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Zwölf neue Schwarzgurte

Das Kampfkunstzentrum Gerols-
heim ist stolz auf eine ganz besondere
Leistung seiner Vereinsmitglieder: Denn
zwölf Karatekämpfer stellten sich an ei-
nem Tag einer Schwarzgurt-Prüfung –
und meisterten diese auch. Die Prüfer
waren Toni Dietl und Dieter Ebner, bei-
der 7. DAN (7. Schwarzgurt). „Es ist ein-
malig, dass zwölf Karatekas aus dem
gleichen Dojo an einem Tag diese DAN-

Prüfungen erfolgreich abgelegt haben“,
betont Trainer Ebner. Hier die Prüflinge
und ihre Qualifikation: Dieter Egenlauf
(3. DAN), Tina Weigel (2.), Bernd Bal-
thasar (2.), Alina Glass (2.), Alexandra
Thomas (1.), ElisaTisch (1.), Timo Hebe-
cker (1.), Franz Brossart (1.), Wolfgang
Anthony Eiden (1.), Haralambos Vallia-
natos (1.), Michaela Moses (1.) und Bri-
gitte Menzfeld (1.). (ax) FOTO: VEREIN

Braun auf Platz zwei
FRANKENTHAL. Gute Platzierungen
gab es für die Frankenthaler Reiter
bei Reit- und Springturnieren in
Fußgönheim und Neustadt.

Paula Braun vom Reitclub Hofgut Pe-
tersau belegte in Fußgönheim mit
dem neunjährigen Fuchs-Wallach
Don Pietro in der Pony-Dressurprü-
fung der Klasse L mit zwei Sternen
mit Trense den zweiten Platz. In der
Zwei-Sterne-Dressurprüfung der
Klasse L mit Kandare kam sie auf den
fünften Platz, und in der Dressurprü-
fung der Klasse L mit Kandare belegte
Braun Rang sieben. In der zweiten Ab-
teilung der Dressurprüfung der Klas-
se L mit Trense wurde ihre Mann-
schaftskollegin Dorothee Kiss mit
Donna Durina Vierte. Auf Rang fünf
kam Petersau-Starterin Sandra Sie-
ben mit dem achtjährigen Fuchs-Wal-
lach Hornet Poison in der Springprü-
fung der Klasse A mit zwei Sternen.

Überzeugt hat in Fußgönheim auch
Beate Pilch vom Reit- und Fahrverein

REITEN: Gute Turnier-Ergebnisse für Frankenthaler
Frankenthal mit der 13-jährigen Ol-
denburger Schimmel-Stute Rising
Sun in der Springprüfung der Klasse A
mit zwei Sternen im Stechen. In der
ersten Abteilung der Dressurprüfung
der Klasse A belegte Paula Geipert
vom Reitclub Hofgut Petersau mit
dem elfjährigen Wallach Bon Voyage
den fünften Platz, und in der zweiten
Abteilung kam Rafael Meidt (eben-
falls Petersau) mit dem siebenjähri-
gen Wallach Dillinger auf den achten
Platz. Rang drei in der Pony-Dressur-
prüfung der Klasse E als Finale zum
Equitop-Pony-Cup ging an Paula Gei-
pert (Petersau) mit Bon Voyage.

In Neustadt belegte Rafael Meidt
(Petersau) mit dem 16-jährigen Wal-
lach Devil in Mind in der Dressurprü-
fung der Klasse A als Wertung zum
Pfälzer Fördercup den vierten Platz
und kam mit dem 13-jährigen Wal-
lach Valley Desperado auf Rang zehn.
In dieser Prüfung belegte Paula Gei-
pert mit dem elfjährigen Wallach Bon
Voyage den achten Platz. (llw)

Fußball: Eppsteiner Derby
erst Ende Oktober
FRANKENTHAL. Zwei Nachbarschaftsdu-
elle in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord sind kurzfristig verlegt worden. In
unserer Terminübersicht Was-Wann-Wo
standen sie am Donnerstag noch mit den
alten Daten. So findet die Partie zwischen
dem ASV Heßheim und dem TuS Flo-
mersheim, die für Donnerstag vorgese-
hen war, erst am 22. Februar statt. Verlegt
worden ist außerdem das Eppsteiner
Derby zwischen der DJK II und dem TSV.
Der Anstoß erfolgt nicht wie geplant am
Sonntag, 13 Uhr, sondern erst am Mitt-
woch, 29. Oktober, um 19.30 Uhr. (ax)

