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Bobenheim-Roxheim beeindruckt
FRANKENTHAL. Der SC Bobenheim-
Roxheim bleibt mit seinem 2:0 (1:0)-
Auswärtssieg von gestern beim ASV
Mörsch weiterhin Tabellenführer
der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord. Das Ergebnis hätte auch höher
ausfallen können. Die Mörscher
wiederum haben es verpasst, näher
an die Spitze heranzukommen.

Die Gäste gaben von Beginn an das
Tempo vor. Der ASV Mörsch aber hat-
te den ersten gefährlichen Torschuss.
Danach spielte nur noch der Tabellen-
führer und drängte den Gastgeber mit
großem Druck und schnellen Aktio-
nen in die eigene Hälfte. Die erste gro-
ße Chance von Bobenheim-Roxheim
nutzte Robin Wanger dann gleich zur
Führung: Nach einem schlechten Klä-
rungsversuch der ASV-Defensive war
der SC-Spielmacher zur Stelle und
versenkte den Ball sicher (22.).

Der ASV bekam danach auch keine
Zeit, um Luft zu holen, denn der Spit-
zenreiter beherrschte das Spiel und
nahm die vielen ASV-Fehlpassge-
schenke dankend an. Das einzige
Manko der toll aufspielenden Gäste
war der Torabschluss: Reihenweise
wurden Chancen vergeben. Mörsch
war in der Offensive harmlos und
machte es den Bobenheim-Roxhei-
mern zu einfach, vors Tor zu kommen.

In der zweiten Hälfte entwickelte
sich ein ausgeglicheneres Spiel.
Mörsch erzielte in der 50. Minute so-
gar ein Tor, das aber wegen Abseits
nicht anerkannt wurde. Im Gegenzug
ließ der SC mal wieder eine hundert-
prozentige Möglichkeit liegen: Dies-
mal vergab Lukas Seif. In der 54. Mi-
nute dann aber der Rückschlag für die
nun etwas besser aufspielenden Gast-
geber: Der SC konterte nach einem
ASV-Fehlpass schnell über Außen,
und Daniel Estelmann vollendete si-
cher: 0:2. ASV-Keeper Andrej Koop
bewahrte sein Team in der 57. Minute
toll vor dem 0:3-Rückstand.

Die Mörscher waren in der zweiten
Hälfte wesentlich torgefährlicher,
Zählbares sprang jedoch nicht heraus.
Der Sportclub ließ in den letzten 20
Minuten dann auch nach, und so kam
der Gastgeber zu seinen beiden bes-
ten Möglichkeiten: In der 76. sowie
83. Minute rettete SC-Spieler Lukas
Seif zweimal in höchster Not. Mehr
passierte nicht. Bobenheim-Roxheim
ging als 2:0-Sieger vom Feld.

ASV-Trainer Andreas Kuffler zeigte
sich als fairer Verlierer: „Der Sieg geht

SPIEL DES TAGES: SC ist in der B-Klasse nicht zu stoppen – 2:0 beim ASV Mörsch
aufgrund der ersten Hälfte in Ord-
nung, er war klar verdient.“ Seinem
Team hätten der Wille und die Lei-
denschaft gefehlt. „Wir hatten heute
eine unfassbare Fehlpassquote. So et-
was habe ich noch nie erlebt, das ist
unbegreiflich.“ In der zweiten Hälfte
„haben wir dann besser gespielt“.
Kuffler blickt dennoch skeptisch in
die Zukunft: „Schon die Vorbereitung
auf das heutige Spiel war schlecht,
denn es waren kaum Spieler im Trai-
ning. Es macht mir Kopfzerbrechen,
wie wir wieder in die Spur zurück-
kommen können.“

SC-Coach Stephan Szymczak sah
das Ergebnis als verdient an: „Wir ha-
ben viele Torchancen gehabt und viel-
leicht zwei bis drei Tore zu wenig ge-
schossen.“ Trotz des Siegs übte er

auch Kritik: „In den letzten 20 Minu-
ten haben wir Mörsch stark gemacht
und mussten zweimal auf der Linie
retten.“ Sein Team sei „noch nicht cle-
ver genug, um das sicher zu Ende zu
spielen“. Wichtig sei jetzt, dass die
Verletzten wieder zurückkommen
und man mit hoher Konzentration
den Spitzenplatz festige. (akr)

