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So schnell wie möglich ans rettende Ufer
VON STEFAN TRESCH

DIRMSTEIN. Nach einem holprigen
Start in die Saison ist Fußball-A-
Klassist TuS Dirmstein zufrieden da-
mit, nach 18 von 30 Spielen in der
Winterpause mit 23 Punkten auf
Platz neun im Mittelfeld zu stehen.
Trainer Oliver Müller will nun
nichts anbrennen lassen, so schnell
wie möglich zuerst einmal die feh-
lenden Punkte zum Klassenverbleib
einfahren.

Der TuS Dirmstein steht derzeit im
vermeintlich gesicherten Mittelfeld.
Doch: „Es kann alles ganz schnell ge-
hen“, sagt Müller mit Blick auf die Si-
tuation in der Bezirksliga. Die wird
nach der Saison auf 16 Teams redu-
ziert, sodass in der A-Klasse erst der
fünftletzte Platz ein wirklich sicherer
ist, um dem Abstieg zu entgehen. Das
entscheidet sich aber alles erst nach
Ende der Runde. Solange will Müller
nicht zittern, um schon früh die Pla-
nungen für die kommende Saison vo-
rantreiben zu können. „Vier, fünf Sie-
ge brauchen wir noch, um ganz sicher
zu sein“, rechnet Müller vor.

Beim TuS setzte man vor Saisonbe-
ginn auf den großen Umbruch. Nicht
nur das Trainerteam wechselte, der
größte Teil der Spieler ist ebenfalls
neu. Ein Block folgte dem Trainer vom
VfR Grünstadt II nach Dirmstein.
Trotzdem brauchte die Mannschaft
zu Saisonbeginn eine Weile, bis sie
sich gefunden hatte. Nach dem sieglo-
sen August setzte der TuS mit einem
5:4-Auswärtserfolg bei Arminia Lud-
wigshafen II Anfang September das
erste Lebenszeichen.

Schon während der Vorrunde
merkten die Verantwortlichen, dass
die neu hinzugekommenen drei
Tschirschke-Brüder nicht ins Mann-

ZWISCHENBILANZ: A-Klassist TuS Dirmstein ist noch nicht alle Abstiegssorgen los – Erste Testspiele erfolgreich

schaftsgefüge passten. Sie spielten
nicht mehr, was die Alternativen des
Trainers bei der Aufstellung reduzier-
te. Ihre Verträge wurden in der Win-
terpause aufgelöst.

Auf einmal lief es aber besser.
Dirmstein machte gute Spiele, auch
gegen Mannschaften, die zur Spitzen-
gruppe gehören. Der richtige Knack-
punkt waren wohl die beiden Spiele
(Pokal und Meisterschaft) gegen Wei-
senheim am Sand Mitte Oktober kurz
hintereinander. „Danach haben wir

den CSV Frankenthal deutlich ge-
schlagen und auch gegen Friesenheim
gewonnen“, meint Müller. Und zeit-
weise hatte er richtig Spaß am Spiel
seiner Jungs. „Da haben wir dann ge-
sehen, was mit dieser Mannschaft ge-
hen kann“, sagt der Übungsleiter. Bes-
ter Torschütze ist bisher Sven Fiedler
mit sechs Treffern.

Zur Erleichterung aller kletterte das
Team weg von der Abstiegszone. Ver-
letzte, Abiturienten und Studenten,
die zeitweise nicht zur Verfügung

standen, machten dem TuS in der
letzten Phase vor der Winterpause
das Leben jedoch wieder schwer und
verhinderten am Ende vielleicht, dass
noch einige Punkte mehr auf dem
Konto stehen.

Zieht Müller jedoch eine Bilanz zur
ersten Teilstrecke in Dirmstein, dann
ist er zufrieden mit dem, was bislang
erreicht wurde. „Am Ende haben wir
wirklich aus dem letzten Loch gepfif-
fen, waren personell angeschlagen.“
Da setzte es dann zum Teil deutliche

Niederlagen, beispielsweise gegen
die DJK Eppstein (2:5) oder Aleman-
nia Maudach (1:5).

Für den Rest der Runde wünscht
sich der Trainer, dass seine Mann-
schaft als Einheit auftritt. „Wir haben
bisher schon gegen Gegner verloren,
die nicht besser waren als wir, aber als
Team besser aufgetreten sind“, erläu-
tert der Coach.

