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Weyrauch muss
im Sommer gehen
LAMBSHEIM. Fußball-B-Klassist
Eintracht Lambsheim wird den Ver-
trag mit Trainer Jürgen Weyrauch
zum Saisonende nicht verlängern.
„Der Vorstand ist mit der sportli-
chen Entwicklung nicht zufrieden“,
sagte Vorsitzender Wolfgang Görtz
auf RHEINPFALZ-Nachfrage, nach-
dem der Vorstand zuvor schriftlich
über den Schritt informiert hatte.
Weyrauch selbst ist nach eigenen
Angaben von dieser Entscheidung
völlig überrascht.

„Die Entscheidung ist mir persönlich
nicht leicht gefallen, weil ich Jürgen
Weyrauch schon sehr lange kenne
und mich mit ihm gut verstehe“, sagt
Görtz. Aber die sportliche Entwick-
lung der Eintracht sei einfach nicht
zufriedenstellend.

Der Vorstand und Weyrauch hatten
sich beim Engagement des Trainers
nach übereinstimmenden Aussagen
auf einen Dreijahresplan geeinigt. Der
Vertrag des Trainers sei allerdings im-
mer nur um ein Jahr verlängert wor-
den, so Görtz. „Wir waren in der ers-
ten Saison nicht im Soll, haben uns

FUSSBALL: Eintracht verlängert Trainer-Vertrag nicht

nur mit Glück vor
dem Abstieg geret-
tet. In dieser Saison
waren wir ebenfalls
schon weit unten. Da
hatten wir dem Trai-
ner bereits ein Ulti-
matum gestellt.“ Ins-
gesamt sei die Leis-
tung der Mannschaft
trotz des großen Ka-
ders zu inkonstant,
bemängelt der Vor-

sitzende. Derzeit steht die Eintracht
mit 24 Punkten auf Rang neun und
damit im Mittelfeld der B-Klasse
Rhein-Pfalz Süd.

Görtz glaubt, dass der Trainer die
Mannschaft nicht mehr so erreicht,
wie es nötig ist. In diese Richtung ha-
be es Äußerungen aus der Mann-
schaft gegeben. Görtz verhehlt nicht,
dass die Abstimmung im Vorstand
nicht einstimmig ausfiel. Mit neuen
Kandidaten sei man im Gespräch.
„Wir wollen uns von Jürgen Wey-
rauch nicht vorzeitig trennen, son-
dern die Runde ordentlich zu Ende
spielen“, betont er. So gesehen sei es
eine normale Trennung zum Ver-
tragsende.

Die Saison ordentlich beenden,
noch einmal versuchen, weiter nach
vorne zu kommen, das will auch Jür-
gen Weyrauch. „Ich bin keiner, der
jetzt die Handbremse anzieht. Ich bin
weiter motiviert, hätte gerne weiter-
gemacht. Schließlich wurde hier mit
meiner Hilfe etwas Neues aufgebaut,
das langsam wächst. Es lief immer
besser. Es tut mir leid und weh, dass
die Zeit mit der Truppe nun zu Ende
geht“, sagt Weyrauch. Aus seiner
Sicht sei die Mannschaft ebenfalls ge-
schockt. Der Schritt komme für ihn
völlig überraschend, auch wenn es ei-
ne Sitzung mit dem Vorstand gege-
ben habe. „Dort konnten wir aber alle
vorgebrachten Bedenken widerle-
gen“, sagt Weyrauch. Mit ihm werde
die gesamte sportliche Leitung ihren
Hut nehmen, kündigt der Trainer an.
Er habe sich nichts vorzuwerfen. Es
sei schade, dass die Vereinsführung
nicht die nötige Geduld aufbringe.

