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FRANKENTHAL. Die Fußball-Ver-
bandsliga-A-Jugend des VfR Franken-
thal ist mit einer 1:4-Heimniederlage
gegen den SC Hauenstein (4.) in die
Rückrunde gestartet. Das Frankentha-
ler Team ist nun auf den letzten Tabel-
lenplatz zurückgefallen. „Es war eine
verdiente Niederlage“, berichtete Be-
treuer Peter Husar. Trainer Heiner Rie-
de bemängelte, dass „Einzelkämpfer
auf dem Platz waren und keine Mann-
schaft“. Für Husar war der Treffer von
Menderim Haxhija zum 1:3 (60.) ein
„sehr schön herausgespieltes Tor,
aber leider neben zwei Lattentreffern
der einzige Höhepunkt von uns“. Da
er und Riede nicht zufrieden seien, ge-
be es heute Abend eine Mannschafts-
sitzung, in der die weitere Vorgehens-
weise besprochen werden solle. „Wir
müssen Klartext reden. Die Trainings-
moral ist bisher bescheiden“, verdeut-
licht Husar. (ax)

Kegeln: Gerolsheim II fährt
planmäßigen Sieg ein
GEROLSHEIM. Mit dem 5242:4850
gegen Schlusslicht SG Schiffer-
stadt/Germersheim hat der TuS Ge-
rolsheim II, Tabellenzweiter der Kegel-
Regionalliga, einen planmäßigen Sieg
eingefahren. Die Vorentscheidung fiel
schon im ersten Durchgang, weil Gäs-
tespieler Sven Fuder (670) verletzt
aufgeben musste und kein Ersatzak-
teur dabei war. Beim TuS II spielten:
Gerhard Bernatz (924), Jürgen Däm-
gen (833), Markus Biebinger (881),
Frank Steffen (849), Jürgen Nickel
(880) und Alain Karsai (875). (edk)

Kegeln: SG Bobenheim
untermauert Ambitionen
GRÜNSTADT. Die SG Bobenheim-
Roxheim/Mundheim unterstrich ihre
Ambitionen auf die Vizemeisterschaft
in der Kegel-Landesliga. Bei KV Grün-
stadt erkämpfte sich der TuS einen
5379:5307-Erfolg. Im zweiten Durch-
gang stellten Horst Braun (920) alsTa-
gesbester und Gerhard Gebhard (915)
die Weichen auf Erfolg. Mit Gabor
Csurkovies (878) verwandelten sie
den 15-Kegel-Rückstand in eine 72-
Kegel-Führung. Weiter spielten: Rüdi-
ger Kassens (876), Andreas Gumb-
recht (901), Gerhard Scherdel/Frank
Pfund (418/433). (edk)

Fußball: Lehrabend
für die Schiedsrichter
FRANKENTHAL. Der Lehrabend für
die Unparteiischen der Schiedsrich-
ter-Vereinigung Rhein-Pfalz ist heute,
19 Uhr, beim TSV Eppstein. Jung-
Schiedsrichter-Treff: 17.30 Uhr. (thl)

Fußball: Nach 1:4
am Tabellenende

Moral und
Einsatz stimmen
SCHWABHAUSEN/LANGWEID. Keine
Punkte gab es am Doppelspieltag
für die Ersten Damen der Tischten-
nisfreunde (TTF) Frankenthal in der
Dritten Bundesliga. Neben der er-
warteten, aber mit 0:6 zu hoch aus-
gefallenen Niederlage am Sonntag
beim Spitzenreiter TV Langweid
musste sich das von Tobias Weber
betreute Team am Samstag auch
beim Tabellennachbarn Schwab-
hausen II mit 4:6 geschlagen geben.

Die ohne ihre beständigste Punkte-
sammlerin Yuliya Simeonova-Schaar
(privat verhindert) ersatzgeschwächt
spielenden TTF-Damen verkauften
sich besser als erwartet, nutzten aber
in einigen engen Matches ihre Chan-
cen nicht konsequent genug. Für Si-
meonova-Schaar spielte die erfahre-
ne Inessa Leckel von den Damen II, die
besonders im Doppel mit Julia Lutz
überzeugte. Nach den ersten Rück-
rundenniederlagen wurde Franken-
thal (18:14 Punkte) von Schwabhau-
sen (19:13) vom vierten Tabellenplatz
verdrängt. „Wir sind ohne Erwartun-
gen in das Wochenende gegangen
und haben in beiden Spielen gut aus-
gesehen. Insgesamt hätte die Mann-
schaft eine bessere Ausbeute verdient
gehabt“, sagte Weber nach dem Aus-
flug nach Augsburg und München, wo
auch übernachtet wurde.

