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GEROLSHEIM/SEMBACH. Für die Ge-
rolsheimer Kegler stehen heute zwei
Vorbereitungsspiele auf dem Pro-
gramm. Ein Team ist zu Gast beim Re-
gionalligisten KF Sembach (11.30
Uhr), dem Ex-Club von TuS-Neuzu-
gang Marcel Emrath. Zu Hause emp-
fängt eine weitere Mannschaft den
hessischen Viertligisten SKC Höchst
(13 Uhr). Auf den holzträchtigen Bah-
nen in Sembach geht es für das Team
von Sportwart Jürgen Dämgen dar-
um, Selbstvertrauen zu tanken und
auch im Abräumen in die richtige Spur
zu finden. Zum Einsatz sollen neben
Marcel Emrath noch Michael Emrath,
Jürgen Staab, Kapitän Christian Mat-
tern, Jürgen Dämgen, Patrick Mohr
und Routinier Roland Walther kom-
men. Gegen Höchst sollen Christian
Buck, der nach sieben Jahren Absti-
nenz sein Comeback geben könnte,
Tobias Bethge, Hans-Jürgen Basler,
Markus Biebinger, Reinhold Hasslö-
cher, Udo Fetzer, Frank Steffen und
Uwe Bethge auflaufen. |tc

Badminton: TSV-Training
wieder in der Isenachhalle
FRANKENTHAL. Nach den Ferien
steht den Badmintonspielern des TSV
Eppstein die Isenachhalle wieder zur
Verfügung. Am Mittwoch, 16. August,
17 Uhr, findet die Übungseinheit mit
den Trainern Werner Pfannebecker
und Karlheinz Rauwolf für den Nach-
wuchs zum letzten Mal in der Peter-
Trump-Halle statt. Ab Donnerstag, 17.
August, 17 bis 18.30 Uhr, findet das
Training dann wieder wöchentlich in
der Isenachhalle in Flomersheim statt.
Im Anschluss trainieren die Aktiven.
Weitere Informationen bei Trainer
Werner Pfannebecker, Telefon 0151
50209116, oder Sportwart Carsten
Friedrich, Telefon 0179 5105888. |tc

Fußball: Übungseinheit
mit prominentem Gast
BOBENHEIM-ROXHEIM. Zum Start
der Einheiten bei der Fußballakade-
mie Kaiserslautern in Bobenheim-
Roxheim (21. August) kommt ein pro-
minenter Gasttrainer. Dominik Dro-
bisch, Leiter der achtzehn99 Akade-
mie der TSG Hoffenheim, leitet von 16
bis 17.30 Uhr das Training für die Kin-
der zwischen sieben und 13 Jahren.
Danach findet das Training immer
montags zur selben Uhrzeit auf dem
Kunstrasen Am Binnendamm in Bo-
benheim-Roxheim statt. Interessierte
Kinder können an einem ersten
Schnuppertraining teilnehmen. Wei-
tere Informationen dazu per E-Mail an
info@axelroos.com oder unter Tele-
fon 06301 3897313. |tc

Kegeln: Gerolsheim
doppelt im Einsatz

Getrübte Vorfreude und viel Respekt
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Sie tun’s schon wieder:
Wie in der vergangenen Saison in
der Fußball-A-Klasse stehen sich
auch diesmal der TuS Dirmstein und
der SC Bobenheim-Roxheim gegen-
über. In beiden Lagern ist man noch
ein bisschen unsicher, was man vom
Auftakt zu erwarten hat. Anpfiff ist
am Sonntag um 15 Uhr auf dem
Platz des TuS Dirmstein.

Die Vorfreude auf den Saisonstart sei
ihm schon ein paar Mal getrübt wor-
den, meint SC-Trainer Stephan
Szymczak. Eine lange Verletztenliste
ist der Grund dafür. „So langsam ge-
hen mir die Spieler aus“, klagt er. Ben-
jamin Montino wird wohl noch zwei,
drei Monate ausfallen. Nico Wanger
ist nach seinem Kreuzbandriss noch
nicht wieder komplett auf der Höhe.
Jesko Blasius plagt sich mit Knöchel-
problemen. Und Christopher McCar-
thy muss berufsbedingt eine Auszeit
nehmen.

