (34.).

Fünf Minuten nach Wiederbeginn
eroberte Malmer den Ball an der
Strafraumgrenze, sprintete auf den
Eppsteiner Kasten zu und vollstreckte
aus acht Metern in die linke Torecke
zum 1:2 (50.). Die Gäste nutzten jetzt
den Raum zum Kontern und hatten
eine große Chance zum dritten Tor,
als Salvatore Pomponio die Kugel aus
14 Metern vier Zentimeter über die
Latte jagte (74.).

In der Schlussviertelstunde kämpf-
ten sich die Hausherren in das Spiel
zurück und arbeiteten sich Chancen
heraus. Peschechodow scheiterte aus
spitzem Winkel im Strafraum an SV-
Torwart Marc Mattern (77.). Zehn Mi-
nuten später pfiff Schiedsrichterin
Meike Blot einen Kopfballtreffer von
DJK-Verteidiger Kaddour Djaouchi
wegen vermeintlichen Foulspiels an
Mattern im Fünfmeterraum zurück

(87.). In der Nachspielzeit fiel dann
doch noch der Ausgleichstreffer:
Diehl schlug einen Freistoß von der
rechten Seite in den Strafraum, Pe-
schechodow schraubte sich in die Luft
und köpfte den Ball aus fünf Metern
zum 2:2 unter die Latte (90.+ 5.).

DJK-Coach Uwe Naßhan zeigte sich
zwiegespalten: „Auf der einen Seite
haben wir zu viele Fehler und leichte
Ballverluste gehabt. Trotzdem haben
die Jungs nie aufgegeben und zum
Schluss verdient einen wichtigen
Punkt gegen den direkten Konkurren-
ten gerettet.“

SV-Trainer Gerhard Pabst haderte
mit der Chancenverwertung: „Wir
hatten viele gute Konterchancen und
müssen die Partie früher entscheiden.
Zwei Punkte haben wir heute ver-
schenkt.“ (ixx)

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Zoll - Jeridi, Djaouchi, Arslan, Zalko (84.
McCarthy) - Sezgin (42. Winsel), Tatar, Diehl, Peschecho-
dow, Kentnowski (57. Schermer) - Baumann
SV Altdorf-Böbingen: Mattern - M. Vogel, F. Weber
(84. Högner), D. Weber (58. Heraucourt), F. Vogel - Jene,
Ullmer, Hartmann, Reitmeister - Pomponio (74. Buchta),
Malmer
Tore: 0:1 Pomponio (11.), 1:1 Peschechodow (26.), 1:2
Malmer (50.), 2:2 Peschechodow (90.+5.) – Gelbe Kar-
ten: Sezgin, Winsel, Peschechodow - D. Weber, Hart-
mann, Jene – Beste Spieler: Zoll, Peschechodow, Djaou-
chi - Pomponio, Malmer, Reitmeister – Zuschauer: 70 –
Schiedsrichterin: Blot

Frühe Führung,
dann ohne Tempo
LUDWIGSHAFEN. Der Samstag-
abend-Ausflug nach Ruchheim ge-
staltete sich für die HSG Eckbachtal
als lockerer Aufgalopp. Der TV Ruch-
heim konnte der Spielgemeinschaft
in der Handball-Pfalzliga zu keiner
Zeit das Wasser reichen und quit-
tierte dann auch seine erschreckend
schwache Leistung mit einer ver-
dienten Niederlage.

Eckbachtal entführte im Derby beide
Punkte und siegte 29:23 (17:8). Das
Ergebnis spiegelt allerdings nicht die
wahren Kräfteverhältnisse wider.
Und das war es dann auch, was HSG-
Trainer Jürgen Schuler auf den Plan
rief, der mit der Leistung seiner Spie-
ler kollektiv gesehen nicht zufrieden
sein konnte. Denn Eckbachtal domi-
nierte und legte bis zur 23. Minute
eindrucksvoll vor (14:3). Die Ruch-
heimer waren völlig überfordert. Im-
mer wieder brachen sich Maximilian
Schreiber und Johannes Reibold Bahn
und durchlöcherten die gegnerische
Abwehr wie Schweizer Käse. Das
Spiel war bereits zu diesem Zeitpunkt
entschieden. HSG-Coach Schuler
wechselte munter durch und brachte
alle seine Akteure zum Einsatz.

Doch wie in den Spielen zuvor wur-
de Eckbachtal angesichts des sicheren
Vorsprungs leichtsinnig und gab da-
durch Ruchheim Gelegenheit zur Er-
gebniskorrektur. „Es kann nicht sein,
dass wir es Ruchheim gestatten, in

HANDBALL: Eckbachtal geht es beim 29:23 ruhig an

den letzten Minuten der ersten Halb-
zeit fünf Tore zu erzielen. Da fehlt der
Mannschaft der Reifegrad, ein solch
klares Ding konsequent zu Ende zu
fahren“, ärgerte sich der HSG-Trainer.
Eckbachtal ging mit 17:8 in die Pause.

In der zweiten Hälfte herrschte
gähnende Langeweile. Die HSG ließ es
lasch angehen. Ruchheim mühte sich,
jedoch ohne jeglichen Glanz. Zu groß
war auch der individuelle Unter-
schied der einzelnen Spieler im direk-
ten Vergleich. Die HSG verwaltete das
Ergebnis zum Ärger ihres Trainers,
vergab Siebenmeter und gestattete
den klar schwächeren Ruchheimern
ein noch achtbares Ergebnis.

