
Sportclub unter den besten Vier
BOBENHEIM-ROXHEIM. Nach den
Oberliga-Herren der HSG Eckbachtal
am Samstag (wir berichteten) sind
am Sonntag auch die Verbandsliga-
Damen des SC Bobenheim-Roxheim
in das Final-Four-Turnier des Pfälzer
Handballpokals eingezogen. In eige-
ner Halle setzte sich das Team von
Trainer Heiko Breth im Viertelfinale
mit 27:22 (12:12) gegen den klassen-
höheren TV Ruchheim durch.

Bis die Überraschung gelungen war,
dauerte es aber etwas. Erst Mitte der
zweiten Spielhälfte gelangten die Bo-
benheim-Roxheimerinnen auf die Sie-
gerstraße. Zu Beginn agierten die
Teams nervös, beide Seiten verursach-
ten viele technische Fehler. Erst nach
drei Minuten gelang den Gästen, die in
der Pfalzliga auf Punktejagd gehen,
der erste Treffer des Abends. Doch die
SC-Damen konnten umgehend aus-
gleichen. Torfrau Carmen Stephan lei-
tete den Konter auf die schnelle Lena
Reber ein, die für die erste Führung
der Gastgeberinnen sorgte (3:2). Nach
zehn Minuten lag die Breth-Sieben
mit 5:3 vorn, erlaubte sich im Angriff
aber viele leichte Ballverluste.

HANDBALL: Breth-Sieben gewinnt Pfalzpokal-Viertelfinale gegen Ruchheim
Die Folge: Ruchheim gelang nicht

nur der Ausgleich, der Pfalzligist zog
sogar auf 6:8 davon. Breth nahm eine
Auszeit und ermahnte sein Team, bes-
ser auf den Kreis und die von den Gäs-
ten gut eingesetzte Links-Außen-
Spielerin zu achten – zunächst ohne
Erfolg. Als der SC-Coach dann bei ei-
nem Siebenmeter die Keeperin wech-
selte und Annika Fenselau ins Tor be-
orderte, ging sein Schachzug auf. Fen-
selau hielt, es ging ein Ruck durch die
Mannschaft. Kurz vor dem Halbzeit-
pfiff glich der SC zum 12:12 aus.

Auch nach dem Wiederanpfiff war
von einem Klassenunterschied nichts
zu erkennen; es blieb spannend. Die
Gastgeberinnen agierten im Angriff
konzentrierter. Allerdings konnte der
TV immer wieder seine Kreisläuferin
freispielen. Auch in Überzahl gelang es
Bobenheim-Roxheim zunächst nicht,
einen kleinen Vorsprung herauszuho-
len. Der Knoten platzte Mitte der
zweiten Hälfte, als die gut aufgelegte
Carmen Stephan beim Stand von 17:16
einen weiteren Siebenmeter der Gäste
entschärfte und in der Folge eine
Zwei-Tore-Führung des SC festhielt.
Mit Kontern von Reber und Nathalie

Höchst gelang es dem Verbandsligis-
ten, auf vier Tore davonzuziehen.

Auch als die Gäste nach einer Aus-
zeit wieder näher kamen, ließ sich die
Breth-Sieben nicht beeindrucken und
erhöhte sogar das Tempo. Aus einer
immer besser funktionierenden Ab-
wehr heraus gelangen schnelle und
leichte Kontertore, sodass die SC-Da-
men fünf Minuten vor Schluss vorent-
scheidend mit 24:19 in Front lagen.

Nach dem verdienten Sieg war Hei-
ko Breth mit dem Auftritt seines
Teams vollauf zufrieden. Er sprach von
einer „geschlossenen Mannschafts-
leistung. Wenn sich jetzt auch noch
unsere jungen Spielerinnen zu werfen
trauen, ist einiges möglich.“ Er freute
sich auch über die gute Leistung seiner
Torhüterinnen bei Siebenmetern: „Zu
Beginn der Saison waren wir hier noch
leicht verletzbar, mittlerweile haben
wir ein echt tolles Duo.“ (mzn)

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stephan, Fenselau - Diemer
(10/4), Lena Reber (5), Wenzel (3), Hörner, Nathalie
Höchst, Freya Bäumlisberger (alle 2), Julia Reber, Schaf,
Daut (alle 1), Anna Bäumlisberger, Neumann
Schiedsrichter: Tigl/Weber (Ludwigshafen).

