
Furioser Start
VON STEFAN TRESCH

BOBENHEIM-ROXHEIM. Das Duell
der bis dato punktgleichen Aufstei-
gers in die Fußball-A-Klasse zwi-
schen dem SC Bobenheim-Roxheim
und dem ASV Birkenheide ist am
Sonntagabend eine klare Angele-
genheit für die Gastgeber gewesen.
Der SC gewann auch aufgrund eines
furiosen Starts in die Partie verdient
mit 5:2 (3:0).

Leichter Nebel hing zu Spielbeginn
über dem Kunstrasenplatz am Bin-
nendamm. Doch anders als in der
Vorwoche gegen Friesenheim hatte
der Sportclub in den Anfangsminuten
den vollen Durchblick, zeigte sich
hellwach und startete eiskalt. Bereits
nach vier Minuten stand es 2:0 für die
Gastgeber.

Es war im Prinzip die Vorentschei-
dung, weil sich Birkenheide von die-
sem Schock in der ersten Halbzeit
kaum freimachen konnte. Offensiv
fanden die Gäste so gut wie gar nicht
statt. Die SC-Spieler waren bissiger,
fast immer einen Schritt schneller am
Ball und obendrein noch zweikampf-
stärker.

Und sie setzten spielerische Akzen-
te. Obwohl der Druck auf beiden Sei-
ten groß war. Beide Teams standen
mit elf Punkten vor der Partie in der
absoluten Abstiegszone. Nun sieht es
für den SC, der auf Platz zwölf kletter-
te, etwas freundlicher aus. Der An-
schluss ans Mittelfeld ist hergestellt.

Doch der Reihe nach. Selbstsicher-
heit gab der treffsichere Auftakt des

FUSSBALL: SC Bobenheim-Roxheim gewinnt in der A-Klasse das Duell der Aufsteiger gegen den ASV Birkenheide 5:2

SC. Masen Shanab verwandelte frei-
stehend zum 1:0 (3.). Nach einem
Pfostentreffer von Shanab schaltete
Lucas Seif schnell und staubte zum
2:0 (4.) ab. Der SC drückte weiter. Es
dauerte gut 15 Minuten, bis der ASV
zaghaft versuchte, nach vorne zu
spielen. Denis Reinwald hätte in der
19. Minute nachlegen können, als er
halbrechts geschickt wurde. Doch er
legte sich den Ball zu weit vor. Rein-
wald kam nach einem schönen Zu-
sammenspiel mit Shanab aber doch

noch zu seinem Treffer: 3:0 (24.).
ASV-Trainer Jascha Prinz versuchte,
seine Spieler zu wecken – vergebens:
„Die spielen Katz und Maus mit uns“,
rief er resignierend.

Nach dem Wechsel waren die Gäste
besser im Spiel, hatten auch ihre
Chancen. Doch insgesamt präsentier-
te sich der ASV zu harmlos. SC-Tor-
wart Dennis Stockmann musste nicht
oft eingreifen, war aber zur Stelle,
wenn er gebraucht wurde. Immerhin:
Der ASV ließ sich nicht hängen, war

nun zweikampfstärker als im ersten
Durchgang. Und es wurde unruhiger
in den SC-Reihen, da einige Bälle
leichtfertig verloren gingen.

Der quirlige Sorasak Ngamlert er-
zielte fast artistisch den Anschluss-
treffer (63.). Doch der SC hatte die
passende Antwort auf eventuell auf-
kommende Unsicherheit. Erneut
Shanab stellte den Drei-Tore-Abstand
(64.) wieder her. Nur eine Minute
nach seiner Einwechslung erhöhte
Florian Moske auf 5:1 (75.).

Unnötig waren viele Aktionen in
der Schlussviertelstunde: Nickligkei-
ten und Frust prägten das Bild. Die
Folge: zwei Gelb-Rote Karten für ASV-
Akteure. Jakub Machac und Patric
Henning mussten vorzeitig zum Du-
schen. Auch Robert Skowron teilte
aus, sah nur Gelb. Unnötig zudem der
Strafstoß für die Gäste (87.). Patrick
Schall foulte den aus dem Strafraum
herauslaufenden Gästespieler: Ale-
xander Rohe verwandelte zum 5:2-
Endstand.

