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VfR wieder Tabellenführer
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
ist gestern mit einem 3:0 (0:0)-Er-
folg beim CSV Frankenthal wieder
auf den ersten Tabellenplatz der
Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz zu-
rückgekehrt. Auch, weil die Partie
des bisherigen Spitzenreiters, TSG
Eisenberg, beim SV Maudach witte-
rungsbedingt abgesagt worden war.

Von den starken Regenfällen blieben
auch die beiden Teams auf dem Stu-
dernheimer Kunstrasen nicht ver-
schont. Der VfR, der in der ersten
Halbzeit viel Ballbesitz hatte, tat sich
oft schwer, die nötige Zielstrebigkeit
auf den Platz zu bringen. War diese
dann mal vorhanden, konnte sich
Gastgeber CSV auf seinen Schluss-
mann Christopher Klassen verlassen.
Stark, wie der 28-Jährige die größte
Möglichkeit des heranstürmenden
VfR-Angreifers Nexhat Hajra in der
34. Spielminute mit einem sehens-
werten Reflex verhinderte. „Das ist
das altbekannte Problem bei uns. Wir
brauchen einfach zu viele Chancen,
um ein Tor zu erzielen“, ärgerte sich
VfR-Trainer Filippo Graziano über die
ausgelassenen Möglichkeiten seiner
Mannschaft in einer für ihn aber
„spielerisch guten ersten Halbzeit“.

Aufgeschoben bedeutete beim VfR
aber nicht aufgehoben: Nicht ganz
drei Minuten waren nach dem Seiten-
wechsel gespielt, da setzte sich VfR-
Linksverteidiger Daniel Heise nach
Pass von Florian Kaiser gekonnt durch
und schob zur Führung der Gäste ein
(48.). In der 57. Minute war es Mittel-
feldlenker und -denker Matteo Ran-
dazzo, der die CSV-Abwehr erst ge-
schickt aussteigen ließ, um dann
überlegt in den linken Torwinkel zu
schießen – 2:0 für den VfR.

„Doch statt weiter auf das nächste
Tor zu gehen, verlieren wir plötzlich
den Faden, weil keiner mehr richtig
nach hinten gearbeitet hat“, sagte
Graziano nach dem Abpfiff. Der CSV,
der – anders, als es der letzte Tabel-
lenplatz vermuten ließe – über sehr
gute technische Fertigkeiten verfügt,
ließ sich von der Nachlässigkeit der
Gäste nicht zweimal bitten. Das Prob-
lem: Aufwand und Ertrag standen bei

SPIEL DES TAGES: Neuer Spitzenreiter gewinnt in Fußball-A-Klasse beim CSV Frankenthal 3:0 – Gastgeber weiterhin Schlusslicht

den Gastgebern – wie schon im ge-
samten Saisonverlauf – in keinem
ausgeglichenen Verhältnis.

Weder der Schuss von Dennis We-
ber (60.) noch die Möglichkeiten von
Marco Harwardt (63. und 71.) und
Thomas Reber (75.) fanden den Weg
ins VfR-Tor. „Wir haben nach der
schwachen ersten Halbzeit, in der wir
zwar aufopferungsvoll gekämpft ha-
ben, aber auch viel Glück hatten, ge-
zeigt, dass wir auch mit einer Mann-
schaft wie dem VfR mithalten kön-

nen“, sagte CSV-Trainer Martin Wohl-
schlegel und ergänzte: „Wenn man
aber in der entscheidenden Situation
nicht den Ball wegschlägt oder in der
Vorwärtsbewegung allein gegen drei
geht, dann wird man vom VfR natür-
lich dafür bestraft“, meinte Wohl-
schlegel mit Blick auf die beiden Ge-
gentore. Dass eine Minute vor dem
Ende dann auch noch der eingewech-
selte Willi Peschechodow, der seit der
Sommerpause vereinslos war und vor
zwei Wochen vom VfR verpflichtet

wurde, noch auf 3:0 aus Sicht der Gäs-
te erhöhte, sah Wohlschlegel dagegen
„nicht mehr so eng“.

