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Unter keinem guten Stern
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Die abgelaufene Sai-
son in der Fußball B-Klasse Rhein-
Pfalz Nord war an der Spitze sehr
spannend. Ein Quartett dominierte
das Geschehen, spielte quasi in einer
eigenen Liga. Der MTSV Beinders-
heim, Eintracht Lambsheim und der
ASV Heßheim waren bis zum
Schluss mit im Rennen um den Auf-
stieg. Alle drei scheiterten. Der
MTSV Beindersheim erst im Relega-
tionsspiel gegen den ASV Edigheim.
Lachender Vierter war Meister TuS
Sausenheim.

2. MTSV Beindersheim (69 Punk-
te/111:41 Tore)
Der MTSV Beindersheim, der punkt-
gleich mit Eintracht Lambsheim die
Runde auf Platz zwei abschloss, dann
das Entscheidungsspiel gewann,
musste sich im Relegationsspiel um
den Aufstieg den starken Edighei-
mern (Südgruppe) beugen. Letztlich
sei in den Aufstiegsspielen sportlich
nicht mehr drin gewesen, resümiert
MTSV-Trainer Torsten Winterott.
Edigheim sei einfach bissiger gewe-
sen. Natürlich seien er und die Mann-
schaft ein wenig traurig gewesen,
weil in der Runde mehr möglich ge-
wesen wäre, aber das sei abgehakt.
Insgesamt habe der MTSV eine
„supergeile Runde gespielt“. Mit 111
Toren hatte der MTSV die stärkste Of-
fensive der Liga. Marc Erbach wurde
mit 32 Treffern Zweiter der Torschüt-
zenliste. Torwart André Lacroix ver-
lässt den MTSV Richtung Arminia
Ludwigshafen. Als Neuzugänge ste-
hen laut Winterott Kevin Jungmann
(ASV Heßheim), Alexander Stockhau-
sen, Justin Hilzendegen (beide ASV
Edigheim), Mike Sauerbrunn (Phönix
Bellheim), Simon Svoboda (SW Fran-
kenthal) und Evangelos Piplozis (TuS
Flomersheim) fest.

3. Eintracht Lambsheim (69/96:39)
„Die Verantwortlichen wollten das
Maximum. Da gehört dann auch ein
wenig Glück dazu“, sagt Trainer Tho-
mas Seidenspinner, der zum Saison-
ende gegangen wurde, in der kom-

SAISONBILANZ: Keiner der drei Aspiranten in der Fußball-B-Klasse Nord schafft den Aufstieg in die A-Klasse – Viele Trainerwechsel

menden Runde beim Liga-Rivalen
ASV Mörsch an der Linie steht. Das
Entscheidungsspiel um Platz zwei,
das die Eintracht gegen Beindersheim
verlor, habe unter keinem guten Stern
gestanden. Schon da seien alle Kräfte
zu mobilisieren gewesen. Seiden-
spinner glaubt, dass die Eintracht
trotz des Verletzungspechs eine gute
Saison gespielt hat. Insbesondere die
Abwehr habe er immer wieder um-
bauen müssen. Die Chance zum Auf-
stieg habe man zwar verpasst, aller-
dings sieht Seidenspinner die Ein-

tracht im Soll. Der Aufstieg sei bei sei-
nem Antritt als Dreijahresplan festge-
legt worden. Die abgelaufene Saison
war die zweite. Neuer Eintracht-
Coach ist Trainer Tobias Hoffmann.

4. ASV Heßheim (66/90:35)
Dass seine Mannschaft nicht in jedem
Spiel mit der nötigen Konzentration
bei der Sache war, hier und da der
Fußball nicht an erster Stelle stand
und nicht immer mit der nötigen Dis-
ziplin agiert wurde, macht der schei-
dende Trainer Thomas Keller mit da-

für verantwortlich, dass dem ASV der
Sprung nach ganz vorne in der ver-
gangenen Runde nicht gelungen ist.
Heßheim war immer vorne mit dabei,
lief aber auch immer ein wenig hin-
terher. Mit einer Heimniederlage am
vorletzten Spieltag gegen den FV
Freinsheim II verabschiedete sich der
ASV aus dem Aufstiegsrennen. Insge-
samt habe es an Kleinigkeiten gefehlt,
deshalb sei er als Trainer natürlich
enttäuscht. „Wir wären fit gewesen
für die Aufstiegsspiele.“

5. TuS Großkarlbach (43/69:60)
Nach einer außerordentlich positiven
Hinrunde und dem Sieg beim RHEIN-
PFALZ-Hallenfußballturnier brach
der TuS Großkarlbach nach der Win-
terpause ein. Dass der TuS trotz per-
soneller Probleme, die den scheiden-
den Trainer Sebastian Schreier – er
wird Co-Trainer bei Eintracht Lambs-
heim – frustrierten, doch noch Platz
fünf über die Ziellinie rettete, ist ein
Erfolg. „Unter den bestehenden Gege-
benheiten haben wir das Optimale
herausgeholt“, ist Schreier überzeugt.
Er habe bis zum Schluss mit Elan beim
TuS gewirkt. Am Ende sei dann bei
dem einen oder anderen Spieler die
Motivation gesunken.