Mit Spaß zum Erfolg
VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Viel besser als erwar-
tet haben die Damen I der Tischten-
nisfreunde (TTF) Frankenthal in der
Vorrunde der Oberliga Südwest ab-
geschnitten. Nach ihrem Durch-
marsch in der Ersten Pfalzliga ist das
Team um Mannschaftsführerin Da-
niela Stauch auch in der höheren Li-
ga nach neun Partien noch unge-
schlagen und liegt derzeit mit 16:2
Zählern auf dem zweiten Platz. Dabei
haben die Frankenthalerinnen noch
zwei Spiele weniger bestritten als
Spitzenreiter FC Queidersbach (19:3).

Aus einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung ragte die neue slowa-
kische Spitzenspielerin Tatiana Bakai-
ova, die vor der Saison vom badischen
Oberligisten Weinheim nach Franken-
thal gewechselt war, heraus. Mit ihrer
Einzelbilanz von 22 Siegen und nur ei-
ner Niederlage belegt sie in der Spie-
lerrangliste der Oberliga knapp hinter
Elena Süs (FC Queidersbach) den zwei-
ten Platz. Als einzige TTF-Spielerin
war Bakaiova bei allen neun Partien
dabei. Auch die weiteren Stammkräfte
Sabrina Scherrer, Daniela Stauch und
Inessa Leckel kommen auf eine positi-
ve Einzelbilanz. Nur Nachwuchsspie-
lerin Alina Metzner blieb etwas unter
ihren Möglichkeiten (4:9 Siege).

„Wir haben nicht damit gerechnet,
nach der Vorrunde so weit vorne zu
sein. Während der Saison hat sich aber
gezeigt, dass einige Mannschaften wie
Trier und Heusweiler leistungsmäßig
stark abgefallen sind“, erklärt Stauch.
Bakaiova sei eine erhebliche Verstär-
kung: „Ohne sie würden wir wohl nur
im Mittelfeld liegen.“ Wobei ein Platz
in dieser Tabellenregion das Saisonziel
gewesen sei.

Neben meist deutlichen Siegen gab
es nur zwei 7:7-Unentschieden. Den
ersten Minuspunkt büßten die TTF-
Damen am Auftaktdoppelspieltag bei
der TSG Kaiserslautern ein. Ein unnöti-
ger Punktverlust, da eine klare 7:4-
Führung vergeben wurde. Stauch kas-
sierte im abschließenden Einzel gegen
Stefanie Gundacker eine ihrer nur vier
Einzelniederlagen. „Ich wurde von
Satz zu Satz schlechter. Ihr Spiel lag
mir nicht“, erinnert sich Stauch.

ZWISCHENBILANZ: Erstes Damenteam der Tischtennisfreunde Frankenthal mischt als Aufsteiger in Oberliga Südwest ganz vorne mit

Bisheriger Saisonhöhepunkt war
das Spitzenspiel in der Peter-Trump-
Halle gegen Queidersbach. Hier liefer-
ten sich beide Teams über drei Stun-
den einen packenden Kampf um jeden
Punkt. Die Gäste waren schon auf 4:7
enteilt. Doch auch dieser Rückstand
verunsicherte die TTF-Damen nicht.

Schnell hatten Bakaiova und Sabrina
Scherrer in ihren Überkreuzspielen
den Anschluss zum 6:7 hergestellt.
Mit einer taktischen Meisterleistung
brachte die erfahrene Inessa Leckel
dann die ehemalige TTF-Spielerin

Yvonne Mayr zur Verzweiflung. Als
Außenseiterin holte Leckel den Punkt
zum verdienten Remis.

Die 45-Jährige freut sich, mit ihrer
Leistung zum guten Vorrundenergeb-
nis beigetragen zu haben. „Ich hatte
viel Spaß, spielerisch hatte ich einige
gute Phasen“, sagt Leckel. „Zeitlich
klappt es diese Saison bei mir ganz gut,
weil ich beruflich nicht mehr so oft am
Wochenende arbeiten muss. Auch mit
Tatiana passt es, auch wenn sie nicht
so gut deutsch spricht. Bisher haben
wir uns immer gut verstanden.“

Auch für die Nummer zwei der TTF,
Sabrina Scherrer, steht der Spaß am
Tischtennis im Vordergrund. Auch
nach der guten Vorrunde macht sich
die 32-jährige Angriffsspielerin keine
Sorgen. „Wir haben eine geschlossene

Mannschaftsleistung gezeigt, waren
alle durch die Bank gut. Auch mit mei-
ner eigenen Leistung bin ich zufrie-
den“, meint Scherrer. „Die Rückrunde
gehen wir ganz entspannt an. Wir ha-
ben da keinen Druck, der Aufstieg in
die Regionalliga ist kein Muss. Tatiana
hat sich super eingefügt, auch
menschlich passt alles.“