Jascha Prinz war tief enttäuscht
von seiner Mannschaft: „Das hatten
wir uns anders vorgestellt. Der SC war
von der ersten Minute an aggressiver,
schneller, wollte mehr. Der Sieg geht
vollkommen in Ordnung.“ Hochzu-
frieden war dagegen SC-Trainer Ste-
phan Szymczak: „Wir hatten heute
endlich einmal annähernd die Auf-
stiegself auf dem Platz. Das hat man
spielerisch gemerkt. Die frühe Füh-
rung spielte uns in die Karten. Es war
ein kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung.“ Vier Punkte will der SC-Trainer
aus den verbleibenden Spielen bis zur
Pause mindestens noch holen.

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann – Woegerbauer,
Seif (60. Amann), Ofenloch, Storzum (65. Schall) – Skow-
ron, Schmitt, Robin Wanger (74. Moske), Nico Wanger –
Reinwald, Shanab
ASV Birkenheide: Schier – Walther (46. Bruch), Lieb-
chen, Maurer, Henning – Mergl, Rohe, Machac, Brunner
(61. Bodenhaupt) – Serratrice, Ngamlert
Tore: 1:0 Shanab (3.), 2:0 Seif (4.), 3:0 Reinwald (24.),
3:1 Ngamlert (63.), 4:1 Shanab (65.), 5:1 Moske (75.) 5:2
Rohe (87., Foulelfmeter) – Beste Spieler: Shanab, Rein-
wald – Serratrice, Mergl – Zuschauer: 63 – Schieds-
richter: Hoffmann (Dahn).

NACHSPIELZEIT: CSV Frankenthal trifft zehnmal
VON STEFAN TRESCH

Die Temperaturen sinken langsam.
Noch sind die Plätze in Ordnung. Zu-
dem trägt ja der CSV Frankenthal in
der Fußball-B-Klasse Staffel Süd seine
Heimspiele auf dem sehr strapazier-
fähigen Kunstrasen in Studernheim
aus. Und der CSV zeigt sich auch im
Herbst auf Betriebstemperatur: Am
Sonntag schoss sich das Team beim
10:2 (6:1) gegen den Tabellenletzten
ASV Fußgönheim mal richtig warm.

Das ist gut so, denn für den CSV
geht es schon morgen mit einem Spit-
zenspiel weiter. Da empfängt die
Mannschaft um 19.30 Uhr den Tabel-
lenzweiten VfR Friesenheim II. Mit ei-
nem Sieg kann sich der CSV bis auf ei-
nen Punkt Spitzenreiter Polizei SV
GW Ludwigshafen nähern. Und die
Frankenthaler haben selbst nach dem
Mittwochsspiel noch eine Partie we-
niger auf dem Konto als die Führen-
den. Bis zur Winterpause könnten sie
somit den Platz an der Sonne erobern.

„Die Stimmung in der Mannschaft
ist gut. Wir fiebern dem Mittwochs-
spiel entgegen“, sagt CSV-Trainer
Christopher Klassen. Fußgönheim sei
allerdings nicht der Gradmesser ge-
wesen. Jedoch hätten sich die Gäste
über die gesamte Spielzeit nicht auf-
gegeben. Dabei war die Partie schon
früh entschieden. Denn nach einer
halben Stunde habe der CSV bereits
mit 4:0 geführt. Zu Halbzeit stand es
dann 6:1.

Am Ende hätten die Kräfte bei den
Fußgönheimern nachgelassen. „Wir
hätten es uns aber noch einfacher ma-
chen können. Eines unserer Probleme
ist es, dass wir oft nicht über 90 Minu-
ten eine konstante Leistung bringen.
Insgesamt fehlt uns vielleicht noch
ein wenig die Cleverness“, analysiert
Klassen. Aber die Mannschaft sei ja
noch sehr jung.

