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Moser eröffnet Torreigen
FRANKENTHAL. Im Nachholspiel der
Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord
gegen den TSV Grünstadt ließ die
DJK Eppstein II gestern nichts an-
brennen und schickte die Gäste mit
9:0 (2:0) nach Hause. Der Sieg hätte
bei besserer Chancenverwertung
sogar noch höher ausfallen können.

Von der ersten Minute an ließen die
Platzherren keinen Zweifel an ihrer
Marschrichtung gegen den Drittletz-
ten der Tabelle aufkommen. Mit Voll-
gas wurde der Ball in den Angriff ge-
spielt. Schon nach sieben Minuten
hatte DJK-Stürmer David Roos die
Führung auf dem Fuß. Er verlud zwei
Gegenspieler und lupfte über Keeper
Hakan Ünal hinweg, traf allerdings
nur den linken Pfosten. Besser machte
es Tim Moser mit einem Doppel-
schlag. Zuerst schlenzte er den Ball
nach einem sehenswerten Anspiel
von Tobias Winsel aus sechs Metern
in die rechte Torecke (24.) und voll-
streckte 60 Sekunden später aus fast
identischer Position mit dem Außen-
rist zum 2:0 in den rechten Winkel
(25.). Erkan Sahan hätte das dritte Tor
machen können, scheiterte aber aus
acht Metern an der Fußabwehr von
Ünal (41.). Trotz weiterer Chancen fiel
bis zur Pause kein Treffer mehr.

Das änderte sich im zweiten Durch-
gang dramatisch. Der eingewechselte
Marc Mannweiler marschierte auf
den Torwart zu und versenkte die Ku-
gel zum 3:0 in die linke Torecke (51.).
Auf dem Fuß folgte das 4:0: Winsel
zirkelte das Leder aus neun Metern in
die linke untere Ecke (53.). Per Frei-
stoß aus 20 Metern Torentfernung er-
höhte Spielertrainer Halil Kaya auf
5:0 (58.) für die Eppsteiner.

FUSSBALL: DJK Eppstein II fertigt B-Klasse-Konkurrent TSV Grünstadt mit 9:0 ab

Tormöglichkeiten hatten sich die
Gäste aus Grünstadt bislang keine he-
rausgespielt, was sich auch bis zum
Abpfiff nicht ändern sollte. Einzig
Mehmet Arikan näherte sich dem
Eppsteiner Kasten mit einem Freistoß
aus 21 Metern (64.).

Auf der Gegenseite spitzelte Chris-
topher McCarthy die Kugel aus einem

Strafraumgetümmel heraus zum 6:0
in den rechten Torwinkel (65.). Zehn
Minuten später legte Roos nach ei-
nem Konter uneigennützig quer auf
Dominic Thiel, der den Ball zum sieb-
ten Streich ins leere Gehäuse ein-
schob (75.).

Danach nahmen die Gastgeber
zwar deutlich Tempo aus der Partie,
kamen aber trotzdem weiter zu hoch-
karätigen Gelegenheiten. Standard-
spezialist Kaya traf per Elfmeter zum
8:0 (90.). In der Nachspielzeit dribbel-
te sich Roos frei, legte quer auf Jan Do-
ckendorf, der den Querpass aus kür-
zester Distanz zum 9:0 in die Ma-
schen donnerte (90.+2).

DJK II-Coach Halil Kaya lobte die
Leistung seiner Truppe: „Mit so ei-

nem Sieg gehen wir entspannt in die
Winterpause und nehmen den
Schwung mit in die weitere Saison.
Bei besserer Chancenverwertung hät-
ten wir noch höher gewinnen kön-
nen, und genau diese Konsequenz
müssen wir gegen stärkere Mann-
schaften öfter zeigen. Dann spielen
wir um die vorderen Plätze mit.“ (ixx)

