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Meinecke muss ins Krankenhaus
DIRMSTEIN. Der TuS Großkarlbach
hat am Samstag das Lokalderby
beim TuS Dirmstein II mit 2:0 (0:0)
gewonnen. Trauriger Höhepunkt
der schlechten Fußball-B-Klasse-
Partie zwischen den beiden Aufstei-
gern war ein Rettungshubschrau-
bereinsatz, mit dem der verletzte
Dirmsteiner Spieler Michael Mein-
ecke ins Krankenhaus nach Lud-
wigshafen geflogen wurde.

Dirmsteins Trainer Alexander Bartz
erklärte das Geschehen: „Michael
verletzte sich Mitte der ersten Hälfte
bei einem normalen Zweikampf am
Bein. Er ging kurz raus und wurde mit
Eisspray behandelt. Danach habe ich
ihn gefragt, ob das Weiterspielen
möglich ist, und er sagte ja.“ In der 35.
Minute wurde Meinecke ausgewech-
selt. Er humpelte vom Spielfeld und
hatte sichtlich Schmerzen. Bartz:
„Michael ist in die Kabine gegangen
und wollte sich umziehen, wurde
dort aber ohnmächtig, und wir muss-
ten den Krankenwagen rufen.“ Dieser
hätte aber nichts machen können,
und so wurde ein Rettungshub-
schrauber der Oggersheimer Unfall-
klinik gerufen. In der 58. Minute ver-
ließen die Spieler das Feld. Schieds-
richter Tobias Brednich unterbrach
die Partie für die Hubschrauberlan-
dung auf dem Rasenplatz. Zu der Ver-
letzung konnte Trainer Bartz auch
gestern noch nichts Genaues sagen.

Die Partie selbst hatte wenig zu bie-
ten. In der vierten Minute prüfte
Meinecke Großkarlbachs Keeper Jo-
chen Baur, doch dieser parierte sicher.
Es entwickelte sich ein Spiel, das auf
dem tiefen Rasen kaum in Fahrt kam,
denn der Ball sprang oft und verlor
sehr schnell an Geschwindigkeit. Jo-
chen Baur bewahrte die Gäste in der
ersten Hälfte zweimal klasse vor ei-
nem Rückstand. Dirmstein II machte
in der ersten Hälfte den spritzigeren
Eindruck.

Es war auch in der zweiten Hälfte
anfangs holprig. Erst als Großkarl-
bach besser ins Spiel fand und nach
der Spielunterbrechung dann auch
offensiv gefährlich wurde, kam
Schwung ins ansonsten fade Match.

SPIEL DES TAGES: Verletzung überschattet B-Klasse-Derby – Großkarlbach siegt 2:0
In der 78. Minute dann das 1:0 für die
Gäste: Spielertrainer Steffen Jaeschke
wurde allein gelassen am linken
Strafraumeck. Er zog Richtung Tor
und verwandelte sicher. Dirmsteins
Gabriel Arslan verpasste kurz darauf
den Ausgleich. Das Heimteam warf
nun alles nach vorne und öffnete hin-
ten Räume. Dies nutzte Großkarlbach
in der 85. Minute: Steffen Baur bekam
den Ball in einer abseitsverdächtigen
Position, lief aufs Tor zu und traf – 0:2.

Das war der Endstand, der laut Aus-
sage beider Trainer aber nicht die Par-
tie widerspiegelt. Dirmsteins Bartz
meinte: „Der Sieg geht zwar in Ord-
nung, wir hatten aber auch ein paar
gute Chancen. Deshalb kann ich dem
Team keinen Vorwurf machen.“ Als
Aufsteiger sei seine Mannschaft abso-
lut im Soll. „Wir haben eben viele jun-
ge Spieler, Großkarlbach hat den grö-
ßeren Willen gezeigt, und das muss
man anerkennen“, so Bartz. Großkarl-

