
DIE RHEINPFALZ — NR. 259 MONTAG, 7. NOVEMBER 2016LOKALSPORT

fra_hp19_lk-spol.01

Koch-Team vergibt sechs Siebenmeter
THALEISCHWEILER. Handball-Pfalz-
ligist HSG Eckbachtal musste sich
am Samstag mächtig strecken, um
die Auswärtsaufgabe beim TV Thal-
eischweiler zu meistern. Am Ende
bezwang der Tabellenführer die
Südwestpfälzer mit 26:24 (12:13)

Dass Thaleischweiler ein schwieriges
Pflaster sein würde, hatte Eckbachtals
Trainer Thorsten Koch schon im Vor-
feld vermutet. Seine Vorahnung be-
stätigte sich voll und ganz. Am Ende
war der Übungsleiter froh, dass sein

HANDBALL: Pfalzliga-Spitzenreiter HSG tut sich gegen gut aufgelegte Thaleischweiler schwer – Baumann und Bußer treffen in Schlussphase zum 26:24-Sieg
Team mit einem blauen Auge davon-
gekommen und nach sechs Saison-
spielen noch immer verlustpunktfrei
ist. „Kämpferisch gut, spielerisch
schwach, aber Hauptsache gewon-
nen“, lautete denn auch sein Fazit.

Thaleischweiler hatte sich gut auf
den Tabellenführer eingestellt. Die
Gäste fanden dagegen nicht richtig
ins Spiel. Hinzu kamen Schwierigkei-
ten im Angriff und in der Abwehr. „Da
hat nicht allzu viel funktioniert“, be-
fand Koch. Der sonst so souveräne To-
bias Häuselmann erwischte im Eck-

bachtaler Tor einen rabenschwarzen
Tag. Der Keeper wurde bereits in der
ersten Halbzeit ausgewechselt. Für
ihn kam Jonas Suchalla, der seine Sa-
che ordentlich erledigte und sein
Team vor allem im zweiten Durch-
gang im Spiel hielt.

Die HSG lag zwischenzeitlich vier
Tore zurück – laut Koch auch, weil die
Gastgeber nicht konsequent gedeckt
wurden. Hinzu kam der überragende
TV-Spieler Dominik Schweitzer, der
die Eckbachtaler über Gebühr be-
schäftigte. Kurz vor der Halbzeit

konnten die Gäste zum 12:12 ausglei-
chen, mussten dann aber doch noch
einen Gegentreffer in Kauf nehmen.

Immerhin schien Thorsten Kochs
Pausenansprache bei seinen Spielern
angekommen zu sein. Die HSG stei-
gerte sich in der zweiten Halbzeit.
Dank eines couragiert auftretenden
Julian Pozywio spielten die Gäste si-
cherer und kämpften sich heran. Nach
etwa 35 Minuten gelang mit dem
Treffer zum Spielstand von 14:15 die
erste Führung, die Eckbachtal sogar
zum 18:22 ausbauen konnte. Der TV

zog aber alle Register und kämpfte
sich zurück (23:23).

„Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel
eine richtige Psychokiste“, erklärte
Koch. Erst dann sei seine Mannschaft
wie ein Tabellenführer aufgetreten.
Peter Baumann und Jan Bußer sorgten
mit ihren Treffern für den Auswärts-
sieg, den der HSG-Trainer als wichti-
gen Erfolg einstufte. „Meine Hoch-
achtung geht an Thaleischweiler. Der
TV hat uns wirklich alles abgefordert.
Hier werden sicherlich noch einige
Teams Punkte lassen“, meinte Koch,

der auch seiner Mannschaft ein Kom-
pliment aussprach: „Zum Schluss ha-
ben wir uns durchgesetzt. Solche
Spiel müssen erst einmal gewonnen
werden.“ Allerdings ärgerte er sich
über die sechs Siebenmeter, die sein
Team verschossen hat. |ait

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Suchalla - Bußer (5/2),
Baumann, Thomas Betz, Schreiber (je 4), Pozywio (3),
Sven Lerzer (2), Dopp, Suchomelli (je 1) - Zuschauer:
150 - Schiedsrichter: Kuntz/Möhle (Wörth/Schwegen-
heim).