SO SPIELTEN SIE
ASV Mörsch: Koop - Kraus (64. Zouaoui), Guezel, Wag-
ner, C. Karagöz, Yaman, Strub (81. E. Karagöz), Temel (76.
Giamblanco), Köberlein, Schleuning, Gona
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Grau, Seif,
Skowron, Amann, Estelmann (64. Köhler) , R. Wanger,
Moske (83. Krajnc), Ofenloch (90. N. Wanger), Schmitt,
Einsiedel-Dittrich
Tore: 0:1 R. Wanger (22.), 0:2 Estelmann (54.) – Beste
Spieler: Köberlein, Temel - R. Wanger, Schmitt, Seif,
Ofenloch – Zuschauer: 70 – Schiedsrichter: Wolfgang
Gethöfer

Niederlage zeichnet sich früh ab
FRANKENTHAL. Eine empfindliche
und in der Höhe überraschende 1:6-
Heimniederlage mussten die Da-
men der Tischtennisfreunde (TTF)
Frankenthal am Samstag in der Drit-
ten Bundesliga gegen den starken
Aufsteiger ESV Weil hinnehmen.

Das Team um Mannschaftsführerin
Elisabeth Bittner hatte im vierten
Spiel zum ersten Mal das Nachsehen,
während die starken Gäste (4:0) wei-
terhin ohne Punktverlust sind. Mit
5:3 Punkten musste Frankenthal die
Tabellenführung wieder abgeben.
Auf Platz eins ist nun Zweitliga-Ab-
steiger Langweid (6:0).

Mitentscheidend für die Niederlage
waren die beiden verlorenen Doppel.
Bisher hatte Frankenthal alle Doppel
gewonnen. Beide Matches waren eng,
doch die Gäste aus Südbaden waren
in der entscheidenden Phase ent-
schlossener und risikofreudiger. Julia
Lutz und Yuliya Simeonova-Schaar
verloren gegen Führer/Schärrer mit
0:3, wobei die ersten beiden Sätze je-
weils mit 10:12 abgegeben wurden.
Ein starkes Doppel spielten Elisabeth
Bittner und Sonja Busemann gegen
Aschwanden/Kovac. Zweimal holten
sie einen Satzrückstand auf und hat-
ten im Entscheidungssatz zwei
Matchbälle. Bereits hier bewies die
luxemburgische Auswahlspielerin
Rahel Aschwanden ihre Klasse und
spielte beim knappen 15:13 im fünf-
ten Satz die entscheidenden Bälle.

„In den Doppeln sind wir etwas un-
glücklich gestartet. Bei gleichwerti-
gen Mannschaften macht so ein Rück-
stand schon viel aus. In den Einzeln
haben wir alles probiert, hier hat aber
auch das nötige Glück gefehlt“, sagte
Yuliya Simeonova-Schaar, die den Eh-
renpunkt für ihr Team beisteuerte.

Nach dem 0:2-Rückstand wäre ein
Einzelsieg der bisher so stark spielen-
den TTF-Spitzenspielerin Julia Lutz
gegen Monika Führer wichtig gewe-
sen, um eine Aufholjagd zu starten.
Die Chancen standen nicht schlecht,
denn Lutz führte mit 2:1. Die nötige
Sicherheit fehlte aber, Führer spielte
nun sehr druckvoll und präzise und
gewann die nächsten Sätze noch si-
cher mit 11:8 und 11:6. Wenig Mühe
hatte die stärkste Gästespielerin Ra-
hel Aschwanden gegen Sonja Buse-
mann, die chancenlos war.

„Der 0:4 Rückstand war ein Schlag
für uns, damit haben wir nicht ge-
rechnet. In den Doppeln und im Ein-

TISCHTENNIS: TTF-Damen unterliegen Drittliga-Aufsteiger Weil deutlich mit 1:6
zel von Julia Lutz waren wir gleich-
wertig, hatten aber in jedem Satz
zwei, drei unglückliche Bälle. Wir wa-
ren heute zu passiv und hatten zu we-
nig Struktur im Spiel“, meinte Tobias
Weber, der für seinen verhinderten
Vater Ralf Weber das Team betreute.