Unterm Strich hätte die HSG bei
entsprechender Konzentration min-
destens 40 Tore erzielen müssen. Die-
ser Ansicht schloss sich Hans-Jürgen
Schuler an: „Mit den Zuschauern
muss man Mitleid haben. Die hätten
eine tolle Partie sehen können, wenn
wir zügig weitergespielt hätten. Mei-
ne Spieler waren nach der klaren Füh-
rung mit ihren Köpfen nicht mehr bei
der Sache, was eine gute Bewertung
ausschließt. Mental sind leider noch
zu viele Defizite vorhanden.“ (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Schreiber (7), Baumann (5/1), Reibold, Pie-
penbrok, Dopp, Keiser (je 3), Subab (2), Bußer (2/2),
Staats (1)
Zuschauer: 80 – Schiedsrichter: Meyer/Pfister
(Wörth/Hagenbach)

Ein paar Sorgenfalten
MÖRFELDEN. Beim Tabellenvierten
der Kegel-Bundesliga und hausho-
hen Favoriten Olympia Mörfelden
hat sich der TuS Gerolsheim am
Samstag besser als erwartet aus der
Affäre gezogen. Die 5883-6078-Nie-
derlage blieb im Rahmen.

,,Es ist uns gelungen, den Mörfeldern
ein paar Sorgenfalten ins Gesicht zu
zaubern, da wir nach dem ersten
Durchgang sogar mit 15 Kegeln in
Führung lagen“, freute sich TuS-Kapi-
tän Uwe Köhler. Nach diesem die Mo-
ral festigenden Auftakt mit zwei Tau-
sendern von Gerhard Bernatz (1011)
und André Maul (1001), der „endlich
einmal richtig traf“ (Köhler), wäre et-

KEGELN: Bundesligist Gerolsheim kann Favorit Mörfelden etwas ärgern
was mehr möglich gewesen. Aller-
dings lief bei Uwe Köhler (980) die
Kugel nicht richtig rund.

Nachdem das TuS-Starttrio den
Gastgebern Sven Völkl (1060), Chris-
toph Zöller (927) und Robert Nägel
(990) erfolgreich Paroli geboten hat-
te, ,,hofften wir, im zweiten Durch-
gang dranbleiben zu können“, so Uwe
Köhler. Das gelang aber nicht. Gegen
den bärenstarken Holger Liebold
(1081) sowie Heiko Held (1011) und
Stefan Beck (1009) mussten Christian
Mattern (1011), Dieter Staab (959)
und Roland Walther (921) die Segel
streichen. Obwohl Christian Mattern
auf der ersten 100-Wurf-Distanz
(560:545) fantastisch dagegenhielt,

zog Holger Liebold auf der zweiten
100er-Distanz davon. Dazu kam dann
noch, dass die Gerolsheimer Roland
Walther und Dieter Staab überhaupt
nicht in Fahrt kamen.

,,Mit 5883 Kegeln haben wir exakt
das Ergebnis vom letzten Heimspiel
eingestellt, doch das Resultat hat uns
zum dritten Mal kein Glück gebracht,
da wir mit dieser Ausbeute gegen Ett-
lingen, Eppelheim und nun in Mörfel-
den verloren haben. Die gute Bot-
schaft ist aber, dass wir uns in diesen
Ergebnis-Regionen stabilisiert haben
und damit gut gerüstet sind für die
beiden wichtigen Heimspiele gegen
Goldkronach und Ettlingen“, bilan-
zierte Uwe Köhler. (edk)

Kegeln: SG muss sich
knapp geschlagen geben
LUDWIGSHAFEN. Im Lokalderby der Ke-
gel-Landesliga hat die SG Bobenheim-
Roxheim/Mundenheim mit 5142:5157 bei
der BSG Giulini verloren. Die SG führte
nach dem ersten Durchgang von Andreas
Gumbrecht (853), Rüdiger Kassens
(926), Gerhard Gebhard (858) mit 78 Ke-
geln. Doch Giulini drehte die Partie noch.
BennyVölpel (840), SiegfriedVölpel (869)
und Florian Zitzmann (879) profitierten
gegen Gabor Csurkovies (861), Rolf Kel-
ler (815) und Frank Pfund/Werner Richter
(819/694/125) auch von einer Verletzung
bei den Gästen. (edk)

SPORT-MAGAZIN
Das Siebenmeterduell Nicolas Proske gegen TG-Torhüter Carsten Peikert gab es gestern zweimal. Einmal traf der
Mannheimer, einmal landete der Ball am Pfosten. FOTO: BOLTE

Heßheims Marcel Ultes (grünesTrikot, hier im Duell mit dem Großkarlbacher
Christian Seidel) erzielte zwei Tore beim 6:0. FOTO: BOLTE

EINWURF

Druck

Die TG Frankenthal muss nun ganz
schnell die Kurve kriegen, sonst
steigt sie nach 2011 wieder aus der
Hallenhockey-Bundesliga ab. Ein
Punkt aus fünf Spielen: Das ist
schlicht und ergreifend zu wenig.
Die Wende kann aber noch gelin-
gen. Dazu müssen jedoch in den
anstehenden Heimduellen mit
Ludwigsburg und Frankfurt sechs
Punkte her. Klar ist also: Die Mann-
schaft hat nun viel Druck.

VON AXEL NICKEL
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„Es war leichter als gedacht“,
so Heßheims Co-Trainer
Michael Grimm.

Willi Peschechodow gelingt
der Ausgleich in der fünften
Minute der Nachspielzeit.