8. DJK Schwarz-Weiss Frankenthal
(31/57:65)
Zu Beginn der Saison trauten viele der
DJK eine Führungsrolle in der Liga zu.
Mit dem neuen Trainer Horst Döppel
ambitioniert gestartet, ging die Vor-
runde jedoch vollkommen daneben.
Zehn Punkte, 15:32 Tore, so die mage-
re Bilanz. Wissam Abdul-Ghani über-
nahm das Team als Trainer. Für ihn
galt es, Schadensbegrenzung zu be-
treiben. Sein Ziel war in der Rückrun-
de, einen gesicherten Mittelfeldplatz
zu erreichen. Das gelang. „Wir haben
das Beste aus dieser Situation ge-
macht“, sagt er. Manuel Kiefel geht
laut dem Trainer nach Weisenheim,
Stürmer Willi Peschechodow wolle
wohl eine Pause einlegen.

11. DJK Eppstein II (27/46:77)
Mit einem blauen Auge davon gekom-
men ist die DJK II nach Aussagen von

Trainer Florian Vogel. Ein Grund für
das schlechte Abschneiden sei sicher
der absolut misslungene Start in die
Saison gewesen. „Nach neun Spielta-
gen hatten wir nur einen Punkt“, was
auch auf die Stimmung und die Moral
in der Mannschaft gedrückt habe. Die
Trainingsbeteiligung sei schlecht ge-
wesen, bemängelt Vogel. „Die muss
auf alle Fälle besser werden.“ Es gab
Partien, da war die DJK II ohne Ersatz-
spieler angetreten. Evren Koc geht zu
Vatanspor, Martin Braun zur neuge-
gründeten Mannschaft des Pirates FC,
Kim Bros nach Studernheim.

12. ASV Mörsch (26/76:89)
Nach drei Spielzeiten warf Trainer
Andreas Kuffler beim ASV Mörsch das
Handtuch, auch ein wenig frustriert
darüber, dass die Trainingsbeteili-
gung nicht stimmte. Dazu kam bei
den Mörschern großes Verletzungs-
pech. Wie immer ambitioniert in die
Saison gestartet, retteten sich die Mi-
nimalisten des ASV wie in den Vor-
jahren gerade so über die Abstiegszo-
ne. Mit dem Vorletzten, der VT Fran-
kenthal, und dem Drittletzten, TuS
Altleiningen, waren die Mörscher
punktgleich. Immerhin: Mit Tobias
Grosch hatten die Mörscher den Tor-
schützenkönig (38 Treffer) der Liga.
Er geht jetzt zum SV Horchheim. Neu-
er Trainer ist Thomas Seidenspinner,
der von Eintracht Lambsheim kommt.

14. VT Frankenthal (26/55:89)
Da Vatanspor Frankenthal früh sein
Team abmeldete, war man sich bei
der VT relativ sicher, die Klasse halten
zu können. Das gelang gerade so.
Mannschaftlich ordentlich, von der
Stimmung her hervorragend, be-
schreibt Trainer Gregor Ackermann
die Lage. Aufgrund vieler Verletzter
sei es allerdings in der Rückrunde
spielerisch zeitweise schwierig ge-
wesen. Zum Glück seien einige recht-
zeitig zum Saisonfinale zurückge-
kommen. Man habe verstärkt junge
Spieler an die Aktiven herangeführt.
Das neue Trainerduo Steffen Jaeschke
und Sacha Kihm soll diese Arbeit fort-
setzen. Gregor Ackermann agiert als
Spielleiter.

Gleiche Stadt, neuer Verein
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/HAMBURG. Nach ei-
ner Saison verlässt der ehemalige
Coach der TG Frankenthal, Fabian
Rozwadowski, den Großflottbeker
THGC. Er bleibt allerdings in Ham-
burg. Neuer Arbeitgeber des 34-Jäh-
rigen ist der Hockey-Erstligist Club
an der Alster.