Dirmsteiner Kontertaktik geht auf
VON ANDREAS BECKMANN

DIRMSTEIN. Mit einem verdienten
3:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Tabel-
lenführer der Fußball-A-Klasse
Rhein-Pfalz, VfR Friesenheim, setzte
der TuS Dirmstein gestern seine po-
sitive Entwicklung der letzten Wo-
chen fort. Lohn für das Team von
Trainer Oliver Müller, das jetzt drei-
mal in Folge gewonnen hat, ist der
Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Friesenheim bleibt auf Platz eins,
musste aber mit ansehen, wie der SC
Bobenheim-Roxheim und der SV
Weisenheim näher heranrückten.
„Der Schlüssel zum Sieg war, dass wir
die Mehrzahl der Zweikämpfe ge-
wonnen haben. Friesenheim hatte
zwar mehr Ballbesitz, aber das woll-
ten wir auch so. Über gewonnene Bäl-
le haben wir schnell nach vorne ge-
spielt und die Tore alle gut herausge-
arbeitet“, erklärte Müller. „In der Ab-
wehr haben wir sehr gut gestanden
und kaum etwas zugelassen.“ Der
TuS-Coach sprach von einer „ge-
schlossenen Mannschaftsleistung.
Auch die eingewechselten Spieler
waren sofort da.“ Gästetrainer Toni
Maric akzeptierte die Niederlage sei-
ner Elf. „Das war heute kein Fußball
von uns. Das war reines Gebolze. Wir
haben den Kampf nicht angenom-
men“, sagte Maric.

Wie bereits im letzten Heimspiel
gegen den CSV Frankenthal, das
Dirmstein 4:1 gewann, gingen die
Gastgeber gleich mit ihrer ersten Tor-
chance in Führung. Lucas Oberle ver-
wertete einen langen Ball von Daniel
Staiber überlegt zum 1:0 (13.). Frie-
senheim antwortete mit einem Fern-
schuss von Julius Schülein, den der
wenig geprüfte TuS-Torwart Yannick
Selzer nur mit Mühe zur Ecke abweh-
ren konnte (22.).

Danach drängte der Tabellenführer
weiter auf den Ausgleich, doch Dirm-
stein blieb immer gefährlich. Nach ei-
nem Freistoß von Oberle über die VfR-
Abwehr wurde der Ball wieder vor
das Gästetor verlängert, wo Martin

FUSSBALL: TuS bezwingt auch A-Klasse-Tabellenführer VfR Friesenheim
Lacher aus einem Meter Abstand frei
zum 2:0 einköpfen konnte (33.). Den
Gästen gelang vor der Pause nur noch
die Resultatsverbesserung durch Yil-
maz Tekin (47.).

Auch nach dem Seitenwechsel
blieb das Müller-Team mit gut he-
rausgespielten Kontern immer ge-
fährlich. Maximilian Metzinger hatte
das 3:1 auf dem Fuß, sein Versuch
kullerte aber knapp am Tor vorbei
(46.). Auf der Gegenseite verfehlte ein
Kopfball nach einer Ecke knapp sein
Ziel (57.). Fast schon vorentscheidend
dann das 3:1 für Dirmstein: TuS-Stür-
mer Maximilian Metzinger umkurvte
zwei zu passive VfR-Verteidiger und
den Torwart und traf flach (68.).

Friesenheim enttäuschte und spiel-
te nicht wie ein Tabellenführer. Auf
dem schwer bespielbaren Platz ka-

men die Ludwigshafener kaum zu
klaren Torchancen. Mit vereinten
Kräften wehrte sich Dirmstein und
schlug die Bälle – wenn nötig auch
rustikal – aus der Gefahrenzone. Mit
etwas mehr Ruhe wäre den Platzher-
ren bei weiteren Kontern fast noch ein
Tor geglückt. Die letzte Gelegenheit
hatte Lucas Oberle, der in Überzahl
das Tor verfehlte (84.).