bachs Steffen Jaeschke sah es ähnlich:
„Meiner Meinung nach wäre ein 0:0
oder 1:1 gerecht gewesen. Wir sind in
der ersten Hälfte gar nicht ins Spiel
gekommen.“ Deshalb seien deutliche
Worte in der Kabine notwendig ge-
wesen, sodass sein Team aufwachte
und in der zweiten Hälfte die „etwas
bessere Mannschaft war“. Jaeschke:
„Heute waren wir sehr effektiv, haben
aus drei Chancen zwei Tore gemacht,
dennoch ist das Ergebnis zu hoch für
den Spielverlauf.“ ( akr)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein II: Bundels - Puppe, Kerstein, Arslan,
Schwarzmann, Lemke, Nußbaum, Otta, Metzinger, Mein-
ecke (35. Nötzhold), Leinweber
TuS Großkarlbach: J. Baur - Spitzfaden, Drescher, An-
kerstein, Geipel, Wagner, Jaeschke, Dubiel (68. Di Candia),
Schreier, Rossberg (46. Seidel), S. Baur
Tore: 0:1 Jaeschke (78.), 0:2 Baur ( 85.) – Gelbe Kar-
ten: Kerstein, Puppe – Beste Spieler: Metzinger, Bun-
dels – J. Baur, Jaeschke, Seidel – Zuschauer: 70 –
Schiedsrichter: Tobias Brednich
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ETTLINGEN. So hatten sich die Ge-
rolsheimer ihre Premiere in der Kegel-
Bundesliga nicht vorgestellt. Beim ba-
dischen Mitaufsteiger, der mit einer
fünffachen Tausendergala das Liga-
topergebnis des Tages spielte, kamen
die Vorderpfälzer bereits im ersten
Durchgang aus dem Tritt. Am Ende
hieß es 6191:5883 für Ettlingen. Nach
dem Duell gegen Gerd Wolfring
(1004) und Jörg Schneiderei (1031)
mussten die Gerolsheimer André
Maul (996) und Dieter Staab (889) mit
einem 150-Kegel-Rückstand von der
Bahn. Im weiterenVerlauf konnten ge-
gen den entfesselten Gastgeber mit
Thomas Speck (1089), Dieter Eckert
(1050), Andreas Wolf (1040) und Rai-
ner Grünberg (977) vom TuS nur
Christian Mattern (1032) und Uwe
Köhler (1025) mithalten. Jürgen Staab
(960) und Roland Walther (981, ohne
Fehlwurf) komplettierten das TuS-Er-
gebnis. Sie konnten den Gastgebern
aber nicht gefährlich werden. Im Vor-
feld hatten die Gerolsheimer noch auf
einen Auftaktsieg im ersten Bundesli-
gaspiel nach ihrem zweiten Aufstieg
ins Oberhaus gehofft. (edk)

Fußball: Vatanspor empfängt
Lambsheim im Pokal
FRANKENTHAL. Am Mittwoch stehen
die ersten Spiele im Achtelfinale des
Fußball-Kreispokals auf dem Pro-
gramm. Anstoß der Partien ist um 19
Uhr. Zu einem Derby kommt es dabei
im Duell zwischen Vatanspor Franken-
thal (C-Klasse Nord) und Eintracht
Lambsheim (B-Klasse Süd). Heim-
recht genießt auch C-Ligist SC Boben-
heim-Roxheim, der gegen A-Klasse-
Aufsteiger SG Leiningerland Außen-
seiter ist. Zu einem A-Klasse-Duell
kommt es im Ostparkstadion: Der VfR
Frankenthal II empfängt hier den FV
Freinsheim. Mit dem TuS Dirmstein
steht noch ein weiterer Vertreter der
Frankenthaler Fußballregion im Ach-
telfinale. Er bestreitet seine Partie
aber erst am Dienstag, 23. September,
19 Uhr. Gegner ist der A-Klasse-Rivale
SV Ruchheim. Beide Teams wollen in
der A-Klasse oben mitmischen. Am
Freitagabend kam es in der Liga schon
zu diesem Duell: Hier konnte Ruch-
heim mit einem 1:0 die Punkte aus
Dirmstein entführen. Zwei Paarungen
des Achtelfinales stehen noch nicht
endgültig fest. Diese Spiele finden
später statt. Am Mittwoch spielen
aber noch SV Schauernheim gegen SV
Obersülzen (beide A-Klasse). (ax)