Was ist drin in dieser Saison? „Wir
wollen so lange wie möglich oben
mitspielen“, sagt Klassen. Das Poten-
zial dazu habe das Team. Und den
Top-Torjäger der Liga haben sie mit
Dennis Weber ebenfalls in ihren Rei-
hen. 19 Treffer hat er in jetzt elf Spie-
len erzielt. Ärgerlich, aber für den CSV
Frankenthal kein Beinbruch: Ausge-
rechnet beim Tabellenvorletzten TV
Edigheim hat er sein bisher einziges
Spiel verloren.

Die Gedanken bei den Spielern gin-
gen in jüngster Zeit übrigens schon
weiter. „Wir haben uns gefragt, ob wir
überhaupt beim RHEINPFALZ-Turnier
in der Stadtsporthalle starten dürfen,
jetzt, wo wir doch in der Südgruppe
der B-Klasse antreten“, sagt Klassen.
Keine Frage, es geht. Ein Anruf beim
Turnierleiter gab ihm Sicherheit.

Doch zurück zur Situation in der Li-
ga: Bei gutem Verlauf könnten in die-
ser Saison sogar zwei Mannschaften
aus der B-Klasse den direkten Sprung
nach oben schaffen. In der Nordstaffel
ist ja der TSV Eppstein auch gut im
Rennen ...

Warmgeschossen HSG löst Ticket für Finalturnier
MAXDORF/FRANKENTHAL. Der HSG
Eppstein-Maxdorf ist die Überra-
schung gelungen: Der Handball-A-
Klassist besiegte am Sonntag im
Viertelfinale des Verbandspokals
Verbandsligist TV Hochdorf II 35:33
(20:18). Damit hat sich die Mann-
schaft von Trainer Bruno Caldarelli
als einziger A-Klasse-Verein für das
Final Four am 20. Dezember in Haß-
loch qualifiziert.

Die HSG Eppstein-Maxdorf bleibt in
der heimischen Maxdorfer Wald-
sporthalle weiter ungeschlagen. In
der Anfangsphase ließ zunächst je-
doch wenig darauf schließen, dass die
Gastgeber als Gewinner vom Spiel-
feld gehen würden. Zu verhalten
agierte die HSG-Sieben, lag 0:1, 1:3
und 5:7 zurück.

Doch die Mannschaft nahm den Po-
kalkampf an. Beim 7:7 gelang der
erste Ausgleich, und nur wenige An-
griffe später gelang mit dem 9:8 in
der zwölften Spielminute die erstma-
lige Führung. In die Kabine ging die
HSG mit einem Zwei-Tore-Vorsprung
(20:18). Der Spielstand dient als Beleg
dafür, dass beide Teams nicht viel von
Abwehrarbeit hielten im ersten
Durchgang. Das bemängelte auch
HSG-Coach Bruno Caldarelli nach der
Partie. „Wir nehmen zwar den Kampf
an, doch wir können das auch besser
lösen.“

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit
erhielt HSG-Torhüter Thilo Striegnitz

HANDBALL: Eppstein-Maxdorf besiegt im Verbandspokal Hochdorf II 35:33 – Sonderlob für Alexander Benz

eine Zwei-Minuten-Strafe. So musste
die Caldarelli-Sieben die zweite Halb-
zeit in Unterzahl beginnen. Zwi-
schenzeitlich hatten die Gastgeber
gar nur vier Spieler auf dem Feld.
Doch auch dies konnten die Gäste
nicht entscheidend nutzen.

Als Daniel Bajs zum 30:26 traf, hat-
te die HSG die Finalrunde schon vor
Augen. Doch Hochdorf gab nicht auf
und kam Treffer um Treffer heran.
Beim Stand von 32:31 waren noch

acht Minuten zu spielen. Eppstein-
Maxdorf zog auf 34:31 davon. Nach
einer Auszeit kam der Verbandsligist
auf 34:32 ran, doch als Sebastian
Schwaab 90 Sekunden vor dem Ende
das 35:32 erzielte, gab es kein Halten
mehr. Der letzte Treffer des Abends
gehörte zwar den Gästen, doch dies
störte den Anhang der HSG nicht.

