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Drei Derbys zum Auftakt
VON STEFAN TRESCH

BOBENHEIM-ROXHEIM. Nur knapp
hat der SC Bobenheim-Roxheim in
der vergangenen Saison, der ersten
nach dem Aufstieg aus der B-Klasse,
den achten Platz und somit ein Rang
in der oberen Tabellenhälfte ver-
passt. Trainer Stephan Szymczak
meinte, dieses Ziel sei nur aufge-
schoben. Der SC will dies nun in der
Saison 2016/17 angehen. Die beginnt
für den Verein gleich mit einem Der-
by beim TuS Dirmstein

Während der Vorbereitung zur zwei-
ten A-Klassen-Saison klingt der
Coach allerdings noch deutlich nüch-
terner: „Nach dem jetzigen Stand
geht es für uns erst einmal nur um
den Klassenverbleib.“ Was Stephan
Szymczak ein wenig nachdenklich
werden lässt, ist die Trainingsbeteili-
gung, die er als „sehr schleppend“ be-
zeichnet. Und das liege nur teilweise
an der Ferienzeit, die ja alle anderen
Teams ebenso trifft. Dazu kämen
schon jetzt einige Verletzte. „Wir ha-
ben es bisher nicht geschafft, eine fes-
te Formation einzuspielen“, klagt
Szymczak.

Gegen den Verbandsligisten Lud-
wigshafener SC und den Landesligis-
ten ASV Maxdorf könne man natür-
lich in der Vorbereitung schon verlie-
ren, entscheidend sei aber die Art und
Weise. 0:10 beziehungsweise 1:7 sei-
en für ihn schon zu deutliche Nieder-
lagen, sagt Szymczak. Gerade im De-
fensivverhalten sei man bisher im

VOR DER SAISON: SC Bobenheim-Roxheim will in Fußball-A-Klasse in die obere Tabellenhälfte – Noch Schwächen in der Defensive

Vergleich zur ersten A-Klassen-Run-
de keinen Schritt weiter.

Doch es gibt auch Lichtblicke. Dem
vom SV Ruchheim II gekommenen
Maximilian Rotter traut der Trainer
von Anfang an den Sprung in die
Startelf zu. Er spiele auf der Sechser-
position bisher sehr gut. Gut gefallen

hat Szymczak bisher zudem Benny
Freiwald, der von Nibelungen Worms
zum SC gestoßen ist und die Offensive
beleben soll.

Hennig Strauch (Mittelfeld), Steffen
Baur (Tor), beide vom TuS Großkarl-
bach gekommen, Christopher Selzer
(Sportfreunde Heppenheim, defensi-

ves Mittelfeld), zuvor in der Gruppen-
liga Darmstadt aktiv, vergleichbar mit
der Landesliga, Christopher McCarthy
und Jesko Blasius, beide von der DJK
Eppstein, sind zum Sportclub gesto-
ßen.

Kurz vor Wechselschluss verlassen
hat dagegen Stürmer Masen Shanab

den SC. Er ging zum VfR Frankenthal.
Szymczak weiß zwar um den Riecher
des Torjägers, der in der vergangenen
Saison immerhin 19 der 58 SC-Treffer
erzielt hat und somit bester SC-
Schütze war, aber auch er habe bisher
nur zweimal trainiert. „Das hätte es
nicht gerechtfertigt, ihn in der

Stammelf aufzubieten.“ Aber es habe
deshalb keinen Ärger gegeben, der
Wechsel sei sauber abgelaufen, versi-
chert Szymczak. Und da sei ja auch
noch Denis Reinwald. „Ich denke, in
der Offensive sind wir nach wie vor
gut besetzt“, sagt Szymczak.

Fest stehe allerdings, dass Nico
Wanger nur die ersten beiden Spiele
für den SC auflaufen könne, da er ein
Auslandssemester absolviere. Robin
Wanger sei schon die gesamte Vorbe-
reitung verletzt, sodass es sicher eine
Weile dauere, bis er an das entspre-
chende Leistungsniveau herange-
führt werden könne.

