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Zweiter TG-Anzug verpasst Aufstieg
FRANKENTHAL. Die Herren II der TG
Frankenthal haben das Duell um
den Aufstieg in die Zweite Regional-
liga gegen den direkten Konkurren-
ten TFC Ludwigshafen am Samstag
verdient mit 2:6 (2:1) verloren. Sie
spielen nun auch in der nächsten
Hallensaison in der Oberliga. Gro-
ßer Jubel brach bei den Gästen aus
Ludwigshafen aus, die gleich nach
dem Abpfiff des letzten Ligaspiels
auf ihren Erfolg anstoßen konnten.

Mit einer Oberliga-Rekordkulisse von
knapp 300 Zuschauern – lautstarken
Fans im gut gefüllten TG-Block und ei-
ner großen Anzahl von Gästeanhän-
gern auf der Gegentribüne – war am
Samstag in der Halle Am Kanal alles
angerichtet für das „Endspiel“ um den
Aufstieg. Frankenthal (18 Punkte)
musste bei einem Zähler Rückstand
in der Tabelle gewinnen, Ludwigsha-
fen hätte auch ein Unentschieden ge-
reicht. Oberliga-Aufsteiger TG hatte
sich mit einem überzeugenden 10:3-
Sieg gegen Tabellenführer Dürkhei-
mer HC (27), der wegen seiner in der
Zweiten Regionalliga spielenden
zweiten Herrenmannschaft nicht auf-
steigen darf, im Aufstiegsrennen in
Position gebracht.

Doch die Partie begann nicht gut
für die Turngemeinde. Gleich die
erste Strafecke nutzten die Gäste zur
Führung. Fechter war im Nachschuss
erfolgreich (1.). Auch Frankenthal
spielte von Beginn an mutig nach vor-
ne und kam zu Ecken. Die Versuche
von Fabian Rozwadowski (2.) und Pe-
ter Klug (4.) blieben aber erfolglos.
Ludwigshafen spielte mit einer kom-
pakten Abwehr und lauerte auf Kon-
terchancen. Nach einem Ballverlust
von Christian Richter kam der Tabel-
lenzweite zur nächsten Strafecke.
Wie schon beim Führungstreffer ver-
suchte es Fechter, scheiterte aber an
der aufmerksamen TG-Abwehr (10.).
Diskussionen gab es nach der dritten
TG-Strafecke. Der Schuss von Rozwa-
dowski wurde von einem TFC-Spieler
mit dem Körper abgewehrt. Statt des
fälligen Siebenmeters gaben die

HALLENHOCKEY: Oberligist Frankenthal unterliegt am letzten Spieltag TFC Ludwigshafen verdient 2:6 – Gäste nutzen Konterchancen

Schiedsrichter nur eine weitere Straf-
ecke. Ausgleichende Gerechtigkeit:
Melvin Fuchs verwandelte das Zu-
spiel von Sebastian Firsching zum
umjubelten Ausgleich (13.).

In der Folge dominierten die TG-
Herren, Ludwigshafen blieb aber ge-
fährlich. Zwei weitere Strafecken
nutzte Frankenthal nicht, bevor Luca
Franck nach einem Sololauf von der
Mittellinie aus spitzem Winkel zur
2:1-Führung traf (20.).

Nach dem Seitenwechsel verpasste
Fuchs gleich mit der ersten gefährli-

chen Aktion das 3:1; sein Schuss aus
spitzem Winkel ging nur an den Pfos-
ten (34.). Etwas überraschend und
aus TG-Sicht unnötig, kam Ludwigs-
hafen in der 38. Minute zum Aus-
gleich. Magin tankte sich links durch
und schlenzte einen Kullerball an TG-
Keeper Christoph Gans vorbei.

Nach diesem Dämpfer taten sich
die Gastgeber schwer. Die Ludwigs-
hafener kamen nach Ballgewinnen in
der Abwehr zu großen Konterchan-
cen. Eine solche konnte Gans in der
46. Minute nur mit einem Foul unter-

binden. Minges verwandelte den fäl-
ligen Siebenmeter oben links zur TFC-
Führung. Die Hausherren spielten
nun noch offensiver und luden ihre
Gäste zu weiteren Kontern ein. Ma-
gins Treffer zum 2:4, der aus der Dre-
hung an Gans vorbei ins leere Tor traf,
war die Vorentscheidung (54.). TG-
Trainer Stephan Groh ersetzte nun
den Torhüter durch einen sechsten
Feldspieler. Doch zu großen Chancen
kam sein Team nicht mehr. Die Gäste
erhöhten dagegen in der Schlusspha-
se noch auf 2:6 (57./58.).