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein: Selzer - Borgel, Fiedler, Oberle, Lacher
(85. Steigmann), Metzinger, Ferraris, Staiber, Apetroaie
(82. Maximilian Henzel), Töpfl (63. Beditsch), Bodes
VfR Friesenheim: Hoess - Weidemann (46. Tutino), Kö-
nig, Pranjic, Schülein, Butz, Tavernier (70. Maric), Adner,
Turhan, Petros (46. Schieß), Tekin
Tore: 1:0 Oberle (13.), 2:0 Lacher (33.), 2:1 Tekin (42.),
3:1 Metzinger (68.) - Gelbe Karten: Beditsch - Schülein,
Tavernier - Beste Spieler: Farraris, Oberle, Metzinger
- Pranjic, Butz, Tekin - Zuschauer: 50 - Schiedsrichter:
Hammer (Wiesoppenheim).

MTSV gibt sich keine Blöße
VON ANDREAS KREUTZ

BEINDERSHEIM. Durch seinen gestri-
gen 4:0 (1:0)-Sieg über Schwarz-
Weiß Frankenthal hält der MTSV
Beindersheim mit jetzt 31 Punkten
als Vierter weiterhin Kontakt zur Ta-
bellenspitze in der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord. Die Frankentha-
ler, die bislang nur zehn Zähler ge-
sammelt haben, rutschten auf den
vorletzten Rang ab.

Schon zu Beginn der Partie war zu
merken, dass die Gastgeber keinen
Zweifel an dem ins Auge gefassten
Heimsieg aufkommen lassen wollten.
Schon in den ersten fünf Minuten
musste Schwarz-Weiß-Keeper Mar-
cel Bulla drei starke Paraden zeigen.
Es spielten nur die Beindersheimer.
Über ihre schnellen Außenstürmer
gelangen ihnen immer wieder schön
vorgetragene Angriffe. Das Team von
SW-Trainer Wissam Abdul-Ghani
präsentierte sich defensiv kämpfe-
risch und engagiert, offensiv fehlten
aber die Ideen und die Durchschlags-
kraft. Die fortlaufenden Vorstöße der
Platzherren banden die Gäste in de-
ren eigener Hälfte. Gerade einmal ei-
ne Torchance in der zehnten Spielmi-
nute konnten sich die Frankenthaler
erarbeiten, und die resultierte aus ei-
nem Fehlpass des MTSV.

So gingen die Gastgeber in der 27.
Minute verdient in Führung: Nach
schöner Vorarbeit von Stürmer Marc
Erbach musste Thorsten Schwind nur
noch einschieben. Auch in der Folge
fanden die Gäste keinen Zugriff aufs
Spiel, der MTSV nutzte jedoch seine
zahlreichen Chancen nicht konse-
quent aus. Frankenthals Schlussmann
Bulla, bester Spieler seines Teams,
verhinderte einige Male einen höhe-
ren Rückstand.

Der erfolgte in der 47. Minute. Nach
einem Eckball hämmerte Marcel
Scheidt die Kugel in die Maschen. Die
Abwehrreihe der Frankenthaler wur-
de in der zweiten Hälfte immer löch-
riger. Oft fehlten Abstimmung und
ein sauberes Passspiel. Erst in der 55.

SPIEL DES TAGES: B-Klassist Beindersheim schlägt Schwarz-Weiß Frankenthal 4:0
Minute hatten die Gäste wieder eine
Torchance. Kurz darauf fiel die Vor-
entscheidung: Nach einem schnellen
und gut ausgespielten Konter schoss
Manuel Fruth das 3:0. In der Folge ka-
men die Platzherren zu Chancen im
Minutentakt. Obwohl die Gäste in der
Schlussphase wieder etwas besser
wurden, mussten sie noch das 4:0 der
Beindersheimer durch Viktor Frank
hinnehmen (90.). Das Ergebnis hätte
für den MTSV weitaus höher ausfallen
können.

„Das war heute eine super Team-
leistung vom Anfang bis zum Ende
des Spiels – Riesenkompliment da-
für“, lobte Winterott seine Mann-
schaft. „Wir haben ruhig gespielt und
kaum Fehler gemacht.“ Einziges Man-
ko sei die schlechte Chancenauswer-
tung gewesen. „Es hätten gerne ein

paar Tore mehr sein können, da wa-
ren wir nicht so konsequent“, meinte
Winterott. „Gegen die VT Frankenthal
wollen wir am nächsten Sonntag den
nächsten Dreier einfahren.“ Abdul-
Ghani sprach von einer verdienten
Niederlage. „Beindersheim war uns
klar überlegen.“ Seine Mannschaft
gastiert am kommenden Wochenen-
de bei Tabellenführer Lambsheim.