Zum Auftakt legt der SC eine Regio-
nalserie hin. Der erste Gegner, Dirm-
stein, war in der vergangenen Saison
kurz vor der Jahreswende so etwas
wie ein Aufbaugegner für den Sport-
club. Da holte der SC sechs Punkte, die
vor der Winterpause gut taten und
Selbstbewusstsein brachten. „Dieses
Mal werden wir uns strecken müssen.
Das ist mit den Spielern von Grün-
stadt II und Leiningerland eine ganz
andere Mannschaft.“ Nach diesem
Auswärtsspiel kommt der Aufsteiger
TSV Eppstein (14. August) an den Bin-
nendamm. Danach geht es zur DJK
Eppstein (21. August). Dazwischen
(Mittwoch, 10. August) steht die
Kreispokalpartie gegen den SV Maud-
ach am Binnendamm an. „Wir wollen
jetzt bis zum Saisonstart noch or-
dentlich trainieren und müssen dann
sehen, wie wir in die Saison kom-
men“, hofft Szymczak noch auf eine
Wende zum Besseren.

Hockey: Johannes Zurke
geht zur TG Frankenthal
FRANKENTHAL/BAD KREUZNACH. Jo-
hannes Zurke von Regionalligist Kreuzna-
cher HC stößt zur Feldsaison zuZweitligist
TG Frankenthal.Zurke, Jahrgang 1997, soll
in der Defensive der TG für mehr Tiefe im
Kader sorgen. Kapitän Timo Schmieten-
knop beschreibt den Neuen als „sehr ta-
lentiert“, sieht ihn nicht als Ergänzungs-
spieler. Der Hintergrund: Hans-Christian
Damm sei beruflich in den kommenden
Monaten stark eingespannt und stehe da-
her nicht immer zur Verfügung. |tc

Kegeln: TuS startet gut
in die Vorbereitung
GEROLSHEIM. Zum Auftakt der Vorberei-
tung auf die Saison in der Ersten DCU-
Bundesliga hat der TuS Gerolsheim auf
den eigenen Bahnen Zweitligist HKO
Young Stars Karlsruhe 5605:5527 ge-
schlagen. BeimTuS zeigten Kapitän Chris-
tian Mattern mit dem Tagesbestergebnis
von 996 Kegeln und Jürgen Staab mit 492
Kegeln bei 100 Wurf eine gute Frühform.
Aber auch Routinier Gerhard Bernatz
(945) und Alain Karsai (938) gefielen. Die
restlichen Punkte steuerten Uwe Köhler
(453), Markus Biebinger (899) und Timo
Nickel (882) bei. Am Samstag ist Gerols-
heim bei Zweitligaaufsteiger SG Lampert-
heim zu Gast. Dann steigen wohl auch
Top-Spieler André Maul und Neuzugang
Patrick Mohr in dieVorbereitung ein. |rhp
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Tennis: Jugend schlägt
beim TC Mörsch auf
FRANKENTHAL. Noch heute und morgen
schlägt der Nachwuchs beim siebten
Mörscher Jugendcup des TC Mörsch auf.
60 Teilnehmer spielen in vier Klassen: U
12 (gemischt), U 15 (Jungen), U 18 (Jun-
gen) und U 16/18 (Mädchen). Vom TCM
haben der an Nummer eins gesetzte Ro-
bin Neumann und Titelverteidiger Patrick
Bundes in der U 15 gute Chancen. Bei den
Jungs in der Klasse U 18 sind Niklas Groß
und Benedikt Schneider an Nummer zwei
respektive drei gesetzt. Beginn ist heute
um 10 Uhr. Am Mittwoch werden ab
10.30 Uhr die Halbfinals und ab 14 Uhr
die Endspiele ausgetragen. |tc

Fußball: Schiedsrichter
treffen sich heute
FRANKENTHAL. Der Lehrabend für die
Unparteiischen der Schiedsrichter-Verei-
nigung des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz ist
heute, 19 Uhr, im Clubhaus des TSV Epp-
stein. Neulinge und Jung-Schiedsrichter
treffen sich bereits um 17.30 Uhr. |thl

Triathlon: Premierenstart
für Heike Bürkle
LADENBURG. Heike Bürkle (Laufgruppe
Meyer Runners) ist beim Triathlon in La-
denburg Fünfte in der Klasse W 55 gewor-
den. 1:39:44 Stunden reichten bei ihrer
Triathlon-Premiere im Gesamtklasse-
ment zu Platz 380. |rhp

Optimismus weit und breit
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Der SV Studernheim
ist offensiv in seiner Zielsetzung für
die bevorstehende Saison, will sich
einen der beiden Aufstiegsplätze in
der Fußball-C-Klasse Süd sichern.
Gleiches gilt für den TSV Eppstein II
in der Nordstaffel, dessen neuer
Trainer Steffen Rittman aber auch
mit Platz drei leben könnte. Dieser
würde jedoch ein weiteres Jahr C-
Klasse bedeuten. Auch der SC Bo-
benheim-Roxheim II schielt auf die
vorderen Ränge. Mit dem VfR Fran-
kenthal II (Süd) und dem MTSV
Beindersheim II (Nord) sind zwei
neue Mannschaften am Start.