Tennis: Niklas Groß und
Gianluca Sole sind Vereinsmeister
FRANKENTHAL. DerTC Mörsch hat mit 20
Spielern seine Jugend-Vereinsmeister er-
mittelt. U-18-Sieger wurde Niklas Groß
vor Daniel Weingardt sowie Timo Reichel
und Robin Neumann, die noch in der U
14 spielen dürfen. Marcel Kotzbeck ge-
wann die Nebenrunde. Gianluca Sole si-
cherte sich den U-14-Titel vor Leo Sto-
ckert, Felix Jung und Alexander Hirth. Die
Nebenrunde gewann Jonas Wagner. (ax)

SPORT-MAGAZIN

Handball: Eppstein-Maxdorf nun
Gastgeber beim Pfalzgas-Cup
FRANKENTHAL. Beim Handball-Pfalzgas-
Cup für Nachwuchsmannschaften (wir
berichteten am Donnerstag) haben sich
noch Veränderungen ergeben. So hat die
HSG Eppstein-Maxdorf ihre B-Jugend zu-
rückgezogen. Trainer Christoph Theisen:
„Wir hätten nur mit einer Rumpftruppe
antreten können, das hätte niemandem
etwas gebracht.“ Das gestrige Turnier
fand somit nur mit Grethen, Eckbachtal,
Dansenberg und Friesenheim statt.

Eine Veränderung gibt es außerdem
bei der C-Jugend. Hier teilte der Pfälzer
Handballverband wegen einiger Abmel-
dungen die Gruppen neu ein. Dadurch ist
die C-Jugend der HSG Eppstein-Maxdorf
nun heute ab 13 Uhr in der Isenachhalle
Gastgeber für die Spiele der Gruppe 3.
Der HSG-Nachwuchs (Verbandsliga) trifft
auf den Pfalzligisten HSG Lingen-
feld/Schwegenheim sowie auf die Oberli-
gisten JSG Schifferstadt/Assen-
heim/Dannstadt und TSG Friesenheim.
Die HSG Eckbachtal ist bei der C-Jugend
von Änderungen nicht betroffen, ihre
Spiele finden wie geplant heute ab 13 Uhr
in der Sporthalle Dirmstein statt. (mzn)

GEROLSHEIM. Die Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim haben in ihrer ers-
ten Bundesliga-Saison mit drei Sie-
gen in drei Spielen einen Einstand
nach Maß hingelegt. Die Erfolgsse-
rie würden die Gerolsheimerinnen
am morgigen Sonntag ab 14 Uhr in
der Auswärtspartie gegen DSKC FA
Leimen gerne fortsetzen. Allerdings
müssen sie auf Leistungsträgerin
Franziska Beutel verzichten.

„Das wird eine wirklich schwere Par-
tie. Wir müssen Topleistungen zei-
gen, um Chancen auf einen Sieg zu
haben“, unterstreicht Mannschafts-
führerin Tina Wagner. Leimen sei eine
sehr starke und erfahrene Mann-
schaft. „Wir müssen von Anfang an al-
les geben und dürfen uns nicht in den
Hintergrund drängen lassen“, sagt die
Kapitänin. „Bianka Wittur wird das
Fehlen von Franziska Beutel kompen-
sieren. Ich bin recht zuversichtlich,
dass sie ihr Können zeigen wird“,
meint Wagner. Neben Wittur und
Wagner werden Sandra Matheis, Da-
na Schmidt, Susanne Keppler und Mi-
chaela Biebinger in Leimen auf die
Bahnen gehen. (frh)

KEGELN
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TuS-Damen müssen
ohne Beutel auskommen

DIRMSTEIN. Ein weiterer Sieg muss
her. Das ist die Vorgabe von Eck-
bachtals Trainer Hans-Jürgen Schu-
ler, wenn seine Mannschaft heute
um 19.30 Uhr in der Dirmsteiner
Schulsporthalle in der Handball-
Pfalzliga auf TS Rodalben trifft.

