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Mit Nadelstichen zum Erfolg kommen
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Bis auf die DJK Epp-
stein müssen am Wochenende alle
Fußball-A-Klassisten aus der Region
auswärts ran. Eppstein wird es aber
auf eigenem Platz gegen den Spit-
zenreiter Friesenheim nicht leicht
haben. Bereits heute spielt Dirm-
stein in Maudach, morgen der SC Bo-
benheim-Roxheim in Eisenberg, am
Sonntag der CSV Frankenthal beim
VfR Grünstadt II.

Alemannia Maudach – TuS Dirm-
stein (Heute, 19.30 Uhr)
Der TuS Dirmstein funktioniert der-
zeit als Mannschaft. „Wir haben am
vergangenen Spieltag verdient gegen
den VfR Friesenheim gewonnen“, sagt
Trainer Oliver Müller und freut sich
über die Entwicklung. Seit sechs Spie-
len ist der TuS ungeschlagen. Es sei al-
lerdings ein großer Fehler, wenn eini-
ge glaubten, dass es nun so weiterge-
hen müsse. Maudach sei nicht zu un-
terschätzen. „Über die Qualitäten des
Stürmers Marc Lautenschläger brau-
chen wir uns nicht zu unterhalten“,
verweist Müller auf die Offensivstär-
ke der Gastgeber. Doch solange es lau-
fe, werde natürlich an Punkten mitge-
nommen, was geht. Die personelle Si-
tuation ist beim TuS gerade nach der
Trennung von den Tschirschke-Brü-
dern nach wie vor nicht rosig. „Aber
wir haben 14 Mann im Aufgebot“,
meint Müller.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

TSG Eisenberg – SC Bobenheim-
Roxheim (Samstag, 15.30 Uhr)
„Wir freuen uns über die derzeitige
Situation. Über die Tabellenführung
reden wir nicht“, wehrt SC-Trainer
Stephan Szymczak jede Spekulation

FUSSBALL: A-Klassist DJK Eppstein empfängt Spitzenreiter Friesenheim – SC Bobenheim-Roxheim kann sich oben weiter festsetzen

ab, ob seine Mannschaft am Wochen-
ende selbst den Sprung nach ganz
vorne schaffen kann. Auf einen Punkt
hat sich der Abstand zum VfR Friesen-
heim reduziert. Doch zu viel Euphorie
will Szymczak nicht aufkommen las-
sen. Zumal sich mit Dennis Schmidt
ein Spieler verletzt habe und Max
Rotter urlaubsbedingt fehle. Der Platz
in Eisenberg sei unangenehm zu be-
spielen, sagt der Trainer. „Wir spielen
vor der Winterpause noch zweimal
gegen Eisenberg. Da kann noch viel
passieren“, warnt er. Eisenberg
nimmt trotz des Punktverlustes ge-

gen Schauernheim noch den fünften
Rang ein, steht mit 23 Punkten neun
Zähler hinter dem SC.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

DJK Eppstein – VfR Friesenheim
(Sonntag, 14.45 Uhr)
Bei der DJK Eppstein ist es derzeit ein
Auf und Ab. Nach dem Sieg beim CSV
Frankenthal hoffte DJK-Spielertrainer
Halil Kaya auf einen Aufschwung im
Heimspiel gegen Bockenheim. Doch
da verspielte die DJK eine 2:0-Halb-
zeitführung, musste sich am Ende mit
einem Punkt zufrieden geben. In der

zweiten Halbzeit habe sein Team
noch Riesenmöglichkeiten gehabt.
Doch das Manko der Eppsteiner ist
die Chancenverwertung. Gegen Frie-
senheim hofft Kaya auf Besserung.
Defensiv gut stehen, wenige Torchan-
cen des Gastes zulassen und nach vor-
ne Nadelstiche setzen, ist die Devise.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

VfR Grünstadt II – CSV Frankenthal
(Sonntag, 14.45 Uhr)
Trotz der 1:5-Niederlage jüngst beim
ESV Ludwigshafen steht der CSV Fran-
kenthal als Aufsteiger mit derzeit 22