SO SPIELTEN SIE
MTSV Beindersheim: Lacroix - Schmidt-Radde, Fitz,
Seibel, Erbach, Schwind, Frank, Höllriegl (60. Schweitzer),
Scheidt (65. Stutzmann), Fruth, Pino (75. Stein)
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Bulla - Kiefel, Wenz
(46. Lozan), Braun, Ruff, Döppel, Zajac, Ly, Swoboda, Hei-
nevetter (80. Pennisi), Peschechodow
Tore: 1:0 Schwind (27.), 2:0 Scheidt (47.), 3:0 Fruth (55.),
4:0 Frank (90.) - Gelbe Karten: Scheidt - Beste Spie-
ler: Frank, Erbach, Scheidt, Schmidt-Radde - Bulla - Zu-
schauer: 100 - Schiedsrichter: Dogan (Horcheim).

„Gehe Zweikämpfen nicht aus dem Weg“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Es hat sich im Som-
mer nicht viel getan im Kader der TG
Frankenthal. Einziger echter Neuzu-
gang im Team ist Johannes Zurke.
Der Blondschopf hat in der Zweiten
Feldhockey-Bundesliga in der Ab-
wehr gleich voll eingeschlagen und
ist aus dem Stammteam nicht mehr
wegzudenken.

Klack, klack, klack – Johannes Zurke
drischt im Training auf den Ball. Die
Plastikkugel nimmt Fahrt auf und lan-
det mit enormer Geschwindigkeit in
den Maschen des Tors. Der Schuss ist
eine seiner Stärken, die er bei der TG
zum Einsatz bringen soll. „Der geht
aber noch besser“, kündigt er an.

Der 19-Jährige hat sich seine sport-
lichen Meriten bislang beim Kreuzna-
cher HC in der Regionalliga und als
Trainer der A- und B-Knaben in Kai-
serslautern verdient. Er kommt auch
aus der Barbarossastadt, erzählt er.
Zum Hockeyspielen habe es ihn aber
nach Bad Kreuznach gezogen. Und
jetzt eben nach Frankenthal.

Dass es in der Zweiten Bundesliga
schon ein wenig anders zur Sache
geht, ist ihm gleich aufgefallen. „Hier
sind stärkere Einzelspieler im Team,
es ist mehr Tempo drin“, berichtet er
von seinen Erfahrungen. Nach dem
ersten Training habe er gleich mal
Muskelkater gehabt. „Die Vorberei-
tung in Bad Kreuznach war nicht so
intensiv wie hier.“

Relativ schnell habe er sich in
Kreuznach in der Defensive etabliert,
mal als Rechts-, mal als Innenvertei-
diger. „In der Halle hab’ ich auch
schon als Mittelmann gespielt“, er-
zählt er. Auf dem Feld fühlt er sich

GEGENÜBER: Johannes Zurke hat sich als Neuzugang im Hockey-Herrenteam der TG Frankenthal auf Anhieb voll etabliert

aber wohler. „Man hat mehr Platz“,
sagt Johannes Zurke. Außerdem ma-
che 3-D-Hockey mehr Spaß. Schließ-
lich darf man draußen den Ball auch
schlenzen.

Mehr Platz – das sollte ihm entge-

genkommen. Schließlich nennt er als
eine seiner Stärken auch die Laufar-
beit – nach vorne wie nach hinten,
wie er betont. Auch Zweikämpfen
gehe er nicht aus dem Weg. Erfahrung
müsse er natürlich noch sammeln,

nicht so hektisch wolle er spielen.
„Und mit Kritik besser umgehen“,
sagt er lachend.

Es sei auf alle Fälle ein anderes Ni-
veau, das in der Zweiten Liga gespielt
werde, betont er. Aber er ist zuver-

sichtlich und selbstbewusst, dass er
sich schnell umstellen kann. Denn
nur zuschauen oder das Ende der Er-
satzbank warm halten, das wolle er
nicht. „Ich will auf jeden Fall den
Sprung in die erste Mannschaft pa-
cken“, betont er.