Der Eckbachtaler Übungsleiter unter-
schätzt die Gäste aus der Südwest-
pfalz keineswegs. Er verdeutlicht:
„Rodalben hat zwar personelle Prob-
leme, verfügt aber über einen brand-
gefährlichen Rückraum. Wir wollen
auf jeden Fall unser Heimspiel gewin-
nen und uns oben festsetzen. Das ist
unser vorrangiges Ziel.“ Nach drei
Spielen haben die Eckbachtaler 4:2
Punkte auf dem Konto und sind Vier-
ter. Rodalben belegt mit 1:3 Zählern
Platz zehn in der Pfalzliga. Fehlen
wird Michael Schuhmann, der sich im
Spiel gegen Thaleischweiler verletzt
hat. Dafür ist Karsten Keiser aus dem
Urlaub zurück, und auch Johannes
Reibold wird dabei sein. Das Pfalzliga-
spiel musste kurzfristig nach Dirm-
stein verlegt werden, da die Gäste
derzeit in Rodalben über keine intak-
te Halle verfügen. (ait)

HANDBALL
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Mit Heimsieg
oben festsetzen

Landesliga: VfR
weiter auf Formsuche
FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
befindet sich in der Landesliga Ost
weiterhin im freien Fall. Weit ent-
fernt vom Tabellenkeller ist die
Mannschaft von Trainer Jürgen
Klotz nicht mehr. Im Derby gegen
den SV Ludwigshafen hofft Klotz da-
rauf, dass der Knoten am morgigen
Sonntag endlich platzt.

Ihrem Trend der letzten Wochen blie-
ben die Frankenthaler auch bei der
jüngsten Niederlage gegen die TSG
Hechtersheim treu. Sie kontrollierten
den Spielverlauf und erspielten sich
die besseren Torchancen, die Punkte
nahm letztlich aber der Gegner mit.

„Die Mannschaft ist natürlich ver-
unsichert und enttäuscht. Ich habe so
eine Serie selbst auch noch nicht ge-
sehen“, sagt Klotz, der sich mit einem
Tausch der Rollen mehr als zufrieden
geben würde: „Wenn wir einfach mal
richtig schlecht spielen, aber am Ende
gewinnen würden, wäre uns schon
sehr geholfen.“

FUSSBALL: Frankenthal vor Derby gegen Ludwigshafen

So befindet sich der VfR-Coach wei-
terhin in der schwierigen Situation,
Lösungsansätze für das ungewöhnli-
che Problem finden zu müssen. „Ich
habe schon überlegt, Spiele gegen un-
terklassige Mannschaften anzuset-
zen, einfach um den Bann zu brechen.
Denn ich glaube weiterhin, dass es
auch wieder nach oben geht.“

Eine Gelegenheit dazu bietet sich
eventuell schon morgen im Derby ge-
gen den SV Ludwigshafen. „Ein Derby
ist immer etwas anderes, und viel-
leicht brauchen wir das im Moment“,
meint Klotz. Den Gegner erwartet er
eher defensiv eingestellt, um von den
Fehlern profitieren zu können, die die
Frankenthaler in den letzten Partien
an den Tag gelegt haben. „Wir müssen
noch konzentrierter sein und sollten
nicht versuchen, das Tor zu erzwin-
gen.“ Zwar seien einige Spieler noch
angeschlagen, räumt Jürgen Klotz ein.
Er sei aber zuversichtlich, dass sie
noch rechtzeitig fit werden. (jal)
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 SV

FRANKENTHAL. Auf eigenem Platz
nachlegen und einen weiteren Sieg
holen – das will die DJK Schwarz-
Weiß Frankenthal in der Fußball-A-
Klasse am Sonntag gegen Croatia
Ludwigshafen. Der VfR Frankenthal
II möchte sich beim Titelaspiranten
SV Ruchheim so teuer wie möglich
verkaufen.

DJK Schwarz-Weiß – Croatia (So, 15)
„Der Sieg gegen Hertlingshausen am
vergangenen Spieltag war wichtig.
Jetzt wollen wir auf eigenem Platz
nachlegen, wenn möglich eine kleine
Serie starten“, sagt DJK-Trainer Mar-
cel Birich. Mit der Chancenverwer-
tung war er zuletzt nicht ganz zufrie-
den: „Da haben wir bei einigen Kon-
tern freistehend vergeben, sonst hät-
ten wir den Sack früher zumachen
können.“ Der Sieg hat der Mannschaft
gutgetan, zumal Birich in der zweiten
Halbzeit verletzungsbedingt das Mit-
telfeld umstellen musste. Birich hofft,
dass Mansur Mersojew, der nach ei-
nem Kopfball unglücklich aufgekom-
men und umgeknickt war, am Sonn-
tag wieder einsatzfähig ist. Mit einem
weiteren Sieg könnte sich Schwarz-
Weiß etwas vom Tabellenende lösen.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 SW