„Das war hart, ein echtes Pokalder-
by mit allem Drum und Dran. Dann
als A-Klassist zu gewinnen, boah ist

das geil“, sagte HSG-Trainer Bruno
Caldarelli. Dass es in dem Pokalkampf
manchmal auch hart zur Sache ging,
belegt der Umstand, dass Rückraum-
spieler Alexander Kühner gleich an
zwei Zähnen je ein Stück einbüßte.
Hervorheben wollte Caldarelli ei-
gentlich keinen seiner Spieler. Ein
Sonderlob bekam allerdings Alexan-
der Benz, der immer zur rechten Zeit
wichtige Tore zum Erfolg beisteuerte.
Thilo Striegnitz im HSG-Tor fand sei-
ne beste Form in der Schlussphase
und hatte so ebenfalls einen großen
Anteil am Erreichen der Endrunde.
„Jetzt fahren wir nach Haßloch und
schauen mal, was da noch alles mög-
lich ist“, meinte Caldarelli.

Für das Finalturnier in Haßloch ha-
ben sich außer der HSG noch die Ver-
bandsligisten TV Dahn, VTV Munden-
heim II und MSG TSG/1. FC Kaiserslau-
tern qualifiziert. Auf wen die HSG
Eppstein-Maxdorf im Halbfinale
trifft, wird in knapp zwei Wochen bei
einer Präsidiumssitzung des Pfälzer
Handball-Verbands ausgelost. Der
Sieger des Finalturniers bekommt
nicht nur den Pokal und eine Geldprä-
mie. Das Team darf auch am Pfalzpo-
kal teilnehmen, den die höherklassi-
gen Vereine austragen. (mzn)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eppstein-Maxdorf: Striegnitz, Wunner – Benz (6),
Seltsam (5), Schunke (5), Wack (5/2), Kassel (3), Traut-
mann (3), Kühner (3), Bajs (2), Ungefehr (2), Schwaab
(1), Heller, Götz.

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim II haben das Spitzenspiel in
der DCU-Regionalliga für sich ent-
schieden. Gegen Tabellenführer SG
Rapid/GWP Pirmasens hieß es am En-
de 5444:5415 Kegel. DerTuS II, vor der
Partie noch auf Rang drei, hat nach
dem Erfolg die Führung in der Regio-
nalliga inne. Timo Nickel (919) und
Gerhard Bernatz (932) drehten erst
auf den zweiten 100 Wurf auf. Die 15-
Kegel-Führung war da schmeichel-
haft. Christian Mattern (879) kam da-
nach nicht so gut zurecht. Karolj Mar-
ton (917) verhinderte jedoch die Gäs-
teführung. Markus Biebinger (886)
und Jürgen Nickel (911) brachten den
Vorsprung über die Runden. (edk)

Fußball: Nächste Pleite
für VfR-A-Junioren
FRANKENTHAL. Die A-Jugend des
VfR Frankenthal hat auch das neunte
Saisonspiel in der Verbandsliga verlo-
ren. Auf eigenem Platz unterlag das
Team dem Tabellenzweiten FC Speyer
1:11 (0:5). Patrick Mann erzielte nach
Vorarbeit von JasonTack in der 89. Mi-
nute den Ehrentreffer für Frankenthal.
VfR-Trainer Jürgen Weyrauch sieht
trotz des eindeutigen Ergebnisses
„viele kleine Schritte nach vorne“. Die
Mannschaft habe nicht aufgesteckt
und sich sechs gute Chancen erarbei-
tet. „Was fehlt, sind Erfolgserlebnis-
se.“ Das nächste Spiel am Samstag,
16.15 Uhr, beim Neunten SV Horch-
heim betrachtet er als Messlatte: „Da
werden wir sehen, ob wir spielerisch
zugelegt haben.“ (gnk)