In der Rückrunde, die für die Tisch-
tennisfreunde am kommenden Sams-
tag mit dem Heimspiel gegen den star-
ken Tabellenvierten TSG Kaiserslau-
tern (14:8 Punkte) beginnt, könnte es
öfter zu Besetzungsproblemen kom-
men. Stauch hat gerade ihr Studium
beendet. Wohin es die 26-Jährige dann
beruflich hinführt, ist noch offen. „Ich
werde versuchen, wenn möglich zu
spielen“, sagt Stauch.

Auch in der Vorrunde gab es einzel-
ne Engpässe. Dann ergänzten Jana
Schneider, Theresia Heintz, die derzeit
ebenfalls nach beendetem Studium
auf Jobsuche ist, und Renate Kring von
den Damen II das Team. Offen ist auch,
ob Tatiana Bakaiova nach der Saison in
Frankenthal weiterspielen wird. Mit
ihrer Leistung hat sie gezeigt, dass sie
zu stark für die Oberliga ist. Bei Ange-
boten von höherklassigen Vereinen ist
die 28-jährige Slowakin, die von ihrem
Sport lebt, wohl kaum zu halten.

SO SPIELTEN SIE
Einzelbilanz: Tatiana Bakaiova: 22 Siege/1 Niederlage,
Sabrina Scherrer: 10/2, Daniela Stauch: 11/4, Inessa Leckel:
10/4, Alina Metzner: 4/9.
Zum Einsatz kamen noch Jana Schneider, Theresia Heintz
und Renate Kring.

FRANKENTHAL. Dem 1. BC Franken-
thal bietet sich in diesem Jahr als ei-
nem von nur wenigen deutschen
Boxvereinen die große Chance, mit
gleich zwei Olympia-Athleten auf-
warten zu können. Schwergewicht-
ler Dragan Veljkovic (23) und Halb-
fliegengewichtler Alberto Mustafi
(19) haben die Möglichkeit, im Au-
gust 2016 bei den Spielen in Rio de
Janeiro in den Ring zu steigen.

Der Deutsche Boxsport-Verband
(DBV) bemüht sich nach eigener Aus-
sage um die baldige Einbürgerung des
Faustkampftalents Alberto Mustafi,
der ursprünglich aus Serbien stammt.
Auch der Frankenthaler Boxclub und
der Olympia-Stützpunkt Rhein-Ne-
ckar in Heidelberg setzen sich dafür
ein, dass der in Freinsheim wohnende
Mustafi nicht wie seine Eltern und
Geschwister in die serbische Heimat
abgeschoben wird.

Mustafi und auch der von ihm
schon einmal besiegte Christos Che-
raklis aus Ludwigsburg sollen die Ge-
legenheit bekommen, sich bei einem
oder zwei Qualifikationsturnieren für
Rio zu empfehlen. Das erste Turnier
findet vom 7. bis 18. April im türki-
schen Samsun statt, das zweite in der
aserbaidschanischen Hauptstadt Ba-
ku (7. bis 19. Juni). Dafür bewähren
müssen sich Mustafi, den der 1. BC
Frankenthal für die laufende Zweit-
bundesliga-Runde an Hertha BSC Ber-
lin ausgeliehen hat, und sein Konkur-
rent zwischen dem 8. und 11. März
beim 43. Chemiepokal-Turnier in
Halle, einer international besetzten
Boxveranstaltung.

Dragan Veljkovic ist wie Max
Ackermann vom BC Schifferstadt
nach Frankenthal zurückgekehrt. Die
zwei Schwergewichtler waren von
der VT zu dem damals vom Franken-
thaler Ludwig Braus trainierten Schif-
ferstadter Club gewechselt und star-
ten nunmehr für den 1. BC Franken-
thal. Beide werden von den Trainern
Dietmar Geier und Andreas Riedel be-
treut. Der in Frankenthal geborene
Veljkovic, der 2014 serbischer Meis-
ter wurde, kann sich den Flug nach
Rio de Janeiro über eine Sichtungsver-
anstaltung in Serbien und die Qualifi-
kationsturniere in der Türkei und in
Aserbaidschan sichern. (wk)

BOXEN
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Mustafi und Veljkovic
vor Olympia-Chance

