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Als Verfolger in die Herbstpause
BELLHEIM. Der Bellheimer Kerwe-
sonntag endete für die SG Otters-
heim/Bellheim/Zeiskam alles ande-
re als gedeihlich. Die Gastgeber be-
kamen in der Spiegelbachhalle kräf-
tig eingeschränkt und verloren ge-
gen die stark auftrumpfende HSG
Eckbachtal ihre Heimpartie in der
Handball-Pfalzliga mit 22:29 (9:12).
Beide Ex-Oberligisten zeigten vollen
körperlichen Einsatz. Eckbachtal
siegte verdient dank einer geschlos-
senen Mannschaftsleistung.

Die Gastgeber dürfen sich bei ihrem
überragenden Keeper Timo Bauch-
henß bedanken, der mit tollen Refle-
xen sein Team vor einem Debakel be-
wahrte. In der ersten Halbzeit entwi-
ckelte sich ein zähes Spiel, das die Ab-
wehrreihen dominierten. Beide
Mannschaften hatten Mühe, den geg-
nerischen Abwehrriegel zu knacken,
was allerdings auch die fast identi-
sche Spielanlage forcierte. Schnell
nach vorne, meist durch die Mitte, zu
wenig über die Außen: Da machten
beide Abwehrblöcke in der Mitte
dicht. So stand es nach zwölf Spielmi-
nuten gerade mal 3:3. Jan Bußer hatte
nach einem versemmelten Sieben-
meter im Nachschuss für das Remis
gesorgt.

Danach entwickelte Eckbachtal ei-
ne kontrollierte Dominanz und punk-

HANDBALL: HSG Eckbachtal festigt mit 29:22-Erfolg Pfalzliga-Spitzenplatz
tete vor allem durch Maximilian
Schreiber, der sich auf der halblinken
Position immer wieder Bahn brach
und nach Spielende neun Treffer sein
Eigen nennen konnte. Die SG hatte so-
gar Probleme, in deutlicher Überzahl
Boden gut zu machen, als Eckbachtal
in den beiden Schlussminuten der
ersten Hälfte nur vier Feldspieler auf
dem Platz hatte. Die HSG verabschie-
dete sich mit einem hart erkämpften
Drei-Tore-Vorsprung in die Pause, der
noch keine Vorentscheidung war.

Im zweiten Teil der Begegnung
wurde die Partie etwas härter und vor

allem hektischer. Mit der Folge, dass
sich beide Mannschaften viele techni-
sche Fehler leisteten und überhastet
zum Abschluss kommen wollten. Erst
nach gut 50 Minuten entkrampfte das
Spiel, als Mohamed Subab einen Kon-
ter erfolgreich zu Ende brachte und
Tobias Häuselmann im HSG-Gehäuse
einen Siebenmeter parierte. Die Gast-
geber zahlten dem hohen Tempo Tri-
but und gingen konditionell unter.
Eckbachtal nutzte die Schwäche, ver-
größerte seinen Vorsprung und er-
beutete zwei wichtige Punkte.

HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler
war mit der Vorstellung seiner Trup-
pe zufrieden: „Das war das erwartet
schwer umkämpfte Spiel. In der zwei-
ten Halbzeit haben wir mit mehr Sinn
und Verstand gespielt und daher auch
verdient gewonnen. Es zeigt sich im-
mer mehr, dass wir auch auf der Bank
individuell gut besetzt sind. Jeder
Spieler kann seinen Beitrag leisten,
um erfolgreich zu sein.“ Eckbachtal
geht als Tabellenzweiter in die
Herbstpause und ist Iggelheims ers-
ter Verfolger. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Schreiber (9), Baumann (4), Betz (4/2), Su-
bab (3), Bußer, Reibold (je 2), Keiser, Piekenbrock, Staats,
Liebler (je 1)
Zuschauer: 210 – Schiedsrichter: Kopp/Friedel-Schwab
(Frankweiler/ Weyher)

Startpaar legt den Grundstein
GEROLSHEIM. Die erste Bundesliga-
Niederlage vor einer Woche hat die
Kegel-Damen des TuS Gerolsheim
nicht aus der Bahn geworfen. Im
Heimspiel am Sonntag gegen Fal-
keneck Riederwald zeigten sie sich
gut erholt und gewannen verdient
mit 2746:2688. Gerolsheim belegt in
der Tabelle Rang drei.

