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Bärenstarke Endrunde

Die Hallenhockey-B-Mädchen der
TG Frankenthal haben ihren Hallen-
hockey-Titel des Verbands Rheinland-
Pfalz/Saar erfolgreich verteidigt und da-
mit die einzige Landesmeisterschaft für
die TG im weiblichen Nachwuchsbe-
reich gewonnen. Nach durchwachse-
nen Leistungen in der Vorrunde qualifi-
zierten sich die TG-Mädchen als Grup-
penzweiter für die Endrunde der besten
fünf Mannschaften. Hier präsentierte
sich das Team der Trainer Thomas
Münch und Oliver Schiller in Topform.

Zum Auftakt wurde Vorrundengrup-
pensieger Dürkheim mit 2:1 bezwun-
gen. Nach zwei weiteren klaren Siegen
gegen Kaiserslautern und Bad Kreuz-
nach fiel die Entscheidung in der Partie
gegen Mainz. Das Spiel endete 0:0, ob-
wohl Frankenthal überlegen war und
kurz vor Schluss einen Siebenmeter hät-
te bekommen müssen, als Hannah
Schiller beim Schuss auf das leere Tor
gefoult wurde. Am Ende reichte es aber:
Dank der besseren Tordifferenz war die
TG auf Platz eins. (ax) FOTO: VEREIN

A-Jugendspieler dürfen nicht zu nervös sein
FRANKENTHAL. Vor der kurzen Fas-
nachtspause kämpfen die Mann-
schaften aus den unteren Handball-
ligen noch einmal um Punkte. Ge-
lassenheit herrscht insofern, als
kein Team mehr um den Klassener-
halt bangen muss. Allerdings hat
auch kein Verein Titelchancen.

Herren, A-Klasse
Das Hinspiel beim Tabellenführer
VTV Mundenheim III (1./29:1 Punk-
te), der allerdings nicht aufsteigen
darf, musste der TV Lambsheim
(6./17:13) absagen, weil Trainer Jo-
chen Meininger einfach keine Mann-
schaft stellen konnte. Aufgrund die-
ser Absage muss der TV sein Rückrun-
den-Heimspiel nun in Mundenheim
austragen. Große Alternativen hat
Meininger auch jetzt nicht, da Lambs-
heim weiterhin vom Verletzungs-
pech verfolgt wird. „Wir werden ver-
suchen, alles im Rahmen zu halten.
Ich hoffe, dass meine jungen Spieler,
die ja noch in der A-Jugend auflaufen

HANDBALL: A-Ligist TV Lambsheim muss bei Tabellenführer VTV Mundenheim III bestehen
können, nicht zu nervös sind“, sagt
Meininger im Vorfeld (Samstag, 17
Uhr, Schulzentrum Ludwigshafen-
Mundenheim).

Mit einem weiteren Erfolg würde
die HSG Eckbachtal II (9./10:20 Punk-
te) wohl auch die letzten Zweifler
vom vorzeitigen Klassenerhalt über-
zeugen können. Mit Tabellennachbar
HR Göllheim/Eisenberg II (10./7:23)
empfängt die HSG allerdings eine
Mannschaft, die noch mitten im Ab-
stiegskampf steckt und ehrgeizig auf-
treten wird. Das Hinspiel endete
30:30. Aufgrund der jüngsten Leis-
tungen ist Eckbachtal klarer Favorit
(Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Freins-
heim).

Mit dem Tabellenvorletzten SKG
Grethen (11./4:26 Punkte) empfängt
die HSG Eppstein-Maxdorf (5./17:11
Punkte) einen unangenehmen Geg-
ner. Grethen kämpft noch um den
Klassenerhalt und zeigte in den ver-
gangenen Spielen eine Leistungsstei-
gerung. Im Hinspiel konnte sich Epp-

stein-Maxdorf knapp durchsetzen.
Vor heimischem Publikum soll die
Leistung stimmen und ein Sieg beju-
belt werden, so lautet die HSG-Vorga-
be (Sonntag, 18.30 Uhr, Waldsport-
halle Maxdorf).

Herren, B-Klasse
Beim Derby zwischen dem HSC Fran-
kenthal (9./6:18 Punkte) und dem
Schlusslicht HSG Eppstein-Maxdorf
(2:24) schlüpft der HSC in die unge-
wohnte Rolle des Favoriten. Wenn al-
les gut läuft, könnte der HSC sich so-
gar Richtung Mittelfeld verbessern.
Gästetrainer Dennis Schulze freut
sich weniger aufs Derby. Er ist vor al-
lem damit beschäftigt, überhaupt ei-
nen spielfähigen Kader stellen zu
können (Sonntag, 17 Uhr, Andreas-Al-
bert-Halle Frankenthal).

