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Elitestützpunkt für Talente

LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL.
Nachdem der Umzug des Leistungs-
zentrums vor zwei Jahren gescheitert
war, lief dieses Mal alles ohne großes
Hickhack ab. Die Verantwortlichen
des BASF TC Ludwigshafen und des
Tennisverbands Pfalz (TVP) haben
sich vor Kurzem ganz unkompliziert
darauf geeinigt, dass ein Teil des Lan-
desleistungszentrums Süd künftig
auf das Gelände des BASF TC verlagert
wird. Bislang sind die Stützpunkte
auf Kaiserslautern und Frankenthal
verteilt. Doch die beiden Plätze in
Frankenthal – sie liegen beim Frei-
zeitzentrum Barth im Süden der Stadt
– müssen kostenaufwendig saniert
werden. 1994 hatte der Verband die
Plätze mit Fördermitteln vom Land
gebaut und bis 2019 gepachtet. Dem
TVP kam das Angebot des BASF TC da-
her gerade recht, den Stützpunkt nun
auf dem Gelände des BASF TC Lud-
wigshafen zu konzentrieren.

Damit hat der Verband seinen Wi-
derstand aufgegeben. Noch vor etwas
mehr als zwei Jahren hatte der dama-
lige Vorstand des BASF TC schon ein-
mal versucht, das Landesleistungs-
zentrum Süd nach Ludwigshafen zu
holen. Das missglückte. „Uns wurde
das Projekt damals aufgedrückt. Nun
aber ist die Zeit reif. Wir haben zu-
letzt auf unserer Mitgliederver-
sammlung die Vereine informiert
und ausnahmslos großen Zuspruch
erhalten“, sagt TVP-Geschäftsführer
Thomas Knieriemen. „Es gab sogar
Applaus.“ 238 Vereine mit rund

TENNIS: Das Landesleistungszentrum Süd des Tennisverbands Pfalz wird auf das
Gelände des BASF TC Ludwigshafen verlagert. Bislang ist es in Frankenthal.
Der BASF TC wird dafür eine neue Halle bauen sowie eine Art Internat.

32.000 Mitgliedern sind im Tennis-
verband Pfalz vereint.

Die neue Eintracht hat einen ganz
einfachen Grund: das Geld. „Damit
der BASF TC tragfähig und attraktiv
bleibt, bedarf es Investitionen“, sagt
der neue BASF-TC-Präsident Frank
Stauder. Deshalb wird eine neue Halle
mit einem modernen Boden und ei-
ner Zuschauertribüne gebaut sowie
eine der bestehenden Hallen – ener-
getisch – modernisiert und um einen
Platz erweitert.

Damit stehen künftig sieben Hal-
lenplätze für Spitzen- und Breiten-
sportler zur Verfügung. Der neue Hal-
lenboden entspricht höchsten Anfor-
derungen und wird auch beim Davis-
oder Fedcup sowie Grand-Slam-Tur-
nieren verwendet. In ferner Zukunft
könnten dann DTB-offene Turniere in
Ludwigshafen ausgetragen werden.
Außerdem wird eine der drei Hallen
zum Fitness-Zentrum umgerüstet.
Das soll dann unter der Federführung
des Sport- und Gesundheitsreferats
der BASF genutzt werden. Finanziert
werden soll das alles von der BASF.

Die Investitionen in die Infrastruk-
tur erfolgen nicht ohne Hintergedan-
ken. Der BASF TC will damit professio-
nelle Rahmenbedingungen für die
Topspieler aus dem Tennisverband

Pfalz schaffen. Der Kampf um die bes-
ten Talente wird hart geführt. Diese
sollen künftig nach Ludwigshafen
kommen und nicht nach Baden-
Württemberg oder Hessen abwan-
dern. Denn die Dichte an attraktiven
Vereinen in der Metropolregion
Rhein-Neckar ist groß. „Das neue Lan-
desleistungszentrum ist für alle Ver-
eine im Verband ein Gewinn. Es geht
nicht darum, Talente aus anderen
pfälzischen Klubs zum BASF TC abzu-
werben, sondern diese in unserem
Verband zu halten“, betont Robert
Pfeffer, Chef der insgesamt vier Ver-
bandstrainer im TVP.