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein II: Renner - Kaya, Schall, McCarthy, Stor-
zum - Kirkic (46. Mannweiler), Winsel (62. Gatto), Thiel,
Moser (62. Dockendorf), Sahan - Roos
Tore: 1:0 Moser (24.), 2:0 Moser (25.), 3:0 Mannweiler
(51.), 4:0 Winsel (53.), 5:0 Kaya (58.), 6:0 McCarthy (65.),
7:0 Thiel (76.), 8:0 Kaya (90. Foulelfmeter), 9:0 Docken-
dorf (90.+2) – Gelbe Karten: Roos, Winsel - Simsek,
Demir, Atila – Beste Spieler: Kaya, Roos, Winsel - Yil-
maz – Zuschauer: 40 – Schiedsrichter: Horn

TG-Damen müssen zittern
HANAU. Trotz einer spielerisch
schwachen Leistung in der Aus-
wärtspartie beim Hanauer THC ge-
lang den Hallenhockey-Damen der
TG Frankenthal am fünften Spieltag
der Regionalliga Süd am Samstag
noch ein glückliches Ende. In der
Schlussphase erzielte Sophia Magu-
ra den Siegtreffer zum 4:3 (1:1).

Viele individuelle Fehler und man-
gelnde Dynamik im Aufbauspiel
kennzeichneten den Auftritt der
Frankenthalerinnen am Nikolaustag
bei Tabellennachbar Hanau. „Wir ha-
ben uns dem Niveau des Gegners an-
gepasst“, stellte TG-Trainer Uwe Stie-
fenhöfer nach dem Schlusspfiff fest,
der eine Begegnung der schwächeren
Sorte beobachtet hatte.

Trotzdem erwischten die Gäste ei-
nen ordentlichen Start. Kapitänin Lisa
Stiefenhöfer brachte die TG-Damen
nach wenigen Minuten mit 1:0 in
Front. Im weiteren Verlauf gestaltete
sich die Partie weitestgehend ausge-
glichen, allerdings hatten echte, aus
dem Spiel heraus kreierte Torchancen
Seltenheitswert. „Wir haben nicht
das umgesetzt, was wir uns vorge-
nommen hatten“, kritisierte Übungs-

HALLENHOCKEY: Regionalligist kombiniert beim 4:3-Erfolg in Hanau zu behäbig
leiter Stiefenhöfer die Darbietung sei-
ner Truppe, die oftmals zu langsam
und behäbig kombinierte und somit
kaum Gefahr ausstrahlte. Folglich ka-
men die Gastgeberinnen noch vor
dem Pausenpfiff zum Ausgleichstref-
fer – 1:1.

Mit dem Wiederanpfiff besserte
sich die Situation trotz einer „don-
nernden Halbzeitansprache“, wie
Stiefenhöfer betonte, nicht. „Wir ha-
ben diesen Stiefel einfach weiterge-
spielt“, haderte er mit dem Gesche-
hen auf dem Platz. Auch in der zwei-
ten Halbzeit fanden nur wenige An-
griffe der TG-Damen einen struktu-
rierten Weg in die Tornähe des Ha-
nauer THC.

Die Frankenthalerinnen profitier-
ten von ihrer Stärke bei Standardsitu-
ationen und brachten sich mit einem
Doppelschlag nach zwei kurzen
Ecken wieder auf die Siegerstraße. Li-
sa Stiefenhöfer netzte gleich zweimal
ein und sorgte so dafür, dass die Gäste

mit 3:1 in Führung gingen.
Die Freude über die beiden Treffer

wurde allerdings schnell wieder ge-
trübt. Der THC nutzte einen individu-
ellen Fehler im Mittelfeld der Fran-
kenthalerinnen geschickt aus und
verkürzte auf 2:3. Die Gastgeber hat-
ten sich damit wieder in die Partie zu-
rückgekämpft, wohingegen sich auf
Seiten der TG Verunsicherung breit
machte: Ein weiterer Fehler in der
Mittelfeldreihe bescherte den Gast-
gebern den Ausgleichstreffer zum
3:3. „Das war sehr ärgerlich. Wir ha-
ben uns durch zwei krasse Fehler
selbst aus dem Konzept gebracht“,
analysierte der Trainer.