Der ist ihm in der Feld-Hinrunde
auf jeden Fall gelungen. Zurke hat in
der Defensive gleich richtig einge-
schlagen, ist weite Wege gegangen
und hat sich auch körperlich stabil ge-
zeigt. Damit hat er auch die Arrivier-
ten wie Kapitän Timo Schmietenknop
überzeugt.

Er sei sehr gut aufgenommen wor-
den, sagt Zurke. „Ich habe mich direkt
wohlgefühlt“, sagt er. Einige bekann-
te Gesichter hat er hier auch vorge-
funden. Mit Johannes Gans, Paul Zett-
ler und Jonathan Metzler habe er
schon in der Auswahl zusammenge-
spielt. Can Yurtseven, der die ersten
Herren der Turngemeinde in der Feld-
Vorrunde betreut hat und nun auch in
der Halle in der Ersten Bundesliga die
Kommandos von der Seitenlinie ge-
ben wird, spricht denn auch vom „gu-
ten 97er-Jahrgang“. Zurkes Athletik,
Technik und Schnelligkeit haben ihn
beeindruckt. Dazu sei er sehr boden-
ständig und wissbegierig.

Für Zurke gilt es, Studium und
Sport unter einen Hut zu bringen. Den
Master in Sportmanagement strebt er
an. Aber er ist vor Beginn der Hallen-
runde zuversichtlich: „Ich werde mir
die Zeit nehmen für Hockey, das kann
man planen.“

SPORT-MAGAZIN

MOERS. Katja Springer, der 1. BC
Frankenthal und das Trainergespann
Dietmar Geier/Andreas Riedel können
weiterhin Meister feiern. Die 19-jähri-
ge Box-Leichtgewichtlerin punktete
im Endkampf der internationalen
deutschen U-21-Meisterschaft in
Moers die Karlsruherin Madeleine
Morhardt 2:1 aus. Im Vorjahr hatte
sich Springer bereits den Titel in der
Jugend-Altersklasse gesichert. Ihr Ver-
einskollege Alberto Mustafi musste
sich dagegen mit der Silbermedaille
begnügen. Der 19-jährige Fliegenge-
wichtler unterlag im Finale dem im
Bundesleistungszentrum Rhein-Ne-
ckar geschulten Ludwigsburger Titel-
verteidiger Christos Cherakis 0:3.
Während Springer nur einen Kampf
bestritt, musste Mustafi gleich dreimal
in den Ring steigen. Mustafis Einzug in
den Endkampf führte über Siege ge-
gen Ahmed Al Jabar aus Hamburg
und den Schweriner Usub Tamoev.
Beide schaltete er mit 3:0 aus. |wk

Kegeln: Gerolsheim II scheidet
in erster Pokalrunde aus
CONTWIG. Die zweite Kegel-Herren-
mannschaft des TuS Gerolsheim hat
die erste Runde beim Kampf um den
Pokal des DCU-Landesverbands
Rheinhessen-Pfalz nicht überstanden.
Im Wettbewerb mit Viererteams über
die 200er-Distanz – gekegelt wurde an
acht Spielorten in Vierergruppen – er-
reichten die Gerolsheimer, die 1677
Holz erzielten, in Contwig hinter KV
Grünstadt II (1713) und Gastgeber GW
Contwig (1682) den dritten Platz. Für
den TuS Gerolsheim spielten Tobias
Bethge (425), Hans-Jürgen Basler
(405), Michael Dobberstein (394) und
Jürgen Nickel (453). | edk

Boxen: Katja Springer
ist Deutsche Meisterin

Constantin-Alin Apetroaie nimmt Maß am Tor von VfR-Keeper Kevin Kerth.
Der Dirmsteiner traf nicht, dafür drei seiner Mitspieler. FOTO: BOLTE

Keeper Marcel Bulla war gestern der beste Schwarz-Weiß-Spieler. Er verhin-
derte einen noch höheren Sieg der Beindersheimer. FOTO: BOLTE

In der Feld-Hinrunde ist Johannes Zurke in der Defensive weite Wege gegangen. FOTO: BOLTE

Zurkes Athletik, Technik
und Schnelligkeit haben
Can Yurtseven beeindruckt.