Der SC Bobenheim-Roxheim ist
spielfrei.

Frauen, Verbandsliga
Denkbar knapp mit 15:14 gewann der

HSC Frankenthal (4./17:13 Punkte)
das Hinspiel beim Tabellensechsten
TuS Heiligenstein (14:12). Nach zwei
Niederlagen in Folge möchten die
Frankenthalerinnen wieder einen Er-
folg feiern. Sie wissen aber, dass die
Aufgabe gegen Heiligenstein nicht zu
unterschätzen ist (Sonntag, 11.30 Uhr,
Andreas-Albert-Halle Frankenthal).

Ob der SC Bobenheim-Roxheim
(7./14:16 Punkte) ausgerechnet beim
Tabellenzweiten TV Ruchheim (28:2)
nach zwei Niederlagen in Folge wie-
der jubeln kann, ist sehr fraglich. Der
SC kann entspannt ins Duell der bei-
den Absteiger gehen. Ruchheim ist
klarer Favorit und strebt mit Macht
zurück in die Pfalzliga. Bobenheim-
Roxheim hat keinen Druck und nur
dann eine Chance, wenn das Team
kaum Fehler macht. Daheim verlor
man 17:31 (Sonntag, 18 Uhr, Sporthal-
le Ruchheim).

Frauen, A-Klasse
Der TV Lambsheim ist spielfrei. (mzn)

Neue Aufstellung soll helfen
GEROLSHEIM. Die Gerolsheimer
Bundesliga-Kegel-Damen wissen,
was die Stunde geschlagen hat. Da-
her gilt für den TuS morgen ab 13
Uhr im Kellerduell bei RW Walldorf:
Ein Sieg muss unbedingt her.

Nach drei hauchdünnen Niederlagen
sind die Gerolsheimerinnen ange-
fressen. Der Aufsteiger muss so lang-
sam wieder punkten, um die Klasse
zu halten. Entsprechend wichtig ist
das Spiel in Walldorf. Kapitänin Tina
Wagner: „Beide Mannschaften ste-

KEGELN: Gerolsheimer Damen im Bundesliga-Kellerduell
hen in der Tabelle hinten drin. Unser
Ziel ist ganz klar, das Spiel zu gewin-
nen.“ Die Bahnen in Walldorf seien
zwar schwierig, doch damit dürfe sich
der TuS nicht befassen: „Wir müssen
uns voll und ganz auf uns konzentrie-
ren“, fordert die Kapitänin. Eine neue
Aufstellung soll für den nötigen Über-
raschungseffekt sorgen. Als Startpaar
werden Lisa Köhler und Michaela Bie-
binger auf die Bahnen gehen, gefolgt
von Franziska Beutel und Bianka Wit-
tur. Tina Wagner und Dana Schmitt
bilden das Schlusspaar. (frh)

Klassiker verspricht Spannung
DIRMSTEIN. In der Handball-Pfalzli-
ga steht morgen um 17.30 Uhr in der
Dirmsteiner Schulsporthalle ein
Klassiker auf dem Programm, wenn
die HSG Eckbachtal die SG Otters-
heim/Bellheim/Zeiskam empfängt.

Beide Mannschaften kennen sich gut.
Daher erwartet Eckbachtals Trainer
Hans-Jürgen Schuler eine abwechs-
lungsreiche Partie, die er als klarer Ta-

HANDBALL: Eckbachtal erwartet morgen SG Ottersheim
bellenführer natürlich gewinnen will.
Der Trainerwechsel habe die Spieler
der Gäste motiviert und ihnen fri-
schen Schwung gegeben, warnt Schu-
ler vor dem Potenzial des Tabellen-
fünften. Trotz einiger grippegeplagter
Spieler geht der HSG-Coach optimis-
tisch in die Begegnung, zumal Johan-
nes Reibold nach seiner Dienstreise
wieder ins Geschehen eingreifen
kann. (ait)

VfR Frankenthal hat vier Abgänge

FRANKENTHAL. Vier Abgänge hat
Fußball-Landesligist VfR Franken-
thal in der Winterpause zu verzeich-
nen. Neben Torwart Niklas Wiegand,
der zum ASV Fußgönheim wechsel-
te (wir berichteten gestern), verlie-
ßen Marc Haffa (zum Verbandsligis-
ten Amicitia Viernheim) sowie Den-
nis Weber und Arthur Herdt, die bei-
de zu ihrem Stammverein CSV Fran-
kenthal in die B-Klasse zurückgin-
gen, den Verein.