Drei Neuzugänge gab es beim TuS
in der Winterpause: Marius Oprisor
(Sturm), Robert von Strachwitz und
Maurice Liss (beide Mittelfeld). Zu-
dem könnten jetzt die Abiturienten,
nachdem sie ihre Prüfungen geschrie-
ben haben, wieder voll einsteigen.

Die Dirmsteiner sind seit Mitte Ja-
nuar im Training. Der eigene Naturra-
senplatz eignet sich derzeit nur
schlecht für die Trainingsarbeit. Des-
halb hat Trainer Oliver Müller eine
ganze Reihe von Trainingsspielen
ausgemacht – alle auf fremden Natur-
rasenplätzen. „Ansonsten werden wir
uns hier in den Straßen rumtreiben“,
sagt Müller. Laufarbeit sei in der Vor-
bereitung ja eine wichtige Grundlage.

Die Resultate in den ersten Auftrit-
ten zur Überprüfung der Form stim-
men beim TuS Dirmstein jedenfalls
schon mal. Einem 4:1-Erfolg beim
ASV Fußgönheim II (B-Klasse) folgte
ein 10:1-Sieg beim SV Studernheim
(C-Klasse).

TESTSPIELE
— Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr: FV Freins-

heim – TuS Dirmstein
— Sonntag, 12. Februar, 14.30: TuS Bolanden

– TuS Dirmstein
— Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr: Eintracht

Lambsheim – TuS Dirmstein
— Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr: TuS Sau-

senheim – TuS Dirmstein
— Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr: ASV Max-

dorf – TuS Dirmstein.

DIRMSTEIN. Einen „heißen Tanz“ er-
wartet Thorsten Koch, Trainer des
Handball-Pfalzligisten HSG Eck-
bachtal, wenn seine Mannschaft
morgen, Sonntag, gegen den Tabel-
lendritten TSV Iggelheim antreten
muss. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der
Schulsporthalle Dirmstein. Vor
Spielbeginn wird der Erlös aus dem
Benefizspiel der HSG gegen die TSG
Friesenheim an Fabian Pozywio und
seine Familie überreicht.

Den TSV Iggelheim, aktuell dritter in
der Pfalzliga, sieht Thorsten Koch als
Gegner, der wieder zu alter Stärke zu-
rückgefunden hat und eine ähnliche
Spielweise wie seine Truppe pflegt.
Die Iggelheimer haben mit 476 erziel-
ten Toren die stärkste Offensivforma-
tion der Liga. Der Abstand zu Spitzen-
reiter Eckbachtal beträgt lediglich
drei Zähler, zum Zweiten, dem TV Of-
fenbach, sind es zwei.

Doch Koch will mit seiner Truppe
verhindern, dass der TSV noch mal
Richtung Tabellenspitze schielt. Zu-
mal es personell wohl wieder etwas
besser aussieht bei den Gastgebern.
Der Übungsleiter hofft, dass Johannes
Reibold, Tobias Lerzer und Michael
Betz wieder zur Verfügung stehen.

Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet
dem HSG-Trainer die Torwartfrage.
Tobias Häuselmann und Jonas Such-
alla fehlten bei den letzten Trainings-
einheiten, sodass wohl Rouven Hahn
als Nummer eins auflaufen wird. Feh-
len wir auf jeden Fall Maximilian
Staats.

Vor dem Anpfiff wird der Erlös aus
dem Benefizspiel HSG Eckbachtal ge-
gen TSG Friesenheim für Fabian Pozy-
wio überreicht. „Ziel war eine fünf-
stellige Summe. Das Ziel wurde auch
erreicht“, sagt Marcus Zemihn, der
das Benefizspiel gemeinsam mit Hei-
ke Wiesner organisiert hat. |ait
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Koch erwartet
„heißen Tanz“

In ungewohnter Rolle
GEROLSHEIM. Es kommt selten vor,
aber am Wochenende ist es wohl so
weit: Die Kegler von Aufsteiger TuS
Gerolsheim heute ab 13 Uhr in der
Ersten DCU-Bundesliga beim PSV
Franken Neustadt in der Favoriten-
rolle. Die Gerolsheimer hoffen, dass
Spitzenspieler André Maul wieder
zu seiner gewohnten Form zurück-
findet. Einfach wird die Aufgabe so
oder so nicht.