Der Blick des CSV-Trainers richtete
sich ohnehin schon auf die kommen-
den Spiele. „Da müssen wir schauen,
dass wir endlich die so dringend be-
nötigten Punkte einfahren“, betonte
Wohlschlegel. Unterstützung bekam
er von Graziano: „So, wie der CSV
heute gespielt hat, bin ich mir sicher,
dass sie noch genügend Punkte holen
werden.“ Punkten muss in den kom-

menden Spielen auch der VfR, wenn
er Platz eins verteidigen will.

SO SPIELTEN SIE
CSV Frankenthal: Christopher Klassen - Uhr, Bergen,
Nagel, Lauter (29. Harwardt) - Reber, Knorr - Matthies,
Henry Klassen - Gaida (61. Thiessen) - Weber
VfR Frankenthal: Karyagdi - Cem Citak, Winsel, Arslan,
Heise - Randazzo, Kaiser - Braun (78. Can Citak), Teber,
Sezgin (84. Abdel-Ghani) - Hajra (68. Peschechodow)
Tore: 0:1 Heise (48.), 0:2 Randazzo (57.), 0:3 Peschecho-
dow (89.) - Gelbe Karten: Henry Klassen - Winsel -
Beste Spieler: Nagel, Weber, Thiessen - Randazzo, Win-
sel, Arslan - Zuschauer: 45 - Schiedsrichter: Sommer
(Frankenthal).

MÖRFELDEN-WALLDORF. Beim Ta-
bellenvierten Olympia Mörfelden
musste DCU-Erstligist TuS Gerols-
heim am Samstag mit 5794:5979 Ke-
geln die erwartete Niederlage hin-
nehmen. TuS-Kapitän Christian
Mattern war mit der Leistung seines
Teams dennoch nicht unzufrieden.

Dass Gerolsheim trotzdem auf dem
drittletzten Tabellenplatz blieb, hatte
bereits im Vorfeld festgestanden. Mit
6:12 Punkten hat der TuS noch immer
vier Zähler Vorsprung vor den
Schlusslichtern KSC Frammersbach
und SG Mühlhausen, die sich am Wo-
chenende direkt gegenüberstanden.
Dass Aufsteiger Frammersbach das
Duell verlor, ist für die Gerolsheimer
nicht die schlechteste Ausgangslage.
Frammersbach gastiert am kommen-
den Samstag in Gerolsheim.

„Wir haben in Mörfelden eine kom-
pakte Mannschaftsleistung gezeigt“,
sagte Mattern. Tatsächlich erzielten
alle TuS-Spieler Ergebnisse zwischen
946 (Dieter Staab) und 983 Holz (Mar-
cel Emrath). Auf Mörfelder Seite ge-
lang es mit Dieter Nielsen (1002), Jür-
gen Fleischer (1020) und Stefan Beck
(1024) gleich drei Akteuren, die
1000er-Marke zu knacken.

Während Emrath beim Spiel über
sechs Bahnen den Mörfelder Sven
Völkl (969) im Griff hatte, zeigte Mat-
tern mit 216 beziehungsweise 215 Ke-
geln zwei etwas schwächere Bahnen.
André Maul (972) hatte gegen Flei-
scher das Nachsehen. Zur „Halbzeit“
hatte Gerolsheim einen Rückstand
von 82 Kegeln. Im zweiten Durchgang
lieferte sich TuS-Spieler Jürgen Staab
(962) mit Michael Moosburger (967)
einen engen Kampf. Roland Walther,
der kurzfristig für Christian Buck ein-
gesprungen war, holte mit 977 Holz
das zweitbeste Ergebnis der Gerols-
heimer, hatte gegen das Duo Holger
Liebold/Robert Nägel (374/623/997)
aber ebenso das Nachsehen wie Die-
ter Staab (946) gegen Beck.