Als Ersatz für Wiegand kommt laut
dem sportlichen Leiter des VfR, Axel
Bickert, Tobias Wilk von der DJK Epp-
stein zurück ins Ostparkstadion. Mit
Haffa verlässt einer der Führungs-
spieler des bisherigen Kaders den
Verein, der in der laufenden Saison
die meisten Tore (7) geschossen hat,
genauso wie in der vergangenen.
„Wir haben das so gesagt und machen
das auch so, dass wir in Zukunft vor-
rangig auf die eigene Jugend setzen
wollen“, sagt Axel Bickert auf Nach-
frage der RHEINPFALZ. Der VfR habe

FUSSBALL: Landesligist will nun verstärkt auf junge Spieler setzen – Trainer Klotz: Brauchen Geduld

gute Eigengewächse wie beispiels-
weise Pascal Renner, denen jetzt
mehr Verantwortung übertragen
werden soll. Marvin März werde aus
der zweiten Mannschaft in den Kader
des Landesligisten stoßen.

Trainer Jürgen Klotz meint, dass es
nicht einfach werde, Haffa und Wie-
gand zu ersetzen: „Haffa hat sicher
seine Qualitäten. Aber er war schon
die Hälfte der Vorrunde nicht dabei.“
Wiegand sei ebenfalls länger verletzt
gewesen. Tobias Wilk mache bisher
einen guten Eindruck. Der Abgang
von Dennis Weber sei für ihn ebenso
schmerzlich: „Den hätte ich gerne be-
halten, aber er möchte wegen seines
Studiums zurückstecken.“ Nun müss-
ten sich eben die jungen Spieler wie
Pascal Renner und Geri Hasa, die auf-
grund ihrer nicht ganz so großen Ein-
satzzeiten schon mal etwas die Köpfe
hätten hängen lassen, mehr zeigen.
Allerdings habe den Jungen, auch
wenn sie gerne Stammspieler gewe-
sen wären, gerade im Zweikampfver-
halten noch etwas gefehlt, meint

Klotz. Mit Fabio Ferrante und Ronny
Krause werde er wohl weitere Spieler,
die er bisher an die Zweite abgegeben
habe, in den Landesliga-Kader ziehen.
„Taktisch werden wir etwas anders
spielen müssen.“ Da brauche es auch
ein wenig Geduld.

Mit dem Weggang von Haffa werde
auch die Vereinskasse entlastet, was
ebenfalls wichtig sei, so Bickert: „Das
muss sein. Wir können den bisheri-
gen Weg nicht mehr weitergehen.“
Erfreuliches kann Bickert über die sa-
nitären Anlagen des VfR im Clubheim
berichten. Mit Beginn der Rückrunde
sei der erste Teil mit zwei Umkleide-
räumen und Duschanlagen fertigge-
stellt. Für den anderen Teil würden
nun Zuschussanträge gestellt.

Zwei Testspiele trägt der VfR in der
kommenden Woche in Studernheim
aus, da der Kunstrasen im VfR-Stadi-
on zu Trainingszwecken gebraucht
wird: am Mittwoch, 11. Februar, 19
Uhr, gastiert Oberligist TSG Pfedders-
heim, am Freitag, 13. Februar, 19 Uhr,
der Bezirksligist TSV Gundheim. (nt)
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Auf die Schusskraft von Marc Haffa – hier im November 2013 gegen Alzey – muss der VfR Frankenthal künftig ver-
zichten. ARCHIVFOTO: BOLTE

KOMMENTAR

Konsequent sein

Mit Wiegand und Haffa verlassen
zwei Führungsspieler den VfR. Ein

richtiges Konzept für den Umbau ist
aber noch nicht erkennbar.

Das Konzept des Ex-Trainers Gün-
ter Weiß, gute Spieler, die in ande-
ren Vereinen den Durchbruch
nicht schafften, ins Ostparkstadion
zu holen, bröckelt. Marc Haffa war
ein Führungsspieler des Landesli-
gisten, der höherklassig kicken
kann. Ihn sportlich zu kompensie-
ren, wird sicher nicht leicht. Doch
es ist eine Chance für die jungen
Spieler, sich in einer sportlich an-
spruchsvollen Klasse zu zeigen. Es
wird aber schwierig, mitten in der
Saison auf Schlüsselpositionen
umzubauen.