Der Vorstand sah indes nicht, dass
Weyrauch das Ziel Aufstieg in der
kommenden Saison realisieren kann.
Anders der Trainer: Noch wenige Tage
vor der verkündeten Trennung hatte
er im RHEINPFALZ-Gespräch zur
Halbzeit der B-Klasse gesagt, dass die
Mannschaft nun in der Rückrunde
mehr Konstanz zeigen müsse, um im
nächsten Jahr in Sachen Aufstieg an-
greifen zu können. Denn in einer Aus-
sage sind Trainer und Vorsitzender
auf einem Nenner: „Die Eintracht ge-
hört nicht in die B-Klasse.“ (nt)

Lauerstellung ist das Lieblingswort
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Ziehen der VfR
Grünstadt II und der Sportclub Bo-
benheim-Roxheim ihr Ding an der
Spitze der Fußball-B-Klasse Nord
durch? Der Sportclub will mindes-
tens Platz zwei verteidigen. Oder
schafft es einer der Verfolger doch
noch, den Anschluss zu finden? TSV
Eppstein will dran bleiben, rechnet
sich aber nur geringe Chancen aus,
noch einmal in den Kampf um die
Spitzenpositionen eingreifen zu
können.

• Bo.-Rox. (2./43 Punkte/57:14 Tore)
„Wir haben bisher eine tolle Serie ge-
spielt, auch wenn wir gegen Ende des
Jahres zwei Niederlagen hinnehmen
mussten“, zieht Stephan Szymczak,
Trainer des SC Bobenheim-Roxheim,
eine positive Bilanz des Überra-
schungszweiten. In der Vorsaison
hatte der SC lange um den Klassener-
halt bangen müssen. Verbesserungs-
bedarf sieht der Trainer noch in der
Breite des Kaders. „Gerade am Ende
der Hinrunde und jetzt in der Vorbe-
reitung haben wir mit Verletzungs-
sorgen zu kämpfen. Das können wir
mit unserem dünnen Kader nicht
kompensieren“, so Szymczak. Drei
neue Spieler hat sich der SC in der
Winterpause geangelt. Jonas Lepold
kommt aus Guntersblum, Dennis
Reinwald von der DJK Eppstein und
Johannes Schörgendörfer spielte bis-
her in der A-Jugend der TSG Kaisers-
lautern. Alles Jungs, die aus Boben-
heim-Roxheim kommen, oder hier-
her ziehen, sagt Szymczak. „Das ist
unser Ziel, der Mannschaft ein Ge-
sicht zu geben, mit dem man sich
identifizieren kann.“ Sportliches Ziel
sei es, Platz zwei zu verteidigen. Einen
guten Grundstein dafür könne der SC
bereits im März in den Auftaktspielen
gegen Sausenheim und den TSV Epp-
stein legen. „Dann müssen wir schau-
en, was im Mai im Saisonfinale mög-
lich ist. Falls Grünstadt II strauchelt,
was ich nicht glaube, da sie ausgegli-
chen besetzt sind, wollen wir natür-
lich zur Stelle sein.“

• TSV Eppstein (3./33/41:14)
Dass für einen Absteiger aus der A-
Klasse die B-Klasse kein Selbstläufer
wird, das bekam der TSV zu Beginn zu
spüren. „In den vergangenen Spiel-
zeiten standen wir in der A-Klasse
meist unten in der Tabelle, mussten
defensiv gut stehen und auf Konter
lauern. Nun sollten wir das Spiel ma-
chen. Damit hatten einige Spieler zu
Beginn der Saison ihre Probleme“,
sagt Trainer Tobias Hinkel. Da habe
der TSV einige Punkte liegen gelassen.
Doch gegen Ende sei das Team ins Rol-
len gekommen. „Da haben wir dann
gute und schöne Spiele abgeliefert“,

ZWISCHENBILANZ: Bobenheim-Roxheim und TSV Eppstein mit Ambitionen – Fußball-B-Klasse (Teil 1)

lobt Hinkel. Doch selbst wenn der TSV
sein Nachholspiel am 22. Februar ge-
gen den TSV Grünstadt gewinnen
sollte, sind es noch sieben Punkte
Rückstand auf Bobenheim-Roxheim.
„Das ist eine Menge Holz. Da müsste
der SC drei Spiele verlieren und wir
alles gewinnen. Aber wir sind in Lau-
erstellung, wollen da sein, falls der SC
wirklich strauchelt.“ Mit Simon
Schermer (von DJK Eppstein) im
Sturm und Dennis Stuck (vom SC Bo-
benheim-Roxheim) auf der Außen-
bahn werde der TSV sicher offensiv
noch ein wenig stärker.