„Der TFC hat verdient gewonnen.
Bei uns war vom Torhüter bis zum
Sturm heute keiner richtig gut. Wir
haben es nicht geschafft, unsere Leis-
tung abzurufen“, sagte Fabian Rozwa-
dowski. „Schade, die Zweite Regional-
liga wäre für unsere vielen jungen
Spieler eine gute Plattform gewesen.
Wir müssen jetzt die richtigen
Schlüsse ziehen.“ Ähnlich äußerte
sich Firsching: „Wir waren bemüht,
aber es hat heute nicht gereicht. Am
Einsatz hat es nicht gelegen. Nächstes
Jahr probieren wir es wieder.“ (abw)

GEROLSHEIM. Auch am 20. Spieltag
in der DCU-Bundesliga gelang es
dem TuS Gerolsheim nicht, seinen
Abstand auf den Relegationsplatz zu
verringern. Gegen den favorisierten
Tabellenzweiten Rot Weiß Sand-
hausen verloren die Gerolsheimer
im Heimspiel am Samstag mit
5858:6006 Kegeln.

Nachdem im Freitagsspiel Tabellen-
führer VKC Eppelheim Gerolsheims
Konkurrent im Abstiegskampf, Frei
Holz Plankstadt, besiegt hatte, war
für kurze Zeit Hoffnung im TuS-Lager
aufgekommen. Doch an der sechsfa-
chen Tausendergala einen Tag später
auf heimischen Bahnen war vom
Gastgeber nur Uwe Köhler beteiligt,
der mit 1019 Kegeln den Tagesbest-
wert erzielte.

Im ersten, nur knapp verlorenen
Durchgang – Martin Rinnert gegen
Fabian Kirsch (990:1009) und Roland
Walther gegen Kai Münch (945:968)
– verpatzte Walther seine letzte Bahn
und vergab somit die mögliche Füh-
rung für den TuS. Im zweiten Durch-
gang blieben Uwe Köhler gegen Si-
mon Haas (1019:1003) und André
Maul gegen Dieter Hasenstaab
(991:1004) mit zwei sehr guten Bah-
nen (260 und 270, jeweils Saisonbest-
leitung) beim Räumen immer hart am
Gegner. Wer allerdings dachte, dass
der Tabellenzweite bei einem vor-
übergehenden Rückstand von 38 Ke-
geln nachlassen würde, sah sich ge-
täuscht. Im dritten Durchgang konn-
ten Christian Mattern gegen Sören
Busse (951:1010) und Dieter Staab ge-
gen Rene Zesewitz (962:1013) nur
über 150 Wurf dagegenhalten. Zu
mehr reichte es am Samstag nicht.

„Wir haben erneut gut gespielt,
aber Sandhausen hat sich mit fünf
Tausendern keine Blöße gegeben. Bis
ins Schlusspaar hinein konnten wir
das Spiel offen gestalten und erneut
zeigen, was eigentlich möglich ist“,
sagte TuS-Mannschaftskapitän Uwe
Köhler nach der Begegnung. „Am En-
de fiel die Niederlage deutlich aus,
weil unsere letzte Bahn nicht mehr so
gut lief.“ (edk)

KEGELN
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Nur Uwe Köhler an
Tausendergala beteiligt

Anschlusstreffer kommt zu spät
BOBENHEIM-ROXHEIM. Mit einem
3:1 (0:0)-Sieg gegen den TSV Epp-
stein festigte der SC Bobenheim-
Roxheim gestern im ersten Meister-
schaftsheimspiel der Rückrunde
den zweiten Platz der B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord. Die Mannschaft
von Trainer Stephan Szymczak übt
somit weiter Druck auf Tabellenfüh-
rer VfR Grünstadt II aus. Nach ihrem
Sieg in Mörsch verdrängten die Bo-
ckenheimer den TSV von Rang drei.

