
Endlich mal wieder Favorit

VON AXEL NICKEL

GEROLSHEIM. Der Absteiger freut
sich, denn die neue Saison in der
Zweiten Kegel-Bundesliga der Deut-
schen Classic-Union (DCU) wird für
den TuS Gerolsheim eine ganze Rei-
he an interessanten Derbys bringen.
Auch sportlich wird es für die Ge-
rolsheimer spannend: Sie gelten als
Titelfavorit und wollen auf alle Fälle
unter die ersten drei kommen.

So kann es kommen, nach zwei Jahren
Abstiegskampf in Liga eins: Eine Klas-
se tiefer werden die Gerolsheimer
dort wieder hoch gehandelt. „In einer
Umfrage in der Liga haben uns alle als
absoluten Top-Favoriten genannt“,
berichtet Sportwart und Spieler Jür-
gen Staab. Dass die Meinung der zehn
Liga-Gegner nicht ganz aus der Luft
gegriffen ist, bestätigt die Einschät-
zung von Mannschaftskapitän Uwe
Köhler: „Wir wollen zwischen Rang
eins und drei landen.“

Dass den Gerolsheimern so viel Re-
spekt entgegengebracht wird, liegt
indes nicht daran, dass sich der TuS
besonders verstärkt hat. „Der Unter-
schiede zwischen der Bundesliga und
der Zweiten Liga ist einfach groß“, be-
tont Köhler. Beziffern könne man die
Leistungsdifferenz mit 300 Kegeln.

VOR DER SAISON: TuS-Kegel-Herren freuen sich auf die Zweite Bundesliga

Genau die hätten dem TuS im Vorjahr
im Schnitt gefehlt, um häufiger er-
folgreich zu sein. Daher haben auch
alle im Verein kein Problem mit dem
Abstieg. Staab betont: „Niemand
trauert der Ersten Liga hinterher.“

Zumal sich die TuS-Herren auf die
neue sportliche Herausforderung und
die geringeren Strapazen freuen.
„Fast jedes zweite Spiel ist ein Lokal-
derby“, nennt Staab einen Reiz von Li-
ga zwei. Dies ist laut Köhler ein ganz
wichtiger Aspekt: „Wir werden jetzt
bei allen Auswärtsspielen zusam-
mengerechnet 100 Kilometer weni-
ger fahren müssen als letztes Jahr nur
für unsere Begegnung in Wolfsburg.“
Zu den Derbys zählen die Partien mit
Post SV Ludwigshafen, dem in Groß-
karlbach spielenden SKC Monsheim
und dem KV Grünstadt.

Saisonauftakt für den TuS ist mor-
gen, 14.30 Uhr, bei Aufsteiger SKC
Mehlingen. Für Staab und Köhler
nicht unbedingt der Wunschgegner
zum Start. „Als Aufsteiger sind die si-
cher top motiviert“, warnt der Kapi-
tän. Zumal die Gerolsheimer ihren
Leistungsträger Martin Rinnert erset-
zen müssen, der beruflich im Ausland
ist. Doch der TuS sieht sich gut gerüs-
tet für die Saison. Mit Gerhard Ber-
natz und Jürgen Dämgen gab es zwei
Zugänge vom Post SV Ludwigshafen.

Abgänge gab es hingegen keine. Vor
allem Bernatz sei ein starker Zweitli-
gaspieler, und für den Verein seien
beide wertvoll, da sie sich auch hinter
den Kulissen einbringen. „Wichtig ist,
dass wir einen breiten Kader haben.
Wir haben neun Leute, die alle Zweite
Liga spielen können“, sagt Staab.

Die Gerolsheimer wollen die Saison
als bestes rheinland-pfälzisches
Team beenden. „Damit wären wir auf
alle Fälle unter den ersten drei“, so
Köhler. Staabs großes Ziel ist ein Vie-
rer-Turnier am Ende der Saison. Denn
der Meister wird nicht direkt aufstei-
gen, sondern spielt ein Aufstiegstur-
nier mit den beiden anderen Zweitli-
gameistern sowie dem Drittletzten
der Bundesliga. Die drei besten dieses
Turniers gehen hoch in Liga eins.
„Dieses Finalturnier zu erreichen, wä-
re für uns ein toller Höhepunkt, zu-
mal wir ohne Druck dort hinfahren
könnten“, sagt Jürgen Staab.