Hört man die Aussagen von Axel
Bickert, dann war die Lösung der
Ära Weiß auch ein finanzieller
Kraftakt, den sich der Verein nicht
mehr leisten kann. So gesehen ist
der Weg, auf die eigene Jugend zu
setzen, nicht nur richtig, sondern
nötig. Jetzt gilt es, diesen Weg kon-
sequent zu beschreiten, auch
wenn es sportlich einmal nicht so
läuft. Viele Ex-VfR-Jugendspieler
haben den Verein in den vergange-
nen Jahren verlassen, sind nun im
Umland aktiv. Die zweite VfR-
Mannschaft, immerhin in der A-
Klasse, leidet unter ständigem und
akutem Personalnotstand. Für sie
wird es nun noch schwieriger. Wa-
rum gelang es bisher nicht, die Ex-
Spieler hier zu integrieren?

Ein Kraftakt war ebenso der Um-
bau der sanitären Anlagen – wenn
man die Dauer betrachtet. Daher
ist die Teilfertigstellung positiv
und wichtig, denn viele Sportler,
zogen es in jüngster Zeit vor, nach
den Spielen nicht zu duschen, so
schlecht war der Zustand.

VON STEFAN TRESCH
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BAUSALON
Messe für Bauen, Wohnen und Energie

     www.bausalon.com
 täglich 10 - 18 Uhr, CongressForum Frankenthal

präsentiert:

... hier finden Sie die Profis!

NETZAUSBAU
.DE

03.03.2015 um 09:00 Uhr
im Rheintal Kongress Zentrum

Rhein-Nahe-Eck/Museumstraße 3
neben dem NH Hotel

55411 Bingen

24.02.2015 um 09:00 Uhr
in der Stadthalle Weinheim

Birkenauer Talstraße 1 
69469 Weinheim

Antragskonferenz Stromnetzausbau für das 
Vorhaben Nr. 2 des Bundesbedarfsplangesetzes 
(Osterath - Philippsburg) - Planungsabschnitt A
von Riedstadt bis Mannheim-Wallstadt

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH hat als Vor-
habenträger bei der Bundesnetzagentur einen Antrag nach § 6
Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) 
auf Bundesfachplanung für das Vorhaben Nr. 2 Bundesbe-
darfsplangesetz (Osterath - Philippsburg) gestellt. Der Antrag
betrifft den ersten Planungsabschnitt von Riedstadt bis
Mannheim-Wallstadt.

Nach § 7 NABEG werden in der Antragskonferenz Gegenstand
und Umfang der für die Trassenkorridore vorzunehmenden 
Bundesfachplanung erörtert. Da mit diesem Antragsabschnitt
neben dem Vorschlagskorridor eine weitere großräumige Al-
ternative zwischen Mannheim und Weißenthurm verbunden
ist, führt die Bundesnetzagentur zwei Antragskonferenzen im
Bereich der in Frage kommenden Alternativen durch. Diese
beginnen am

Die Antragskonferenz ist ein öffentliches Fachgespräch und
mit einem Scoping-Termin vergleichbar. Insbesondere wird 
erörtert, inwieweit Übereinstimmung des beantragten Korri-
dorabschnitts und der Alternative mit den Erfordernissen der 
Raumordnung der betroffenen Länder besteht oder hergestellt 
werden kann. Zudem wird diskutiert, in welchem Umfang und 
Detaillierungsgrad Angaben in den Umweltbericht nach § 14g 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
aufzunehmen sind. Die Antragskonferenz ist zugleich die 
Besprechung i. S. d. § 14f Abs. 4 Satz 2 UVPG.

Es wird darum gebeten, von der Möglichkeit der Anmeldung 
Gebrauch zu machen. Informationen zur Anmeldung, die 
Antragsunterlagen zum Vorhaben Nr. 2 Abschnitt A des Bun-
desbedarfsplangesetzes sowie eine vorläufige Tagesordnung
finden Sie auf www.netzausbau.de/vorhaben2.

Der Präsident

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!
sofort
112

Bei starkem Druck oder brennenden
Schmerzen im Brustkorb, die über
5Minutenanhaltenund inArme, Schul-
terblätter undHals ausstrahlen können
– dringender Verdacht aufHerzinfarkt.
Jetzt zählt jede Minute! Sofort die 112
rufen.
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