Kegeln: Erster Tagessieg für
Bethge in Landesjugendrunde
LUDWIGSHAFEN. Nachwuchskegler To-
bias Bethge vom Zweitligisten TuS Gerols-
heim präsentierte sich am fünften Spiel-
tag der DCU-Landesjugendrunde in guter
Form. In der Gruppe U18 männlich/weib-
lich holte er am Samstag auf den Bahnen
des Felix-Kegel-und-Bowling-Centers in
Ludwigshafen mit 462 Kegeln seinen ers-
ten Tagessieg. In der Gesamtwertung
liegt er auf dem zweiten Platz. Aufsteigen-
de Tendenz zeigte auch Sophie Czechak
(354) mit dem zweiten Rang im Wettbe-
werb der U14 weiblich. Laura Nickel (242)
wurde hier Fünfte. Tim Wagner (362) er-
reichte in der Gruppe der U10 männlich
(nur in die Vollen) Platz drei. (edk)

Kegeln: Karsai und Walther
Vierte im Vier-Ländervergleich
LAMPERTHEIM. Beim Vier-Länderver-
gleich der Deutschen Classic-Kegler-Uni-
on für Seniorenteams am Samstag in
Lampertheim lief die Kugel bei den Aus-
wahlen des Landesverbands Rheinhes-
sen-Pfalz (6621 Kegel) nicht besonders
gut. Da etliche Spieler Probleme mit den
Bahnen hatten, reichte es in der Gesamt-
wertung hinter Hessen (7116), Baden
(7097) und Thüringen (6657) nur zu Platz
vier. Mit dabei waren die Gerolsheimer
Alain Karsai (466, Team Senioren A) und
Roland Walther (462, Senioren B). (edk)
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LUDWIGSHAFEN. Zwei „Spielgeräte“
im Wert von 300 Euro erbeutete ein
weibliches Diebesduo am Freitag ge-
gen 14.45 Uhr bei einer Einkaufstour
in einem Erotikshop in der Ludwigs-
hafenerYorkstraße. Während eine der
Frauen die Angestellte in ein „Fachge-
spräch“ verwickelte, bediente sich die
andere selbst. Bevor die Verkäuferin
eingreifen konnte, verließ das Duo
unerkannt den Laden. (rhp)
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hafen
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Worms

Bad Dürkheim

Grünstadt

Speyer

Frankenthal

Diebe im Erotikshop

Gratis-Grill beim Griechen
LUDWIGSHAFEN: Hilfsbedürftige erhalten im Restaurant von Giorgos Flourakis ein kostenloses Mittagessen

VON ALEXANDER GRAF

Der Gastwirt Giorgos Flourakis
spendiert in seinem griechischen
Restaurant Crete in der Ludwigsha-
fener Maxstraße Obdachlosen und
Bedürftigen jeden Mittag eine war-
me Mahlzeit ihrer Wahl. Außerge-
wöhnlich großzügig findet Floura-
kis das allerdings nicht.

Der Mann, der Giorgos Flourakis an
einem eisigen Januartag auf der Stra-
ße um etwas Kleingeld bittet, friert.
Flourakis reagiert erst wie viele, die
tagtäglich an Obdachlosen vorbeilau-
fen, und drückt dem Mann ein paar
Münzen in die Hand. Aber dann läuft
er nicht achtlos weiter. „Komm mit in
mein Restaurant“, sagt er. „Ich gebe
dir ein warmes Essen.“

Wenn Giorgos Flourakis diese Ge-
schichte erzählt, dann nicht, weil er
sich selbst für einen besonders guten
Menschen halten würde. Nein, die

Dankbarkeit, die der Mann nach der
Mahlzeit ausstrahlte, war für den
Ludwigshafener etwas Besonderes.
„Er ist mit Tränen in den Augen ge-
gangen. Das berührt einen ganz tief
drinnen“, sagt Flourakis.

An diesem Tag beschließt der Gas-
tronom, nicht nur zu helfen, wenn
ihm die Armut auf der Straße begeg-
net. Schon öfter war es vorgekom-
men, dass Bedürftige in Flourakis’
Restaurant Crete in der Ludwigshafe-
ner Innenstadt nach einem Essen ge-
fragt hatten. „Ich habe den Menschen
immer etwas gegeben“, sagt der 47-
Jährige, als wäre es eine Selbstver-
ständlichkeit. Also schreibt er einen
Post auf Facebook: „Der Crete Grill
bittet alle Obdachlosen aus Ludwigs-
hafen zum kostenlosen Mittagstisch
von 14 bis 16 Uhr.“ Fast 1000 Men-
schen teilen den Beitrag und bekun-
den ihren Respekt für die Aktion.