Es gibt aber auch etwas, das beim
Gäste-Coach Optimismus hervorruft.
„Diejenigen, die trainiert haben, ha-
ben super trainiert“, sagt Stephan
Szymczak. Die Mannschaft verfüge
über eine gewachsene Struktur. Und
auch die Jungen im Team wie Tim Be-
cker, der vom TuS Großkarlbach an
den Binnendamm gewechselt ist,
oder Yannik Buslejta machten eine
gute Entwicklung. Das sei auch nötig.

„Wir haben einige im Team, die 30
und älter sind“, sagt der SC-Trainer.
Ein Verjüngungsprozess sei daher
notwendig. Und das Spiel beim TuS
Dirmstein sei schließlich auch eine
Chance für die Leute sich zu präsen-
tieren, die sonst womöglich auf der
Bank gesessen hätten oder in der
zweiten Mannschaft zum Zug gekom-
men wären. „Ins kalte Wasser sprin-
gen und schwimmen“, lautet die De-
vise des Trainers.

So ein bisschen kaltes Wasser wird
wohl auch die Partie beim TuS Dirm-
stein, den Szymczak ob der vielen
Neuzugänge nicht richtig einschät-
zen kann. „Ich glaube, wir wissen bei-
de noch nicht, wo wir stehen. Aber es
wäre natürlich toll, wenn wir mit ei-
nem Dreier in die Saison starten.“

Auf den spekuliert selbstverständ-
lich irgendwie auch TuS-Trainer Oli-
ver Müller. Die Vorbereitung sei zwar
eher durchwachsen gewesen. Aber
am vergangenen Wochenende zog
Dirmstein mit einem 3:2-Sieg bei der
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal in
die nächste Pokalrunde ein. Und un-
ter der Woche gab’s noch ein 3:1 im
letzten Test gegen den MTSV Bein-
dersheim.

SPIEL DES TAGES: SC Bobenheim-Roxheim zum Saisonstart in der Fußball-A-Klasse beim TuS Dirmstein

Vor allem die Partie gegen Bein-
dersheim macht Müller Mut. „Bis auf
den Torwart hat da die Truppe ge-
spielt, die auch am Sonntag auflaufen
soll.“ Er rechnet damit, dass seine
Mannschaft noch bis September
brauche, um sich einzuspielen. Die
Ferien seien jetzt rum, alle Leute aus
dem Urlaub zurück. „Jetzt kann wie-
der normal trainiert werden.“

Dem ersten Gegner in der A-Klasse-
Saison begegnet Müller durchaus mit
Respekt. „Selbst wenn beim SC ein
paar Leute fehlen, wird das eine harte
Nuss.“ Eine Wiederholung des Sai-
sonstarts 2016/17 würde er gerne ver-
meiden. Vor einem Jahr verlor der TuS
zu Hause den Rundenstart 0:3. Geg-
ner war der SC Bobenheim-Roxheim.

Das Rezept, damit sich das nicht
wiederholt, hat Müller auch schon
parat. „Wir müssen viel besser ins
Spiel kommen, von Anfang an dage-
genhalten und weniger Fehler ma-
chen“, gibt der Übungsleiter als
Marschrichtung für die Partie morgen
aus.

Personell jedenfalls sieht es in
Dirmstein etwas entspannter aus. „Da
haben wir keinen Stress. Im Gegen-
teil. Wir grübeln ernsthaft, wer in der
ersten und wer in der zweiten Mann-
schaft spielt“, berichtet Müller. Er
hofft, dass die Jungs den Konkurrenz-
kampf annehmen. Die Trainingsbe-
teiligung stimmt ihn auf jeden Fall
schon mal zuversichtlich. „Es sind fast
regelmäßig 18, 20 Mann da. Das ist
fast schon Luxus.“
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

HESSHEIM. In der Fußball-B-Klasse
fällt an diesem Wochenende eben-
falls der Startschuss für die neue Sai-
son. Zum Aufgalopp empfängt der
von vielen hoch gehandelte ASV
Heßheim am Sonntag die VT Fran-
kenthal. Beide Teams haben neue
Trainer an der Seitenlinie. Anpfiff
auf dem Platz des ASV ist um 15 Uhr.