„Die Erste Liga ist doch ein ganz ande-
res Kaliber. Hier nach fünf Spielen auf
Platz drei zu stehen, das ist echt gut“,
freut sich Gerolsheims Mannschafts-
führerin Tina Wagner.

Am Sonntag sorgten Tina Wagner
(499) und Sandra Matheis (471) für
einen guten Auftakt. Vor allem Wag-
ner präsentierte sich in einer glän-
zenden Verfassung und erzielte das
beste Tagesergebnis. Der Matchplan
der TuS-Kapitänin ging damit auch
auf, denn sie wollte die Gäste früh un-
ter Druck setzen. „Wir konnten be-
reits mit 78 Holz in Führung gehen.
Das war ganz wichtig, wir haben
schnell gezeigt, dass wir die zwei
Punkte zu Hause behalten wollen“,
sagte Wagner zufrieden.

Dana Schmitt und Bianka Wittur
waren ebenfalls gut in Form. „Dana
zeigte mit 460 eine gute Leistung“,
lobte die Mannschaftsführerin. Auch
Bianka Wittur, die auf der zweiten

KEGELN: Gerolsheimer Damen sind nach Heimsieg Bundesliga-Dritter
Bahn leichte Probleme hatte, hielt gut
mit. „Da hat sie ein bisschen den Fa-
den verloren. Doch das war nicht wei-
ter schlimm, denn das Ziel des Mittel-
paares ist es, den Vorsprung etwas

auszubauen, und das gelang ihnen“,
betonte Wagner. Denn auf den Auf-
taktvorsprung von 78 Holz packten
Schmitt/Wittur noch einmal 14 Kegel
drauf. Damit schien die Vorentschei-
dung gefallen.

Doch warnte Wagner davor, das
Spiel zu früh abzuhaken. „In der Ers-
ten Liga muss man immer aufpassen,
da ist alles möglich.“ Aber die TuS-Ka-
pitänin konnte sich auf das Schluss-
paar Susanne Keppler und Michaela
Biebinger verlassen. ,„Zeitweise hatte
ich sogar Schweißperlen auf der Stirn,
da Riederwald den Vorsprung von 84
Holz auf 40 verkürzte.“ Doch Keppler
und Biebinger blieben ruhig und kon-
zentriert. 458 und 450 Holz erkämpf-
ten sie für ihre Mannschaft. „Sie ha-
ben das sehr gut gemacht. Es ist ganz
wichtig, in der Schlussphase Ruhe
und Geduld zu bewahren“, lobte
Wagner ihre Teamkolleginnen. Am
Ende stand so ein verdienter
2746:2688-Heimsieg.

„Dieser Erfolg ist von großer Bedeu-
tung. Denn die Mannschaften, die um
den Meistertitel kämpfen, haben wir
noch vor uns. Daher ist es ganz wich-
tig, jetzt Spiele wie das gegen Rieder-
wald zu gewinnen“, so Wagner. Wich-
tig sei, den Abstand nach unten zu
wahren und nie in Abstiegsgefahr zu
kommen. (frh)

Erst auf die Piste, dann auf Platz eins
SCHIFFERSTADT. Drei Plätze auf dem
Siegertreppchen gab es für die
Sportgymnastinnen der VT Fran-
kenthal am Wochenende beim
Wettbewerb „It’s Showtime“ des
Pfälzer-Turnerbunds in Schiffer-
stadt. Im Kreis der Sieger dürfen sich
die Frankenthalerinnen und die DJK
Eppstein nun auch am 22. Novem-
ber beim „Rendezvous der Besten“
in Ludwigshafen präsentieren.