SV Ruchheim – VfR II (So, 15)
„Es war an der Zeit“, ist VfR-II-Trainer
Thomas Seidenspinner erleichtert,
dass es im sechsten Spiel zum ersten
Sieg gereicht hat. Dass der VfR II ge-
gen Freinsheim kurz zuvor im Pokal
gewonnen hatte, sei für die Spieler si-
cher hilfreich gewesen. Freinsheim
sei schließlich keine schlechte Mann-
schaft. Am Sonntag kann der VfR II das
neu gewonnene Selbstvertrauen ge-
gen die stark auftrumpfenden Ruch-
heimer gut gebrauchen. Seidenspin-
ner hat sich am Mittwoch das Nach-
holspiel des SV gegen Schauernheim
angesehen. Von der Spielstärke des
Gegners ist er beeindruckt: „Das wird
eine Herkulesaufgabe für uns.“ Mit
Blick auf das bevorstehende Derby
gegen Schwarz-Weiß meint er: „Ein
gutes Ergebnis kann auch eine Nie-
derlage sein – wenn wir gut dagegen-
halten.“ Am kommenden Mittwoch
steht aber zunächst ein Nachholspiel
gegen Arminia Ludwigshafen an. (nt)
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 SV

FUSSBALL
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Gestärkte Birich-Elf will
gegen Croatia punkten

Naßhan verordnet
seiner Elf mehr Geduld
FRANKENTHAL. Aufsteiger DJK Epp-
stein mischt die Fußball-Bezirksliga
auf und hält sich in der Spitzengrup-
pe. Die meisten Punkte hat die DJK
bisher jedoch auf fremden Plätzen
geholt. Deshalb würde sich Trainer
Uwe Naßhan freuen, wenn sein
Team am morgigen Sonntag zu Hau-
se gegen die FG Mutterstadt gewin-
nen könnte. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Auswärts hat die DJK schon elf Punkte
geholt, auf eigenem Platz „erst“ fünf.
Die Angst vor dem eigenen Anhang
kann es nicht sein, denn der unter-
stützt das Team auch auswärts zahl-
reich. Doch über den fünften Platz
nach neun Spielen wird sich beim
Aufsteiger sicher keiner beschweren.
Im Gegenteil: „Die Mannschaft bietet
derzeit Erlebnisfußball. Wo wir spie-
len, ist etwas los, fallen immer Tore“,
sagt der Trainer. Doch noch sind es
ihm zu viele Gegentore, die seine
Mannschaft kassiert. „Da muss jetzt
langsam ein Lernprozess einsetzen“,

FUSSBALL: DJK Eppstein trifft morgen auf Mutterstadt

sagt Naßhan. Gerade die vielen einfa-
chen Ballverluste im Aufbauspiel stö-
ren ihn. „Dann stehen wir meist unge-
ordnet und kassieren einfache Treffer,
die wir so nicht bekommen dürften.
Da müssen wir abgeklärter werden.“

Am Einsatzwillen und an der Lauf-
bereitschaft liegt es nicht, eher an der
Konzentration. Beim Tabellenzwei-
ten Schaidt marschierten in der Vor-
woche einige Spieler bis zum Waden-
krampf. Die Waden seiner Kicker sei-
en wieder locker, meint Naßhan, per-
sonell sei die Lage dagegen „weiter
ein wenig angespannt“.

Geduldiger zu agieren und wenn
nötig den Ball in den eigenen Reihen
zu halten, das fordert Naßhan von sei-
nem Team. Von Mutterstadt erwartet
er, dass die Mannschaft eher defensiv
steht. Insgesamt seien die Gäste
schwer einzuschätzen. Naßhan: „Mit
einem Sieg hätten wir schon ungefähr
die Hälfte der Punkte, die ich für den
Klassenerhalt als nötig ansehe.“ (nt)
RHEINPFALZ-TIPP: 3:1 DJK

„Werden wahrgenommen“
VON AXEL NICKEL

FRANKENTHAL. Jakob Domke sieht
sich auf einem guten Weg, die aus
Brasilien stammende Strandsport-
art Footvolley auch in Frankenthal
zu etablieren. 15 Spieler kämen in-
zwischen regelmäßig zum Training
des Fußballwettbewerbs nach
Beachvolleyballregeln, so Domke.