Als einzige dem Druck gewachsen
war Yuliya Simeonova-Schaar. Sie
musste in ihrem Einzel gegen die
Kroatin Dajana Kovac auch um jeden
Ball kämpfen, behielt aber immer die
Kontrolle. Doch viel Hoffnung kam
nach ihrem klaren Sieg nicht mehr
auf, denn am zweiten Tisch unterlag
Elisabeth Bittner in einem völlig offe-
nen Einzel gegen Laura Schärrer mit
9:11, 11:9, 9:11 und 10:12. Entspre-
chend enttäuscht war die Mann-
schaftsführerin nach der hohen Nie-

derlage, die die überragende Weiler
Spitzenspielerin Rahel Aschwanden
gegen Julia Lutz perfekt machte. „Die
beiden Niederlagen in den Doppeln
haben den Ausschlag gegeben. Am
Ende haben immer zwei bis drei
Punkte gefehlt. Die engen Spiele sind
alle gegen uns ausgegangen, eigent-
lich war es ein Spiel auf Augenhöhe“,
sagte Elisabeth Bittner. In zwei Wo-
chen müssen die TTF-Damen in Sü-
ßen und Sindelfingen ran. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – ESV Weil 1:6
Doppel: Lutz/Simeonova-Schaar – Führer/Schärrer 0:3,
Busemann/Bittner – Aschwanden/Kovac 2:3
Einzel: Lutz – Führer 2:3, Busemann – Aschwanden 0:3,
Simeonova-Schaar – Kovac 3:0, Bittner – Schärrer 1:3,
Lutz – Aschwanden 0:3

SANDHAUSEN. Große Enttäuschung
beim Kegel-Bundesligisten TuS Ge-
rolsheim, der trotz großartiger Fan-
Unterstützung bei der SG GH 78/GW
Sandhausen mit 5572:5702 Kegeln
verloren hat.

,,Nach unserer tollen Leistung in der
Vorwoche hat uns dieses Spiel leider
kein Glück gebracht“, so der depri-
mierte TuS-Kapitän Uwe Köhler.
Beim Spiel in Dreierformation über
sechs Bahnen war der Auftakt der
Sandhausener Tobias Woll (1005),
Willi Redlin (918) und Dominik
Schulz (929) gegen André Maul (924),
den hervorragenden Christian Mat-
tern (983) und Holger Mayer (939)
ausgeglichen. Erst im zweiten Durch-
gang lief die Partie für den TuS aus
dem Ruder. Christian Schneider
(948), Michael Masur (964) und Mir-
ko Sveiger (938) spielten solide gegen
Uwe Köhler (933) und den sich etwas
unter Wert verkaufenden Roland
Walther (921). Ausschlaggebend für
die Niederlage war der Einbruch bei
Timo Nickel (204), der nach 50 Wurf
für Dieter Staab (668) ausgewechselt
wurde. Beide brachten es nur auf 872
Kegel. Die Schlussdifferenz von 130
war zu hoch für den Spielverlauf. „Bis
100 Wurf vor Schluss war alles drin,
obwohl wir ausgewechselt hatten.
Dann sind wir aber in die Vollen quasi
abgeschossen worden und haben 90
Kegel verloren. Das war die Entschei-
dung“, skizzierte Uwe Köhler den
Spielverlauf. Er glaubt dennoch an die
Chancen für den Aufsteiger: „Es läuft
noch nicht richtig bei uns, aber nun
folgen zwei Heimspiele, in denen wir
auf den Durchbruch hoffen. “ (edk)

KEGELN
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Gefrusteter
TuS Gerolsheim