Beim Show-Contest zeigte das VT-
Duo Sandra Klag und Alishia Rother
sein Können. Verkleidet als Tom und
Jerry führten die Mädchen mit Witz
und Charme durch das verrückte
Katz- und Mausleben. Belohnt wur-
den sie mit einem Platz auf dem Sie-
gertreppchen: Rang drei und die Note
hervorragend.

In der Kategorie Jugend gingen 14
Mädchen der VT Frankenthal als die
Girlies an den Start. Die Sportlerinnen
verwandelten die Wettkampffläche
in eine Skilandschaft. Sie fuhren Ski
und Snowboard. Danach ging es zum
Après-Ski. Nun konnte die Hütten-
gaudi (so auch der Titel dieser Vor-
führung) beginnen. Mit Seilen, Reifen,
Akrobatik und ihren Dirndln schaff-
ten die Frankenthalerinnen eine al-
penländische Stimmung in der Sport-
halle. Lilly Baumann, Isabell Bengel,
Carolin Heidt, Alessandra Cao, Julia
Niepsuj, Nicole Kraus, Alishia Rother,
Tanisha Ross, Jessica Heyer, Helen
Hahn, Sandra Klag, Jasmin Klein, Lea
Bernzott und Swantje Fließ (Choreo-
graphin) wurden mit der Note her-
vorragend bewertet. Damit sind sie
Showtime-Sieger 2014 in der Katego-
rie Jugend und haben sich auch für
das Finale „Rendezvous der Besten“

TURNEN: VT-Jugend Erster bei „It’s Showtime“ – Auch Mini-Gruppe und DJK Eppstein dürfen zum „Rendezvous der Besten“

am 22. November in Ludwigshafen
qualifiziert.

Am Sonntag waren die Jüngsten
der VT Frankenthal in der Klasse Mi-
nis an der Reihe. Ihr Tanzthema war
die „Kleine Raupe Nimmersatt“. Die

Girlienchen bewiesen ihr Können in
Körper- und Gerätetechnik. Lilly Bau-
mann, Jasmin Klein, Julia Niepsuj, Mi-
ja Beresneiciute, Alina Vorat, Celine
Kraus, Leonie Specht, Nina Bernzott,
Nicole und Elisa Hoch, Anastasia Ar-

zer, Chiaria Micielli, Sofiya Vovchen-
ko, Aylisha Seipel und Annitha Bruder
wurden Zweiter und dürfen auch am
„Rendezvous“ teilnehmen.

Ebenfalls beim Finale im November
starten darf die Showtanzgruppe No

Limit der DJK Eppstein. Die Gruppe
mit zwölf Tänzerinnen besteht seit
2008 und hat in Schifferstadt die Jury
mit ihrer Darbietung überzeugen
können und schaffte so den Sprung
unter die Besten. (ax)

NACHSPIELZEIT: Studernheim und VT Frankenthal mischen in C-Klasse oben mit
VON STEFAN TRESCH

Sowohl der SV Studernheim als auch
die VT Frankenthal mussten nach der
vergangenen Saison den Gang in die
Fußball-C-Klasse antreten. Beide
streben nun mit Macht nach oben,
auch wenn Studernheim „nur“ 2:2 ge-
gen den TSV Ebertsheim spielte. Die
VT gewann mit 4:0 in Carlsberg.

Soweit sind wir schon, es gibt Aller-
gien gegen Naturrasenplätze. Im
Ernst, meint Studernheims Trainer
Tom Bergmann: „Wir kommen mit
Naturrasenplätzen nicht zurecht. Das
ist so. Ich persönlich spiele da lieber
auf einem Hartplatz.“ Die Hartplätze
sind ja eine aussterbende Rasse, mit
Naturrasen wird sich der SV noch
über Jahre herumquälen müssen,
nicht bei Heimspielen – da hat man ja
den Kunstrasen. Doch die Studernhei-
mer machen das ganz gut.