Beiden Mannschaften fiel es schwer,
ins Spiel zu kommen; dementspre-
chend unspektakulär verliefen die
ersten 20 Minuten. Die über 100 Zu-
schauer sahen zunächst meist lange
Aufbauspiele und das Warten der
Kontrahenten auf Konter. Erst in der
24. Minute kam es zu einer nennens-
werten Chance des TSV, der sich mit
schönen Kombinationen in den Straf-
raum des Sportclubs vorspielte, wo
Maximilian Ratz auf Höhe des Elfme-
terpunkts rüde vom Ball getrennt
wurde. Elfmeter? „Nein!“, sagte
Schiedsrichter Fritz Müller und ließ
weiterspielen, woraufhin sowohl auf
als auch außerhalb des Platzes Dis-
kussionen entstanden.

Immer wieder kam es zu gefährli-
chen Situationen im Strafraum beider
Mannschaften, doch es gelang den
Angreifern nicht, ihre Chancen zu ver-
werten. In der 38. Minute sah Patrick
Schall die Gelbe Karte, weil er mit ge-
strecktem Bein gegen Ratz eingestie-
gen war, woraufhin sich Schall direkt
entschuldigte. Kurz vor der Halbzeit
wurde es noch einmal spannend, weil
beide Teams unbedingt mit der Füh-
rung in die Halbzeitpause gehen woll-
ten. Eine Flanke von David Rittman
fand im SC-Strafraum aber keinen Ab-
nehmer. Es blieb beim 0:0.

Nach dem Seitenwechsel wurde
das Spiel offensiver. Moamer Isanovic
zog sich im Duell um den Ball eine
Platzwunde am Kopf zu. „Halb so
wild“, signalisierte er und lief wenig
später auf den Platz zurück. In der 55.
Spielminute brachte Michael Ofen-
loch den Ball von außen in den Straf-
raum. Zunächst fand die Flanke kei-
nen Abnehmer, doch aus 17 Metern
zog Dennis Schmitt ab und platzierte
das Leder im rechten Eck des chan-
cenlosen Eppsteiner Keepers – 1:0.
Knapp zehn Minuten später nutzte
Robin Wanger eine Vorlage von Lukas
Seif. Er schoss die Kugel mühelos aus
fünf Metern Entfernung ins lange Eck
– 2:0. Keine Minute später waren es
erneut Seif und Wanger, die fast mit
einer Kopie ihres ersten Treffers auf
3:0 erhöhten (66.).

Noch bis zur 70. Minute dominierte

SPIEL DES TAGES: B-Klassist TSV Eppstein verliert bei SC Bobenheim-Roxheim 3:1
Bobenheim-Roxheim die Begegnung,
doch die Gastgeber konnten Maximi-
lian Ratz nicht nicht davon abhalten,
den Ball im Zweikampf mit SC-Kee-
per Dennis Stockmann aus vier Me-
tern einzunetzen (3:1).

Trotz des Anschlusstreffers gelang
es den Gästen aber nicht mehr, ins
Spiel zurückzukommen – es blieb
beim 3:1-Heimsieg des Sportclubs.
Kurz vor dem Abpfiff wäre es Robin
Wanger fast noch gelungen, seinen
dritten Treffer zu erzielen, doch auf
Höhe des Fünfmeterraums versprang
ihm der Ball.

„Trotz der Niederlage können wir
mit unserer Leistung zufrieden sein.
Nach unserem grausigen Auftritt ge-
gen den CSV Frankenthal haben wir
heute eine gute Leistung gebracht, die
leider gegen ein so starkes Team wie
Bobenheim-Roxheim nicht ausge-

reicht hat“, bilanzierte Eppsteins Trai-
ner Tobias Hinkel.

SC-Coach Stephan Szymczak war
mit dem Ergebnis der Begegnung zu-
frieden, befand aber: „Unser Spiel
war heute nur okay, nicht gut. Die ers-
ten 60 Minuten haben wir unsere
Leistung gebracht. Nach der Führung
haben wir aber aufgehört, aggressiv
zu kämpfen. Wir hätten den Sack frü-
her zumachen müssen.“ (ki)

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Grau, Schall,
Seif, Skowron, Amann, Schörgendorfer, Wanger, Moske,
Ofenloch, Schmitt
TSV Eppstein: Geiger - Stuck, Schaich, Breunich, Barri-
entos Boldt, Ratz, Schermer, Rittmann, Volk, Boumariz, Isa-
novic
Tore: 1:0 Schmitt (55.), 2:0 Wanger (63.), 3:0 Wanger
(66.), 3:1 Ratz (70.) – Gelbe Karte: Schall (38.) – Beste
Spieler: Wanger, Schmitt - Isanovic, Ratz – Zuschauer:
120 – Schiedsrichter: Müller