Dort tritt Rozwadowski, der sechs
Jahre lang Coach der ersten Herren in
Frankenthal war, die Nachfolge von
Russell Garcia an, der in den Trainer-
stab der englischen Nationalmann-
schaft gewechselt ist. Vor der abge-
laufenen Runde heuerte Rozwadows-
ki in Großflottbek an. Man habe sich
aber nicht mehr auf eine weitere Zu-
sammenarbeit einigen können.

HOCKEY: Fabian Rozwadowski trainiert Herren beim Club an der Alster

In Hamburg bleibt der Übungslei-
ter aber. Sein neuer Arbeitgeber ab
dem 1. August ist der Club an der Als-
ter. Dort übernimmt er als hauptamt-
licher Trainer die erste Herrenmann-
schaft, die sowohl im Feld als auch in
der Halle in der Ersten Bundesliga
spielt. „Es ist ein Riesenschritt. Aber
es hat alles gepasst für mich. Jetzt bin
ich da, wo ich immer hin wollte – in
der Ersten Bundesliga“, sagt Fabian
Rozwadowski.

Bei den Norddeutschen findet der
34-Jährige nach eigener Aussage Ta-
lente, Persönlichkeiten und Hockey-
fachleute en masse. Dazu kommt,
dass er mit einem ganzen Trainerstab
zusammenarbeiten könne. „Ich wer-
de nicht alleine gelassen. Das entlas-

tet ungemein“, sagt er. Derzeit sucht
der Verein nach eigenen Angaben
noch einen oder zwei Co-Trainer.
„Aber die goldenen Zahnrädchen
greifen noch nicht so richtig. Das ist
die Herausforderung“, sagt er. In der
abgelaufenen Feldrunde belegte das
Team Rang neun. Der Coach will die
Individualität erhalten, aber eine
Gruppe formen, die in eine Richtung
geht.

An einem bestimmten Tabellen-
platz will man den Erfolg zunächst
nicht festmachen, sagt Lars Brenneke,
Vorstand Hockey beim Club an der
Alster. Rozwadowski übernehme eine
junge Truppe mit viel Potenzial. Diese
soll er weiterentwickeln und dabei

auch die nachrückenden Talente ein-
bauen und gemeinsam mit den Nach-
wuchstrainern Inhalte im Jugendbe-
reich gestalten. „Ziel ist es, dass wir
wieder mit mehr Eigengewächsen
auflaufen“, verdeutlicht der Vorstand.
In drei bis fünf Jahren wolle man wie-
der „oben mitspielen“, sagt Brenneke.
Und klar, irgendwann gehe dann auch
der Blick in Richtung Endrunde.

Rozwadowski habe die Verant-
wortlichen in den Gesprächen über-
zeugt, erläutert Brenneke weiter. „Es
war dann relativ einfach, sich für Fa-
bian zu entscheiden.“ Der Verein ha-
be Rozwadowski schon nach dem Ab-
schied von André Henning als Co-
Trainer im Blick gehabt. Das habe
dann aber nicht geklappt.

Auch wenn erst mal kein Druck
hinsichtlich einer Platzierung ge-
macht wird, Fabian Rozwadowski
weiß, dass ein Trainer am Ende doch
an seinen Erfolgen gemessen wird.
Das heißt in einer hockeyverrückten
Stadt wie Hamburg mit mehreren
Erstligisten und dem ambitionierten
Zweitligisten Poloclub: Endrunden-
teilnahmen und Titel.

Mit viel Respekt gehe er daher an
die Aufgabe ran, aber auch mit viel
Selbstvertrauen. „Ich glaube, dass ich
mitbringe, was Alster braucht“, sagt
er. Mit seinen Visionen und seiner He-
rangehensweise habe er die Verant-
wortlichen dann überzeugen können.
Und er weiß auch, an welchen Stell-
schrauben er drehen muss. Die Kader-
breite müsse noch verbessert wer-
den. Zudem will er die Spieler mehr in
die Verantwortung nehmen. Fabian
Rozwadowski sieht sein Engagement
in der Hansestadt auch als „Anerken-
nung von fast acht Jahren intensiver,
leidenschaftlicher Trainerarbeit. Ich
habe Hockey gelebt.“

Fußball: Neu formierter VfR
verliert ersten Test
WEISENHEIM/SAND. Fußball-A-Klassist
VfR Frankenthal hat sein erstes Testspiel
verloren. Das Team von Filippo Graziano
unterlag bei Bezirksligaaufsteiger SV Wei-
senheim/Sand 3:5 (0:3). Der neue Coach
war trotzdem zufrieden mit der Leistung,
da sein Team erst ein paar Trainingsein-
heiten auf dem Buckel habe. „Weisen-
heim ist da schon weiter. Ich habe aber
viel Positives gesehen.“ Die Treffer für
den VfR schossen Pascal Renner per Elf-
meter zum 1:3, Matteo Randazzo zum 2:4
und JasonTack zum 3:5. Am Wochenende
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stehen für den VfR schon die nächsten
Bewährungsproben an. Angetan war
Graziano auch von der Leistung seiner
ehemaligen A-Jugend-Schützlinge. Am
Samstag geht es gegen den ASV Mörsch
(B-Klasse), am Sonntag gegen die Laden-
burger SV. Beide Partien finden auf der
Anlage des VfR statt und werden jeweils
um 17 Uhr angepfiffen. |tc

