
Mit einem 8:8-Unentschieden
endete am Donnerstagabend das
Testspiel der Herren der TG Fran-
kenthal gegen den Mannheimer
HC. Beide Kontrahenten werden
auch in der Hallenhockey-Bundes-
liga aufeinandertreffen. Saison-
start ist in einer Woche. Trainer Fa-
bian Rozwadowski war mit dem
Auftritt gegen den Südstaffel-Sie-
ger der vergangenen Jahre einver-
standen. „Die Offensive hat mir
vor allem in der Anfangsphase
sehr gut gefallen. In der Defensive
haben wir gegen Ende hin Proble-
me bekommen. Aber wir haben da
auch einiges ausprobiert und wis-
sen jetzt, woran wir arbeiten müs-
sen“, so Rozwadowski. Torhüter
Carsten Peikert habe im Test, der
über fünfmal 15 Minuten gespielt
wurde, sehr stark gehalten. Mann-
heim sei weitgehend komplett ge-
wesen. Gefehlt hätten nur Torhü-
ter Andreas Späck, Florian Woesch
und Rückkehrer Niklas Meinert.
Bei der TG fehlten Marc Beck und
Benjamin Otto. Letzter Härtetest
ist am Wochenende das Turnier
beim Dürkheimer HC. „Da wollen
wir den nächsten Schritt nach vor-
ne machen“, so Rozwadowski. Un-
ser Bild zeigt Johannes Gans. (ax)
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Keiner erwartet etwas
FRANKENTHAL. Schafft der VfR Fran-
kenthal II den dritten Sieg in Folge
gegen die SG Leiningerland? Hält die
makellose Auswärtsbilanz des TuS
Dirmstein beim VfR Friesenheim?
Wie schlägt sich DJK Schwarz-Weiß
Frankenthal beim Spitzenreiter Ei-
senberg? Das sind Fragen, die am
kommenden Spieltag in der Fuß-
ball-A-Klasse beantwortet werden.

TSG Eisenberg – DJK SW FT (So, 15)
Befreit aufspielen kann Schwarz-
Weiß Frankenthal (13.) bei Tabellen-
führer Eisenberg. „Kaum einer wird
von uns erwarten, dass wir dort ge-
winnen“, weiß Trainer Marcel Birich.
„Doch vielleicht ist das ja gerade der
Schlüssel zum Glück. Vielleicht wer-
den wir ja von den Eisenbergern ein
wenig unterschätzt“, will Birich den
Überraschungserfolg nicht ausschlie-
ßen. Am vergangenen Spieltag haben
sich die Schwarz-Weißen mit Glück
in der vorletzten Spielminute ein Un-
entschieden gegen Friesenheim ge-
rettet. Nicht nur die Tatsache, dass der
Ausgleich so spät gelang, auch, dass
die Friesenheimer ihre guten Konter-
möglichkeiten – nachdem SW das
Spiel öffnete – nicht besser nutzten,
sieht Birich im Rückblick als etwas
glücklich an. Die TSG ist sowohl in der
Offensive als auch in der Defensive
sehr konstant. „Wir werden taktisch
defensiv beginnen, wollen versuchen,
die Räume möglichst eng zu machen,
um mit schnell nach vorne getrage-
nen Angriffen vielleicht selbst zum
Erfolg zu kommen“, so Birich.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:0 TSG

VfR FT II – Leiningerland (So, 12.45)
Zwei Spiele hat der VfR Frankenthal II
(8.) in Folge gewonnen, viermal nicht
verloren. „Das ist inzwischen ein ganz
anderes Auftreten der Mannschaft,
wir haben uns Selbstbewusstsein ge-
holt“, freut sich Trainer Thomas Sei-
denspinner. Gerade der Erfolg am ver-
gangenen Spieltag bei Croatia – als
der urlaubende Seidenspinner durch
Mathias Krauß vertreten wurde – sei