29 Punkte haben sie nach zwölf
Spielen auf dem Konto – Spitzenplatz
in der C-Klasse Süd. Ein Trio ist den
Studernheimern hart auf den Fersen:
Blau-Weiß Oppau, Schauernheim II
und Eintracht Lambsheim II – sie alle
haben 28 Punkte. Da schmerzt jeder
verlorene Zähler. Doch Bergmann
nimmt das 2:2 in Ebertsheim locker,
denn mit dem Spiel seiner Mann-
schaft war er trotzdem zufrieden.

Und aufgesteckt hat das Team nach
dem 0:2 zur Halbzeit nicht. Es gab
laut Bergmann auch keinen Grund
dazu. Denn Ebertsheim habe in der
ersten Halbzeit mit allen Spielern
hinten drin gestanden. Dann zwei
klassische Konter, und zweimal zap-
pelte der Ball im Netz des SV. „Die ha-
ben das gut gemacht“, erkennt Berg-
mann die Effektivität des Gegners an.

Eine harte Ansprache war in der Ka-
bine somit gar nicht nötig. Einziges
Manko sei gewesen, dass der SV seine
Chancen nicht verwandelte. Nach
dem Wechsel habe er sein Team mit
mehr Risiko agieren lassen. Es hat
sich gelohnt. Kevin Klein (70.) und in
der Schlussminute Patrick Hübner
sorgten noch für den Ausgleich. Und
da Konkurrent Oppau sogar verlor,
stehen die Studernheimer jetzt allei-
ne vorne. Kleines Manko: Mit 21 Ge-
gentoren haben sie die meisten in der
Spitzengruppe kassiert.

Auf den ersten Platz in der C-Klasse
Nord möchte die VT Frankenthal:
„Der Aufstieg ist ein Muss, wenn es
nicht klappt, dann habe ich versagt“,
sagt Trainer Hansi Seipel ganz klar.
Ganz ruhig, alles im Lot. Ganz oben
müssen sie ja erst nach 34 Spieltagen
stehen und so weit weg sind sie davon
derzeit nicht. Platz zwei steht mit 28
Zählern zu Buche, allerdings hat die

Hochgefühle nach dem Abstieg
VT noch zwei Nachholspiele. Wenn
sie diese gewinnt, wovon Seipel über-
zeugt ist, dann stehen sie schon vorm
derzeitigen Spitzenreiter Ebertsheim.

Seipel ist guter Dinge: Von 25 Spie-
lern sind 22 regelmäßig im Training.
Alle Positionen sind doppelt besetzt.
„Ich denke, dass alle verstanden ha-
ben, um was es geht.“ Einzig die Trai-
ningssituation störe ein wenig im
Ostparkstadion. Um nicht nur einen
halben oder einen viertel Platz zur
Verfügung zu haben, weiche man ab
und zu auch auf die „rote Erde“ aus.

In Carlsberg habe die Mannschaft
das Spiel klar bestimmt, in der ersten
Halbzeit haben nur die Tore gefehlt.
Vorsorglich habe er früh Hakan Mutlu
und Pablo Costa da Silva aus dem
Spiel genommen. „Beide haben sich
ein wenig gekabbelt und hatten
schon die Gelbe Karte gesehen. Das
war eine Vorsorgemaßnahme“, so
Seipel. Was vor dem Wechsel fehlte,
das flutschte dann in der zweiten
Halbzeit. Gleich viermal versenkte
Andreas Haferland (jetzt 16 Tore) den
Ball im Netz und hielt die VT auf Kurs.

Seipel glaubt, dass Ebertsheim der
Hauptkonkurrent um den Titel bleibt.
Das Spitzenspiel steigt am 3. Dezem-
ber im Ostparkstadion. Wenn es gut
läuft, kann das Team den Winter auf
dem Platz an der Sonne genießen.