Ein weiterer Grund, warum so mas-
siv in die Infrastruktur investiert
wird, ist, zusätzliche Einnahmequel-
len zu schaffen, sagt Stauder. Der
größte pfälzische Tennisverein mit
derzeit 23 Freiplätzen und drei Hallen
sowie 650 Mitgliedern will möglichst
neue Mitglieder gewinnen und sein
bislang bestehendes Angebot aus
Tennis, Fitness und Breitensport wei-
ter für die Öffentlichkeit öffnen.

Für Frankenthal werde sich bis zum
Pacht-Vertragsende 2019 erst einmal
nichts ändern, sagte Knieriemen auf
Anfrage. „Ein Teil des Verbandstrai-
nings wird weiter in Frankenthal
sein.“ Was danach mit den zwei Frei-
luftplätzen des Verbands am Freizeit-
zentrum Barth passiere, müsse man
sehen: „Die weitere Nutzung ist noch
nicht ausdiskutiert“, so Knieriemen.
Vom Freizeitzentrum Barth wollte
sich niemand äußern. (mne/ax)

SPORT-MAGAZIN

DIRMSTEIN. Für die HSG Eckbachtal
steht morgen um 17.30 Uhr in der
Dirmsteiner Schulsporthalle ihr letztes
Heimspiel in der Handball-Pfalzliga
auf dem Programm. Gegner ist der TV
Ruchheim, der jüngst achtbare Ergeb-
nisse erzielen konnte. Für HSG-Trainer
Hans-Jürgen Schuler steht fest: „Wir
wollen zu Hause unsere weiße Weste
behalten und als Sieger vom Platz ge-
hen.“ Das sei der Tabellenführer und
designierte Meister trotz kleiner Per-
sonalprobleme seinen Anhängern
schuldig. Michael Betz konnte diese
Woche nicht trainieren, und Moha-
med Subab fehlte krankheitsbedingt.
Johannes Reibold ist am Sonntag be-
ruflich verhindert. Nach der Partie ge-
gen Ruchheim pausiert die Liga vier
Wochen. Dann muss Eckbachtal nach
Kuhardt reisen. Für die Fans haben die
Eckbachtaler nach dem Abpfiff ein
kleines Bonbon parat: Spieler und An-
hänger können sich bei einem kosten-
losen Umtrunk austauschen. (ait)

Kegeln: TuS-Damen
ändern Startreihenfolge
GEROLSHEIM. Die um den Klassener-
halt kämpfenden Kegel-Bundesliga-
Damen des TuS Gerolsheim müssen
morgen ab 13 Uhr am vorletzten
Spieltag daheim gegen den noch um
die Meisterschaft kämpfenden Tabel-
lenzweiten KSC Mörfelden ran. „Mör-
felden wird zeigen, dass das Team zu
Recht ganz oben in der Tabelle steht“,
meint TuS-Kapitänin Tina Wagner und
sieht für ihre Mannschaft geringe
Chancen. Zumal das TuS-Selbstbe-
wusstsein nach den jüngsten Misser-
folgen angeknackst ist. Wagner: „Wir
wollen aber auf keinen Fall etwas her-
schenken.“ Für frischen Wind soll eine
kleine Teamumstellung sorgen. Statt
der Mannschaftsführerin geht Lisa
Köhler mit Sabine Beutel als Startpaar
auf die Bahnen. „Wir hoffen, ihr da-
durch ein wenig Druck nehmen zu
können“, so Wagner. Dana Schmitt
und Franziska Beutel bilden das Mit-
tel-, Tina Wagner und Michaela Bie-
binger das Schlusspaar. (frh)

Tennis: Regio-Team-Cup
startet in Frankenthal
FRANKENTHAL. Unter der Leitung
des Tennisverbands Pfalz findet der
Regio-Team-Cup im Kleinfeldtennis
für Grundschulmannschaften statt.
Den Auftakt macht am Montag ab 9
Uhr das Turnier in der Halle der Ro-
bert-Schuman-Schule in Frankenthal.
Die Teilnehmer: Salierschule Speyer,
Domholzschule Limburgerhof,
Grundschule Gau-Odernheim und
Grundschule Flonheim. (rhp)

Handball: Umtrunk
nach letztem Heimspiel

FRANKENTHAL. Die erhoffte Überra-
schung hat es für den VfR Franken-
thal im Auswärtsspiel bei Tabellen-
führer Hassia Bingen nicht gegeben.
Mit 0:3 musste sich der Fußball-Lan-
desligist geschlagen geben. Den-
noch: Die gezeigte Leistung macht
Mut für das Heimspiel des Tabellen-
elften morgen, 15.30 Uhr, gegen den
TuS Altleiningen (7.).