Und um das zu schaffen, muss der
TuS sich nun gegen die zehn Liga-Ri-
valen durchsetzen. Wichtig sei, so der
Sportwart, daheim ungeschlagen zu
bleiben. Auswärts werde es kniffliger.
„In der Liga kann jeder jeden schla-
gen. Man kann auch mit acht Verlust-
punkten Erster werden.“ Die Haupt-
konkurrenten seien Post Ludwigsha-
fen, Rodalben und Mörfelden II.

„Wollen unbequem sein“
FRANKENTHAL. Der Erste und der
Letzte – das sind die Gegner des TSV
Eppstein und des VfR Frankenthal II
in den beiden auf heute Abend vor-
gezogenen Spiele in der Fußball-A-
Klasse. Der TSV muss nach Ruch-
heim, der VfR II nach Sausenheim.

Ruchheim – TSV Eppstein (Fr, 19.30)
Der SV Ruchheim steht ohne Verlust-
punkt an der Tabellenspitze, hat 19
Tore geschossen, der TSV Eppstein hat
19 Tore kassiert und liegt mit sieben
Zählern auf Platz acht. Zufrieden
könnten beide sein, wären da nicht
die Auswärtsauftritte der Eppsteiner.
Denn 14 der 19 Gegentreffer aus fünf
Spielen stammen aus den Auswärts-
partien gegen Schauernheim und DJK
Eppstein. „Wir haben uns vor der Par-
tie gegen Sausenheim zusammenge-
setzt. Wir waren in den vergangenen
Runden immer ein unbequemer Geg-
ner, wollen dies auch diese Saison

FUSSBALL: TSV Eppstein muss schon heute zum A-Klasse-Spitzenreiter Ruchheim
wieder sein“, fordert Trainer Thomas
Seidenspinner. Zu Hause hat die Aus-
sprache gefruchtet: „Gegen Sausen-
heim haben wir Vollgas gegeben.“ Es
sprang ein 6:2-Sieg heraus. Gegen ei-
nen bisher beeindruckend aufspie-
lenden SV Ruchheim wäre eine Nie-
derlage sicher kein Beinbruch, doch
das Wie ist für den Trainer entschei-
dend. „Wir wollen nicht nach Ruch-
heim fahren, um die Punkte kampflos
abzugeben. Wir müssen sicherer ste-
hen, wollen möglichst lange die Null
halten. Wir wollen nicht beerdigt
werden.“ Hinter dem Einsatz von
Andreas Rehm und Edgar Barrientos
stehen noch Fragezeichen.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:0 SVR

Sausenheim – VfR FT II (Fr, 19)
Der VfR Frankenthal II gastiert beim
Tabellenletzten TuS Sausenheim.
Klingt nach einer machbaren Aufga-
be. Doch die Ausgangslage ist für den

VfR II nicht viel besser, steht das Team
doch nur einen Rang vor dem TuS.
Sausenheim sitzt weiter auf der Null,
der VfR II hat zwei Zähler; deutlicher
ist der Abstand beim Torekonto. Sau-
senheim hat 28 kassiert, der VfR II 13.
Offensiv jedoch besteht fast Gleich-
stand: Sausenheim sechs Treffer, VfR
II sieben. „Wir sind jetzt in der Pflicht,
gegen Sausenheim, aber auch am
Mittwoch im Nachholspiel gegen Cro-
atia die ersten Siege einzufahren. Da
gibt es keine Ausreden mehr“, so Co-
Trainer Thorsten Schwind, der den
urlaubenden Tobias Hoffmann ver-
tritt. Seine Elf habe im bisherigen Sai-
sonverlauf nicht schlecht gespielt,
nun müssten aber die Fehler und Un-
konzentriertheiten abgestellt wer-
den, die den VfR II immer wieder auf
die Verliererstraße gebracht hätten.
„Wenn das gelingt, dann sollte heute
der erste Dreier drin sein.“
RHEINPFALZ-TIPP: 1:3 für VfR II (nt)

