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Keine Langeweile aufkommen lassen
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Der Südwestdeut-
sche Fußballverband (SWFV) hat
2015 zum „Jahr des Kindertrainers“
ernannt und eine Qualifizierungs-
aktion für Nachwuchsbetreuer ge-
startet. Ziel ist der Erwerb der Trai-
ner-C-Lizenz. Auftakt im Fußball-
kreis Rhein-Pfalz war am Samstag
beim TSV Eppstein. Rund 90 Coaches
von der G- bis zur D-Jugend nahmen
teil. Mit Joachim Schürrle, Vater und
Manager von Fußball-Weltmeister
André Schürrle, war prominenter
Besuch gekommen.

„Um Kinder für den Fußball zu begeis-
tern, müssen sie vor allem Spaß ha-
ben“, gab Schürrle senior den
Übungsleitern mit auf den Weg. Sein
Sohn André, heute als Profi in Diens-
ten von Bundesligist VfL Wolfsburg,
habe im Alter von vier Jahren mit dem
Kicken im Verein begonnen. Und
nein, dass aus André einmal ein Welt-
meister werden würde, habe da noch
niemand geahnt, erzählte Schürrle,
der in Frankenthal den Eigen- und
Wirtschaftsbetrieb (EWF) der Stadt
leitete, bis er sich als Manager und Be-
rater auf die Profikarriere seines
Sohns konzentriert hat.

Beim Ludwigshafener SC habe er

FUSSBALL: Joachim Schürrle, Vater von Weltmeister André Schürrle, gibt in Eppstein Anwärtern auf die Trainer-C-Lizenz Tipps zum Umgang mit dem Nachwuchs
sämtliche Stationen vom Jugendleiter
bis zum Vorstandsmitglied durchlau-
fen und sei mit den Freuden und Nö-
ten der Betreuer, die sich oft ohne
Trainerschein in den Dienst der Nach-
wuchsförderung stellten, bestens ve-
traut. Er berichtete von überengagier-
ten Eltern: „Sobald ihr Kind technisch
gut spielt, meinen viele Eltern, es
wird einmal Bundesliga-Profi. Das ist
ein Zahn, den man ihnen früh ziehen
sollte.“ Er selbst hätte das bei seinem
Sohn nicht erwartet, selbst als der
schon in der Jugend des FSV Mainz 05
trainierte. „Da wird oft ein falscher
Druck aufgebaut“, meinte Schürrle.
Weil sich die Rahmenbedingungen
für den Nachwuchs – Stichpunkte
Schule und Familie – und die Trai-
ningsmethoden änderten, müsse
man sich auch als Trainer weiterent-
wickeln.

Im Anschluss gab SWFV-Referent
Volker Klein Tipps fürs Training. Da-
mit die Jüngsten die Lust nicht verlö-
ren, sollten die Einheiten nicht zu
früh mit taktischen Vorgaben über-
lastet werden. Auch die Sprache der
Trainer sollte kindgerecht sein:
„Wenn ich einem Fünfjährigen sage,
mach’ das Loch zu, sucht der Knirps
den Boden ab.“

Nach dem Theorieteil ging es auf
den Fußballplatz, wo die SWFV-Refe-

renten Oliver Stellwagen und Carsten
Dörr mit einer Gruppe von Fußball-
zwergen Kräftigungsübungen mit
dem Ball und verschiedene Übungs-
parcours vorstellten. Die Einheiten
sollten jeweils nicht zu lange dauern,
riet Dörr. „Sonst lässt die Konzentrati-
on nach.“ Um die Wartezeiten zu ver-
kürzen, empfiehlt er kleine Gruppen.
Und: „Damit keine Langeweile auf-
kommt, sollten möglichst oft Tor-
schüsse eingebaut werden“, betonte
Dörr. Auf die Schienbeinschoner soll-
te schon im Bambini-Training nicht
verzichtet werden. „Ein junger Kno-
chen ist schnell durch. Außerdem
sollte immer so trainiert werden, wie
auch gespielt wird“, meinte Dörr.

Nach dem Auftakt am Samstag geht
es für die Trainer-C-Lizenzanwärter
mit zwei weiteren Seminaren am 26.
September beim SV Obersülzen und
am 10. Oktober beim SV Ruchheim
weiter. Im November folgen dann
Lehrgänge an der Sportschule in
Edenkoben, bevor im Dezember die
Prüfung abgelegt werden kann.

Peter Schakewitsch (Carlsberg),
Vorsitzender des Fußball-Kreises
Rhein-Pfalz, freute sich über die gro-
ße Resonanz. „Wir hatten mit weitaus
weniger Anmeldungen gerechnet.
Wenn der Großteil bis zum Ende da-
bei bleibt, wäre das ein großer Erfolg.“

Nico Wangers Dreierpack
BOBENHEIM-ROXHEIM. Nach dem
1:0-Auswärtssieg beim SV Weisen-
heim/Sand hat der SC Bobenheim-
Roxheim nun auch seinen ersten
Heimsieg in der A-Klasse Rhein-
Pfalz eingefahren. Der Aufsteiger ge-
wann am Sonntag gegen Arminia
Ludwigshafen II nach 0:1-Rück-
stand noch 3:1. Spieler des Tages war
Nico Wanger, der alle drei SC-Tore
erzielte.