Kegeln: TuS-II-Herren
jetzt an der Spitze

AUS DER REGION

GRÜNSTADT. Ein 86-jähriger Grün-
stadter ist das Opfer von Trickdieben
geworden Das hat die Polizei jetzt mit-
geteilt. Der Senior hatte inseriert, dass
er Antiquitäten verkaufen wolle. Da-
raufhin erschienen zwei Interessen-
ten, die vorgaben, kaufen zu wollen.
Diese ließ der Senior in die Wohnung,
um die angebotenen Objekte zu prä-
sentieren. Nachdem die beiden Män-
ner wieder gegangen waren, ohne et-
was zu kaufen, stellte der 86-Jährige
fest, dass der gesamte Schmuck ge-
stohlen worden war. Offensichtlich,
vermutet die Polizei, sei der Senior
durch einen Täter abgelenkt worden,
während der andere die Wohnung
durchsuchte. (rhp)
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Mannheim

Worms

Bad Dürkheim

Grünstadt
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Frankenthal

Schmuck weg: Diebe
überrumpeln Senior

„Landwirtschaft 2015 besser vorbereitet“
Die Winzer und Obstbauern fürch-
ten einen eingewanderten Schäd-
ling: die Kirschessigfliege. Karl-Jo-
sef Schirra (61) ist Leiter des Arbeits-
gebiets Entomologie am Institut für
Phytomedizin am Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum. Er be-
schäftigt sich dort unter anderem
mit tierischen Rebschädlingen und
Nützlingen wie der Raubmilbe. Wir
fragten ihn nach aktuellen Erkennt-
nissen zur Kirschessigfliege.

Herr Schirra, seit wann ist die Kirsch-
essigfliege hier aktiv?
In Deutschland wurde die Art im
Spätsommer/Herbst 2011 an vier
Standorten nachgewiesen, unter an-
derem in Siebeldingen. In Gebieten
wie Südtirol, in denen die Fliege be-
reits einige Jahre vorher schon auf-
trat, hat sich die enorme Potenz der
Art als Schädling gezeigt. Wir haben
auf die ersten Funde sofort reagiert
und im Frühjahr 2012 ein Monitoring
gestartet.

Wie sieht das Monitoring denn aus?
Wir haben unter anderem landesweit
Köderfallen an ausgewählten Stand-
orten aufgehängt, um festzustellen,
wo die Tiere auftreten. Das passiert in
Zusammenarbeit mit den Kollegen
der Dienstleistungszentren Ländli-

INTERVIEW: Karl-Josef Schirra vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum beobachtet seit 2012 die Kirschessigfliege
cher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück sowie Mo-
sel und wird vom
DLR Rheinpfalz in
Neustadt aus koordi-
niert. Die ersten Aus-
wertungen haben er-
geben, dass die Tiere
bereits weit verbrei-
tet waren. Das war
der Ansatz für weite-
re Untersuchungen.

Wie ist die Kirschessigfliege eigentlich
hierhergekommen?
Man ist sich in Fachkreisen relativ si-
cher, dass sie vorwiegend über Obst-
importe eingeschleppt worden ist.
Die weitere Verbreitung ist einfach zu
erklären: Die Tiere fliegen ja selbst,
und auch der Wind kann sie verdrif-
ten. 2013 haben wir schon sehr viele
Tiere gefangen, aber noch keine wirt-
schaftlichen Schäden im Obst- und
Weinbau feststellen können.

Die gab es dann 2014.
Das stimmt, beim Obst waren vor al-
lem Beerenfrüchte und Kirschen be-
troffen. In Rebflächen traten zum Teil
erhebliche Schäden an roten Rebsor-
ten auf. Weißweinsorten sind nicht
nennenswert betroffen. Für 2014 soll-

te man aber bedenken, dass die Land-
wirtschaft durch die nasse Witterung
sehr gebeutelt war: Für den Weinbau
war es ein Fäulnisjahr. Die Nässe för-
derte ein Aufplatzen der Beeren und
Fäulnis an den Trauben. Auch unsere
einheimische Essigfliege war an den
Schäden beteiligt. Zudem begünstig-
ten die hohe Feuchtigkeit, moderate
Temperaturen und wenig Sonne die
Vermehrung des neuen Schädlings.