In der Schlussphase bewiesen die
TG-Spielerinnen jedoch den stärke-
ren Willen und schlugen mit dem
Treffer zum 4:3 zurück. Sophia Magu-
ra verwertete eine kurze Ecke zum
umjubelten Siegtor. „Abhaken und
die drei Punkte mitnehmen“, lautete
das Fazit von Uwe Stiefenhöfer, der
den Blick schon aufs nächste Wo-
chenende richtete. Dann kommt es
zum Spitzenduell mit dem Nürnber-
ger HTC, der aktuell den ersten Tabel-
lenrang belegt. Die TG steht mit jetzt
neun Zählern auf Platz zwei. (dreh)

TuS kann doch noch gewinnen
GEROLSHEIM. DCU-Bundesliga-Auf-
steiger TuS Gerolsheim kann etwas
aufatmen. Gegen den SKV Goldkro-
nach gelang am Samstag auf heimi-
schen Bahnen mit 5661:5547 Kegeln
der zweite Saisonsieg.

„Wir haben unsere letzte Gelegenheit
genutzt und sind wieder bis auf zwei
Punkte dran an der Relegation. Wenn
wir unsere Chancen gegen Ettlingen,
Plankstadt, Walldorf und Sandhausen
nutzen, könnten wir die Klasse hal-
ten“, beschreibt TuS-Kapitän Uwe
Köhler die Lage. „Wir denken aber im-
mer nur von Spiel zu Spiel. Deshalb
liegen jetzt alle Hoffnungen auf dem
Heimspiel gegen Ettlingen.“

Die nervliche Anspannung merkte
man am Samstag beiden Kontrahen-

KEGELN: Bundesligist Gerolsheim holt gegen Goldkronach zweiten Saisonsieg
ten um den Ligaverbleib an. Sowohl
beim TuS als auch beim SKV blieben
die Ergebnisse hinter den Erwartun-
gen zurück. Im ersten Durchgang –
Gerhard Bernatz gegen Oliver Wagner
(894:939) und Roland Walther gegen
Achim Jahreis (992:943) – hatte Ber-
natz Probleme und musste seinen
Gegner ziehen lassen. Durch das her-
vorragende Spiel vom am Tausender
kratzenden Walther, den auf der letz-
ten Bahn die Kräfte verließen, ergab
dies eine hauchdünne Vier-Kegel-
Führung für die Gastgeber.

Unter Hochspannung ging es im
zweiten Durchgang für Dieter Staab
gegen Daniel Rieß/Günter Petersilie
(934:886) und für André Maul gegen
Daniel Fischer (958:917) weiter. Hier
hatte Staab auf seiner ersten Bahn gro-

ße Probleme. Dank einer konzentrier-
ten Leistung schloss er aber mit einem
ordentlichen Ergebnis ab. Genau um-
gekehrt verlief es bei Maul. Im zwei-
ten Abschnitt konnte er sein hohes Ni-
veau aus der ersten Halbdistanz nicht
halten. Trotzdem gelang es beiden,
den TuS mit 93 Kegeln in Führung zu
bringen.

Zum Glück für die Gerolsheimer
patzte Hermann Zinke (295), für den
Goldkronach ab der 66. Kugel Klaus
Beck (563) brachte – prima für Uwe
Köhler (943), der gegen das SKV-Duo
85 Kegel gutmachte. Da Christian Mat-
tern gegen Klaus Dippmar (940:1004)
auf der ersten 100er-Distanz (519:512)
phänomenal startete und Dippmar in
Schach hielt, lag der TuS am Ende mit
114 Kegeln vorn. (edk)

Die Eppsteiner, hier Erkan Sahan (weißes Trikot) mit TSV-Spieler Hasan Tan-
dogan, waren in allen Belangen überlegen. FOTO: BOLTE

Die B-Klasse-Partie zwischen
Großkarlbach und Mörsch
(Spiel des Tages) fiel aus.

Zwei individuelle Fehler
sorgten dafür, dass Hanau
noch einmal zurückkam.