Die Vorgaben für diese Partie könn-
ten unterschiedlicher nicht sein. Auf
der einen Seite der ASV Heßheim, der
nach Platz vier in der vergangenen
Runde wieder in der Spitzengruppe
mitmischen will. Auf der anderen Sei-
te die VT Frankenthal, die in den ver-
gangenen Jahren Mühe hatte, den
Gang in die C-Klasse zu vermeiden.

Doch diese Runde soll bei der VT
mit dem Trainerduo Steffen Jaesch-
ke/Sacha Kihm einiges anders und
besser werden. Und da ist Steffen
Jaeschke auch optimistisch. „Im
Schnitt waren in der Vorbereitung 18
Mann im Training“, berichtet er. Da
wird es schon am Wochenende den
einen oder anderen Härtefall geben.
„Aber die Saison ist lange. Jeder wird
gebraucht“, betont Jaeschke.

Für ihn ist der ASV der Top-Favorit
auf den Titel. „Da müssen wir von An-
fang an die Zweikämpfe annehmen.
Wir dürfen nicht mit Angst ins Spiel
gehen.“ Ja, Heßheim sei schwer zu
verteidigen. „Aber der ASV muss erst
mal vor unser Tor kommen.“

Im Kreispokal am vergangenen
Wochenende hat das schon mal gut
geklappt. Da gewann Heßheim beim
Ligakonkurrenten SG Bocken-
heim/Ebertsheim II klar mit 4:0 (1:0).
Es ist mit Sicherheit kein Nachteil,
dass die Truppe des neuen Trainerge-
spanns Kai und Lothar Schäfer schon
ein bisschen Fahrt aufnehmen konnte
im Hinblick auf bevorstehende Aufga-
ben in der Liga.

Davon ist auch ASV-Spielleiter
Thorsten Hick überzeugt. „Ich gehe
mal davon aus, dass es ein Vorteil ist
für uns, dass wir schon ein Pflichtspiel
absolviert haben. Zumal wir noch
souverän gewonnen haben“, sagt
Hick. Hinzu komme, dass man mit der
SG Bockenheim/Ebertsheim II nicht
irgendeinen klassentieferen Verein
geschlagen habe, sondern eine Mann-
schaft, auf die man im Laufe der Sai-
son in der B-Klasse wieder treffe.

Den Übergang von Coach Thomas
Keller, der die Truppe in der vergan-
genen Runde bis auf Platz vier geführt
hat, zu den neuen Übungsleitern, ist
aus Hicks Sicht gelungen. Klar, die
Neuen setzten andere Schwerpunkte
als der Vorgänger. „Die Jungs sind
jetzt mehr im läuferischen Bereich
unterwegs“, meint Hick. |tc
RHEINPFALZ-Tipp: 3:2
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VT fährt optimistisch
nach Heßheim

„Nachrichten gefallen uns nicht“
VON ISMAIL KUL

Die politischen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und der Türkei
haben sich verschlechtert. Doch dies
hat bisher noch keine Auswirkun-
gen auf die deutsch-türkischen Ge-
schäftsbeziehungen in der Region.
Das sagt Ender Önder, Vorsitzender
des Türkisch-Deutschen Unterneh-
merverbands Pfalz, der seinen Sitz
in Ludwigshafen hat. Trotzdem ist
der Unternehmer unzufrieden mit
der aktuellen Lage.

Das Büro des Verbands, der etwa 180
Mitglieder aus Rheinland-Pfalz und
dem Rhein-Neckar-Main-Raum zählt,
befindet sich in der Industriestraße
auf der Höhe der Ditib-Moschee im
Stadtteil Friesenheim. „Die negativen
Nachrichten gefallen uns natürlich
nicht. Aber ich kann sagen, dass bis-
lang keine negativen Auswirkungen
auf unsere Geschäfte zu verzeichnen
waren“, sagt Önder. Trotz des ange-
spannten Verhältnisses zwischen der
Bundesregierung und Ankara erwar-
tet der Unternehmer auch für die Zu-
kunft keine Auswirkungen.