Kegeln: Große Ernüchterung
beim TuS Gerolsheim II
GEROLSHEIM. Die Heimniederlage
des TuS Gerolsheim II gegen den KSC
Pirmasens (5584:5623) zum Saison-
auftakt in der Kegel-Regionalliga war
der Knüller des Tages. Für den Titel-
ambitionen hegenden Aufsteiger ist
diese Niederlage eine große Ernüch-
terung. In der hochklassigen Partie
ging es Schlag auf Schlag. Faszinie-
rend war schon die Eröffnung. In die-
ser wurden Gerhard Bernatz (936)
und Timo Nickel (962) von Uwe Bern-
hardt (955) und Dominik Müller (962)
gebremst. Dadurch konnte Gerols-
heim nicht wie erhofft in Führung ge-
hen, sondern musste nach dem ersten
Durchgang sogar ein Minus von 19 Ke-
geln hinnehmen. Im zweiten Durch-
gang konterten Frank Steffen (959)
und Markus Biebinger (932) gegen
Markus Stephan (947) und Franz Rit-
sert (891). Gerolsheim lag nun mit 34
Kegeln vorne. Doch der TuS witterte
vergeblich Morgenluft. Udo Fetzer
(877) und Alain Karsai (918) wurden
vom starken Pirmasenser Schlusspaar
Matthias Resch (926) und Nicolas
Matheis (942) um 73 Kegel bezwun-
gen. Damit hatten die Gäste die Partie
gewonnen, und der TuS II wurde vor-
erst aus allen Träumen gerissen. (edk)

Radsport: Stefan Steiner
gewinnt in Fulda
BOBENHEIM-ROXHEIM. Radfahrer
Stefan Steiner aus Bobenheim-Rox-
heim hat den Großen Preis der Stadt
Fulda gewonnen. Der 47-Jährige setz-
te sich im Sprint einer Ausreißergrup-
pe durch. Einen Tag später belegte er
den achten Platz bei einem Rennen in
Pulheim. (tnf)

Breitensport: Frankenthaler
für Auszeichnung nominiert
FRANKENTHAL. Rasenkraftsportlerin
Julia Barte (MTG Mannheim), Tänze-
rin Caroline Fritz (Speyerer TSC 1990)
und Eiskunstläuferin Nathalie Wein-
zierl (Mannheimer ERC), die alle aus
Frankenthal stammen, sowie der Heß-
heimer Yannick Hoecker (MTG Mann-
heim) sind für den Sport-Award
Rhein-Neckar nominiert. Der Sport-
Award wird in diesem Jahr zum dritten
Mal nach 2010 und 2012 in den Kate-
gorien Leistungs- (Sportler, Talente
und Mannschaften) sowie Topsportler
verliehen. Unter www.sportaward-
rheinneckar.de kann man für seine
Favoriten abstimmen. (tnf)

Kegeln: Ettlingen
demontiert Gerolsheim

Bundestrainer
nominiert Bappert

FRANKENTHAL. Alexander Bappert
hat den nächsten Sprung auf natio-
naler Ebene geschafft. Herrenflo-
rett-Bundestrainer Ulrich Schreck
hat den Frankenthaler Spitzenfech-
ter, der bislang dem A-Jugend-Nati-
onalkader angehörte, für die begin-
nende Fechtsaison 2014/15 offiziell
in den Nationalkader der Junioren
(C-Kader) berufen.

Mit der Nominierung in den Junioren-
Nationalkader im Herrenflorett ho-
norierte der Bundestrainer Bapperts
Platzierung unter den acht besten Ju-
nioren auf der Deutschen Rangliste,
seine Leistungen bei den Welt- und
Europameisterschaften der A-Jugend
sowie seine Bronzemedaille bei den
Deutschen Meisterschaften der A-Ju-
gend und Rang acht bei den Deut-
schen Junioren-Meisterschaften.