Die Gruppe trainiert auf der Beach-
volleyballanlage an der Benderstraße.
Seit Domke vor einem Jahr seine Foot-
volley-Leidenschaft publik gemacht
hat und nach Mitstreitern suchte (wir
berichteten am 7. August 2013), seien
einige Neugierige auf ihn zugekom-
men, freut sich der 26-jährige B-Klas-
se-Kicker des CSV Frankenthal. Drei
Mannschaften aus Frankenthal mach-
ten inzwischen sogar bei den offiziel-
len Ranglistenturnieren des deut-
schen Verbands mit. Zu seinen Mit-
streitern zählten neben seinem
Teampartner Dennis Weber (VfR
Frankenthal) etwa Arthur Herdt (auch
VfR) oder der frühere Eppsteiner und
Maxdorfer Oliver Dämgen.

Domke freut sich über den Zulauf
und will weiter die Werbetrommel
rühren. Unter anderem möchte er ab
Oktober Gespräche führen, damit
Frankenthal 2015 Schauplatz eines
größeren Turniers sein kann. Mit sei-
nen Mitstreitern ist er zwischenzeit-
lich als eigene Abteilung beim Christ-
lichen Sportverein (CSV) organisiert.
„Mit unseren 15 Spielern und den drei
Teams aus Frankenthal hat man uns
im Footvolley schon als guten Stand-
ort wahrgenommen“, freut sich Dom-
ke. Dabei fällt seine eigene Jahresbi-
lanz gemischt aus. Gemeinsam mit
Dennis Weber verpasste er bei den
deutschen Ranglistenturnieren den
Sprung unter die besten drei und
musste sich mit Rang fünf begnügen.

„Zunächst konnten wir nicht mit-
machen, da ich verletzt war. Dann wa-
ren wir wieder fünf Wochen zum
Trainingslager in Brasilien und haben
so weitere Turniere verpasst“, be-
gründet Domke das seiner Meinung
nach unbefriedigende Abschneiden.
Doch am Trainingslager in Brasilien
will er festhalten: „Wir haben unser
Niveau dort klar gesteigert. Im Januar

HINTERGRUND: Jakob Domke etabliert Footvolley als neues Sportangebot

möchte ich wieder hin, auch weil bei
uns im Winter die Trainingsmöglich-
keiten nicht so gut sind.“

Ihn freut aber, dass mit Roman
Uhr/Johann Bergen sowie Arthur
Herdt/Marko Mattis noch zwei Fran-
kenthaler Teams in der Rangliste mit-
mischen. Der ganz große Wurf steht
noch aus. „Nächstes Jahr soll es dann
klappen mit unserem ersten Trepp-
chenplatz“, sagt Domke. Mit Weber
möchte er in der Rangliste unter die
ersten drei, um so bessere Startchan-
cen bei großen Turnieren zu haben.

Dennis Weber habe bei einem re-
nommierten Turnier in Schwäbisch
Hall für Aufsehen gesorgt, weil er dort
als Nachrücker für Team Deutschland
II aufgelaufen sei. „Er gilt als eines der
größten deutschen Footvolley-Nach-
wuchstalente“, unterstreicht Domke.
Er und Weber traten dann gemein-

sam bei zwei Turnieren in Polen und
Österreich an. Beide Male war im
Viertelfinale Endstation. „In Danzig
sind wir an Polen gescheitert. Aber
dort gab es eine super Kulisse mit
2000 Zuschauern. In Österreich hatte
ich mich verletzt. Da ging im Viertelfi-
nale nichts mehr“, so Domke.

Ein besonderer Ausflug steht We-
ber und Domke vielleicht im nächs-
ten Jahr bevor. Da das ZDF durch die
Fußball-WM in Brasilien auf Footvol-
ley aufmerksam geworden ist, soll die
Sportart noch größer im Fernsehen
vorgestellt werden. Genaue Termine
für den Dreh gebe es aber noch nicht.

INFO
Wer Interesse an Footvolley hat, kann sich
unter Telefon 0175 59 78 273 bei Jakob
Domke melden. Er betreibt auch eine Foot-
volley-Seite auf Facebook.

Mörscher setzen auf
Einsatz und Leistung
FRANKENTHAL. Wird sich der Sport-
club Bobenheim-Roxheim nach sei-
nem Spiel gegen den Tabellenvier-
ten ASV Mörsch in der Fußball-B-
Klasse an der Tabellenspitze weiter
absetzen oder können die Gastgeber
ihre kleine Siegesserie fortsetzen
und den Anschluss an das Spitzen-
duo herstellen? Die Antworten gibt
es am morgigen Sonntag in Mörsch.
Anpfiff ist um 15 Uhr.