Punkten auf Rang neun nach wie vor
gut da. Nun trifft der CSV auf den
Drittletzten aus Grünstadt, eines der
offensivschwächsten Teams der Liga.
Eine Chance für die Frankenthaler,
sich weiter ein Punktepolster anzule-
gen. Die Grünstadter werden auch
der Gegner im letzten Spiel vor der
Winterpause sein. Dazwischen ste-
hen weitere Kellerkinder gegen den
CSV auf dem Platz: Obersülzen und
Schauernheim. Siege vorausgesetzt,
könnte das ein schöner Jahresab-
schluss für den CSV werden.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

Doppel als große Stärke

FRANKENTHAL. Die Herren 50 des TC
Grün-Weiss Frankenthal haben im
Sommer souverän die Meisterschaft
in der Tennis-B-Klasse gewonnen.
Mit einer makellosen Bilanz – in
fünf Begegnungen wurden keine
Punkte abgegeben – steigen die
Frankenthaler in die A-Klasse auf.
Dort ist der Klassenverbleib das Ziel.

10:0 Zähler, 78:27 Matchpunkte, da-
von 36:24 in den Einzeln und 42:3 in
den Doppeln – die Zahlen in der B-
Klasse-Endabrechnung der Gruppe 2
lassen keinen Zweifel an der Domi-
nanz der Grün-Weissen aufkommen.
Erwin Becker bleibt dennoch beschei-
den. „Wir hatten das so nicht ge-
plant“, räumt der Mannschaftsführer
der Herren 50 ein. Zumal die Voraus-
setzungen nicht optimal gewesen sei-
en. Die frühere Nummer eins der
Frankenthaler, Yves Buchsrucker,
wechselte vor der Saison im Club zu
den Herren 55 in die A-Klasse. „Da-
raufhin haben wir Rainer Schiffer re-

TENNIS: Herren 50 des TC Grün-Weiss Frankenthal steigen in A-Klasse auf

aktiviert, der eine verletzungsbe-
dingte Pause hinter sich hatte“, be-
richtet Becker.

Gleich die erste Partie zu Hause ge-
gen den späteren Absteiger TC Rot-
Weiss Neustadt gewannen die Fran-
kenthaler deutlich 19:2. Es folgten
zwei 15:6-Auswärtssiege gegen den
zweiten späteren Absteiger TV 1860
TA Mußbach und den TC Deidesheim
sowie ein 17:4-Heimerfolg über den
TK Altrip. Nicht alle Begegnungen
verliefen glatt. „Gegen Altrip gingen
zwei Einzel verloren. In Mußbach und
Deidesheim stand es nach den Einzel-
durchgängen jeweils Unentschie-
den“, erläutert Becker. Womit der
Mannschaftsführer auf die große
Stärke der Grün-Weiss-Herren 50
hinweist, die Doppel. „Auch wenn es
mal eng war, konnten wir uns immer
auf unsere Doppel verlassen“, betont
Becker. In den Einzeln überzeugten
die Spitzenspieler Christian Massa,
Rainer Schiffer und Florian Bernauer.
„Sie hatten die Ruhe weg und spielten

ihre Matches immer sehr zuverlässig
runter“, sagt Becker.

Noch einmal spannend wurde es
im Saisonfinale zu Hause gegen den
bis dahin ebenfalls verlustpunktfrei-
en TC Grün-Weiss Edenkoben. „Es
war erstaunlich, dass wir die Begeg-
nung offen gestalten konnten. Eden-
koben hat viel bessere Leistungsklas-
senspieler als wir“, erklärt Becker.
Doch nach den Einzeln stand es uner-
wartet 6:6, und weil die Gastgeber
nur ein Doppel abgaben am Ende 12:9
für Frankenthal. Meisterschaft und
Aufstieg waren besiegelt.