FUSSBALL: DJK Schwarz-Weiß beim Tabellenführer
nicht selbstverständlich gewesen.
Kurzfristig seien einige Spieler ver-
letzt ausgefallen, zudem seien andere
Akteure in den Kader der ersten
Mannschaft aufgerückt, wo die perso-
nelle Lage ebenfalls angespannt ge-
wesen sei. Seidenspinner hofft, dass
sich der Spielerkader nun wieder ein
wenig vergrößert, auch wenn Florian
Braun im Training signalisierte, nicht
mitmachen zu können. Er müsse nun
aufpassen, dass das Selbstvertrauen
nicht in Überheblichkeit umschlage,
sagt Seidenspinner. „Wir haben jetzt
bis zur Winterpause – inklusive Lei-
ningerland – nur noch Mannschaften,
die wir schlagen können. Da gilt es,
möglichst Fett und Speck anzulegen.“
Wichtig für die Mannschaft sei die
Rückkehr von Martin Kampa. Die SG
Leiningerland belegt Rang neun.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 VfR

Friesenheim – Dirmstein (So, 14.30)
Nach anfänglichen Problemen sieht
TuS-Trainer Tobias Hoffmann den
Gegner VfR Friesenheim (10.) wieder
in der Spur. Deshalb soll der Kontra-
hent keinesfalls unterschätzt werden.
„Friesenheim hat eine gesunde Mi-
schung aus jungen und erfahrenen
Spielern im Kader, die sich nun wohl
gefunden haben.“ Aber der TuS Dirm-
stein will weiter seine bisher makel-
lose Auswärtsbilanz (sechs Spiele,
sechs Siege) verteidigen. Zumindest
konnten die Dirmsteiner zuletzt ja die
Heimbilanz ebenfalls ins Positive dre-
hen. Die magere Ausbeute auf eige-
nem Platz ist mit dafür verantwort-
lich, dass Dirmstein (3.) mit 29 Punk-
ten nicht ganz am Spitzenduo dran
ist. Nächste Woche steht das Spiel bei
Spitzenreiter Eisenberg auf dem Plan.
Zwei Auswärtssiege – und die Sache
sähe anders aus. Personell sei die Lage
aufgrund von Verletzungen und
Krankheiten angespannt. „Aber wir
freuen uns auf den neuen Kunstrasen-
platz in Friesenheim“, so Hoffmann.
Beim eigenen Platz werde die Lage so
langsam wieder kritisch.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:2 TuS (nt)

Naßhan ist genervt
FRANKENTHAL. Die DJK Eppstein
(12.) muss in der Fußball-Bezirksli-
ga so langsam ihren Negativtrend
stoppen. Gelegenheit besteht dazu
am Sonntag ab 14.30 Uhr beim FSV
Schifferstadt (8.).

Nicht nur die 1:5-Niederlage gegen
den VfB Haßloch schmerzte den Trai-
ner des Fußball-Bezirksligisten DJK
Eppstein, Uwe Naßhan, am vergange-
nen Spieltag, sondern auch die Art
und Weise, wie sich Teile der Mann-
schaft präsentiert haben. Eine Gelb-
Rote und zwei Rote Karten verärger-
ten Naßhan nachhaltig. „Diese Undis-
zipliniertheiten schaden uns. Ich wer-
de hart durchgreifen, wenn das nicht
aufhört. Unnötige Fouls und das stän-
dige Meckern um die Entscheidungen
des Unparteiischen, das muss aufhö-
ren, sonst wechsle ich diese Kandida-

FUSSBALL: DJK-Trainer kritisiert Undiszipliniertheiten
ten auch einmal nach 20, 25 Minuten
aus“, will Naßhan die Leine kürzen.

Durch die Negativserie ist der Auf-
steiger inzwischen durchgereicht
worden, steht mit 16 Punkten auf
Platz zwölf. Noch sind es fünf Punkte
Abstand zum 13. und 14.: 1. FC Haß-
loch und SV Gommersheim.

Deshalb wäre Uwe Naßhan am
Sonntag gegen den FSV Schifferstadt
auch mit einem Punkt zufrieden. „Ich
habe sie beobachtet, das ist eine gute
Mannschaft“, warnt Naßhan. Zudem
hat der FSV die letzten zwei Spiele ge-
wonnen, könne also mit Selbstver-
trauen agieren.