Am Samstag in Schwabhausen sah
es lange nach einem Unentschieden
aus. Zunächst lief in den Doppeln alles
optimal: Busemann/Bittner gewan-
nen in fünf Sätzen, zudem überrasch-
te das noch nicht eingespielte Doppel
Lutz/Leckel mit einem deutlichen
Dreisatzsieg gegen das Geschwister-
paar Maier/Maier. „Der Knackpunkt
war für mich dann, dass wir die bei-
den engen Einzel im oberen Paar-
kreuz verloren haben“, berichtete To-
bias Weber. Julia Lutz hielt gegen die
in der Rückrunde noch ungeschlage-
ne Spitzenspielerin Eva-Marie Maier
bis in den fünften Satz sehr gut mit,
bevor Maier die entscheidenden
Punkte zum 11:7-Sieg gelangen. Am
zweiten Tisch konnte TTF-Spitzen-
spielerin Sonja Busemann ihre 2:1-
Satzführung und einen Matchball im
vierten Satz nicht zum Sieg gegen An-
drea Welz nutzen. „Gerade im vierten
Satz war viel Pech dabei, Welz hatte
vier Netz- oder Kantenbälle. Im fünf-
ten Durchgang spielte Sonja zu pas-
siv“, so Weber. Im unteren Paarkreuz
konnte Mannschaftsführerin Elisa-
beth Bittner mit ihrem Sieg gegen
Christiane Ernst nach der klaren Nie-
derlage von Leckel gegen Tugui zum

TISCHTENNIS: Erste Rückrundenniederlagen für TTF

3:3-Zwischenstand ausgleichen. Son-
ja Busemann kam zwar im Spitzen-
einzel gegen Eva-Marie Maier nicht
zurecht, dafür gewann Julia Lutz ge-
gen Andrea Welz in vier Sätzen. Mit
4:4 ging es in die letzten beiden Ein-
zel. Hier war Schwabhausen aber mit
Elena Tugui und Christiane Ernst zu
stark aufgestellt. Bittner gewann ge-
gen Tugui zwar einen Satz, spielte
aber insgesamt zu unbeständig, um
erfolgreich sein zu können. Leckel
kam mit Ernst überhaupt nicht zu-
recht und unterlag klar.

Auch am Sonntag waren die TTF-
Damen beim Tabellenführer und
Meisterschaftsanwärter TTC Lang-
weid (jetzt 27:3 Punkte) lange ein fast
gleichwertiger Gegner. Einsatz und
Moral stimmten. Bis zu drei Punkte
waren nach Ansicht von Tobias We-
ber möglich, weshalb der Sieg von
Langweid mit 6:0 viel zu deutlich aus-
fiel. Inessa Leckel spielte mit Julia
Lutz auch gegen Toth/Erhardsberger
ein starkes Doppel. Eine 2:1-Satzfüh-
rung reichte aber nicht zum Sieg. Bu-
semann/Bittner konnten gegen
Schneider/Krazelova noch zum 2:2
ausgleichen, verpassten aber nach
schlechtem Start in den fünften Satz
den Anschluss.

Nach der erwarteten Dreisatznie-
derlage von Lutz gegen die ehemalige
ungarische Nationalspielerin Kriszti-
na Toth musste Sonja Busemann in ei-
nem packenden Kampfspiel gegen
Katharina Schneider eine weitere
schmerzhafte Fünfsatzniederlage
einstecken. „Es war ein super Spiel
von beiden, das die Zuschauer begeis-
tert hat. Im vierten Satz hätte Sonja
den Sack zumachen müssen, als sie
bei ihrem Matchball einen leichten
Schlag gegen ihre bereits ausgespielte
Gegnerin neben die Platte setzte. Das
war ein Elfmeter ohne Torwart“, är-
gerte sich Tobias Weber.