Die Vorzeichen sind klar: Die Gastge-
ber sind mit vier Punkten am Tabel-
lenende und können sich schon mal
mit der Zweiten Liga anfreunden. An-
ders sieht es beim TuS Gerolsheim
aus. Die Pfälzer sind derzeit auf dem
Relegationsrang neun. Zwölf Zähler
stehen mittlerweile auf der Haben-
seite des TuS. Allerdings datiert der
letzte Sieg der Gerolsheimer aus der
Heimpartie gegen Aschaffenburg. Ein
Sieg wäre immens wichtig, denn da-
mit kämen die Gerolsheimer dem Ziel
näher, den Verbleib in Liga eins ohne
den Umweg Relegation zu schaffen.

„Klar, vor der Saison hätten wir den
Relegationsrang mit Kusshand ge-
nommen. Aber jetzt wollen wir natür-
lich mehr“, sagt TuS-Kapitän Christi-
an Mattern. Heißt im Umkehrschluss
aber auch, dass jetzt schon ein gewis-
ser Druck da ist, auch aus der Mann-
schaft heraus, den Verbleib in der Ers-
ten Bundesliga direkt zu schaffen. Der
Mannschaftsführer weiß um die Ge-

KEGELN: DCU-Erstligist Gerolsheim als Favorit bei Schlusslicht Franken Neustadt
legenheit, die sich dem Team bietet.
„Das wäre einmalig. Der Klassenverb-
leib wird von Jahr zu Jahr schwerer.“

Mit 20 Zählern sei man relativ si-
cher durch, schätzt Mattern. Dafür
müsste der TuS noch vier Partien ge-
winnen. Um vom Relegations- noch
auf einen direkten Abstiegsplatz zu
rutschen, dafür müsste schon sehr
viel schief gehen. Immerhin beträgt
der Abstand zu Mitaufsteiger Mons-
heim mittlerweile sechs Punkte.

Zwei Siege stehen für den PSV Fran-
ken Neustadt in dieser Saison zu Bu-
che – beides jeweils Heimsiege gegen
die Mitaufsteiger Monsheim und Ku-
hardt. Einige andere Partien habe
Neustadt nur knapp verloren. Dass
diese Partien nicht gewonnen wur-
den, ist für TuS-Kapitän Christian
Mattern aber auch ein Indiz, dass die
Gastgeber nicht ganz so viel Qualität
im Kader haben.

Das Besondere an der Anlage in
Franken sind laut Mattern die Kegel.
Während nämlich der TuS und das
Gros der anderen Vereine auch mitt-
lerweile bauchige Kegel, fast wie auf
einer Bowling-Bahn, auf den Bahnen
stehen hat, verwendet Franken Neu-
stadt noch dünne Kegel.

Das führt dazu, dass 5500 Holz auf
der Anlage als Mannschaftsergebnis
schon gut seien, führt Mattern aus.
„Man muss sich an die Anlage gewöh-
nen“, sagt Mattern. Aber der Auftritt
der Truppe vergangene Saison in
Friedberg habe gezeigt, dass Gerols-
heim mit dieser Situation durchaus
umzugehen wisse.

André Maul hat nach eigenem Be-
kunden seine 913 Holz aus dem
Heimspiel gegen Mörfelden abge-
hakt. „Das war mein schlechtestes
Heimspiel, seit ich beim TuS bin“, be-
kennt er. „Zum Glück war das ein
Spiel, in dem es nicht drauf an kam.“
Viel höher werde sein Resultat in
Neustadt wohl nicht ausfallen. „930
wären dort ein Traum.“ Man müsse
beim Einspielen die Bahn lesen. „Wie
beim Putten beim Golf. Man muss
den Lauf der Bahn in den Griff bekom-
men.“ Sowohl für Christian Mattern
als auch André Maul wird es der erste
Auftritt auf dieser Anlage sein.