„Ich denke, die Art und Weise, wie
sich die Mannschaft präsentiert hat,
war wichtig“, kommentiert VfR-Trai-
ner Thomas Seidenspinner die Nie-
derlage in der Vorwoche. Der Abstand
zwischen den Teams sei nicht groß
gewesen. „Die Tore sind sicherlich et-
was zu leicht gefallen, und wir haben
gerade in der Abwehr den ein oder
anderen Fehler gemacht, aber wir
hatten selbst einige gute Phasen und
Möglichkeiten“, so Seidenspinner.

Positiv bewertet er auch die kämp-
ferische Einstellung. „Wir haben uns
weder nach dem relativ frühen 0:1
noch nach dem 0:3 aufgegeben und
zu keinem Zeitpunkt ängstlich ge-
spielt.“ Ein Punkt wäre möglich gewe-
sen, hätte der VfR mehr aus seinen
Möglichkeiten gemacht.

Im Heimspiel gegen den Tabellen-
siebten Altleiningen will Frankenthal
nun wieder einen Sieg einfahren und
dabei die Auswärtsschwäche der Gäs-
te ausnutzen. „Der kleine Platz, auf
dem Altleiningen spielt, kommt ih-
nen natürlich zugute, und sie haben
die meisten Punkte zu Hause geholt“,
so Seidenspinner. Entsprechend wer-
den die Frankenthaler früh in die Of-
fensive gehen. „Die Spieler sind hoch-
motiviert und wollen die guten Leis-
tungen der letzten zwei Spiele end-
lich in etwas Zählbares umsetzen.“

Verzichten muss der VfR morgen
auf Fabio Ferrante, der nach einer Ro-
ten Karte gesperrt ist, während hinter
dem Einsatz des leicht angeschlage-
nen Timur Karais ein Fragezeichen
steht. Jacin Bensid und Chris Chor-
rosch sind wohl wieder mit dabei.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 VfR (jal)

FUSSBALL
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VfR Frankenthal setzt
auf frühe Offensive

Mauro darf
an die Seitenlinie
FRANKENTHAL. Beim Spitzenreiter
in Ruchheim muss die DJK Schwarz-
Weiß Frankenthal in der Fußball-A-
Klasse antreten. Der VfR Franken-
thal II trifft auf den Tabellennach-
barn Arminia Ludwigshafen II.

Ruchheim – DJK SW FT (So, 15)
Ein sehr schwieriges Spiel für die
Schwarz-Weißen, aber zugleich auch
ein leichtes. Denn: Dass die Franken-
thaler (11.) in Ruchheim (1.) gewin-
nen, erwartet eigentlich niemand.
Deshalb kann die Mannschaft befreit
aufspielen. „Ruchheim ist natürlich
klarer Favorit“, sagt auch DJK-Trainer
Marcel Birich. Doch von vorneherein
abgeschrieben hat er die Begegnung
nicht: „Wir beginnen mit einem 0:0.“
Es soll ja schon vorgekommen sein,
dass Favoriten gegen Außenseiter
stolpern. Und die DJK reist nach dem
Erfolg in der Vorwoche gegen Freins-
heim mit ein wenig mehr Selbstbe-
wusstsein zum Spitzenreiter. Im
Nachhinein relativiert sich auch das
Unentschieden gegen Schauernheim
zum Start nach der Winterpause –
nach der Enttäuschung direkt nach
dem Spiel. „Schauernheim hat gegen
den Dritten Dirmstein gewonnen, da-
vor ebenso gegen den VfR Franken-
thal II. Da war der Punkt vielleicht gar
nicht so schlecht“, meint Birich.