Sportschießen: SV Studernheim
Kreisliga-Meister
FRANKENTHAL. Die Studernheimer Luft-
gewehr-Auflageschützen haben sich den
Titel in der Kreisliga (Schützenkreis Lud-

wigshafen) gesichert. Beim Rundenab-
schluss trumpfte die Crew nochmals auf
und verteidigte mit 895 Ringen die Tabel-
lenführung. Damit hielt der SV Vizemeis-
ter Oggersheim mit zwölf Ringen auf Dis-
tanz. Dritter wurde der SV Studernheim
IV. Zum Meisterteam zählen Andreas
Forster (1795/299), Bester der 43 Liga-
schützen, Werner Essig (1784/297), Cor-
nel Götz (1783/297) und Horst Gesell
(1781/296. Der SV Studernheim nahm mit
fünf Teams an der Kreisliga teil. Die zwei-
te Mannschaft kam auf Platz vier, die
„Dritte“ auf Platz sieben und die fünfte
auf Rang zehn. |rr

NUSSLOCH. Mit Titelverteidiger Ro-
land Walther, Landesmeister Ger-
hard Bernatz (Senioren B) und Lan-
desvizemeister Alain Karsai (Senio-
ren A) ist der TuS Gerolsheim bei den
Einzelmeisterschaften der Deut-
schen Classic-Kegler-Union (DCU)
vertreten. Gespielt wird am Sams-
tag, 8., und Sonntag, 9. Juni, in der
Nußlocher Olympiahalle.

Trotz unbefriedigender Ergebnisse
bei den Mannschaftsmeisterschaften
ist Roland Walther zuversichtlich und
top motiviert. Walther geht als Titel-
verteidiger bei den Senioren B (Ü60)
an den Start. Im Vorjahr stellte er in
Lampertheim mit 992 Kegeln einen
deutschen Einzelrekord auf. Walther
sieht sich selbst in guter Form. Und
natürlich hegt er den Gedanken, den
Titel zu verteidigen. Aber er ist sich
der Schwierigkeit dieses Unterfan-
gens bewusst. Ein Knackpunkt könn-
ten die sanierten Bahnen auf der An-
lage in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis)
sein. Die Anlage gleiche jetzt der in
Eppelheim, meint Roland Walther.
Zwar habe noch keiner der Gerolshei-
mer auf den Bahnen in Nußloch ge-
spielt. „Aber wenn sie gut gemacht
sind und schnell ablaufen, wäre dies
optimal“, meint der Routinier.

Für Gerhard Bernatz ist es die fünf-
te Teilnahme an den nationalen Titel-
kämpfen. Und diese soll erfolgreicher
verlaufen als der Auftritt 2016. 2015
wurde er deutscher Meister, im Jahr
darauf scheiterte er in der Qualifikati-
on. Heuer ist sein Ziel, das Finale der
besten zwölf Kegler zu erreichen. Da-
für brauche er ein Ergebnis im Bereich
von 480 Kegeln, wobei auch entschei-
dend sei, „wie die Plattenbahnen prä-
pariert sind“, sagt Bernatz.

Einer großen Konkurrenz muss sich
auch Alain Karsai bei den Senioren A
(Ü50) stellen. In seiner Altersklasse
hat unter anderem der mehrfache
Weltmeister Jürgen Fleischer von
Olympia Mörfelden gemeldet. Außer-
dem sind noch zahlreiche Bundesli-
gaspieler am Start. Karsai peilt 470 bis
480 Holz an, was seiner Meinung
nach fürs Finale reicht. „Das wird
wahrscheinlich schon schwer genug“,
meint Karsai. |edk
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TuS-Senioren
wollen ins Finale

Antonio Pino (links) und der MTSV Beindersheim hatten lange die Nase vor-
ne. Meister wurde aber Sausenheim mit Roman Zaczkiewicz. FOTO: BOLTE

In neuem Gewand: Fabian Rozwa-
dowski. FOTO: CLUB AN DER ALSTER/FREI

„Jetzt bin ich da, wo ich immer
hin wollte – in der Ersten Liga“,
sagt Fabian Rozwadowski.
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