• DJK Eppstein II (7./25/51:40)
Trainer Halil Kaya ist schon recht zu-
frieden mit dem Leistungsstand sei-
nes Teams. Drei Vorbereitungsspiele
wurden absolviert – zwei davon ge-
gen A-Klasse-Teams – und alle ge-
wonnen. „Wir sind auf einem guten
Weg.“ Kaya legt Wert darauf, dass in
der Restrunde die Defensive besser
steht. „In den bisherigen Spielen ha-
ben wir viele unnötige Tore bekom-
men. Wenn wir drei Tore geschossen
haben, dann haben wir genauso viele
kassiert.“ In dem jungen Team stecke
aber Potenzial, und man wolle den
Schwung aus dem RHEINPFALZ-Tur-
nier mit in die Liga nehmen, hofft Ka-
ya darauf, dass sich die DJK in der Ta-
belle noch verbessern kann. „Schade,
dass der Abstand nach ganz vorne
schon so groß ist. Aber vielleicht kön-

nen wir ja noch ein Ausrufezeichen
setzen.“ Richtungsweisend sei sicher
das Auftakt-Nachholspiel in einer
Woche gegen Obersülzen. Der Geg-
ner steht zwar nur zwei Plätze besser
als die DJK II, hat aber sieben Punkte
mehr auf dem Konto.

• ASV Mörsch (8./24/41:30)
Fünf Abgänge verzeichneten die Mör-
scher in der Winterpause, dafür wur-
den zwei Spieler aus der zweiten
Mannschaft in den Kader der B-Klas-
se-Mannschaft gezogen. Etwas trau-
rig ist Trainer Andreas Kuffler über
den Abgang von Cengiz Karagöz, der
mit seinen Brüdern zum TuS Oggers-
heim wechselte. Trotzdem hofft der
Trainer, dass das Team mit gestärk-
tem Mannschaftsgeist in die Restrun-
de starten wird. Positiv stimmt ihn
die bisherige Trainingsbeteiligung.
„Wir müssen jetzt auch einmal auf
den Platz bringen, was möglich ist“,
ist Kuffler überzeugt, dass Potenzial
im Team steckt. Allerdings seien die
Ausreißer nach oben und unten zu
groß. „Da muss mehr Konstanz in un-
ser Spiel.“ Mit 24 Punkten stehe der
ASV im Niemandsland. „Nach unten
wird nicht mehr viel passieren, für
ganz oben wird es auch nicht mehr
reichen“, sagt der Trainer. „Wir wol-
len die Pflichtaufgaben positiv ab-
schließen und die vor uns stehenden
Mannschaften möglichst ärgern“,
gibt er als Marschroute aus.

• TuS Großkarlbach (9./23/40:48)
Der Frust und der Kräfteverschleiß,
der sich zum Ende des vergangenen
Jahres beim Aufsteiger bemerkbar
machte, wurde über den Jahreswech-
sel aus den Beinen und Köpfen ge-
schüttelt. Jetzt wollen die Großkarl-
bacher wieder angreifen. Laut Trainer
Steffen Jaeschke konnte sich der Club
in der Winterpause qualitativ verstär-
ken. Aus Freinsheim kam Verteidiger
Deniz Heilmann, vom ASV Mörsch
Mittelfeldmann Karim Zouaoui.
Christian Köhler (ESV Ludwigshafen)
ist auf der Außenbahn einsetzbar, und
Lars Tekinder (A-Jugend SV Obersül-
zen) verstärkt ebenfalls das Mittel-
feld. Mit der Vorbereitung ist Jaesch-
ke bisher zufrieden, wenn auch fast
ausschließlich Konditionstraining ab-
solviert wurde. „Unsere gute Konditi-
on hat uns in der Vorsaison den Auf-
stieg gebracht“, meint Jaeschke, der
aber ebenso bedauert, dass die Test-
spiele aufgrund der Witterung bisher
nicht richtig in Fahrt kamen. Arbeiten
müssen die Großkarlbacher noch ein
wenig an der Defensive, fast 50 Tref-
fer haben sie schon kassiert. Offensiv
dagegen läuft es ordentlich. Der
Nichtabstieg ist weiter Saisonziel
Nummer 1 für den Trainer, der meint,
dass sein Team dafür noch Gas geben
muss. „Wir wollen mindestens fünf
Teams hinter uns lassen.“

BERICHT ÜBER DIE ANDEREN
B-KLASSE-TEAMS FOLGT

FRANKENTHAL. Die beiden Nachhol-
spiele in der Handball-A-Klasse am
Dienstag verliefen wenig zufrieden-
stellend für beide Mannschaften.
Sowohl die HSG Eppstein-Maxdorf
als auch der TV Lambsheim gingen
als Verlierer aus der Halle.