RHEINPFALZ-Tipp: 3:0 Ruchheim

FUSSBALL: VfR Frankenthal II muss improvisieren

VfR FT II – Arminia LU II (So, 13.15)
Mit Salvatore Mauro wird ein alter Be-
kannter im Ostparkstadion am Sonn-
tag Trainer Thomas Seidenspinner an
der Seitenlinie vertreten, der sich auf
die direkt im Anschluss stattfindende
Landesliga-Partie konzentriert. Nach
wie vor herrscht im Ostpark Perso-
nalknappheit, sodass Mauro viel-
leicht gleich ein Trikot in Bereitschaft
griffbereit halten sollte, um eventuell
selbst einzugreifen. Die Zweite des
VfR muss quasi ohne etatmäßige Ab-
wehr auskommen. Fabio Ferrante sah
bei der 1:4-Niederlage vergangene
Woche in Obersülzen die Rote Karte.
Andre Schiffer ist verletzt. Dennis
Weinberger und Markus Weppler
fehlen laut Seidenspinner ebenfalls.
So gesehen werde es schon sehr
schwierig. Der VfR II stehe zwar mit
22 Punkten „im gefühlten Mittelfeld“,
das sei aber trügerisch, da die Konkur-
renz punkte. Der Drittletzte Freins-
heim lauert nur fünf Punkte dahinter.
Aber die Situation kenne man ja vom
Beginn der Saison. Der VfR Franken-
thal II habe ein schwieriges Startpro-
gramm, wobei die Arminia Ludwigs-
hafen II (9.) sicher keine Übermann-
schaft sei, so Seidenspinner. Deshalb
wäre ein Punktgewinn schön. Das
würde es auch mit Blick auf die Tabel-
le etwas leichter machen.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1 (nt)

Dirmstein II sucht nach
Antwort auf das 0:8
DIRMSTEIN. Mit ganz unterschiedli-
chen Erfahrungen aus dem jüngsten
Spieltag treten der TuS Dirmstein II
und die DJK Eppstein II morgen ab 15
Uhr in der Fußball-B-Klasse Rhein-
Pfalz Nord gegeneinander an. Dirm-
stein verlor in Heßheim mit 0:8,
Eppstein II bezwang Freinsheim 6:0.

„Ohne Training läuft es nicht“, sieht
sich TuS-Trainer Alexander Bartz
nach einer mäßigen Vorbereitung mit
dem Ergebnis in Heßheim bestätigt.
Er hofft, dass die Spieler daraus ihre
Lehren ziehen. „Gegen eine starke
Mannschaft wie Heßheim kann man
verlieren, aber möglichst nicht in die-
ser Höhe“, schmeckt Bartz die Art der
Niederlage gar nicht. Doch so ein Spiel
könne eine Eigendynamik entwi-
ckeln, wenn es beim Gegner laufe.
„Was wir jetzt aber nicht machen dür-
fen, ist, den Kopf in den Sand zu ste-
cken“, fordert der TuS-Trainer.
Schließlich komme nun ein ähnlich
starker Gegner. Die Eppsteiner seien
offensiv stark, zeigt der TuS-Trainer
Respekt. 61 Treffer der Eppsteiner be-
stätigen diese These. Deshalb will
Bartz schauen, dass erst einmal der
Laden hinten dicht gehalten wird.

Sicher fast genauso schmerzlich
wie das 0:8 in Heßheim war für die
Dirmsteiner jedoch die 1:4-Niederla-
ge zum Start nach der Winterpause
beim Abstiegskonkurrenten TSV
Grünstadt. Deshalb ist es jetzt für den
Aufsteiger nach unten wieder enger
geworden. 20 Punkte hat der TuS auf
dem Konto, drei mehr als der Vorletz-
te TSV Grünstadt. Es wäre also Zeit,
wieder einmal nachzulegen.

Doch die DJK Eppstein II ist gut aus
den Startlöchern gekommen und so-
mit selbstbewusst. Im Spielverständ-
nis sieht DJK-II-Trainer Halil Kaya
Fortschritte. Doch sein Team müsse
gerade auf dem nicht ganz angeneh-
men Platz in Dirmstein den Kampf

SPIEL DES TAGES: B-Klassist erwartet DJK Eppstein II

annehmen, dürfe
keinesfalls überheb-
lich werden. Was
sonst passieren
kann, das habe seine
Mannschaft im Hin-
spiel gegen Dirm-
stein gesehen, als die
DJK erst hinten lag,
dann 4:1 führte, der
TuS wieder auf 3:4
herankam, bevor die
Eppsteiner den Sack
zumachten (6:3).