Die knapp 100.000 meist mittel-
ständischen Unternehmen der in
Deutschland lebenden Türken haben
laut Önder ihre Hauptgeschäftsfelder
hier in Deutschland. Deshalb würde
sie die Verschlechterung der Bezie-
hungen zur Türkei nicht so hart tref-
fen. Umgekehrt seien in der Türkei
um die 7000 deutsche Unternehmen
aktiv. Alle Geschäftsleute hätten kein
Interesse daran, dass ihre Umsätze
durch die politische Entwicklung in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Aufregung um eine Liste der
türkischen Regierung über deutsche
Unternehmen, die angeblich den Ter-
rorismus in der Türkei unterstützen,
hat sich laut Önder wieder gelegt. Auf
dieser Liste stand unter anderem
auch die BASF. „Es gab diese Liste mit
681 deutschen Unternehmen. Doch
dies wurde revidiert und eine Ent-
schuldigung ausgesprochen“, sagt

LUDWIGSHAFEN: Türkisch-Deutscher Verband fordert Ende des Populismus

Önder. Die ganze Sache sei letztlich
ein großer Fehler gewesen.

Von den Politikern beider Länder
wünscht er sich, dass populistische
Äußerungen ausbleiben. „Es gab zu-
letzt eine Äußerung der CDU-Vorsit-
zenden in Rheinland-Pfalz, Julia
Klöckner, dass sämtliche Verbindun-
gen zur Türkei gekappt werden soll-
ten. Das war eine falsche und un-
glückliche Aussage“, meint Önder.
Auch die Nazivergleiche seitens des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan fand der Unternehmer de-
platziert. „Das hat uns hart getroffen.“

Damit sich die Beziehungen nicht
weiter verschlechtern, schlägt Önder
vor, dass die Politiker künftig einige
Regeln im Umgang miteinander be-
herzigen sollten: „Ich möchte nicht,
dass die türkische Politik nach
Deutschland getragen wird. Die Poli-
tik der Türkei passt Europa nicht und
bringt im Übrigen den hier in
Deutschland lebenden Türken über-
haupt nichts. Wir sollten einen Strich
unter die bisher gemachten Fehler
ziehen und in die Zukunft schauen.“

DIE RHEINPFALZ — NR. 186 SAMSTAG, 12. AUGUST 2017LOKALSPORT / REGION

fra_hp17_lk-fra.01

ANZEIGE ANZEIGE

9773711_20_1

Vor einem Jahr hatte der SC Bobenheim-Roxheim mit Benjamin Montino (hinten) beim 3:0 gegen Sven Fiedler und
den TuS Dirmstein das bessere Ende für sich. ARCHIVFOTO: BOLTE

VfR Grünstadt II – DJK Eppstein
(Sonntag, 15 Uhr)
„Enttäuschung war da, aber sie war
nicht riesengroß“, sagt DJK-Coach Ha-
lil Kaya im Rückblick auf die Pokal-
Niederlage beim VfR Frankenthal (2:3
nach Verlängerung). Und eigentlich
habe sein Team auch ein gutes Spiel
gemacht. „Abgehakt“, sagt der Trai-
ner und freut sich auf den Saisonstart
in Grünstadt. „Wir sind gewappnet,
alle sind fit!“ Allerdings tue sich seine
Mannschaft auf dem Grünstadter
Kunstrasen immer etwas schwer. Zu-
dem sei unklar, wer beim VfR aus der
ersten Mannschaft runterkomme.
„Aber wir wollen unsere Chance nut-
zen“, sagt Kaya. Heißt: „Aus einer
kompakten Defensive heraus spielen.
Wir wollen uns nicht verstecken, den
Ball schnell nach vorne spielen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 0:1

VfR Friesenheim – VfR Frankenthal
(Sonntag, 15 Uhr)
Gleich zum Saisonstart hat der VfR
Frankenthal einen dicken Brocken er-
wischt. Friesenheim war in den ver-
gangenen Jahren immer oben dabei.
Für den ganz großen Wurf, sprich:
Aufstieg, hat es bislang aber nicht ge-
reicht. Auf die leichte Schulter nimmt
VfR-Trainer Filippo Graziano den
Gegner aber nicht. Friesenheim habe
eine sehr gute Mannschaft. „Personell
sieht’s gut aus“, meint Graziano. Sein
Team müsse konzentriert an die Sa-