C-Klasse Nord
MTSV Beindersheim II
Mit einer Mischung aus zu den Akti-
ven aufgerückten A-Jugendlichen aus
dem eigenen Verein, neuen jungen
Spielern aus anderen Clubs sowie Ak-
teuren aus der ersten Mannschaft, die
etwas kürzer treten wollen, startet
der MTSV II in der C-Klasse. „Wir ha-
ben einen Kader von derzeit 40 Mann.
Da war es logisch, eine zweite Mann-
schaft zu stellen. Die jungen Spieler
sollen sich bei den Aktiven akklimati-
sieren“, sagt Torsten Winterott, der
den MTSV II neben der ersten Mann-
schaft derzeit noch mitbetreut. Auf
der Trainerposition zeichne sich je-
doch eine Lösung ab, so Winterott,
das werde wohl in den kommenden
Tagen fix. Der Start in die Runde ist für
den MTSV II missglückt: Die Truppe
verlor eine vorgezogene Partie am
Sonntag beim TSV Bockenheim II 2:3.

VOR DER SAISON: Teams aus der Region gehen selbstbewusst und ambitioniert in die neue Runde der Fußball-C-Klasse
SC Bobenheim Roxheim II
Vorne mitspielen will der SC II, der in
der vergangenen Saison Rang fünf be-
legte. Allerdings muss Trainer Joa-
chim Langensteg schon einen Rück-
schlag verkraften, da sich einer der
besten Spieler im Kader, Mathias Le-
pold, im Training einen Bänderriss
zuzog und somit einige Zeit ausfällt.
Doch die Testspielergebnisse seien
gut, die Spieler motiviert, anders als
manches Mal in der vergangenen Sai-
son mit Ehrgeiz bei der Sache, berich-
tet Langensteg. 16 bis 24 Spieler um-
fasse der Kader, zudem rechnet der
Trainer noch mit Zugängen aus der
„Ersten“. Der SC II startet bei Blau-
Weiß Oppau II (7. August) und emp-
fängt dann bereits den TSV Eppstein II
– gemessen an der Vorsaison ein Spit-
zenspiel.

TSV Eppstein II
Der TSV Eppstein II geht selbstbe-
wusst in die Runde. Neu-Trainer Stef-
fen Rittmann, im vergangenen Jahr
noch in der ersten Mannschaft, wird
selbst mitspielen und hofft, mit dem
Team auf einem der ersten drei Plätze
zu landen. „In der Vorsaison sind wir
Vierter geworden. Der Kader ist in
dieser Saison eher stärker, drei vier
Spieler sind dazugekommen. Einige
Spieler aus der ersten Mannschaft
werden vielleicht noch zu uns kom-
men. Wenn alles nach Plan läuft, kön-
nen wir aufsteigen“, geht Rittmann
die Aufgabe selbstbewusst an. Zum
Einstieg des TSV II am 14. August steht
gleich ein echter Prüfstein auf dem
Programm. Dann reist der TSV II zum
SC Bobenheim-Roxheim II, der in der

abgelaufenen Runde Fünfter wurde.
„Unsere erste Mannschaft spielt am
gleichen Tag auch bei der ersten
Mannschaft des SC. Das wird gleich
das erste Sechspunkte-Wochenende
für den TSV werden“, ist Rittmann op-
timistisch.

TuS Flomersheim
Aufbauend auf die ordentliche Rück-
runde der Vorsaison will Trainer Tor-
ben Meyer mit seiner Mannschaft ei-
nige Plätze besser als Rang sieben ab-
schließen. Das war der Platz des TuS
in der Abschlusstabelle der Vorsai-
son. Dazu müssten allerdings die Trai-
ningsbeteiligung und der Mann-
schaftsgeist stimmen, meint Meyer.
Der Kader ist im Wesentlichen zu-
sammengeblieben. Einige Spieler
konnten zudem reaktiviert werden,
sodass die Personaldecke wohl ein
wenig besser wird. „Wir könnten al-
lerdings noch zwei, drei weitere Spie-
ler gut gebrauche“, sagt Meyer. Der
TuS Flomersheim steigt am 7. August
bei der SG Eisbachtal II in den Spielbe-
trieb ein, noch ohne den Trainer, der
die deutsche U-21-Nationalmann-
schaft der Gehörlosen bei der Europa-
meisterschaft in Polen coacht.