„Wir gehen mit einem guten Gefühl
aus dieser Partie heraus und in die
kommenden Aufgaben gegen die di-
rekte Konkurrenz hinein“, sagte Mat-
tern. „Für uns ist es natürlich gut, dass
Frammersbach auch verloren hat.“
Der Aufsteiger stehe nun am Samstag
in Gerolsheim unter Druck. |nt
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Gerolsheim verliert,
Frammersbach auch

Landau-Sieben vergibt zu viele Chancen
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Eine miserable
Chancenverwertung kostete Hand-
ball-Pfalzligist SG Lambsheim/Fran-
kenthal nicht nur den erhofften
Sieg gegen die HSG Dudenho-
fen/Schifferstadt, sondern auch den
Anschluss an die Nichtabstiegsplät-
ze. Die SG-Damen verloren gestern
ihr Heimspiel in der Sporthalle der
Frankenthaler Andreas-Albert-
Schule mit 22:26 (13:16).

Bis zur Mitte der ersten Spielhälfte
wussten die Gastgeberinnen zu gefal-
len. Zu diesem Zeitpunkt lag die Sie-
ben von SG-Trainer Norbert Landau
gegen den direkten Konkurrenten im
Kampf um den Klassenerhalt trotz ei-
nes zeitweiligen Rückstands in Füh-
rung. Doch anstatt weiter in Ruhe sei-
ne Chancen zu suchen, schloss das
Team in dieser Phase einige Angriff
ohne Not viel zu früh ab und zeigte
auch im Rückzugsverhalten Schwä-
chen. Durch einige vergebene Würfe,
die die Gäste direkt bestraften, geriet

HANDBALL: Pfalzliga-Damen der SG Lambsheim/Frankenthal unterliegen HSG Dudenhofen/Schifferstadt 22:26 – Drei Punkte Rückstand auf Nichtabstiegsplatz
Lambsheim/Frankenthal bis zur
Halbzeit mit 13:16 in Rückstand.

Für den zweite Durchgang hatten
sich die Gastgeberinnen einiges vor-
genommen, die Chancenverwertung
blieb aber mangelhaft. Das belegen
allein sechs vergebene Siebenmeter.
Viermal in Folge scheiterte die SG von
der Siebenmeterlinie aus. Erst beim
fünften Strafwurf gelang es Anita Si-
ma, den Bann zu brechen. Das nutzten
die Gäste aus, um sich abzusetzen.

Für Schmunzeln sorgte Mitte der
zweiten Hälfte der Hausmeister, der
das Tor zum Materiallager öffnete,
um nachzusehen, ob der Dauerregen
einen Wassereinbruch verursacht ha-
ben könnte. Die Partie wurde dafür
unterbrochen. Doch auch die kurze
Pause half der SG nicht. Zwischen-
zeitlich wuchs der Rückstand auf acht
Tore an. Immerhin zeigte das Team
Moral. Es steckte nicht auf und
stemmte sich gegen die drohende
Niederlage. Die Zeit lief dem Tabel-
lenschlusslicht allerdings davon.

Symptomatisch waren hier – wie
bereits erwähnt – die Siebenmeter.

Nachdem Sima zwei Freiwürfe in Fol-
ge im HSG-Tor untergebracht hatte,
wechselten die Gäste bei ihrem
nächsten Versuch die Torfrau – und
Sima verwarf. Bei den nächsten Ver-
suchen trat wieder Marie Lang an. Ihr
gelangen in den Schlussminuten zwei
weitere Treffer von der Linie zum
21:25 und 22:26. An der Niederlage
änderte das aber genauso wenig wie
die zwischenzeitlichen Treffer von
Emilia Bogusz und Isabell Unterwe-
ger. Die Aufholjagd der Aufsteigerin-
nen hatte einfach zu spät begonnen.