Sieben Punkte hinter dem Spitzenrei-
ter steht der ASV Mörsch derzeit.
Beim Sportclub läuft es in dieser Sai-
son bisher rund. Auch wenn Trainer
Stephan Scymczak auf die Euphorie-
bremse tritt und trotz des makellosen
Spitzenplatzes weiter Defizite bei sei-
nem „noch sehr jungen Team“ aus-
macht. „Wenn wir ein Gegentor er-
halten, kommen wir immer ganz
schön ins Schwimmen“, verdeutlicht
der Trainer und widerspricht damit
den nackten Zahlen, die schon eine
gewisse Konstanz aufweisen: acht
Spiele, sieben Siege, ein Unentschie-
den, 30:6 Tore – das kann sich sehen
lassen. Zumal sich die Bobenheim-
Roxheimer in der Vorsaison lange
schwer getan hatten. Auch in der Vor-
woche in Obersülzen sah Stephan
Szymczak nach einer 2:0-Führung
zur Pause und einem Gegentor „das
große Flattern“ bei seinem Team, bis
es das dritte Tor geschossen hat.

Einen Grund für die fehlende Kon-
stanz sieht er auch darin, dass sein
Team noch zu ungeduldig sei. In der
Vorwärtsbewegung würden Bälle zu
oft und zu schnell an den Gegner ab-
gegeben. „Bei Ballbesitz rennen alle
nach vorne“, verdeutlicht der SC-Trai-
ner. Dann sei die Defensive sehr löch-
rig. Doch Szymczak ist optimistisch:
„Wir fahren nach Mörsch, um zu ge-
winnen.“ Der ASV sei schlagbar, aber
keinesfalls zu unterschätzen. Drei
Spiele in Folge habe Mörsch gewon-
nen und verfüge über ein ordentli-
ches Torverhältnis. „Ich sehe den ASV
am Ende unter den ersten fünf Mann-
schaften“, betont Szymczak.

Die Mörscher haben sich durch eine
kleine Siegesserie in der Tabelle wie-

SPIEL DES TAGES: ASV empfängt Sportclub in B-Klasse

der oben einsortiert. Um wirklich vor-
stoßen zu können, muss der ASV al-
lerdings die Partie gegen den Sport-
club gewinnen. Der Druck lastet also
ein wenig mehr auf den Gastgebern.
Nach wie vor hadert ASV-Trainer
Andreas Kuffler trotz der 25 Treffer
seiner Mannschaft mit deren Chan-
cenverwertung: „Beim CSV hätten
wir schneller für klare Verhältnisse
sorgen können“, blickt er auf das
jüngste Spiel zurück. Überrascht ist
er vom Erfolg des SC nicht: „Ein guter
Trainer, dazu Jugendspieler aus der
Verbandsliga-A-Jugend.“ Boben-
heim-Roxheim habe sich gut ver-
stärkt. Vom schnellen Erfolg sei man
beim Sportclub vielleicht selbst ein
wenig überrascht, glaubt Kuffler.

Bisher sei der ASV trotz dreier Nie-
derlagen nie das schlechtere Team ge-
wesen. Mit Einsatz und Leistungsbe-
reitschaft hofft Kuffler, dass seine
Spieler die morgige Begegnung er-
folgreich absolvieren. „Wenn wir ver-
lieren, wird es schwer. Doch wir wol-
len positiv denken, die Serie fortset-
zen“, so Kuffler. (nt)

B-KLASSE-TIPPS
— Andreas Kuffler – Stephan Szymczak

2:1 ASV Mörsch – SC Bo.-Rox. 0:1
3:1 Dirmstein II – Altleiningen II 2:1
2:2 Großkarlbach – TuS Sausenheim 2:2
1:1 Obersülzen II – VfR Grünstadt 0:2
1:3 Freinsheim II – Bockenheim 0:2
0:3 TSV Grünstadt – CSV Frankenthal 1:1

RHEINPFALZ-TIPP
— ASV Mörsch – SC Bo.-Rox 1:2
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Footvolley ist spektakulär: Jakob Domke (links) und Dennis Weber beimTur-
nier in Polen. FOTO: FREI/SIATKONOGA.PL

In Frankenthal trainiert die Footvolley-Gruppe an der Benderstraße: (von
links) Jakob Domke, Roman Uhr, Arthur Herdt, Dennis Weber, Oliver Däm-
gen, Kai Blum und Felix Schneider. FOTO: PRIVAT
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