Danach war die Luft raus, auch
wenn Elisabeth Bittner gegen Maria
Krazelova erst im fünften Satz unter-
lag. Zuvor hatte bereits Inessa Leckel
ihr Einzel gegen Martina Ehrensber-
ger klar verloren. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TSV Schwabhausen II – TTF Frankenthal 6:4
Doppel: Maier/Maier – Lutz/Leckel 0:3, Welz/Tugui – Bu-
semann/Bittner 2:3
Einzel: Maier – Lutz 3:2, Welz – Busemann 3:2, Tugui –
Leckel 3:0, Ernst – Bittner 1:3, Maier – Busemann 3:0,
Welz – Lutz 1:3, Tugui – Bittner 3:1, Ernst – Leckel 3:0

TTC Langweid – TTF Frankenthal 6:0
Doppel: Toth/Erhardsberger – Lutz/Leckel 3:2, Schnei-
der/Krazelova – Busemann/Bittner 3:2
Einzel: Toth – Lutz 3:0, Schneider – Busemann 3:2, Er-
hardsberger – Leckel 3:0, Krazelova – Bittner 3:2

GEROLSHEIM. Bei Tabellenführer
Eppelheim haben die Kegel-Bundes-
liga-Damen des TuS Gerolsheim ei-
ne erwartete 2700:2807-Niederlage
kassiert. Der Aufsteiger bleibt damit
im Abstiegskampf, wäre aktuell als
Tabellenachter aber gerettet.

„So langsam wird es eng im Abstiegs-
kampf. In den nächsten Spielen müs-
sen wir Vollgas geben, denn die Rele-
gationsspiele wollen wir vermeiden“,
beschreibt TuS-Kapitänin Tina Wag-
ner die Situation. Zwei Punkte beträgt
der Vorsprung der Gerolsheimerin-
nen auf die beiden Teams dahinter.
Die Niederlage in Eppelheim nahm
Wagner recht gelassen: „Das ist keine
Mannschaft, gegen die man gewin-
nen muss. Es wären Bonuspunkte und
eine Erleichterung gewesen, aber es
hat nicht geklappt.“

Mit dem Ziel, am Anfang möglichst
Druck aufzubauen, gingen Tina Wag-
ner, Lisa Köhler und Franziska Beutel
als Gerolsheimer Starttrio auf die
sechs Bahnen. Lisa Köhler (446) und
Franziska Beutel (446) zeigten eine
solide Leistung auf den anspruchsvol-
len Bahnen. Tina Wagner verkaufte
sich mit 476 Holz gut und nahm ihrer
Gegnerin 50 Holz ab. Dank dieser ge-
schlossenen Teamleistung lag Gerols-
heim nur 24 Kegel zurück. „Das war
gar nicht so schlecht. Mit 24 Holz
Rückstand ist noch nichts verloren.
Wir haben es geschafft, Eppelheim
ein wenig unter Druck zu setzen“, so
Wagner zufrieden.

Doch das zweite TuS-Trio schaffte
es nicht, an den Eppelheimerinnen
dran zu bleiben: „Eppelheim setzte
sich mit jeder Spielerin und jeder
Bahn immer mehr von uns ab.“ Schon
nach der ersten Bahn war der Rück-
stand auf 50 Holz angewachsen. Ep-
pelheim zeigte, warum die Mann-
schaft die Tabelle anführt. Am Ende
fiel die Niederlage recht deutlich aus.

„Uns stehen noch drei harte Spiele
bevor. Das ist sehr ärgerlich, da wir
mindestens noch einen Sieg brau-
chen“, betonte Wagner. (frh)

KEGELN
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Starttrio kann
Spitzenreiter ärgern

Aufstieg im Prinzip perfekt

DIRMSTEIN. In der Handball-Pfalzli-
ga dominiert die HSG Eckbachtal
völlig unangefochten das Gesche-
hen. Für den Tabellenführer war am
Sonntag auch die SG Alberswei-
ler/Ranschbach kein ernstzunehm-
ender Prüfstein. In der Oberliga
wird die HSG allerdings ohne Trai-
ner Hans-Jürgen Schuler auskom-
men müssen.