Herren, A-Klasse
TV Schifferstadt – HSG Eppstein-Max-
dorf 28:21 (11:3): Die Partie war zu-
nächst torarm. Nach 25 Minuten führ-
te Schifferstadt nur mit 7:2. Beim 11:3
ging es in die Pause. HSG-Trainer Bru-
no Caldarelli war da schon sichtlich
genervt über die schwache Angriffs-
leistung. Nach der Pause probierten
die Gäste zunächst mehr. Allerdings
mit wenig Erfolg, sodass sich die
Mannschaft rasch aufgab. Beim 18:8
für Schifferstadt nahm Caldarelli in
der 40. Minute eine Auszeit. Danach
ging ein Ruck durchs Gästeteam, das
auf 25:20 herankam. Mehr passierte
allerdings nicht. „Wir hätten wohl
noch Stunden spielen können. Heute
war einfach nicht mehr drin“, so der
frustrierte Caldarelli. Es spielten:
Striegnitz, Karkovskis (beide Tor),
Schwaab (7/5), Schunke, Bajs, Benz, Un-
gefehr, Götz, Wack (alle 2), Wacker, Kel-
ler (beide 1), Scholand, Schulze, Rogel.

Damen, A-Klasse
VSK Niederfeld – TV Lambsheim 15:10
(6:7): Dass es mit dem erhofften Aus-
wärtssieg nichts wurde, lag an der
schwachen Chancenverwertung. Der
TV hätte zur Pause klarer führen müs-
sen. Die schwache Ausbeute rächte
sich im zweiten Durchgang. Lambs-
heim gelang nun sehr wenig. Nieder-
feld bestrafte die Fehler der Gäste. Ce-
line Schlösser im Tor der Lambshei-
merinnen war es zu verdanken, dass
die Niederlage nicht noch höher aus-
fiel. Es spielten: Schlösser (Tor), Diet-
rich, Baumann (beide 3), Dittmar (2),
Jungel, Braun (beide 1), Binder, Czaja,
Posse, Wingerter, Dahlemann. (mzn)
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Zwei Nachholspiele,
zwei Niederlagen

Fußball
C-Klasse Rhein-Pfalz Nord: SC Bobenheim-Roxheim
II - SV Pfingstweide II (Mi, 19.30)

Hallenhockey
Damen, 2. Regionalliga: TG Frankenthal II - TV Alzey
(Sa, 17)

Badminton
Verbandsliga: TVP Maximiliansau - TSV Eppstein (Sa,
20)

WAS – WANN – WO

Halbfinale für beide möglich
FRANKENTHAL. Mit zwei Mann-
schaften mischt die TG Frankenthal
am Wochenende bei den Süddeut-
schen Hallenhockey-Meisterschaf-
ten für den männlichen Nachwuchs
mit. Die A-Jugend hat den Sprung in
die Endrunde als Ziel ausgegeben.
Etwas defensiver sind die Knaben A:
Sie haben Außenseiterchancen.

Eigentlich hatten die Frankenthaler
sogar mit allen drei Teams, für die die
Titelkämpfe nach der Rheinland-
Pfalz/Saar-Meisterschaft noch wei-
tergehen, die Qualifikation zur Süd-
deutschen geschafft. A-Jugend und
Knaben A sind Landesmeister. Die B-
Jugend wäre als Vizemeister qualifi-
ziert gewesen. Jedoch verzichtet die-
se auf einen Start in Schweinfurt.
Bundesliga-Trainer Fabian Rozwa-
dowski, der die B-Jugend betreut,
räumt ein, dass das schon eine Kröte
sei, die man da schlucken müsse:
„Denn eigentlich spielt man die Lan-
desrunde ja, weil man zur Süddeut-
schen will.“ Zudem seien solche Tur-
niere wichtig, damit die Spieler dort
Erfahrung sammeln können. Aller-
dings sei die B-Jugend-Spielerdecke
sehr dünn. „Die Knaben A können
nicht aushelfen, weil sie selbst spie-
len. Und Lauritz Fuchs ist so stark,
dass er die A-Jugend verstärken soll.
Und dass wir dann mit sechs Leuten
zur Süddeutschen fahren, macht kei-
nen Sinn“, erläutert Rozwadowski.
Die Entscheidung sei auch mit den
betroffenen Spielern im Vorfeld be-
sprochen worden. Man habe sich für
die zwei Teams entschieden, die
sportlich die besten Perspektiven
hätten. „Aber mit ein paar Bauch-
schmerzen ist das schon verbunden“,
so Rozwadowski. Unabhängig davon
sei es aber ein toller Erfolg, dass sich
die drei Mannschaften auf Landes-
ebene qualifiziert hatten.