Becker freut sich über die mann-
schaftliche Geschlossenheit der Her-
ren 50, die auch im kommenden Jahr
dabei helfen soll, den Verbleib in der
A-Klasse zu schaffen. „Zweimal sind
wir nach dem Aufstieg direkt wieder
abgestiegen“, berichtet der Grün-
Weiss-Kapitän. „Deshalb wäre es ein
schöner Erfolg für uns, wenn es dies-
mal mit dem Klassenverbleib klappen
würde.“ |gnk

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Nach einem durch-
wachsenen Auftakt in die Runde
scheinen sich die Regionalliga-Kegler
des TuS Gerolsheim II gefangen zu ha-
ben. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge.
Die Serie will das Team um Alain Kar-
sai am Samstag am liebsten ausbau-
en. Doch das wird nicht einfach. Ab
12.30 Uhr ist der TuS II bei der TSG
Haßloch zu Gast. 6:6 Punkte hat der
TuS im Moment, liegt damit auf Rang
sechs der Tabelle und hat den An-
schluss an das obere Drittel des Tab-
leaus wieder hergestellt. Die Bahnen
in Haßloch sind allerdings anspruchs-
voll. Ein Selbstläufer wird die Aufgabe
also nicht. ,,Es ist erneut ein schweres
Spiel auf nicht ganz einfachen Bah-
nen“, meint Teamsprecher Alain Kar-
sai. Mit einer konzentrierten Leistung
wie zuletzt gegen Zweibrücken und
Komet Rodalben sollte ein Erfolg für
den TuS II drin sein. |edk

Seminar I: Einführung in
die Sportmassage
LEIMERSHEIM. Eine Einführung in
das Thema Sportmassage bietet der
Sportbund Pfalz an. Dabei werden
laut Ankündigung grundlegende
Techniken und Griffe vermittelt, mit
denen die Muskulatur auf Training
und Wettkampf vorbereitet oder nach
dem Sport entspannt werden kann. Ei-
ne derartige Sportmassage dient auch
der Vorbeugung typischer Verletzun-
gen wie Zerrungen. Der Kurs findet
statt am Samstag, 19. November, 9 bis
13 Uhr, in der Sport- und Freizeithalle
Leimersheim, Rheinstraße 1. Gebühr:
15 Euro. Weitere Informationen und
Anmeldung beim Sportbund Pfalz un-
ter der Telefonnummer 0631 3411236,
per E-Mail an uel@sportbund-
pfalz.de. sowie im Internet unter
www.sportbund-pfalz.de. |rhp

Seminar II: Üben mit Brasils,
Elastikband und Halbkugel
KAISERSLAUTERN. An Übungsleiter,
die in ihre Fitnesseinheiten mehr Ab-
wechslung bringen wollen, richtet sich
ein Kurs des Sportbunds Pfalz. Am
Samstag, 19. November, werden von 9
bis 16 Uhr in der Sporthalle der TU
Kaiserslautern (Paul-Ehrlich-Straße
28) laut Ankündigung der Einsatz ei-
nes Elastikbands in Kombination mit
verschiedenen Geräten sowie von To-
gu-Brasils und einer Ball-Halbkugel
gezeigt. Gebühr: 30 Euro (inklusive
Mittagessen). Weitere Informationen
und Anmeldung beim Sportbund
Pfalz unter der Telefonnummer 0631
3411236, per E-Mail an uel@sport-
bund-pfalz.de sowie im Internet unter
www.sportbund-pfalz.de. |rhp

Kegeln: Gerolsheim II
muss zur TSG Haßloch

Ude Osae und Shiho Nage im Fokus
FRANKENTHAL. Mehr als 30 Teilneh-
mer haben heuer am Karl-Ehret-Ge-
dächtnislehrgang des Aikido-Clubs
Frankenthal teilgenommen. Dabei
sorgte Trainer Martin Glutsch für
viele Aha-Erlebnisse bei seinen
Schützlingen.

Wenn beim Frankenthaler Aikido-
Club die Staubflusen durch den Mat-
tenraum wirbeln, stehen große Ereig-
nisse an. Eine große Trainingsfläche
musste her, schließlich hatten sich
weit mehr als 30 Teilnehmer zum

AIKIDO: Karl-Ehret-Gedächtnislehrgang in Frankenthal mit Martin Glutsch – Über 30 Teilnehmer
Karl-Ehret-Gedächtnislehrgang an-
gemeldet. Lehrgangsleiter Martin
Glutsch (siebter Dan) aus Böblingen
stellte dabei die Techniken Ude Osae
und Shiho Nage in den Mittelpunkt.