2015 war es dann still um die Fliege.
Wir haben im Winter 2014/2015 sehr
viele Tiere gefangen und befürchtet,
dass sich die Situation ähnlich wie
2014 entwickelt: Es war ja ein milder
Winter, und die Tiere sind schon ab
zehn Grad aktiv. Der weitere Witte-
rungsverlauf mit sehr kühlen Näch-
ten im Frühjahr hat uns dann aber in
die Karten gespielt: Die ersten Gene-
rationen konnten sich mit großer
Wahrscheinlichkeit so nur sehr lang-
sam entwickeln. Der extrem heiße
und trockene Sommer hat der Fliege
dann auch nicht gut getan. Dazu
kommt, dass die Landwirtschaft bes-
ser vorbereitet war, die Praktiker wa-
ren gewarnt und konnten sich auf ei-
nen möglichen Befall vorbereiten.

Es wird diskutiert, ob man Brombeer-
hecken in Wingertnähe roden oder an-

pflanzen soll, um die Tiere von den
Trauben abzuhalten. Was stimmt?
Um diese Thematik konkret beant-
worten zu können, bedarf es noch ei-
nige Jahre Forschung. Eine Reihe bio-
logischer Fragen zur Kirschessigfliege
sind noch nicht abschließend beant-
wortet. (Foto: LM)

Interview: Claus Holler

SCHIFFERSTADT/BÖHL-IGGELHEIM.
Das Team Deutschland ist Vize-Eu-
ropameister im Computer hacken.
Am Erfolg beteiligt waren zwei
Schüler des Schifferstadter Paul-
von-Denis-Gymnasium, die im Sep-
tember beim bundesdeutschen
Wettbewerb, der Cyber Security
Challenge, Deutsche Meister wur-
den (wir berichteten): Hendrik Hof-
stadt (16) aus Böhl-Iggelheim und
Florian Magin (18) aus Schifferstadt.

Im schweizerischen Luzern musste
das zehnköpfige deutsche Team ge-
gen Vertreter aus Österreich, der
Schweiz, Spanien, Rumänien und
England antreten. Das alles im Diens-
te der Internet-Sicherheit. Denn es
geht darum, Sicherheitslücken aufzu-
spüren und künftig zu beseitigen.

Anders als im deutschen Wettbe-
werb ging es nicht nur um Angriff,
sondern auch um Verteidigung. Am
Ende holte die deutsche Mannschaft
mit der stärksten Teamleistung die
meisten technischen Punkte, schrei-
ben die Veranstalter. Jedoch bei der
Präsentation des Vorgehens und der
Konzepte zog Österreich am deut-
schen Team vorbei, berichtet Hendrik
Hofstadt: „Das war schade, aber wir
haben uns trotzdem über den zwei-
ten Platz gefreut.“ (umi)

Computer hacken:
Deutschland ist
Vizeeuropameister
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Das 3:0 für den SC ist unterwegs: Denis Reinwald (rechts) umkurvt ASV-Keeper Schier. FOTO: BOLTE

Abgehoben: Thorsten Trautmann erzielte drei Tore. FOTO: KUNZ

Karl-Josef
Schirra

STICHWORT

Die bis zu 3,5 Millimeter große Kirsch-
essigfliege ist mit der heimischen Essig-
fliege verwandt. Doch im Gegensatz zu
dieser bohrt die eingewanderte Art
auch gesunde Früchte an. Die Kirsch-
essigfliege stammt aus Südostasien, ein
dem hiesigen Klima vergleichbarer Le-
bensraum. Voraussetzung für die Ver-
mehrung ist eine frostfreie Überwinte-
rung an geschützten Plätzen, ein nicht
zu heißer Sommer und eine feuchte
Witterung. Die Fliege ist von zehn bis 30
Grad Celsius aktiv, optimal für die Eiab-
lage sind 20 bis 25 Grad. Weibchen le-
gen im Lauf ihres etwa 40 Tage dauern-
den Lebens rund 400 Eier. (hox)
Quellen: Bayerische Landesanstalt für
Wein- und Gartenbau, Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen

Die Kirschessigfliege