Bloß nicht überheblich werden
FRANKENTHAL. Die erste von zwei
Berlin-Reisen in dieser Saison steht
für Feldhockey-Zweitligist TG Fran-
kenthal am Wochenende auf dem
Programm: Ziel bei den Begegnun-
gen gegen die Zehlendorfer Wespen
(Samstag, 17 Uhr) und den SC Char-
lottenburg (Sonntag, 12 Uhr) ist es,
an die starke Leistung vom Saison-
start anzuknüpfen und die nächsten
Punkte zu holen.

Trainer Fabian Rozwadowski ist es ei-
gentlich gar nicht so recht, dass seine
Mannschaft so viel Lob für ihre Leis-
tung beim 4:2-Auftaktsieg gegen die
Stuttgarter Kickers bekommen hat.
„Für mich war das eine Okay-Leis-
tung“, dämpft der 30-Jährige die Eu-
phorie. Er tritt hier auch deshalb auf
die Bremse, weil mit diesen drei Zäh-
lern auf dem Konto noch nichts er-
reicht sei. Vielmehr müsse die Mann-
schaft weiter konzentriert agieren,
sich weiter verbessern und so erneut
punkten.

Die beiden Berlin-Gegner vom Wo-

FELDHOCKEY: TG-Trainer Rozwadowski warnt vor Berlin-Reise seine Mannschaft
chenende haben zum Saisonstart in
Frankfurt und beim TSV Mannheim
gespielt: Aufsteiger Charlottenburg
hat zweimal verloren, die Wespen lie-
ßen auf eine klare Niederlage in
Mannheim einen Überraschungssieg
in Frankfurt folgen. Nicht nur deshalb
warnt Rozwadowski davor, den
Samstagsgegner auf die leichte Schul-
ter zu nehmen: „Die Wespen haben
eine starke Mannschaft und werden
ihre erste Heimaufgabe selbstbe-
wusst angehen.“ Das Team stecke im
Umbruch und habe mit Friedel Stupp
(kam vom Berliner HC, den er 2012
zur Deutschen Meisterschaft geführt
hat) einen neuen Trainer. Nicht mehr
bei den Wespen ist Ex-Nationalspie-
ler Florian Keller (Olympiasieger von
2008). Die Samstagsaufgabe bezeich-
net Rozwadowski auch deswegen als
„Brocken, weil wir ja noch die lange
Anreise in den Knochen haben“.

Die Sonntagsaufgabe bei Aufsteiger
Charlottenburg dürfe man ebenfalls
nicht unterschätzen. „Wir haben im
Vorjahr in Mariendorf gesehen, was

passiert, wenn man nicht voll bei der
Sache ist“, erinnert der TG-Coach an
das blamable 2:2 beim damaligen
Schlusslicht. „Das ist für uns eine
Pflichtaufgabe. Aber der SCC wird zu
Hause aggressiv zu Werke gehen“,
warnt Rozwadowski. Wichtig sei vor
allem: „Wir brauchen eine ähnlich
konzentrierte Leistung wie gegen
Stuttgart. Gelingt uns das nicht,
wird’s haarig.“ Im Vorfeld hofft der
TG-Trainer auf vier Punkte: „einen am
Samstag und drei am Sonntag“.

Wichtig sei zudem, dass sein Team
an seine Leistung von der Vorwoche
anknüpfe und sich weiter verbessere.
„Noch wissen wir ja gar nicht, ob wir
immer so spielen können wie gegen
die Kickers. Daher dürfen wir uns
auch nicht selbst überschätzen.“

Etwas Sorgen bereitet Rozwa-
dowski der Blick aufs Personal: Benja-
min Otto könne wegen einer Rücken-
verletzung nicht spielen und der er-
kältete Hendrik Zahn musste das Trai-
ning abbrechen. Erstmals im Kader
steht der Inder Anup Valmiki. (ax)
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Bestreiten jetzt viele Derbys: (vorne von links) Roland Walther, Dieter Staab, Timo Nickel, Gerhard Bernatz, Uwe
Köhler, Jürgen Staab, (hinten von links) Jürgen Nickel, Armin Keller, Alain Karsai, Frank Steffen, Martin Rinnert, Udo
Fetzer und Karolj Marton. FOTO: BOLTE