Eckbachtal macht Titel klar
ASSENHEIM. Jetzt ist es amtlich: Die
HSG Eckbachtal hat den Aufstieg in
die Handball-Oberliga geschafft.
Der Pfalzliga-Spitzenreiter besiegte
am Samstagabend die SG Assen-
heim/Dannstadt auswärts erwar-
tungsgemäß 28:19 (14:8) und ist von
Verfolger Iggelheim nicht mehr ein-
zuholen. Damit ist der Kampf um
die Meisterschaft drei Spieltage vor
Saisonende gelaufen.

Eckbachtal blieb in den letzten 17
Spielen ungeschlagen, was einen
neuen Vereinsrekord bedeutet, wie
Hans-Jürgen Schuler nach der Begeg-
nung feststellte. Was ihm seine Spie-
ler als Meistermenü am Samstag ser-
vierten, wollte dem HSG-Trainer aber
gar nicht schmecken. Als „armselig“
beschrieb er die Vorstellung seiner
Mannschaft und bat um den „Mantel
des Schweigens“. Noch drastischer
formulierte ein Zuschauer das Ge-
schehen auf dem Platz: „Die laufen
doch im Nebel rum.“ Immerhin reich-
te die Eckbachtaler Darbietung zu ei-

HANDBALL: HSG steigt nach 28:19-Erfolg über Assenheim/Dannstadt in Oberliga auf
nem klaren Erfolg gegen die wir-
kungslosen und weiterhin punktlo-
sen Gastgeber, und nur der Sieg zählt
in der Statistik.

Der genaue Spielverlauf war somit
eigentlich Nebensache. Dennoch sah
sich Schuler nach gut 16 Minuten ge-
zwungen, eine Auszeit zu nehmen.
6:4 stand es zu diesem Zeitpunkt für
sein Team, das mental nicht bei der
Sache war. Die Meisterabwehr bot un-
erklärliche Lücken, im Angriff er-
schlaffte das Mannschaftsspiel, Ein-
zelaktionen entschieden. Die Gastge-
ber hielten wacker dagegen, wenn
auch mit bescheidenen Mitteln. Die
maue Leistung der beiden Mann-
schaften, das desorientierte Schieds-
richtergespann und die spärliche Hal-
lenbeleuchtung: Für Handball-Fein-
schmecker hatte die Partie nichts zu
bieten. Die HSG schleppte sich in die
Halbzeitpause, hatte das Spiel aber
mit 14:8 praktisch schon entschie-
den, weil Assenheim/Dannstadt ein-
fach noch schwächer war.

In der zweiten Hälfte bot sich den

Zuschauern das gleiche Bild. Eck-
bachtal tat sich weiter schwer, ein ge-
deihliches Mannschaftsspiel abzulie-
fern, zumal Nickeligkeiten einen zü-
gigen Spielfluss verhinderten. Der
Meister vergab lustlos mehrere Sie-
benmeter. Am Ende waren alle froh,
als die Schlusssirene ertönte.

„Mit der heute gezeigten Leistung
wären wir niemals Tabellenführer
und Meister geworden. Meine Spieler
waren wohl mit dem Kopf schon beim
Feiern“, kommentierte Schuler die
Vorstellung seiner Truppe. Während
der Kampf um Meisterschaft und Auf-
stieg nun entschieden ist, steht Eck-
bachtal im Pfalzpokal noch in der
Pflicht. Am Ostermontag trifft die
Spielgemeinschaft in Haßloch im
Rahmen des Pfälzer Final Four auf die
TSG Friesenheim III. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG: Betz (8/4), Baumann, Bußer (je 5), Schreiber,
Staats, Dopp, Subab (je 2), Keiser, Piepenbrock (je 1)
Zuschauer: 80 – Schiedsrichter: Schwibinger/Schwi-
binger (Hagenbach)

„Bringen uns um den Lohn“
FRANKENTHAL. Fußball-Bezirksli-
gist DJK Eppstein verlor gestern un-
glücklich gegen Billigheim-Ingen-
heim mit 2:3 (1:1). Zweimal konn-
ten die Gastgeber einen Rückstand
durch Tore von Raphael Weber (25.)
und Marc Mannweiler (75.) egalisie-
ren. In der 80. Minute kassierte die
DJK jedoch das entscheidende Ge-
gentor. Fast die komplette Abstiegs-
konkurrenz konnte dagegen punk-
ten. Wir haben mit Eppsteins Trai-
ner Uwe Naßhan über die Situation
seiner Mannschaft gesprochen.