Die A-Jugend spielt ihre Süddeut-
sche Meisterschaft in Rüsselsheim

HALLENHOCKEY: TG Frankenthal mit zwei Teams bei Süddeutscher Meisterschaft

und trifft am Samstag in der Vorrunde
auf den Nürnberger HTC, den Hanau-
er THC und den TSV Mannheim. „Wir
wollen mindestens Dritter werden
und zur Endrunde fahren“, betont
Trainer Hans-Christian Damm, der in
Rüsselsheim von Rozwadowski un-
terstützt wird. Mit dem TSV Mann-
heim habe man jedoch den großen
Favoriten in der Vorrundengruppe.
Aber Damm vertraut seinem Team:
„Wir hatten am Dienstag noch einen
Test beim Mannheimer HC und haben
klar gewonnen“, so Damm. Über die
Unterstützung von Lauritz Fuchs

freut er sich: „Ein super Spieler.“
Für die Knaben A sieht Trainer Timo

Schmietenknop beim Turnier in
Wiesbaden „Außenseiterchancen“.
Die Mannschaft habe sich zwar gut
entwickelt, jedoch sei die Trainings-
beteiligung nicht immer optimal, so-
dass man nicht alles habe einstudie-
ren können. In der Vorrunde treffen
die Frankenthaler auf die Stuttgarter
Kickers, den TuS Obermenzing und
den Hanauer THC. „Das Halbfinale ist
möglich, wenn wir einen Sahnetag er-
wischen“, meint Schmietenknop. „Ich
lass mich einfach überraschen.“ (ax)

Kegeln: TuS Gerolsheim
hofft aufs Weiterkommen
GEROLSHEIM. Den Einzug in die zweite
Runde des DCU-Pokals hat Kegel-Bun-
desligist TuS Gerolsheim geschafft. Wei-
ter geht es nun morgen im badischen
Brühl. Dort können sich aus der Vierer-
gruppe mit dem TuS Gerolsheim, dem
SKC Brühl, der BG Nußloch und dem FTV
1860 Frankfurt zwei Mannschaften für die
nächste Runde qualifizieren. Einen ech-
ten Favoriten sieht der Gerolsheimer Ka-
pitän Uwe Köhler in dieser Gruppe nicht:
„Wir wollen weiterkommen und haben
gute Aussichten.“ Von den Konkurrenten
ist nach seiner Meinung dem SKC Brühl,
in der badischen Verbandsliga auf Platz
zwei, als Gastgeber durchaus eine Über-
raschung zuzutrauen. Nicht zu unter-
schätzen sei ferner die BG Nußloch, Ta-
bellenführer der Zweiten Bundesliga Süd.
„In diesem Wettbewerb mit Viererteams
über die 100er-Distanz ist alles drin. Hier
kann auch ein Außenseiter Furore ma-
chen“, warnt Köhler. Aufgeboten bei Ge-
rolsheim sind: André Maul, Christian
Mattern, Uwe Köhler, Dieter Staab undTi-
mo Nickel. (edk)

Fußball: VfR testet gegen
Großkarlbach und DJK Eppstein
FRANKENTHAL. Fußball-Landesligist VfR
Frankenthal bestreitet zweiTestspiele. Am
Sonntag, 12 Uhr, geht es gegen den B-
Klasse-Vertreter TuS Großkarlbach. Auf
dem Eppsteiner Kunstrasen kommt es
dann am Donnerstag, 19 Uhr, zum Duell
mit Bezirksligist DJK Eppstein. (ax)
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DIRMSTEIN. Um den Einzug ins Fina-
le des Handball-Pfalzpokals, das so-
genannte Final-4, geht es am Sams-
tag für die HSG Eckbachtal, die um
17.30 Uhr in der Schulsporthalle in
Dirmstein im Viertelfinale auf den
Pfalzliga-Rivalen TS Rodalben trifft.