Öffentliche Bekanntmachung
am 20. September 2013, um 16:00 uhr, findet in der  

hauptstelle der 
Sparkasse Rhein-haardt 

Philipp-fauth-Straße 9, 67098 Bad Dürkheim, 
im Otto - Dill - Saal ii, 

die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes „Sparkasse Rhein-haardt“ statt.

tagesordnung:

TOP 1: Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers 

TOP 2: Bekanntgabe Jahresabschluss 2012

Bad Dürkheim, 13. September 2013 
Zweckverband ,,Sparkasse Rhein-Haardt”

gez. 
Hans Georg Löffler 
Oberbürgermeister

Allgemeinverfügung zur Kerwe in Frankenthal-Mörsch (Pfalz) in 
der Zeit vom 13.09.2013 bis 16.09.2013

Auf Grund der 

§§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 1, 88 Abs. 1 Nr. 1, 89 Abs. 1, 90 Abs. 1, 
§ 91 Abs. 1 Nr. 1  des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) 
und des § 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeit der allge-
meinen Ordnungsbehörden und § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (LVwVfG)  in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in den jeweils derzeit gültigen 
Fassungen

erlässt die

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) als örtliche Ordnungsbehörde – 
folgende

Allgemeinverfügung

1. Anlässlich der Kerwe in Mörsch ist es in der Zeit vom 13.09.13, 
14.00 Uhr, bis 16.09.13, 24.00 Uhr, verboten,  im in Nr. 2 näher be-
zeichneten öffentlichen Verkehrsraum außerhalb des Festbereiches 
(Kerweplatz) alkoholhaltige Getränke mitzuführen oder zu verzeh-
ren.

2. Das Verbot nach Nummer 1 erstreckt sich auf folgende öffentliche 
Straßen,  öffentliche Plätze und öffentliche Anlagen:

 Bürgergarten
 Park in der Frühlingsstraße

 Verboten ist auch im gesamten Bereich der Kerwe der Verzehr von 
mitgebrachten alkoholischen Getränken.

 Ausgenommen von dem Verbot sind die Abgabe und der Verzehr 
alkoholischer Getränke während des Kerweumzuges.

3. Bei Zuwiderhandlung gegen Ziff. 1 kann ein Platzverweis erteilt und 
ggf.  durch die Polizei Gewahrsam durchgeführt werden, ebenso 
können die mitgeführten alkoholischen Getränke sicher gestellt 
werden. Hierzu kann unmittelbarer Zwang – der hiermit angedroht 
wird – angewendet werden.

4. Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Inter-
esse angeordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 13.09.13 in Kraft.

6. Die allgemeine Ordnungsbehörde und die Polizei behalten sich vor, 
bei Verstößen oder bei sonstigen Änderungen der Gefahrenlage 
weitergehende Anordnungen zu treffen.

Der zu Grunde liegende Verwaltungsakt mit entsprechender Begrün-
dung kann an allgemeinen Arbeitstagen zwischen 08:30 Uhr und 
12:00 Uhr im Rathaus 2, Neumayerring 72, 67227 Frankenthal, Zim-
mer 1.24, eingesehen werden.

Frankenthal, 13.09.2013
Stadtverwaltung

Theo Wieder
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Am Dienstag, den 17.09.2013, 17:00 Uhr findet im Sitzungssaal des  
Verwaltungsgebäudes Neumayerring 72, 67227 Frankenthal (Pfalz), eine 
Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g

I.  Öffentliche Sitzung
   . Vorlagen der Verwaltung
   1.  Verkehrsversuch-Abschalten der LSA Schmiedgasse/Wormser Straße

Frankenthal (Pfalz), 12.09.2013 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
In Vertretung

Martin Hebich 
Bürgermeister
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