SPORT-MAGAZIN

MAXDORF. Mit der bisher stärksten
Saisonleistung setzte sich Basketball-
Bezirksligist SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal mit 108:41 gegen die VTS
Zweibrücken durch. Der Gegner wur-
de dabei förmlich überrollt. Das klare
Ergebnis ist insofern beachtlich, da
beide Mannschaften bis dahin unge-
schlagen waren. Die SG hat damit die
alleinige Tabellenführung übernom-
men und steuert weiter Richtung Lan-
desliga. Von Anfang an setzte die SG
Maxdorf/Frankenthal die Zweibrücker
unter Druck und konnte durch viele
Ballgewinne und schnelles Umschal-
ten jedes Viertel deutlich für sich ent-
scheiden. Maxdorf/Frankenthal war
über die komplette Spielzeit am Drü-
cker und voll konzentriert, entspre-
chend klar ist das Endergebnis. Beein-
druckend stark waren vor allem das
erste und letzte Viertel, die mit 32:11
und 34:11 gewonnen wurden.

Das ganze Spiel hinweg überzeugte
die SG als Team. Alle zehn Spieler ka-
men gleichmäßig zum Einsatz und
konnten ihren Teil zum Sieg beitragen.
Neben dem erneuten Topscorer Huso
Ljuca (27 Punkte), dem in diesem
Spiel zwei spektakuläre Dunkings ge-
langen, erwischte auch Christopher
Liese einen Sahnetag und konnte am
Brett viele wichtige Punkte machen
(23). Zudem punkteten Christian
Henss (17) und Mirnes Islamovic (11)
zweistellig. Die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal hat jetzt vier Wochen
Spielpause und möchte dann im No-
vember den Platz an der Spitze vertei-
digen. (rhp)

Kegeln: Verstärkter
TuS Gerolsheim II gewinnt
RODALBEN. Bei Fortuna Rodalben II
kam der TuS Gerolsheim II
(5471:5336) am fünften Spieltag der
Kegel-Regionalliga leichter als erwar-
tet zu seinen ersten Auswärtspunkten.
Der TuS trat mit Martin Rinnert (929)
und Jürgen Staab (931) verstärkt an,
profitierte aber auch von zwei gravie-
renden Einbrüchen (854 und 839 Ke-
gel) beim Gastgeber. Unterm Strich
war der Erfolg so Formsache. Gerols-
heim begann mit drei Neunhunder-
ter-Ergebnissen von Timo Nickel
(908), Gerhard Bernatz (908) und
Martin Rinnert (929). Die Führung be-
trug hier 77 Kegel. Für Markus Biebin-
ger (906), Jürgen Staab (931) und
Alain Karsai (889) war es danach kein
Problem, den Gerolsheimer Vor-
sprung weiter auszubauen. (edk)

Kegeln: Bobenheim
im Derby klar besser
SCHIFFERSTADT. Im Derby der Ke-
gel-Landesliga Ost zwischen der SG
Schifferstadt/Germersheim II und der
SG Bobenheim-Roxheim/Munden-
heim (5099:5397) war der Regionalli-
ga-Absteiger das klar bessere Team.
Schon beim Auftakt sorgten die Gäste-
spieler Rüdiger Kassens (909), Andre-
as Gumbrecht (961) und Rolf Keller
(901) gegen Harald Gumbrecht (860),
Gerd Mayer (812) und Robert Bügel
(887) für eine 172-Kegel-Führung für
Bobenheim-Roxheim/Mundenheim.
Im zweiten Durchgang erhöhten Horst
Braun (913), Gabor Csurkovies (839)
und Gerhard Gebhard (874) den Vor-
sprung gegen Hans-Jürgen Janke
(862), Theo Krug (873), Jochen Härtel
(615) und Marcel Stadelmaier (190)
auf 258 Kegel. (edk)

Basketball: SG
jetzt alleine vorne

BOBENHEIM-ROXHEIM. Das Derby in
der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga
der Damen zwischen dem TTV Bo-
benheim und dem TTC Frankenthal
III war eine klare Sache. Die Gäste ge-
wannen 8:3.