Maul wird mit dem Esten Markko
Abel, der in dieser Runde erstmals
auch auswärts für den TuS Gerols-
heim zur Kugel greift, den Anfang für
die Gäste machen. Danach gehen
Christian Mattern und Roland Wal-
ther auf die Bahn. Den Schlusspunkt
setzen Martin Rinnert und Dieter Sta-
ab. Als Ersatzspieler sitzen Alain Kar-
sai und Jürgen Staab mit im Bus. Ver-
zichten muss der TuS auf Scherespe-
zialist Holger Mayer. |tc

TG zum Kellerduell nach Mainz
FRANKENTHAL. Die ersten Damen
der TG Frankenthal benötigen drin-
gend Punkte, um den Klassenver-
bleib in der Ersten Hallenhockey-
Regionalliga Süd zu schaffen. Der
Tabellenvorletzte trifft heute (16
Uhr) in der Landeshauptstadt auf
den Letzten, TSV Schott Mainz. Nach
dem Sieg im Hinspiel soll nun auch
der erste Auswärtserfolg der Saison
gelingen.

Die von TG-Trainer Nico Hahl vorge-
gebene Marschrichtung ist klar:
„Mainz steht hinter uns, und das soll
auch so bleiben.“ Für beide Teams
geht es praktisch um alles. Der TSV
hat fünf Punkte auf dem Konto, Fran-
kenthal nur einen Zähler mehr. Und
der SC Frankfurt 1880, der als Vierter
auf dem ersten Nichtabstiegsplatz
steht und morgen auf den starken
Aufsteiger TuS Obermenzing trifft, ist
mit neun Punkten in Reichweite. Der
kleine Vorteil der TG: Während
Mainz nach dem heutigen Kellerduell
nur noch eine Partie bestreitet, haben
die Frankenthalerinnen noch zwei
Heimspiele vor sich.

„Der TSV steht mit dem Rücken zur
Wand. Sie werden viel Druck ma-
chen“, sagt Hahl, der einen heißen
Kampf erwartet. Seine Mannschaft
sei aber gut vorbereitet. „Wir haben
uns das Video vom Hinspiel angese-
hen und gut trainiert.“ 4:3 gewannen
die TG-Damen im Dezember zu Hau-

HALLENHOCKEY: Frankenthaler Regionalliga-Damen brauchen dringend Punkte
se – dank eines Rückhandtreffers von
Kim Lauer in letzter Minute. Diesen
Schlag sieht der Coach eigentlich
nicht so gerne. Sollte seine Stürmerin,
die nach überstandener Erkältung
heute wieder dabei ist, erneut auf die-
se Weise treffen, hätte er aber nichts
dagegen. Was Hahl hoffen lässt: Sein
Kader ist komplett. Auch Esther Pei-
kert, die sich vor einer Woche gegen
Obermenzing eine Platzwunde am
Daumen zuzog, kann spielen.

Trotz der 5:7-Niederlage in Mün-
chen sei die Stimmung gut, sagt Hahl.
„Die Mannschaft glaubt daran, dass
sie den Klassenerhalt noch schaffen
kann.“ Auch wenn es gegen Ober-
menzing nicht ganz gereicht hat:
Zweimal hat die TG einen Rückstand
aufgeholt. „Da haben wir Moral und
Kampfgeist bewiesen“, meint Hahl.
„Das werden wir auch gegen Mainz
brauchen.“ Besser wäre es aber, gar
nicht in Rückstand zu geraten. |gnk

Mit Engelsgeduld und einfachen Worten
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Moritz Braun ist ein
leidenschaftlicher Fußballer. Wenn
der Kapitän der B-Junioren des VfR
Frankenthal auf dem Platz steht,
gibt er alles für seine Mannschafts-
kameraden und den Verein. Aber
nicht nur auf, sondern auch neben
dem Spielfeld fühlt sich Braun wohl.
Aus diesem Grund erwarb der 16-
Jährige im vergangenen Herbst
auch schon den B-Trainerschein und
hat momentan die Bambini des VfR
unter seinen Fittichen.

Mit einem breiten Grinsen steht Mo-
ritz Braun in Halle drei der Franken-
thaler Schiller-Realschule und
klatscht jeden einzelnen seiner Spie-
ler zur Begrüßung ab. Seit gut einem
Jahr trainiert er zusammen mit sei-
nen Teamkollegen Bastian Hommrich
und Albion Syla die jüngste Alters-
klasse des VfR Frankenthal. Und das,
mit sichtlich viel Spaß und Engage-
ment. Mit einer Engelsgeduld ver-
sucht der 16-Jährige, die wuseligen,
ballfixierten Bambini zur Ruhe zu

GEGENÜBER: Der 16 Jahre alte Moritz Braun vom VfR Frankenthal spielt in der B-Jugend und coacht die Bambini – Im Herbst B-Trainerschein gemacht
bringen und ihnen die Übungen ge-
nau zu erklären.