Zur Sache: VfR zu Gast in Friesenheim
che rangehen. „Dann sehen wir, wo
wir stehen.“ Nexhat Hajra habe wie-
der mit dem Lauftraining begonnen.
Hinter seinem Einsatz steht ein Frage-
zeichen. Cem Tatar (Urlaub) und Mu-
rat Tatar (Kreuzbandriss) fallen dage-
gen sicher aus. Von den jungen Spie-
lern hat den Coach bislang Benedikt
Zisterer am meisten beeindruckt. „Er
ist aus der ersten Elf nicht wegzuden-
ken.“ Der Sieg im Pokal gegen die DJK
Eppstein sei wichtig gewesen. „Wir
haben uns super präsentiert und auch
Werbung für die kommenden Heim-
spiele gemacht“, sagt Graziano.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

Alemannia Maudach – CSV Fran-
kenthal (Sonntag, 15 Uhr)
„Mit Selbstbewusstsein“ geht der CSV
Frankenthal laut Trainer Martin
Wohlschlegel in seine zweite Saison
in der A-Klasse – und auch an die Auf-
gabe bei Alemannia Maudach. In der
vergangenen Runde gab’s in Maudach
eine unglückliche 1:2-Niederlage für
den CSV. Im Sturm ist der Coach zu-
versichtlich, dass Dennis Weber nicht
mehr die Last alleine tragen muss.
„Wir haben einige da vorne drin, die
wissen, wo das Tor steht. Das hat die
Vorbereitung gezeigt.“ In den vergan-
genen zwei Wochen habe sich die
Mannschaft weiterentwickelt. „Wir
geben unser Bestes und schauen, was
dabei rauskommt.“ |tc
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

ZUR SACHE

Der Türkisch-Deutsche Unternehmer-
verband (TDU) Pfalz wurde im Okto-
ber 2010 von 50 Unternehmen türki-
scher Herkunft gegründet. Die Mit-
glieder sind in ganz unterschiedlichen
Branchen tätig. Es handelt sich vor al-
lem um kleine und mittelständische
Unternehmen. Der TDU macht unter
anderem Weiterbildungsangebote,
sorgt für regelmäßigen Erfahrungs-
austausch zwischen den Betrieben,
fördert den Dialog zwischen Vereinen
und öffentlichen Einrichtungen und
hält die Mitglieder zu aktuellen Ent-
wicklungen auf dem Laufenden. Der
Vorsitzende ist Ender Önder. Ein gro-
ßer Einschnitt für den Verband war
der Tod des Unternehmers und TDU-
Mitgründers Ismail Torun. Er war im
Januar ermordet worden (wir berich-
teten). Die Staatsanwaltschaft hat
kürzlich Anklage gegen drei Beschul-
digte erhoben. |rxs

Der Verband

Trotz des angespannten Verhältnisses beider Länder erwartet Ender Önder
keine Auswirkungen auf die Geschäfte in der Region. FOTOS: HARTSCHUH/DPA

www.einfachmeinhaus.de
SpardaBaufi nanzierung

Ihre Baufi nanzierung mit fairer Beratung. 
Auf Wunsch auch 15 Jahre Zinssicherheit zu 1,87 % eff. Jahreszins: 

Einfach mal die Sparda fragen!

Repräsentatives Beispiel vom 01.08.2017: Bei einem grundpfandrechtlich gesicherten Nettodarlehensbetrag (60 % der von der Bank ermittelten Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten) von 100.000,00 Euro und einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren, mit einem gebundenen Sollzinssatz von 1,25 % p.a., liegt der effektive Jahreszins bei 1,26 % und 
die monatliche Rate bei 270,83 Euro mit 2 % Tilgung p.a. Bei gleichblei benden Bedingungen beläuft sich der Gesamtbetrag auf 126.350,18 Euro mit einer Darlehenslaufzeit von 
38 Jahren, 11 Monaten und 467 Raten. Voraussetzung sind die Mitgliedschaft in Höhe von einmalig 52,00 Euro und ein Girokonto bei der Sparda-Bank Südwest eG. Zusätzlich 
fallen noch Nebenkosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden (z. B. Notargebühren oder Kosten des Grundbuchamtes), Versicherungs prämien und ggf. eine 
Abschlussgebühr von Bausparverträgen an – diese können den effektiven Jahreszins erhöhen. Ein Angebot der Sparda-Bank Südwest eG - Robert-Koch-Str. 45 - 55129 Mainz.