Pascal Diehl wurde für ein Spiel, To-
bias Winsel für drei Spiele gesperrt.
Naßhans Devise lautet nun, sich mög-
lichst noch mit sechs, sieben weiteren
Punkten in die Winterpause zu retten.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 FSV (nt)

Dem VfR Frankenthal
hilft nur ein Sieg
FRANKENTHAL. Nach der 1:2-Nieder-
lage in der Vorwoche in Schiffer-
stadt bekommt das Derby des Fuß-
ball-Landesligisten VfR Frankenthal
(13.) gegen den VfR Grünstadt (12.)
morgen um 14.30 Uhr im Ostpark-
stadion eine besondere Bedeutung.

Durch die Abwesenheit diverser
Stammspieler zusätzlich geschwächt,
konnte der VfR auch in Schifferstadt
nicht punkten. Trainer Jürgen Klotz
ist mit der Leistung seiner Mann-
schaft grundsätzlich aber weiter zu-
frieden. „Wir haben die Schifferstad-
ter gut unter Druck gesetzt. In der
zweiten Hälfte waren wir nicht mehr
so aggressiv und haben Schifferstadt
zu viel Raum gelassen“, bemängelt
Klotz. „Das Anschlusstor kam dann
leider zu spät.“

Das Derby gegen Aufsteiger und Ta-
bellennachbar VfR Grünstadt wird für
Frankenthal damit besonders wich-

FUSSBALL: Landesligist vor Derby unter Druck

tig. Mit einem Sieg kann Grünstadt
sich weiter absetzen, während die
Frankenthaler Gefahr laufen, auf die
Abstiegsplätze zu rutschen. „Gegen
Grünstadt dürfen wir auf keinen Fall
verlieren. Selbst ein Unentschieden
ist für unsere Situation eigentlich zu
wenig“, betont Klotz. Er erwartet von
den zuletzt siegreichen Grünstadtern
eine kampfbetonte Partie.

Die derzeitigen Trainingsbedin-
gungen seien für die Vorbereitung al-
les andere als optimal. „Es gibt im Mo-
ment nur einen Kunstrasen für zwei
Mannschaften, wobei ich der VT Fran-
kenthal hier ein großes Danke aus-
sprechen will. Sie kommt uns mit der
Benutzung wirklich entgegen“, so
Klotz. Ausfallen werden morgen wei-
terhin Dennis Weber, Jacin Bensid
und Marc Haffa, während Florian Kai-
ser wohl zumindest als Ersatzspieler
zur Verfügung steht.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0 VfR (jal)

Handball: Eckbachtal muss
gegen Göllheim gut aufpassen
DIRMSTEIN. Nach der Herbstpause will
die HSG Eckbachtal (2.) ihren guten Lauf
in der Handball-Pfalzliga fortsetzen. Gele-
genheit dazu hat sie morgen um 17.30
Uhr, wenn die HR Göllheim-Eisenberg,
die punktgleich mit Eckbachtal auf Rang
drei liegt, in der Dirmsteiner Schulsport-
halle zu Gast ist. Eckbachtals Trainer
Hans-Jürgen Schuler sieht in dem für ihn
wichtigen Spiel eine enorme Herausfor-
derung, gilt es doch, sich als in der Liga
etabliertes Team gegen den ambitionier-
ten Aufsteiger durchzusetzen. Die HR hat
sich bislang gut verkauft und brennt da-
rauf, ganz vorne dabei zu sein. Die Gäste,
so der HSG-Trainer, sind eine Mann-
schaft, die über die Jahre zusammenge-
wachsen ist, einen geordneten Handball
pflegt und über ihre eigene Spielkultur
verfügt. Von daher sieht der Übungsleiter
seine Mannschaft gefordert und sagt:
„Gegen die HR Göllheim-Eisenberg müs-
sen wir von Anfang an konzentriert ans
Werk gehen und jegliches Glatteis mei-
den. Nur wenn wir unsere Linie verfol-
gen, bleiben wir in der Spur und weiter
ganz oben in der Tabelle. Erklärtes Ziel
sind natürlich die zwei Punkte.“ Weiter-
hin verletzt ist Michael Schuhmann. Alle
anderen sind fit. (ait)