ASV Mörsch II
Ruhe in der Mannschaft und im Ver-
ein, anders als in der Vorrunde, das
sei das Wichtigste für die neue Saison,
sagt ASV-II-Trainer Udo Schulz. Der
ASV II kann einige Neuzugänge ver-
zeichnen, einige Wiedereinsteiger
machen den Kader ebenfalls größer.
„Wir wollen auf alle Fälle besser ab-
schließen als in der vergangenen Sai-

son. Mein Ziel wäre ein Platz unter
den ersten sechs Mannschaften“, so
der Trainer. Der ASV II beginnt am
Sonntag beim TSV Neuleiningen.

Eintracht Lambsheim II
Einen einstelligen Tabellenplatz will
Andreas Paczulla nach der nicht zu-
friedenstellenden Vorsaison mit sei-
ner Mannschaft erobern. Bisher zö-
gen alle gut mit. Er erwartet noch

Spieler aus der ersten Mannschaft, die
den Kader der „Zweiten“ verstärken
sollen. Die Eintracht startet am Sonn-
tag mit einem Heimspiel gegen die
TSG Eisenberg II in die Runde.

C-Klasse Süd
SV Studernheim
Elf Neuzugänge kann Trainer Matthi-
as Bonifer in Studernheim begrüßen.
Heiko Sommer, Maximilian Hein

(beide VT Frankenthal), Heiko Stroh
(SV Ruchheim), Nicolas Kroll (Dirm-
stein), Marco Staubik (vereinslos),
Markus Dopp, Robin Gonsky (MTSV
Beindersheim), Flamur Hoxhaj (Ah-
med Ludwigshafen), Sascha McKiney,
Dominik Jöst und Marcel Schöneber-
ger (Jugend) stoßen zum Kader, zu
dem jetzt 26 Aktive zählen. „Jetzt ha-
ben wir den Konkurrenzkampf, der
uns in der vergangenen Saison gefehlt
hat. Die Trainingsbeteiligung sei gut.
„Jetzt müssen wir Gas geben“, sagt
Bonifer. Der Aufstieg ist das Ziel, das
der Trainer vorgibt. Die erste Hürde
auf dem Weg dorthin ist am Sonntag
der TSV Carlsberg II.

VfR Frankenthal II
Mit einer ganz neuen Mannschaft
wird der VfR Frankenthal II einen
Neustart in der C-Klasse wagen. Des-
halb muss sich laut Trainer Sascha De-
bus auch erst noch einiges einspielen,
zumal noch einige Spieler wegen Ur-
laubs oder Verletzungen nicht zur
Verfügung stünden. Wenn sich die
Stammformation der ersten Mann-
schaft gefunden hat, hofft Debus,
noch einige Spieler in den Kader der
zweiten Elf zu bekommen. „Bisher
sind die Jungs mit Eifer dabei, trainie-
ren gut.“ Ziel ist es laut Debus, oben
mitzuspielen. „Doch noch sind wir
erst einmal in der Testphase.“ Nicht so
ganz glücklich ist Debus darüber, dass
der VfR II in die Südstaffel gekommen
ist, somit mehr im Ludwigshafener
Raum spielt. Die neu formierte Trup-
pe des Traditionsvereins startet am
14. August bei Germania Niederfeld in
die Runde.

„Haben uns zu sehr versteckt“
CORK/FRANKENTHAL. Es hat nicht
ganz gereicht: Die deutsche U-18-
Nationalmannschaft mit der Fran-
kenthalerin Sonja Zimmermann hat
bei der Feldhockey-Europameister-
schaft in Cork das Finale 0:2 gegen
die Niederlande verloren. Damit ist
für die Schülerin eine stressige Sai-
son zu Ende gegangen. Lange Zeit
zum Ausruhen hat sie nicht. In zwei
Wochen geht bei ihrem Verein, dem
Mannheimer HC, die Vorbereitung
auf die kommende Feldrunde los.

Das „Nein“ auf die Frage, ob sie die Fi-
nalniederlage vom Wochenende
schon weggesteckt hat, kommt noch
etwas gequält und gedrückt. Aber die
Enttäuschung lege sich mit der Zeit.
„Wir haben im Finale einfach nicht zu
unserem Spiel gefunden, haben die
Bälle nur hinten raus geschlagen. Wir
haben uns zu sehr versteckt“, sagt die
17-Jährige.