Bobenheim war geschwächt, da Spit-
zenspielerin Petra Anicker fehlte.
Zwar konnten die Gastgeberinnen
durch Siege von Anette Glas/Annina
Kupczyk im Doppel über Laura En-
gel/Shreyaa Waikar sowie im Einzel
von Maria Völpel über Sabine Engel
und Anette Glas über Waikar den Gäs-
ten in der Anfangsphase noch Paroli
bieten, doch nach dem 3:3 sollte den
Bobenheimerinnen kein Punktge-
winn gelingen. Spannend war die Be-
gegnung im vorderen Paarkreuz zwi-
schen Völpel und Marianne Heyne,
die Heyne nach hartem Kampf und
langen Ballwechseln im fünften Satz
für sich entschied. Für die Franken-
thalerinnen, die erst in die Zweite
Pfalzliga aufgestiegen sind, war es
nach zwei Unentschieden der erste
Saisonsieg. Das Team belegt mit 4:4
Punkten Rang fünf. Die TTV-Damen
sind mit 3:5 Zählern Neunter. (rhp)

WEITERES ERGEBNIS
Herren, Bezirksklasse: VfR Hettenleidelheim II – TTV
Bobenheim 2:9

TISCHTENNIS
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Frankenthal punktet
beim TTV Bobenheim

WORMS. Die Fußball-Verbandsliga-
A-Jugend des VfR Frankenthal
steckt im Tabellenkeller fest: Am
Samstag verlor der Vorletzte beim
Tabellenvierten SV Horchheim im
Endspurt mit 2:4.

„Es ist im Moment ziemlich brutal“,
sagt Trainer Steffen Mäurer. Der VfR-
Nachwuchs spiele eigentlich gut, nut-
ze aber seine Chancen nicht und ma-
che selbst in der Defensive viele Feh-
ler. „Wir besiegen uns im Prinzip
selbst“, so Mäurer.

Auch in Horchheim habe der VfR
gut mitgehalten. Die Frankenthaler
konnten zweimal eine Führung von
Horchheim ausgleichen. „Zehn Minu-
ten vor Schluss stand es 2:2, dann sind
uns wieder individuelle Fehler pas-
siert“, hadert Mäurer. Das Franken-
thaler Team nutze seine Gelegenhei-
ten nicht, während die Gegner VfR-
Fehler eiskalt bestrafen. „In Sachen
Spielweise gibt es keinen Vorwurf.“

Die Augen richten sich trotz allem
nach vorne, denn am Samstag, 19 Uhr,
kommt es im Ostparkstadion zum
Kellerduell gegen Schlusslicht Gau-
Odernheim. In den restlichen sechs
Vorrundenpartien treffen die Fran-
kenthaler noch auf vier Tabellennach-
barn. „Da gilt es. Hier müssen wir ge-
winnen, dann sieht es wieder gut
aus“, betont Mäurer. (ax)

FUSSBALL

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VfR-Nachwuchs geht
wieder leer aus
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EINWURF

Gute Bilanz

Die HSG Eckbachtal zeigt bereits
zum Saisonstart, dass sie wieder
zu den Spitzenteams und Titelan-
wärtern der Handball-Pfalzliga
zählt. Das spricht für die solide
und kontinuierliche Arbeit, die bei
der HSG geleistet wird. Platz zwei
kann sich durchaus sehen lassen.
Diesen Spitzenplatz gilt es dann im
nächsten Spiel nach der Herbst-
pause gegen Verfolger Göll-
heim/Eisenberg zu verteidigen.

VON AXEL NICKEL
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Spielte mit 499 Holz das besteTages-
ergebnis: Gerolsheims Kapitänin Ti-
na Wagner. ARCHIVFOTO: BOLTE

Zünftig: Mit einer Hüttengaudi überzeugten die Frankenthalerinnen die Jury. FOTOS: VEREIN/KUNZ Auch hervorragend: die Girlienchen.