Der 65-Jährige feilt seit vielen Jah-
ren an seiner besonderen Form des
Aikido. „In den ersten 25 Jahren, in
denen ich Aikido gemacht habe, war
ich nicht richtig zufrieden. Mir wurde
zu viel mit Kraft gearbeitet. Da gab es
zu viele Ecken und Kanten. Dann kam
das Internet, da habe ich Bilder von
Trainings von anderen Lehrmeistern

gesehen und wusste: Da will ich auch
hin“, erzählt er. Seitdem tüftelt er an
„seinem“ Aikido. Nicht etwa den Geg-
ner, den Uke, solle man ändern, son-
dern sich selbst, erläutert Glutsch sei-
ne Herangehensweise.

Den Kontakt zum Frankenthaler Ai-
kido-Club hält er seit vielen Jahren.
Regelmäßig kommt der ehemalige
Polizei-Ausbilder zu Lehrgängen in
die Pfalz und trifft dort seinen Freund
Ermano Olivan (vierter Dan). Die bei-
den haben sich in den 80er-Jahren auf
einem Lehrgang kennengelernt. Aus

Trainingspartnern wurden Freunde.
Beide haben mit Aikido in einer Zeit
begonnen – Ermano Olivan schon
1968 an der Universität in Mainz –, als
die Aikido-Gemeinde in Deutschland
noch sehr übersichtlich war. Schon
1987, erinnern sich die beiden, gab es
den ersten gemeinsamen Lehrgang in
Frankenthal. Unter den Teilnehmern
beim diesjährigen Lehrgang waren
einige, die entweder schon bei Martin
Glutsch oder bei Ermano Olivan ir-
gendwann zur Gürtelprüfung ange-
treten sind.

Neben den alten Hasen traute sich
auch der Aikido-Nachwuchs auf die
Matte und trainierte ganz selbstver-
ständlich mit den Großen mit. Die
zehnjährige Marleen fand es „ziem-
lich cool, mit so vielen Schwarzgurten
auf der Matte zu stehen“. Und Justus
(9) war beeindruckt davon, dass er
mit einem trainierte, „der mindestens
fünf Köpfe größer war als ich“. Wer da
beim Training wen führte, ist nicht
überliefert. Aber alle Lehrgangsteil-
nehmer hatten Spaß dabei, mal wie-
der ihren Horizont zu erweitern. |rhp

Pascal Diehl (rechts) und die DJK Eppstein haben am Sonntag mit Tabellenführer Friesenheim eine schwere Aufgabe
vor sich. Links Tobias Platt vom CSV Frankenthal. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Mit 1:0 (0:0) gewann der TSV Eppstein
in einem vorgezogenen Spiel der Fuß-
ball-A-Klasse am Mittwochabend ge-
gen den Tabellenletzten SV Schauern-
heim. Das knappe Ergebnis spiegele
nicht ganz den Spielverlauf wieder,
sagt TSV-Co-Trainer Sacha Kihm, der
derzeit Tobias Hinkel vertritt. Der TSV
habe einige gute Chancen gehabt. Es
dauerte aber bis zur 75. Minute, ehe
Dominik Groß die Eppsteiner erlöste.
Die Gäste hätten in der Vorwärtsbe-
wegung den Ball verloren. „Ansons-
ten standen sie meistens sehr tief, ver-
suchten mit Kontern ihr Glück.“ Dabei
habe der TSV in ein, zwei Situationen
auch Glück gehabt, räumt Kihm ein.
Die drei Punkte seien nach der 2:5-
Niederlage in Obersülzen wichtig ge-
wesen. Eppstein (17 Zähler) hat nun
fünf Punkte Abstand zum Fünftletzten,
dem SV Obersülzen. Es wird damit ge-
rechnet, dass bis zu fünf Teams abstei-
gen müssen. |nt

TSV Eppstein schlägt
Schlusslicht Schauernheim 1:0

Ungeschlagen: die Herren 50 desTC Grün-Weiss mit (hinten von links) Peter Frey, Christian Massa,Yves Buchsrucker,
Rony Klein, Ernst Eigel. Vorne von links: Rainer Schiffer, Florian Bernauer, Guido Sann. FOTO: GRÜN-WEISS/FREI