Das Turnier hatte schon mit einer
überraschenden 2:3-Niederlage ge-
gen Russland begonnen. Da half es
auch nicht, dass ihr in dem Spiel ihr
einziges Tor im Turnier gelang. Die
Chancenverwertung sei nicht gut ge-
wesen.

FELDHOCKEY: Frankenthalerin Sonja Zimmermann über U-18-EM in Irland

Schon eher nach ihrem Geschmack
war das 6:1 gegen England. „Da wa-
ren wir mit einer anderen Einstellung
auf dem Platz. Das war eines unserer
besten Spiele.“ Entsprechend selbst-
bewusst gelang zum Abschluss der
Gruppenphase ein 3:0 gegen Irland.

Gut ging es im Halbfinale gegen

Belgien los. Nach vier Minuten führte
Deutschland 1:0. „Darauf haben wir
uns dann zu sehr ausgeruht“, sagt die
Frankenthalerin, die im Turnier als
Center im Mittelfeld eingesetzt wur-
de. Belgien sei teilweise richtig am
Drücker gewesen.

Jetzt geht’s erst mal für zwei Wo-
chen in den Urlaub. „Das reicht.“ Doch
gleich nach der Ankunft müsste Sonja
Zimmermann eigentlich mit den Da-
men des Mannheimer HC schon wie-
der zu Trainingsspielen in die Nieder-
lande. Wahrscheinlicher sei aber, dass
sie erst danach einsteigt, wenn der
MHC sich im Trainingslager am Gar-
dasee auf die bevorstehende Feldrun-
de einstimmt.

Komplett zu den Aktiven wird sie
noch nicht wechseln. Immerhin hat
sie sich mit der A-Jugend des MHC als
Baden-Württemberg-Meister für die
Zwischenrunde der deutschen Meis-
terschaft qualifiziert. Und vielleicht
kommt ja noch das eine oder andere
Länderspiel mit der U 18 dazu.

Die Silbermedaille von Cork ist üb-
rigens nicht in einer dunklen Schub-
lade verschwunden. „Die hab’ ich auf-
gehängt“, sagt Sonja Zimmermann
und kann schon wieder lachen. |tc

FRANKENTHAL. Pünktlich zur Vor-
bereitung auf die neue Saison hat
die Badminton-Abteilung des TSV
Eppstein einen neuen Coach ver-
pflichtet. René Guiard ist seit ges-
tern tätig und folgt auf Rolf Sauer-
bier, der sein Amt nach zwei Jahren
abgegeben hat.

René Guiard, Jahrgang 1975, war bis-
her beim BC Heppenheim, TV Bens-
heim und bei der SG Hemsbach. Der
Kontakt zum neuen Coach entstand
bei einem Trainings-Camp von Ex-
Bundestrainer Hans Werner Niesner.
Ein Probetraining mit Guiard sei gut
angekommen. „René hat eine sehr an-
genehme Art, mit den Aktiven zu
kommunizieren, ist sehr engagiert
und fleißig und hat ein ungemeines
Fachwissen“, lobt TSV-Abteilungslei-
ter Carsten Wegner. Guiard ist glück-
lich, beim TSV Eppstein tätig sein zu
können. „Was mich an Eppstein be-
geistert, ist der sehr gute Zusammen-
halt und die überdurchschnittliche
Leistungsbereitschaft der Spieler.“
Guiard coacht nicht nur die Ver-
bandsliga-Mannschaft des TSV Epp-
stein, sondern alle Teams der SG Epp-
stein-Kleinniedesheim. |rhp
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René Guiard folgt
auf Rolf Sauerbier

Das Team des SC Bobenheim-Roxheim mit (vorne von links) Stephan Szymczak (Trainer), Dominic Dittrich, Denis Reinwald, Max Rotter, Christoper Selzer,
Robert Skowron, Cerkan Sinar, Lukas Seif, Nico Wanger und Daniel Estelmann. Hinten von links: Niklas Wögerbauer, Benny Montino, Jesko Blasius, Dennis
Stockmann, Dennis Schmitt, Jochen Bauer, Julian Amann, Johannes Schörgendorfer, Christopher McCarthy, Michael Ofenloch und Robin Wanger. FOTO: BOLTE

Eine Bauchlandung will der TuS Flomersheim, hier eine Szene aus dem Po-
kalspiel gegen Eintracht Lambsheim, heuer nicht hinlegen. FOTO: BOLTE

Konzentriert bei der Sache: Sonja
Zimmermann im Spiel gegen Eng-
land. FOTO: FRANK ALTHOF/FREI