Kegeln: Franziska Beutel fehlt
Gerolsheim in Plankstadt
GEROLSHEIM. „Die Trauben werden ganz
schön hoch hängen.“ So umreißt Kapitä-
nin Tina Wagner die morgen ab 14 Uhr
für die Kegel-Damen des TuS Gerolsheim
anstehende Aufgabe in der Bundesliga
bei der SG Plankstadt. Der Tabellensechs-
te sei sehr heimstark, „deshalb wird das
für uns wirklich schwer“, so Wagner. Zu-
mal der Aufsteiger und Tabellendritte mit
Franziska Beutel auf eine Leistungsträge-
rin verzichten muss. Für Beutel wird Bian-
ka Wittur in die Mannschaft rücken. Au-
ßerdem fährt Lisa Köhler als Ersatzspiele-
rin mit. Obwohl Tina Wagner die Schwere
der morgigen Aufgabe bewusst ist, will
sie nicht zu ängstlich sein: „Wir fahren da
hin, um zu gewinnen und wollen Plank-
stadt auf alle Fälle ärgern. Wir sind ja
auch gut aufgestellt.“ Die jüngste Nieder-
lage in Obernburg – die zweite Schlappe
in dieser Saison – sei verdaut. Saisonziel
bleibe der Klassenerhalt. (ax)
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Beiden Kontrahenten winkt das Mittelfeld
FRANKENTHAL. Schafft der CSV Fran-
kenthal in der Fußball-B-Klasse
noch vor der Winterpause den An-
schluss ans Mittelfeld? Dazu wäre
ein Sieg heute um 17 Uhr (Kunstra-
sen Studernheim) gegen Aufsteiger
TuS Dirmstein II hilfreich. Die Dirm-
steiner können sich derweil durch
einen Erfolg nach unten absichern.

CSV-Trainer Mario Weber ist guten
Mutes, dass es nach einer langen
Durststrecke nun wieder bergauf
geht. Hoffnung macht ihm, dass eini-
ge der lange Zeit verletzten Spieler
wieder in den Kader rücken. Am letz-
ten Spieltag konnten die Frankentha-
ler beim FV Freinsheim II ihren zwei-
ten Sieg feiern. Den Schwung des Er-
folgserlebnisses wollen die Franken-
thaler nun mit in die Partie gegen den
TuS Dirmstein II nehmen.

SPIEL DES TAGES: CSV Frankenthal und TuS Dirmstein II unterstreichen Bedeutung ihres B-Klasse-Duells
Wie wichtig ein

Sieg in dieser Begeg-
nung – der drittletz-
ten der Hinrunde –
wäre, zeigt ein Blick
auf die Tabelle. Der
CSV steht mit acht
Punkten auf Rang 13.
Nach unten – zu Alt-
leiningen II, TSV
Grünstadt (jeweils
sieben Zähler) und
TuS Flomersheim (4)
– ist der Abstand
nicht groß. Nach oben könnte bei ei-
ner Niederlage gegen Dirmstein II
(14) ein Bruch entstehen.

Der CSV steht somit ein wenig un-
ter Zugzwang. Mit den nun anstehen-
den Aufgaben möchte Weber den An-
schluss schaffen. „Damit wir nach der
Winterpause mit einem dann noch

stärkeren Kader aus
einer guten Position
angreifen können“,
so der Trainer.

„Das Spiel ist eine
große Chance für
uns, uns nach unten
Luft zu verschaffen“,
sieht auch TuS-II-
Coach Alexander
Bartz die heutige Be-
gegnung unter be-
sonderen Vorzei-
chen. Doch unter-

schätzen wollen die Dirmsteiner den
CSV aufgrund des aktuellen Tabellen-
bildes keinesfalls: „Wir fahren mit
großem Respekt nach Studernheim.“
Natürlich hat man beim TuS den
leichten Aufwärtstrend beim CSV re-
gistriert. Andererseits ist der Aufstei-
ger selbst noch nicht so gefestigt, um

immer eine gleichbleibende Leistung
abzurufen. So tat man sich am letzten
Spieltag gegen den Letzten TuS Flo-
mersheim beim 1:0-Erfolg doch recht
schwer. „Doch insgesamt sind wir mit
dem Saisonverlauf bisher zufrieden.
Wir haben ein junges Team, das noch
reifen muss.“ (nt)