Für Eppstein ist die
Position im Tor das
größte Sorgenkind.
Stammtorwart Tobi-
as Renner ist ver-
letzt. Die erste Epp-
steiner Mannschaft,
die zeitgleich antritt,
hat ebenfalls ein Tor-
hüterproblem. Da
darf man gespannt
sein, wie das Prob-
lem gelöst wird. Ab-
sagen wolle man die
Partie nicht, so Kaya.
Er erwartet kein
leichtes Spiel:
„Dirmstein will die

hohe Niederlage sicher vergessen
machen. Deshalb müssen wir kon-
zentriert zu Werke gehen.“ (nt)

B-KLASSE-TIPPS
— Alexander Bartz – Halil Kaya

2:2 TuS Dirmstein II – DJK Eppstein II 0:3
4:1 VfR Grünstadt II – CSV Frankenthal 2:2
3:1 Großkarlbach – FV Freinsheim II 2:1
3:0 Bockenheim – TSV Grünstadt 3:0
2:0 Sausenheim – Mörsch 3:1
1:4 Flomersheim – SC Bo.-Rox. 0:4
3:0 Heßheim – Altleiningen II 4:0
3:2 TSV Eppstein – Obersülzen II 1:1

RHEINPFALZ-TIPP
— TuS Dirmstein II – DJK Eppstein II 2:3

Naßhan nimmt’s auch dreckig
FRANKENTHAL. Zu einem Abstiegs-
duell zwischen dem Tabellenletzten
ESV Ludwigshafen und der auf Rang
zwölf stehenden DJK Eppstein
kommt es am Sonntag, 15 Uhr, in der
Fußball-Bezirksliga.

Zumindest nach außen sieht es so aus,
als habe sich der ESV bereits mit dem
Abstieg abgefunden. So jedenfalls äu-
ßerte sich ESV-Trainer Werner Schan-
ne. Doch DJK-Coach Uwe Naßhan
traut dem Braten nicht: „Alles nur Ge-
rede. Das kann ich mir nicht vorstel-
len, dass sich der ESV schon aufgege-
ben hat.“ Mit zehn Punkten steht der
ESV am Tabellenende. Eppstein be-
legt mit 21 Zählern Rang zwölf.

Fakt sei: „Wir müssen gewinnen“,
sagt Naßhan. Es mache sich bemerk-
bar, dass die komplette Konkurrenz
im Abstiegskampf in der Bezirksliga
im Winter personell nachgebessert

FUSSBALL: DJK Eppstein braucht morgen drei Punkte
habe. Es werde noch ein hartes Stück
Arbeit, den Klassenerhalt zu sichern.
Doch die DJK dürfe den Blick nicht auf
die Konkurrenz richten, sondern
müsse auf sich selbst schauen.

„Wir müssen morgen, kämpfen,
kratzen, beißen – alles im legalen Be-
reich natürlich“, sagt Naßhan. Er
brauche Spieler mit der richtigen Ein-
stellung, keine Schönwetterfußballer.
Dass Naßhan bei einigen seiner Ak-
teure eben diese Einstellung bemän-
gelt, daraus macht er derzeit keinen
Hehl. Er fordert die nötige Konzentra-
tion. Das Tor wird für den rotgesperr-
ten Michael Zoll morgen Ahmet Akso-
gan hüten, der wegen seines Studi-
ums bislang kürzer trat. Marc Mann-
weiler wird stürmen, Halil Kaya aus
der zweiten Mannschaft abgezogen.
„Mir ist am Sonntag auch ein drecki-
ger 1:0-Sieg recht“, sagt Naßhan.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 DJK (nt)

Zu den drei bestehenden Hallen auf dem 51.000 Quadratmeter großen Vereinsgelände des BASF TC Ludwigshafen
soll eine neue, moderne Halle hinzukommen. ARCHIVFOTO: JÖRGER
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Der Pachtvertrag für die Plätze
in Frankenthal läuft
noch bis zum Jahr 2019.
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