Norbert Landau zeigte sich trotz
der Niederlage nicht allzu enttäuscht.
„Ich kann meinen Spielerinnen nicht
mal einen Vorwurf machen. Es fehlt
einfach ein Erfolgserlebnis“, sagte der
SG-Coach. „Ich bin mir sicher: Wenn
wir das bekommen, läuft es.“ Nach-
dem in den vorigen Spielen techni-
sche Fehler und ein schlechtes Ab-
wehrverhalten ausschlaggebend für
die Niederlagen gewesen seien, sei es
nun die Chancenverwertung gewe-
sen. Außerdem hätten sich die Spiele-
rinnen etwas am Schiedsrichter auf-

gerieben. Landau zeigte für die Unsi-
cherheiten seines Teams Verständnis:
„So ist das, wenn man unten drin
steckt. Da kommt dann eins zum an-
deren.“ Weil seine Spielerinnen zum
Teil weit entfernt studierten, müsse
er im Training unter der Woche oft
mit einer Rumpftruppe auskommen.
„Das macht sich dann bei den Spielen
bemerkbar“, erklärte Landau.

Auch wenn der Abstand auf einen
Nichtabstiegsabstiegsplatz – die SG
hat erst zwei Punkte gesammelt – auf
drei Zähler angewachsen ist, gibt es
am kommenden Wochenende die Ge-
legenheit, gegen den Zehnten, FSG
Hauenstein/Rodalben, zu punkten.

SO SPIELTEN SIE
SG Lambsheim/Frankenthal: Furcht, Florentine Geibel
- Fett (1), Bogusz (6), Maximiliane Geibel, Dana Koch (1),
Sauer, Julia Koch, Unterweger (2), Sima (2/2), Teufert (2),
Lisa Lang (3/1), Marie Lang (5/3)
Spielfilm: 0:1 (4.), 4:3 (9.), 6:6 (14.), 8:6 (16.), 9:9 (19.),
9:11 (21.), 11:14 (25.), 13:16 (Hz), 14:23 (44.), 17:23 (51.),
20:24 (56.), 22:26 (Ende) - Zeitstrafen: 6 - 7 - Rote
Karte: Bogusz (3x2 Minuten) - Siebenmeter: 12 - 6 -
Zuschauer: 60 - Schiedsrichter: Wyrobisch (Munden-
heim).

Hajra erlöst Schwarz Weiß
VON JAN LESCHKE

FRANKENTHAL. Die Spieler der DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal und der
DJK Eppstein II trotzten gestern dem
Dauerregen und lieferten sich in der
Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord
eine recht ausgeglichene Partie. Das
bessere Ende hatte Gastgeber Fran-
kenthal, der seine Feldvorteile in
der ersten Hälfte nicht nutzte. Be-
kim Hajra sorgte nach dem Seiten-
wechsel für den knappen 1:0 (0:0)-
Sieg von Schwarz Weiß.

Beide Mannschaften benötigten eini-
ge Minuten, um in die Partie zu kom-
men. Die erste Möglichkeit hatten die
Gäste mit einem Freistoß, den
Schwarz-Weiß-Schlussmann Marc
Riebel gut festhielt. Kurz darauf kam
auch Frankenthal zum ersten Mal ge-
fährlich vors gegnerische Tor. Der
sehr aktive Nick Schröer bediente
Matthias Ruff von der rechten Seite,
doch der bekam keinen Druck hinter
seinen Kopfball, der somit leichte

FUSSBALL: Frankenthal setzt sich im B-Klasse-Derby gegen DJK Eppstein II auf eigenem Platz knapp mit 1:0 durch – Offener Schlagabtausch in zweiter Hälfte
Beute für Eppsteins Keeper Tobias
Zelt wurde. In der Folge erspielte sich
Schwarz Weiß deutliche Feldvorteile.
Die Eppsteiner lauerten auf Konter,
machten aber zu wenig aus den Feh-
lern der Gastgeber und gerieten so
zunehmend selbst unter Druck. Ein
satter Fernschuss von Mohamed El-
Haddadi segelte nach einer guten
Viertelstunde nur knapp über das Tor
der Gäste.