„Wir stehen gerne oben“

FRANKENTHAL. Als das Schiedsrich-
tergespann gestern die Partie gegen
den Mariendorfer HC abpfiff, kannte
die Freude im TG-Lager keine Gren-
zen mehr. Gerade hatten die Franken-
thaler den stark verteidigenden Auf-
steiger aus Berlin mit 3:2 (Tore: Ale-
xander Cunningham, Benjamin Otto
und Friedrich Schwindt) niederge-
rungen. Dank des 2:1-Erfolgs vom
Vortag (wir berichteten in der RHEIN-
PFALZ am SONNTAG) gegen den SC
Charlottenburg (Tore: Timo Schmie-
tenknop und Alexander Cunning-
ham) war das zweite Sechs-Punkte-
Wochenende in Folge unter Dach und
Fach. Damit nicht genug: Die TG hat es
geschafft, alle fünf Heimspiele dieser
Vorrunde zu gewinnen, steht mit 18
Punkten aktuell auf Platz eins und hat
damit jetzt schon so viele Zähler auf
dem Konto wie am Ende der gesam-
ten Spielzeit 2013/14. „Sensationell,
das ist unsere beste Hinrunde“, freute
sich Trainer Fabian Rozwadowski.

Dabei musste seine Mannschaft
zweimal Schwerstarbeit leisten, ehe
gegen die beiden Berliner Teams ge-
jubelt werden durfte. Wichtig: So-
wohl am Samstag als auch gestern
ließ sich die TG von zwischenzeitli-
chen Schwächephasen und Gegen-
treffern nicht aus dem Konzept brin-
gen. „Wir bleiben ruhig, das ist sehr
wichtig“, unterstrich Rozwadowski.
Am Samstag hätte die TG gegen Char-
lottenburg nach der Pause die 1:0-
Führung ausbauen müssen. Stattdes-
sen agierte die Mannschaft plötzlich
arg schludrig und wurde mit dem 1:1
bestraft. Ähnlich lief es gestern: Nach
dem frühen 1:0 gab es mehrere hun-
dertprozentige Chancen. Stattdessen
erzielte Mariendorf den Ausgleich
und führte Mitte der zweiten Halbzeit
sogar. „Wir haben dann noch einmal
fünf Prozent drauflegen können, das
war entscheidend“, so Rozwadowski.

Auffallend ist die aktuelle Willens-
stärke der Frankenthaler. Beide Sieg-
treffer waren dem konsequenten
Nachsetzen bei Strafecken zu verdan-
ken. Am Samstag drosch Cunningham
den Ball zum 3:2 in die Maschen, ges-
tern reagierte Schwindt goldrichtig.

FELDHOCKEY: Besser hätten die fünf Heimspiele in der Hinrunde für Feldhockey-Zweitligist
TG Frankenthal nicht laufen können. Die Frankenthaler holten alle 15 Punkte und
stehen jetzt sogar auf Platz eins. Am Wochenende gab es zwei Arbeitssiege.

„Wir stehen sehr gerne oben, das
nimmt uns keiner mehr“, betonte
Rozwadowski mit Blick auf die Tabel-
le. Und er stärkte seinem Team schon
den Rücken vor dem Gastspiel beim
Titelfavoriten TSV Mannheim: „Der
TSV muss erst einmal an uns vorbei.“

Kapitän Timo Schmietenknop ver-
ließ den Jahnplatz gestern freude-
strahlend: „Es passt einfach super
zurzeit.“ Vor allem die jungen Spieler
wie Alexander Cunningham, Johan-
nes Gans und Paul Zettler sorgten für
„viel Qualität“, wovon die gesamte
Mannschaft profitiere. Er forderte sei-
ne Kollegen auch gleich auf, nächste

Woche noch mal nachzulegen: „Jetzt
noch drei, vier Punkte. Das wäre top.“
Dabei solle sich niemand unter Druck
setzen: „Beim TSV haben wir ein Bo-
nusspiel, dort erwartet niemand et-
was von uns“, so der Kapitän.