Auch wenn es der Fasnachtssamstag
ist, eine närrische Turnstunde soll das
Pokalspiel auf keinen Fall werden.
„Wir sind jetzt so weit gekommen,
das Final-4 ist für jeden Handballer
ein erstrebenswertes Ziel“, macht
HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler
klar, dass die Aufgabe ernst genom-
men wird. Vom Papier her ist die HSG
als deutlicher Spitzenreiter der Pfalz-
liga klarer Favorit. Rodalben steht in
der Liga auf Platz sieben.

Rodalben habe allerdings die kom-
plette Vorrunde wegen eines Wasser-
schadens nicht in der eigenen Halle
spielen können, sei so nur schwer in
Tritt gekommen, erklärt Schuler. Erst
vor wenigen Tagen musste die HSG
zum Rückspiel in der Meisterschaft in
Rodalben antreten und kam nur zu ei-
nem knappen 27:26-Erfolg. „Rodal-
ben wollte beweisen, dass die Mann-
schaft besser ist als sie es im Hinspiel
in Dirmstein gezeigt hat, das Team hat
uns in den ersten zehn Minuten fast
überrannt. In der zweiten Halbzeit
haben wir das besser in den Griff be-
kommen.“ Das Hinspiel hatte die HSG
mit 31:28 gewonnen.

Man müsse abwarten, mit wel-
chem Kader der Gast anreise, sagte
Schuler. Eigentlich sei das Wochenen-
de ja spielfrei. Bei der HSG fehlen
Sven Libel und Karsten Keiser. Hinter
Sven Dopp und Sven Foss steht ein
Fragezeichen, da sie angeschlagen
waren. Dass sich der Sieger des Final-
4 für höhere Pokalaufgaben qualifi-
ziert, daran will Schuler nicht denken.
„Das ist Zukunftsmusik.“ Außerdem
sei mit der TSG Haßloch der Oberliga-
Spitzenreiter im Rennen. (nt)
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Eckbachtal will
in die Pokalendrunde

EINWURF

Druck wird
nicht kleiner

Auch in der Fußball-B-Klasse kann
ein Dreijahresplan nach zwei Jah-
ren enden, wenn der sportliche Er-
folg nicht stimmt, wie die Entwick-
lung bei der Lambsheimer Ein-
tracht zeigt. Dabei ist die Mann-
schaft zur Winterpause eigentlich
fast im Soll. Denn laut Plan soll sie
im zweiten Jahr einen guten Mit-
telfeldplatz einnehmen. Es stimmt
aber, dass die Leistungsschwan-
kungen krass waren. Zwei Nieder-
lagen gegen den Abstiegskandida-
ten FSV Oggersheim: Das nagte
wohl am Vorstand. Auch die Au-
ßenwirkung der Eintracht beim
RHEINPFALZ-Hallenturnier war
schlecht. Zudem ist es ja im Prinzip
ein normaler Vorgang, einen Ver-
trag nicht zu verlängern. Das pas-
sierte früh, so dass beide Seiten
neu planen können. Andererseits:
Der Druck auf einen neuen Trainer
wird nicht kleiner. Die Eintracht
hatte in den vergangenen Jahren
schon einige Trainer. Etwas Ruhe
hätte dem Verein vielleicht gut ge-
tan. Das Fazit eines Dreijahrespla-
nes am Ende zu ziehen wäre da
sauberer gewesen.

VON STEFAN TRESCH
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Jürgen
Weyrauch

Beide Eppsteiner Teams richten den Blick eher nach oben: Unser Bild entstand beim Hinrunden-Vorort-Derby und
zeigt Dominik Maginot (TSV, blaues Trikot) im Laufduell mit Dominic Thiel von der DJK. ARCHIVFOTO: BOLTE

Hat die Endrundenteilnahme als Ziel: die A-Jugend. FOTO: VEREIN

Sehen für sich Außenseiterchancen: die Knaben A. FOTO: VEREIN