Nahezu mühelos schickte die Spielge-
meinschaft die Südpfälzer mit 37:29
(19:12) nach Hause. Mit dem Sieg
steht dem Aufstieg in die Oberliga
nichts mehr im Wege, da es kaum vor-
stellbar ist, dass das Team von Hans-
Jürgen Schuler am kommenden
Samstag ausgerechnet gegen das
punktlose Kellerkind SG Assen-
heim/Dannstadt patzt.

Immerhin sahen die Zuschauer am
Sonntag ein torreiches Spiel, in das
Eckbachtal wie schon in die Begeg-
nungen zuvor unkonzentriert starte-
te und die Abwehr vernachlässigte.
Schuler attestierte seiner Mannschaft

HANDBALL: Pfalzliga-Primus Eckbachtal braucht aber neuen Trainer

für diese Phase eine gehörige Portion
„Tranfunseligkeit“, die sie aber mit
zunehmender Spieldauer ablegte.
Vor allem in den letzten Minuten der
ersten Halbzeit nahm die HSG gehö-
rig an Fahrt auf. Albersweiler stand
etwa fünf Minuten vor dem Halbzeit-
pfiff enorm unter Druck und hatte
den furios aufspielenden Gastgebern
nichts entgegenzusetzen. Dem Liga-
primus gelangen fünf Tore in Folge.
Das war gleichbedeutend mit dem
19:12 zur Halbzeit und der Vorent-
scheidung.

Zu dieser Ansicht kam auch der
HSG-Coach, der reagierte. „Für die
zweite Halbzeit war nach diesem
Stand ausgemacht, dass wir durch-
wechseln, und alle Spieler zum Ein-
satz kommen“, so Schuler nach Ende
der Partie, die etwas verflachte, da
keine der Mannschaften etwas zu ver-
lieren hatte. Albersweiler beugte sich
der Niederlage. Eckbachtal verwalte-
te den doppelten Punktgewinn, an
dem alle HSG-Akteure als Torschüt-
zen Anteil hatten. Die Spielgemein-

schaft hatte bei Kontern und im Spiel
über die Außen ihre besten Szenen.
Auffälligster Akteur war neben Kee-
per Tobias Häuselmann Michael Betz,
der acht Siebenmeter verwandelte.

Schuler – über seinen Rückzug wer-
den wir noch ausführlich berichten –
war mit dem Sieg zufrieden und zeig-
te sich über das Auftreten der Gäste
dann doch etwas überrascht: „Albers-
weiler hat in der vergangenen Saison
gegen uns wesentlich stärker ge-
spielt. Wir haben nach den etwas
mühseligen Minuten der ersten Halb-
zeit den Sack zugemacht und nach
teilweise elf Toren Vorsprung das
Spiel verdient gewonnen. In den letz-
ten vier Begegnungen werden wir si-
cher noch einmal punkten, und damit
ist dann das Bonbon gelutscht.“ (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Betz (10/8), Baumann, Lerzer (je 5), Piekenb-
rock, Subab, Schreiber, Staats, Bußer (je 3), Keiser, Reibold
(je 1)
Zuschauer: 100 – Schiedsrichter: Förster/Kesselring
(Winnweiler/Blieskastel)

NACHSPIELZEIT: VfR II wehrt sich tapfer – Dirmstein froh
VON STEFAN TRESCH

Der TuS Dirmstein hat sich in der Fuß-
ball-A-Klasse mit einem Sieg über
den SV Weisenheim am Sand die Top-
Verfolgerrolle des Spitzenduos Ruch-
heim und Eisenberg gesichert. Einen
Bonuspunkt holte sich der VfR Fran-
kenthal II gegen den Tabellenzweiten
TSG Eisenberg, leistete damit dem
TuS Dirmstein Schützenhilfe.