Zweimal verloren – der Start nach der
Winterpause verlief enttäuschend.
Herr Naßhan, wie bitter ist die Nieder-
lage gegen Billigheim-Ingenheim?
Zweimal waren die Niederlagen är-
gerlich, zweimal waren sie für uns un-
verdient. Wir haben gegen Billig-
heim-Ingenheim – wie auch in der
Vorwoche gegen Bad Dürkheim –
spielerisch und kämpferisch über-
zeugt. Doch unser Gegner machte
heute aus drei Chancen drei Tore. Und
uns sind leichte Fehler passiert. Beim
entscheidenden Gegentor in der 80.
Minute nach einem Eckball rückten
wir nicht raus. Wäre meine Abwehr
rausgekommen, hätte der Torschütze

INTERVIEW: DJK-Eppstein-Trainer Uwe Naßhan über die Niederlage gegen Billigheim
im Abseits gestan-
den. Wir rennen im-
mer einem Rück-
stand hinterher und
bringen uns um den
Lohn der Arbeit. Auf
der anderen Seite
hatten wir vier, fünf
glasklare Torchan-
cen. Da sind wir zum
Teil alleine von der
Mittellinie aufs Tor
zugelaufen. Wir ha-
ben starke Spieler,
die nach vorne gut

sind, zum Beispiel Marc Mannweiler.

So ähnlich lief es oft in der Vorrunde.
Wie kann man das abstellen?
Das ist eine Frage der Konzentration.
Wenn man zu 100 Prozent bei der Sa-
che ist, passieren solche simplen Feh-
ler nicht. Da müssen sich einige Spie-
ler einfach mal zwei Stunden lang auf
den Fußball konzentrieren. Für man-
che sind leider andere Dinge wichti-
ger. Mich ärgert es, wenn die Einstel-
lung im Team nicht stimmt. Wir müs-
sen zu mehr Konzentration finden.
Wir müssen zudem die Anfängerfeh-
ler in der Abwehr abstellen. So etwas
passiert in der Jugend, aber nicht

mehr bei den Aktiven.

Ihre Mannschaft steht in den kom-
menden beiden Partien unter Druck
gegen die Schlusslichter ESV Ludwigs-
hafen und Haßloch. Wie bekommt
man das in den Griff?
Unsere kommenden Gegner stehen
noch mehr unter Druck. Die müssen
gewinnen, wir wollen gewinnen.
Vielleicht spielen wir ja beim ESV auf
einem Hartplatz. Das wäre gar nicht
schlecht. Es wird ein reines Kampf-
spiel werden. Viel verändert hat sich
an unserer Situation nicht. Wir müs-
sen schauen, dass wir am Ende den
fünftletzten Tabellenplatz einneh-
men, der der erste sichere Nichtab-
stiegsplatz ist. Wenn wir so weiter-
spielen – da bin ich sicher – werden
wir unsere Punkte holen

War die Rote Karte für Torwart Micha-
el Zoll am Ende der Partie unnötig?
Da hat der Schiedsrichter etwas falsch
verstanden. Zoll ist nicht beleidigend.
Aber natürlich habe ich nächste Wo-
che ein Torwartproblem. Wir haben
noch Torhüter, aber die trainieren ja
nicht. Da muss ich schauen, welcher
der fitteste ist. (Archivfoto: Bolte)

Interview: Stefan Tresch

Nach dem Abpfiff verabschiedeten sich die enttäuschten TG-Spieler von ihren Fans. In der nächsten Saison wollen sie wieder angreifen. FOTO: BOLTE

SC-Spieler Robin Wanger (rechts) hatte in der zweiten Hälfte einen Lauf. Hier
erzielt er das 2:0, Eppsteins Dennis Stuck (links) kann dem Ball nur noch hin-
terherschauen. FOTO: BOLTE

Uwe Naßhan