Flourakis weiß natürlich auch, dass
diejenigen, die er ansprechen möch-

te, gerade die sind, die aus allen sozia-
len Netzwerken – realen wie virtuel-
len – herausgefallen sind. Aber er
setzt darauf, dass seine Bekannten
und deren Freunde das Angebot auch
mündlich verbreiten. „Natürlich ist es
schwierig, Bedürftige direkt zu errei-
chen“, sagt er. „Aber irgendwie muss
man ja anfangen.“

Sechs Tage die Woche arbeitet er in
seinem Lokal. Tagsüber werden der
Papierkram erledigt und frische Zuta-
ten eingekauft, abends steht er in der
Küche. Meistens bis Mitternacht,
wenn die Stimmung es so will, aber
auch noch länger. Man sieht an den
Schatten unter seinen Augen, dass der
Schlaf bisweilen zu kurz kommt. „Die
Gäste schätzen eben unsere unge-
zwungene Atmosphäre“, sagt Floura-
kis. Andere glücklich zu machen, das
scheint für ihn keine Aufgabe, son-
dern ein Bedürfnis zu sein.

Ist er selbst glücklich? „Ach, wer ist
das schon? Ich habe ein ganz norma-

les Leben. Ich bin alles andere als
reich. Aber etwas zu geben, das ist
doch das Mindeste, was man tun
kann. Das macht mich nicht arm“,
meint der Ludwigshafener.

Dabei weiß er genau, wie es sich an-
fühlt, auf der anderen Seite zu stehen.
Sein erstes Lokal lief irgendwann
nicht mehr, hinzu kamen private Tur-
bulenzen. Flourakis musste eine Wei-
le auf dem Schrottplatz eines Freun-
des schlafen. „Wenn dieser Freund
nicht gewesen wäre, hätte ich viel-
leicht auch auf der Straße gestanden“,
erinnert er sich. Er rappelte sich auf,
fuhr vier Jahre Taxi, bevor er 2014 das
Crete eröffnete.

Seit dem Post auf Facebook sind ein
paar Wochen vergangen. Flourakis
zieht ein erstes Fazit: „Es ist schön zu
sehen, dass ein paar Menschen fast je-
den Tag kommen. Manchmal sind es
zehn, manchmal auch nur einer. Jeder
darf sich von der Karte aussuchen,
was er will, das ist mir egal.“
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Mitte der zweiten Hälfte platzte bei den SC-Damen der Knoten. Immer für
einen Konter gut: Lena Reber (rechts), die fünfmal traf. FOTO: BOLTE

Starke Leistung: Im umkämpften Spitzenspiel gegen Queidersbach holten die TTF-Damen einen 4:7-Rückstand auf
und erreichten noch ein Unentschieden; hier Tatiana Bakaiova (rechts) im Doppel mit Inessa Leckel. ARCHIVFOTO: BOLTE

EINWURF

Erfolgreiches Jahr

Auf ein erfolgreiches Jahr können
die Tischtennisfreunde (TTF) Fran-
kenthal zurückblicken. Neben
dem Aushängeschild Damen I, die
als Aufsteiger nun auch in der star-
ken Oberliga ganz vorne mitmi-
schen, wurde auch im Herrenbe-
reich sehr erfolgreich gespielt.
Hier haben die Herren I in der Ers-
ten Pfalzliga nach längerer Durst-
strecke mit ihren Siegen in den
Spitzenspielen gegen Mutterstadt
und die TSG Kaiserslautern ihre
Stärke bewiesen. In der Vorrunde
blieben sie als einziges Team ohne
Verlustpunkt. Auch die weiteren
Herrenteams der TTF streben in ih-
ren Spielklassen den Meistertitel
an. Den Ersten Herren um Mann-
schaftsführer Martin Roth wäre es
zu wünschen, nach dem im ver-
gangenen Mai in der Relegation
verpassten Aufstieg in der neuen
Saison wieder in der Oberliga auf-
zuschlagen. Hier könnte an alte
Zeiten angeknüpft werden. Die
Mannschaft hat die Klasse und den
Willen, es nun zu schaffen, auch
wenn in der Rückrunde noch
schwere Spiele auf sie warten.

VON ANDREAS BECKMANN
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Bis tief in die Nacht hinein steht Gi-
orgos Flourakis sechs Tage die Wo-
che im Crete am Grill. FOTO: KUNZ

Am Samstag beginnt für die
Damen I mit dem Spiel gegen
Kaiserslautern die Rückrunde.