Am Olympiastützpunkt in Tauber-
bischofsheim beginnt für Alexander
Bappert gerade die intensive Vorbe-
reitung auf die neue Saison, bevor die
ersten nationalen und internationa-
len Turniere der Junioren auf dem
Programm stehen. (rhp)

FECHTEN: TG-Talent schafft Sprung in Junioren-Kader

Bilderbuchvariante lässt TG jubeln

BERLIN. Es dauerte ein paar Minuten,
ehe Trainer Fabian Rozwadowski am
Samstag ansprechbar war. „Emotio-
nen pur“, lautete seine erste Auskunft
zum 3:2-Saisonauftaktsieg bei den
Zehlendorfer Wespen. Was die Stim-
mung so hochkochen ließ, war der al-
les entscheidende Strafeckentreffer
von Friedrich Schwindt mit dem
Schlusspfiff. „Er hatte eine unglückli-
che Vorbereitung und ist nun unser
Matchwinner. Das freut mich sehr für
ihn“, unterstrich Rozwadowski.

Überhaupt bescheinigte er der
Mannschaft am Samstag eine sehr gu-
te Leistung. „Wir haben taktisch alles
prima umgesetzt.“ Hinzu kamen die
Tore zum passenden Zeitpunkt. So
legte Paul Zettler (3.) früh das 1:0 vor.
Die Frankenthaler ließen sich auch
nicht aus dem Konzept bringen, als
die Wespen in den Minuten vor der
Pause erst ausglichen und dann sogar
in Führung gingen. „Zur Pause gingen
die Gesichter nach unten. Daher hieß
es in der Kabine, dass wir das Spiel
wieder an uns reißen müssen und
nichts abhaken dürfen“, so Rozwa-
dowski. Er und Kapitän Timo Schmie-
tenknop fanden die richtigen Worte.

Die TG wurde wieder mutiger und
sogar in Unterzahl, da Wolfgang Ben-
der eine Gelbe Karte gesehen hatte,
für ihren couragierten Auftritt be-
lohnt. Alexander Cunningham legte
in Minute 57 laut Betreuerin Andrea
Fahrner-Gans und Trainer Rozwa-
dowski ein „tolles Solo“ hin und
schloss es mit dem 2:2 ab.

Es blieb spannend, und die Fran-
kenthaler bekamen mit dem Schluss-
pfiff noch die Chance auf den Siegtref-
fer per Strafecke. „Das war eine Bil-
derbuchvariante“, lobte Rozwadow-
ski seine Akteure und ergänzte: „Die-
ses Spiel zeigt, dass sich hartes Trai-
ning lohnt. Wir waren am Ende fitter
als die Wespen.“ Es sei natürlich auch
ein glücklicher Sieg, da der entschei-
dende Treffer so spät gefallen sei.
„Aber Hut ab vor meinen Jungs. Sie
haben die lange Zugfahrt wegge-
steckt und auch den 1:2-Rückstand.“
Pech hatte Jakob Burkhardt, der in
Hälfte eins den Ball an den Kopf be-
kam. „Ihm ging es dann wieder ganz
gut, aber spielen konnte er nicht
mehr“, so Rozwadowski. Ein Extra-
Lob gab es von ihm am Samstag zu-
dem für Alexander Larbig („überra-
gend“) sowie Marc Beck und Hans-
Christian Damm.

FELDHOCKEY: Drei Punkte hat Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal vom ersten Doppelspieltag der neuen Saison
aus Berlin mit nach Hause gebracht. Auf den 3:2-Erfolg am Samstag bei den Zehlendorfer Wespen folgte gestern
ein 2:3 gegen den TuS Lichterfelde. Trainer Fabian Rozwadowski betont: „Wir können zufrieden sein.“

Gestern war der TG-Trainer dann
etwas zerknirscht. Zum einen
schmeckte ihm natürlich die 2:3-Nie-
derlage beim TuS Lichterfelde nicht.
Zum anderen fuchste ihn vor allem,
„dass wir es nicht geschafft haben,
unser Passspiel aufzuziehen. Wir ha-

ben uns oft in Zweikämpfe begeben
statt den Ball laufen zu lassen. So ha-
ben wir es Lichterfelde leicht ge-
macht.“ Der TuS ging in der vierten
Minute in Führung und legte direkt
nach der Pause das 2:0 nach. Per Straf-
ecke verkürzte dann zwar Benjamin

Otto (43.), doch nur drei Minuten spä-
ter stellte Lichterfelde mit seinem
zweiten Eckentreffer den Zwei-Tore-
Abstand wieder her. In den letzten
zehn Minuten riskierte Rozwadowski
alles, nahm den Torhüter vom Feld.
Doch es sollte nur für den abermali-

gen Anschlusstreffer durch Alexan-
der Cunningham (66.) reichen.