Für ihn sei es einfach beeindru-
ckend, dass die TG jetzt nach nur sie-
ben Spielen bereits 18 Punkte auf dem
Konto hat: „Letztes Jahr hatten wir
diese Ausbeute am Ende der Saison.
Wir hatten uns beim Start mal über-
legt, dass diese Saison mit 30 Punkten
gut wäre. Jetzt sind wir bei 18. Wir
müssen einfach weitermachen.“ (ax)

KOMMENTAR

Leichtathletik: Kohl meistert
schwierigen Marathon
ULM. Brigitte Kohl von der Laufgruppe
Meyer Runners Frankenthal nahm am
Einstein-Marathon in Ulm teil. In der In-
nenstadt gab es ein ständiges Auf und Ab.
Bei Kilometer 20 ging der Stadtlauf in ei-
nen Landschaftslauf über. Nicht wenige
Teilnehmer gaben bei dieser anspruchs-
vollen Strecke auf. Nicht so die knapp 61-
jährige Brigitte Kohl. Sie erreichte nach
5:20 Stunden das Ziel. (rhp)

SPORT-MAGAZIN

Volle Konzentration: Bobenheim-Roxheims Michael Ofenloch (links) schirmt
den Ball vor dem Mörscher Oliver Köberlein ab. FOTO: BOLTE

„Die engen Spiele sind alle gegen uns ausgegangen“, haderte TTF-Kapitänin
Elisabeth Bittner. FOTO: BOLTE

Alles Kopfsache: Sven Becker erlitt am Samstag eine Platzwunde. Nach kurzer Behandlung mischte er in beiden Par-
tien mit Kopfverband mit. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

In Minute 17 trifft ein Charlottenbur-
ger Spieler am Samstag Sven Becker
im Gesicht. Becker blutet stark an der
Stirn. Als er an die Bank kommt, fragt
Trainer Fabian Rozwadowski gleich:
„Sollen wir tackern?“ Becker: „Ja, aber
nur ein Arzt. Ihr nicht.“ Ein Mediziner
ist mit Thomas Haber kurz darauf da.
Er versorgt die Wunde. Becker macht
mit Kopfverband weiter. Abends wird
die Wunde in der Klinik genäht. (ax)

Schnelle Hilfe

KOMMENTAR

Momentaufnahme
genießen

Die TG Frankenthal kann
stolz sein auf ihre Ausbeute und
darf sich auf einen spannenden

Vorrundenabschluss freuen.

18 Punkte stehen bei der TG Fran-
kenthal nach sieben Spielen auf
dem Konto. Mit einer solchen Aus-
beute hatten im Vorfeld sicher
noch nicht einmal die größten Op-
timisten gerechnet. Es ist bereits
jetzt die beste Hinrunde seit dem
Abstieg im Sommer 2010. Darauf
dürfen und sollen Mannschaft und
Trainer stolz sein. Ebenso wie auf
die Tatsache, dass man gerade die
Tabelle anführt. Das liegt zwar pri-
mär daran, dass man schon zwei-
mal mehr gespielt hat als der un-
geschlagene TSV Mannheim. Aber
trotzdem: Die Punkte müssen ja
erst einmal geholt werden, und
das ist der TG gelungen.

Die Frankenthaler dürfen die
Momentaufnahme also genießen
und sollten sie als Ansporn sehen,
nächsten Samstag nach mehrjäh-
riger Durststrecke endlich mal
wieder den im Abstiegskampf ste-
ckenden Dürkheimer HC zu schla-
gen und sich nicht wieder einen
Derby-Aussetzer zu erlauben. Ge-
lingt das, kommt als Sahnehäub-
chen zum Vorrundenabschluss am
nächsten Sonntag ein Gipfeltreffen
beim großen Meisterschaftsfavo-
riten TSV Mannheim. Hier kann
man befreit aufspielen und versu-
chen, die Mannheimer zu ärgern
und ihnen zu zeigen, dass auch in
Frankenthal gut gearbeitet wird.

Hier steht inzwischen eine jun-
ge Mannschaft auf dem Platz, die
schön spielen kann, die Ruhe be-
hält und auch kämpferisch zu
überzeugen weiß. Das kommt
beim Publikum an. Komisch nur,
dass sich die guten Ergebnisse
nicht in entsprechenden Zuschau-
erzahlen niederschlagen. Nicht
nur deswegen gibt’s am Jahnplatz
keinen Grund für Träumereien:
Man muss den eingeschlagenen
Weg in Ruhe weitergehen und
sollte einfach froh sein, dass man
mit den vorhandenen Mitteln in
Liga zwei oben mitmischt.

VON AXEL NICKEL
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