Frankenthal drängte auf die Füh-
rung, konnte die eigene spielerische
Überlegenheit aber kaum in gute
Chancen ummünzen. Beim letzten
Pass war Schwarz Weiß oft zu unge-
nau. Erst eine Einzelaktion von El-
Haddadi sorgte wieder für Gefahr,
doch Zelt fischte den Ball aus dem
Winkel. Gleich im Anschluss prüfte
Bekim Hajra den Eppsteiner Keeper
nach einer guten Hereingabe von
Schröer erneut. Tobias Zelt hielt seine
Mannschaft im Spiel, auch wenn er
sichtlich Probleme hatte, den nassen
Ball festzuhalten.

Nach dem Seitenwechsel waren die

Eppsteiner bemüht, mehr eigene Ak-
zente zu setzen. Fast hätten sie die
schwache Chancenverwertung der
Gastgeber eine gute halbe Stunde vor
Schluss bestraft, doch ein Kopfball
von David Storzum verfehlte das Tor
der Frankenthaler knapp. Dies schien
die Gäste wieder wach zu rütteln. Es
entwickelte sich ein offener Schlag-
abtausch. Schwarz Weiß antwortete
mit einem Konter, den Schröer ge-
fährlich aufs Tor brachte. Nur die Fin-
gerspitzen von Zelt verhinderten die
Frankenthaler Führung. Auf der ande-
ren Seite klärte Riebel mit Mühe ei-
nen platzierten Schuss von Marc
Mannweiler zur Ecke.

Die Erlösung für die Platzherren
kam in der 72. Spielminute: Nach ei-
nem Fehlpass der Gäste bediente
Schröer den eingewechselten Stefan
Ruff, dessen Schuss von Hajra unhalt-
bar ins linke untere Eck gelenkt wur-
de. Eppstein drängte zwar noch auf
den Ausgleich, kam aber kaum mehr
an der Defensivabteilung der Fran-
kenthaler vorbei. Die beste Möglich-

keit hatte Dennis Zalko nach einem
starken Solo, doch Riebel war aber-
mals zur Stelle. Auf der anderen Seite
verpasste es Stefan Ruff, das Ergebnis
auf 2:0 zu erhöhen.

Schwarz-Weiß-Trainer Wissam Ab-
dul-Ghani sprach von einem verdien-
ten Sieg. „Wir waren die klar überle-
gene Mannschaft. Auch wenn uns in
der ersten Hälfte noch der letzte Pass
gefehlt hat, haben wir geduldig wei-
ter gespielt und uns letztendlich für
ein gutes Spiel belohnt.“ Die Eppstei-
ner verließen nach dem Abpfiff
schnell den Platz. Schwarz-Weiß ver-
teidigte den zweiten Tabellenrang.

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Riebel - Schiffer,
Boumariz, Hamawandi, Castro Cadenas - Hajra (84.
Wenz), Grado, Matthias Ruff, El-Haddadi, Schröer - Sha-
bani (65. Stefan Ruff)
DJK Eppstein II: Zelt - Öz, Legin, Kaya, Thiel - Mann-
weiler, Moser (58. Zalko), Abo Ajinah, Kirkic, Dumpetch
(84. Koppenhoefer) - Storzum
Tore: 1:0 Hajra (72.) - Beste Spieler: Schröer, El-Had-
dadi - Storzum, Zalko - Zuschauer: 30 - Schiedsrich-
ter: Eberle.

Da geht er rein: CSV-Torwart Christopher Klassen liegt am Boden, Willi Peschechodow (Mitte) trifft für den VfR zum 3:0. FOTO: BOLTE

Lambsheim/Frankenthal, hier Isabell Unterweger (Mitte) mit HSG-Spielerin
Sabrina Pesla (rechts), tat sich im Angriff unnötig schwer. FOTO: BOLTE

Schwarz Weiß Frankenthal, hier Khalid Boumariz (links) mit dem Eppsteiner
Dominic Thiel, hat den zweiten Tabellenplatz verteidigt. FOTO: BOLTE