Somit war es ein Fünf-Punkte-
Sonntag für den TuS Dirmstein. Zu
den drei selbst gewonnenen kommen
die zwei Zähler hinzu, die der VfR
Frankenthal II den Eisenbergern sti-
bitzte. „Jetzt müssen wir hoffen, dass
das Spitzenduo patzt“, freut sich TuS-
Trainer Tobias Hoffmann. Und end-
lich haben die Dirmsteiner geschafft,
was in der Hinrunde nicht gut gelang:
den eigenen Platz zum Vorteil zu ma-
chen. Denn die weniger gute Heimbi-
lanz ist ausschlaggebend dafür, dass
die Dirmsteiner nicht ganz vorne ste-
hen. Aber: Sechs Punkte sind es nur
noch auf Eisenberg – und Dirmstein
hat ein Spiel weniger ausgetragen. In
der ersten Halbzeit sei die Partie eher
verhalten gewesen. Trotzdem ging
Weisenheim nach einem Absprache-
fehler in der Dirmsteiner Hinter-
mannschaft in Führung. „Vor dem
Wechsel waren wir nicht zwingend
genug. In der zweiten Halbzeit haben
wir das deutlich besser gemacht,
mehr Druck ausgeübt und auch ver-
dient gewonnen“, sagt Hoffmann.
Manuel Fruth (60.) und Felix Sem-
britzki (77.) brachten den TuS auf
Kurs. Am Sonntag in Schauernheim
können die Dirmsteiner noch einmal
auf ähnlichen Naturrasenverhältnis-
sen üben. Aber auswärts klappt es
beim TuS ja auf jedem Untergrund.

Mit dem knappsten aller Kader –
genau elf Mann waren spielbereit –
trat der VfR II gegen Eisenberg an. Da
Lars Schmidt (15.) schnell verletzt
passen musste, kickte der VfR II 75
Minuten mit nur noch zehn Spielern.
„Das Spiel hat dann aber eine ganz ei-
gene Dynamik bekommen“, freut sich

der neue Mann für alle Fälle im Ost-
parkstadion, Thomas Seidenspinner.
Anders als im Landesligaspiel am
Samstag, wo Seidenspinner ja nun
ebenfalls an der Seitenlinie steht, ge-
lang es dem A-Klasse-Team, zumin-
dest den Punkt über die Zeit zu retten.
Die stürmische Anfangsphase der Ei-
senberger habe die Mannschaft gut
überstanden. Andy Wind im Tor habe
einige Bälle klasse pariert. In der ers-
ten Halbzeit habe seine Mannschaft
vielversprechende Chancen gehabt:
„Wenn wir da getroffen hätten, dann
hätten wir das Ergebnis auf 2:0 stel-
len können. Dann hätten wir die drei
Punkte holen können“, so Seiden-
spinner. Denn in dieser Phase sei Ei-
senberg „struwwelig“ gewesen.

Die zweite Halbzeit sei zu einer Ab-
wehrschlacht geworden. Da sei die
Führung von André Schiffer nach ei-
nem Eckball (61.) etwas überraschend
gekommen. Einige Spieler, die noch
gar nicht oder wenig trainiert hätten,
haben sich laut Seidenspinner mit
Krämpfen über den Platz geschleppt.
„Ab der 70. Minute habe ich reingeru-
fen, dass es nur noch drei, vier Minu-
ten zu spielen sind.“ Einige Spieler
hätten die kleine Lüge wohl erst reali-
siert, als der Schiedsrichter fünf Mi-
nuten Nachspielzeit angezeigt hat.
„Die waren dann aber auch noch ein-
mal brutal“, so Seidenspinner. Doch
zu mehr als dem Ausgleich (76.)
reichte es für Eisenberg nicht.

Wer den Schaden hat, der braucht
für den Spott nicht zu sorgen. Als ein
kleiner Junge einen Ball, den er im Ge-
büsch gefunden hatte, am Samstag im
Landesliga-Spiel des VfR gegen Alzey
zur Spielerbank brachte und sagte,
dass da keine Luft mehr drauf sei, rief
ein Zuschauer: „Wenn die Luft raus
ist, dann gehört er dem VfR.“ Darauf
der Junge: „Ein bisschen ist noch
drauf.“ Worauf der Zuschauer ant-
wortete: „Dann ist er der VT.“ Axel Bi-
ckert, Sportlicher Leiter des VfR, lä-
chelte süßsauer und forderte die Kri-
tiker auf, aktiv zu werden, damit der
VfR wieder Luft bekommt.

Eine Frage der Luft

Der Weg für Eckbachtal ist frei, hier kommt Jan Bußer ungehindert zum Wurf. FOTO: BOLTE