Für Braun selbst ist das Ausüben
des Traineramts bei den kleinsten
VfR-Kickern auch so etwas wie eine
Zeitreise in die Vergangenheit. War
der leidenschaftliche Fußballer da-
mals, als er mit dem Fußballspielen
begann, ja selbst „nicht älter als drei
oder vier“, wie er sich erinnert.

Auf den Geschmack des Trainer-
amts haben ihn seine Eltern Alexand-
ra und Matthias gebracht, die ihm
vom Trainerlehrgang des Deutschen
Fußball-Bunds (DFB) „Jahr des Kin-
dertrainers“ erzählt und gefragt ha-
ben, ob das nichts für ihn wäre. Es war
was für ihn. Bei drei dezentralen Lehr-
gängen sowie eine Woche und ein ex-
tra Wochenende in Edenkoben ließ
sich der 1,83 Meter große Spieler zum
Trainer ausbilden.

Das machte dem Blondschopf so
viel Spaß, dass er im Herbst vergange-
nen Jahres bereits den B-Schein er-
warb. „Ich finde das, was Moritz
macht, super. Es müsste viel mehr
junge Leute geben, die sich darum be-
mühen, Trainer zu werden“, meint

nicht zuletzt Brauns eigener Trainer
Enrico Pietro und lässt an der Autori-
tät seines Schützlings keine Zweifel
aufkommen. „Moritz ist unser Kapi-
tän. Was er sagt, hat Hand und Fuß.
Die Jungs hören ihm zu und nehmen
das an, was er verlangt“, lobt Pietro.

So prädestiniert Braun für das Trai-
neramt zu sein scheint, und so schnell
er sich in den vergangenen zwölf Mo-
naten in diesem auch weitergebildet
hat, seine Ziele in diesem Bereich geht
der Oberstufenschüler des Albert-
Einstein-Gymnasiums aber erst ein-
mal gelassen an. „Die meisten meiner
Spieler gehen nächste Saison in die F-
Jugend hoch, da will ich mit. Und
dann mal schauen, ob ich gleich den
Fußballlehrer mache“, sagt er ganz
bodenständig, aber mit leuchtenden
Augen.

Man merkt sofort, dass die gut 20
angemeldeten Jungkicker Braun, der

fünfmal in der Woche mit dem Fuß-
ball zu tun hat, ans Herz gewachsen
sind. „Ich versuche, so gut wie mög-
lich das Gelernte bei meinen Jungs
umzusetzen. Auch, wenn es für diese
Altersklasse nicht so spezifische
Übungen gibt“, erläutert er. Umso
wichtiger sind für den Anhänger des
1. FC Kaiserslautern deswegen auch
die Grundelemente. „Nicht schreien
und den Kindern deutlich und in ei-
ner einfachen Sprache erklären, um
was es geht“, zählt Braun. In der Regel
bekommt er dann von seinen Schütz-
lingen auch gleich eine unverblümte
Reaktion.

Rein als Spieler würde der 16-Jähri-
ge es gerne einmal in einer höheren
Spielklasse als aktuell in der Landesli-
ga Vorderpfalz probieren. Moritz
Braun macht aber auch deutlich: „Ei-
gentlich möchte ich nicht vom VfR
weg. Mal schauen, wie die A-Jugend
und später dann die erste Mannschaft
aussehen.“ Und wer weiß? Vielleicht
wäre für Braun ja auch die Kombinati-
on des Spielertrainers genau die rich-
tige. Die Anlagen dazu besitzt er je-
denfalls.

Abgeschirmt: Dirmsteins Daniel Staiber verteidigt den Ball gegen Grünstadts Björn Bachtler. FOTO: BOLTE

Esther Peikert (vorne) ist wieder mit von der Partie. FOTO: BOLTE

Immer langsam: Moritz Braun beim Training mit den Bambini. FOTO: BOLTE

Der TuS kann auf Markko Abel
zählen. Der Este greift erstmals
auswärts zur Kugel.

Die 20 Kicker seiner Truppe
sind Moritz Braun mittlerweile
ans Herz gewachsen.