B-KLASSE-TIPPS
— Mario Weber – Alexander Bartz

2:1 CSV FT – TuS Dirmstein II 1:1
2:2 Obersülzen II – TuS Großkarlbach 2:2
1:3 TSV Grünstadt – ASV Heßheim 1:1
2:3 ASV Mörsch – DJK Eppstein II 2:1
4:1 SC Bo.-Rox. – Freinsheim II 3:0
1:3 TSV Eppstein – Bockenheim 2:1
2:2 TuS Sausenheim – VfR Grünstadt II 1:3
1:1 Altleiningen – TuS Flomersheim 2:0

RHEINPFALZ-TIPP
— CSV Frankenthal – TuS Dirmstein II 2:1

8:8 gegen Mannheimer HC

Mario
Weber

Alexander
Bartz

Infotag rund um Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen
14. November 2014 von 14:30 bis 19:30 Uhr · Hörsaal 8. OG, Klinikum Worms
Kompetenz rund um Diabetes: Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum Worms,  

Schulungs- und Behandlungszentrum von der Deutschen Diabetes Gesellschaft anerkannt

Mit A Christmas Carol, der 
Geschichte von der wun-
dersamen Wandlung des 
verbitterten Geldverleihers 
Ebenezer Scrooge, gelang 
Charles Dickens eine der 
berühmtesten Weihnachts-
geschichten aller Zeiten. 
Und auch das nach Dickens‘
Vorlage entstandene Fami- 
lienmusical Vom Geist der 
Weihnacht kann inzwi-
schen auf eine über zehn-
jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Mit Jeanette
Biedermann als himmli-
scher Starbesetzung in der 
Rolle des Engels der Weih-
nacht verzaubert das Fami- 
lienmuscial dieses Jahr
Groß und Klein in der The-
aterversion der SAP Arena 
Mannheim. 

„Um die Atmosphäre eines 
Theaters zu schaffen, wird 
die Arena verkleinert“, so 
der Technische Leiter des 
Musicals. „Anders als bei 
Rock- und Pop-Konzerten,
wird die Bühne genau in 
der Mitte der Arena aufge-
baut, also nach vorne ver-
setzt. Mit Vorhängen tren-
nen wir den Bühnenbereich 
dann vom Zuschauerraum 
ab, um eine stimmungs-
volle Atmosphäre wie im 
Theater zu erzeugen. Von 

der Bühne ausgehend, wird 
schließlich der Innenraum 
bestuhlt, wobei wir genau 
darauf achten, eine op-
timale Sicht von allen 
Plätzen zu gewährleisten. 
Wir bauen sozusagen ein 
Theater in der Arena.“ 

Auch das Kreativ-Team hat 
sich für die Theaterversion 
etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. „Visuelle 
Effekte wie der Einsatz
von riesigen LED-Wänden
schaffen eine zauberhafte 
Kulisse, die den Zuschauer 
direkt hineinzieht ins Ge-
schehen. Wie ein lebendiger
3-D-Film auf der Bühne, 
der vom ersten Moment
an mitreißt“, schwärmt
Regisseur Matthias 
Kitter. „Wenn es zum
Beispiel schneit,
hat man den Ein- 
druck, als würde 
der Schnee tat-
sächlich in der 
Arena fallen. Eine 
Halle klingt nüch-
tern, dagegen
muss man an-

kämpfen. Deshalb hat un- 
sere Inszenierung Event- 
charakter: Sobald man die 
von Lebkuchenduft erfüllte 
Arena betritt, taucht man 
mit allen Sinnen in eine 
weihnachtliche Fantasie-
welt ein.“

Das hochkarätige Ensem-
ble nimmt Groß und Klein 
mit auf die weihnachtliche 
Reise, auf die sich Marley,
Scrooge und der Engel der 
Weihnacht begeben. 

Vom Geist der Weihnacht 
wird so zum unvergessli-
chen Erlebnis und ist eine 
der schönsten Gelegenhei-
ten, mit der ganzen Familie 
einzigartige Weihnachts-
momente zu verbringen.

Vom Geist der Weihnacht
Für das Weihnachtsmusical wird die SAP Arena zum Theater

– Anzeige –

19. - 21. Dez. 2014
SAP Arena Mannheim
Tickets unter 0621 - 10 10 11
oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

www.vom-geist-der-weihnacht.de