„Uns hat der Spielfluss gefehlt. Die
Kraft war auch ein Faktor, wobei Lich-
terfelde gut verteidigt hat“, so Rozwa-
dowski. Man habe in der zweiten Par-
tie gesehen, dass es noch eine junge
Mannschaft sei: „Das ist jetzt eine
Hauptaufgabe, dass wir sonntags die
gleiche Leistung bringen können wie
samstags. Wir müssen also zweimal
das Tempo voll gehen.“ Dennoch zeig-
te sich der TG-Coach insgesamt zu-
frieden: „Die drei Punkte sind absolut
okay, zumal der Sieg am Samstag
auch etwas glücklich war.“

Man dürfe sich nun nicht zu viel auf
die drei Punkte einbilden und hart
weiterarbeiten, so Rozwadowski. Der
nächste Gegner Stuttgart habe seine
zwei ersten Spiele gewonnen und
komme sicher mit „breiter Brust“.
Und Ludwigsburg stehe nach schwa-
chem Start schon unter Druck. „Das
werden zwei Brocken.“ (ax)

Der tiefe Rasen machte es den Spielern am Samstag schwer. Hier kämpfen
Großkarlbachs Marco Geipel (links) und der Dirmsteiner Max Leinweber um
den Ballbesitz. FOTO: BOLTE

Bereitet sich in Tauberbischofsheim auf die kommenden Aufgaben vor: Ale-
xander Bappert. ARCHIVFOTO: BOLTE

NILS ERKLÄRT

Die Sportart Fechten
ist sehr alt. Vor über
2000 Jahren wurde
schon in Griechen-
land, Italien und
Afrika gefochten.
Die Sportfechter un-

terscheiden drei Waffenarten: Florett,
Degen und Säbel. Beim Degenfechten
darf der ganze Körper getroffen wer-
den, beim Florettfechten Bauch und
Brust. Der Säbel ist gekrümmt. Die
Handfläche des Fechters wird durch
eine sogenannte Glocke geschützt.
Beim Säbelfechten gelten Treffer auf
den Oberkörper, die Arme und den
Kopf. Gefochten wird auf einer Bahn,
die 14 Meter lang und 1,5 bis zwei Me-
ter breit ist. Fechten gilt als eine der
schnellsten Einzelsportarten der Welt.
Die Waffen sind abgestumpft. Fecht-
masken sind aus einem Spezialstahl.
So tut es einem Fechter nicht weh,
wenn er getroffen wird. (jle)

Fechten

Doppeltorschütze in Berlin: Alexander Cunningham. FOTO: BOLTE

EINWURF

Im Soll

Die TG Frankenthal kann mit ih-
rem Saisonstart zufrieden sein.
Das Auftaktprogramm in Berlin
war anspruchsvoll. Daher ist es in
Ordnung, wenn man von dort drei
Punkte mitbringt. Die Mannschaft
hat in beiden Spielen gezeigt, dass
sie bereit für die neue Saison ist.
Zugleich wurde nach dem Last-
Minute-Sieg vom Samstag gestern
auch deutlich: Die Bäume werden
nicht in den Himmel wachsen. Die
TG wird also nur dann siegen,
wenn alle ihre Leistung abrufen
und alle Rädchen ineinandergrei-
fen. Entsprechend konzentriert
müssen nun die Heimspiele
nächste Woche gegen Stuttgart
und Ludwigsburg angegangen
werden. Hier muss gepunktet wer-
den, nur dann sind die drei Zähler
von Berlin wirklich etwas wert.

Eine wichtige Erkenntnis hat das
Auftaktwochenende indes auch
geliefert: Das harte Eckentraining
im Sommer hat sich gelohnt. Im-
merhin zwei Tore sind durch diese
Standards schon gefallen. Der Weg
scheint auch hier zu stimmen.

VON AXEL NICKEL
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