Wegen Urlaubs und Verletzungen
fehlten Stephan Szymczak etliche
Spieler. Weshalb sein Team anfangs
auch einige Probleme mit den kombi-
nationsstarken Gästen hatte. Kurz-
fristig fielen noch Denis Reinwald und
Patrick Schall aus. Nur sechs Minuten
brauchte die Arminia, um nach einem
Missverständnis in der SC-Abwehr
durch einen haltbaren Flachschuss
von Paul Kersthold in Führung zu ge-
hen. Zwei weitere gute Möglichkeiten
ließen die Gäste ungenutzt.

Etwas überraschend fiel der Aus-
gleich: Nico Wanger ließ Arminia-
Keeper Curtis Norwood aus 20 Me-
tern keine Chance (25.). Das Tor hatte
der SC gebraucht. Die Gastgeber
schnürten die Arminia in deren Hälfte
ein. Fast folgerichtig gelang dem SC
die Führung. Eine lange Flanke des
agilen Florian Moske erreichte Wan-

FUSSBALL: SC Bobenheim-Roxheim besiegt in der A-Klasse Arminia Ludwigshafen II 3:1

ger, der den Ball aus fünf Metern zur
Führung einschob (34.).

Nach der Pause das gleiche Bild. Bo-
benheim blieb spielbestimmend. Ma-
sen Shanab und Wanger vergaben
weitere Chancen. Mit einer Gelb-Ro-
ten Karte schwächten sich die Gäste
selbst (70.).

Wenig später sorgte Nico Wanger
für die Entscheidung. Moske flankte

aus abseitsverdächtiger Position flach
in den Strafraum – vorbei an Freund
und Feind rollte der Ball zu Wanger,
der nur noch den Fuß hinhalten
musste (74.). Der SC war in Überzahl
nun klar überlegen, traf durch Micha-
el Ofenloch (84.) und den eingewech-
selten Robin Wanger (87.) noch je-
weils den Pfosten. Ein höheres Ergeb-
nis sprang aber nicht heraus.

SC-Trainer Stephan Szymczak war
mit der Leistung seines Teams zufrie-
den. „Am Anfang hat es in der Abwehr
noch nicht gepasst. Das 0:1 war dann
für uns wie ein Weckruf.“ Danach ha-
be sein Team über 60 Minuten richtig
guten Fußball gespielt. „Angekom-
men in der A-Klasse sind wir schon
seit dem ersten Spiel bei der SG Lein-
ingerland. Nun holen wir auch die nö-
tigen Punkte“, sagte der SC-Trainer.

Der Mann des Tages, Nico Wanger,
gehörte in der vergangenen Runde
lange zu den Verletzten, fiel wegen ei-
ner Schultergelenkoperation ein hal-
bes Jahr lang aus. „Eigentlich bin ich
mehr der Spieler, der die Bälle den
Stürmern auflegt“, meinte er. Wanger
sieht den SC auf einem guten Weg. „In
den ersten Saisonspielen hatten wir
Startprobleme, so langsam kommen
wir jetzt ins Rollen.“ (abw)

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann, Storzum, Skow-
ron, Amann Farjaoui, Shanab, Nico Wanger (82. Robin
Wanger), Moske (80. Seif), Ofenloch, Schmitt, Einsiedel-
Dittrich (88. Hettmansperger)
Arminia Ludwigshafen II: Norwood, Schner, Klein (56.
Cruz), Kersthold, Oberst, Wolf, Diemer, Iskra, Schafhaupt,
Tittel (62. Chehabeedin), Vullo
Tore: 0:1 Kersthold (6.), 1:1, 2:1, 3:1 Wanger (25., 34.,
74.) - Gelbe Karten: Skowron, Moske - Cruz, Wolf -
Gelb-Rot: Wolf - Beste Spieler: Nico Wanger, Amann,
Moske - Norwood, Iskra - Zuschauer: 70 - Schieds-
richter: Janek Juschak.

NACHSPIELZEIT: Die Paarung DJK gegen FV Freinsheim wird zum Dauerbrenner
VON STEFAN TRESCH

Dreimal haben Fußball-Mannschaf-
ten der DJK Eppstein in den vergange-
nen Tagen gegen den FV Freinsheim
gespielt. Dreimal verließ Eppstein
nicht als Sieger den Platz. In der A-
Klasse trennten sich die ersten Mann-
schaften 1:2, in der B-Klasse siegte
der FV II gegen DJK II 1:0, und das
Kreispokalspiel zwischen der DJK II
und dem FV I wurde beim Stand von
2:2 nach 90 Minuten abgebrochen.

Wobei das Ende der Pokalpartie als
kurios einzustufen ist. Ein Waden-
krampf des Schiedsrichters stoppte
den Tatendrang der Spieler laut Trai-
ner Halil Kaya, der den urlaubenden
Florian Vogel vertritt. Dabei war die
DJK dieses Mal extra auf den Kunstra-
senplatz ausgewichen, an dem es eine
Flutlichtanlage gibt.

Schon die DJK-II-Partie der ersten
Pokalrunde musste wiederholt wer-
den. Damals wurde auf dem Rasen-
platz der DJK gespielt. Da verschwan-
den die Spieler in der Verlängerung in
der Dunkelheit. Immerhin: Bis zum
zweiten Abbruch schlug sich die DJK II
wacker. Das Team führte durch Tore
von Denis Zalko 2:0 (33./34.), ehe
Freinsheim durch Marcus Lerps (75.)
und einen Elfmeter von Lukas Leideck
(88.) ausglich. Danach war Schluss.
Vielleicht zum Glück für die DJK II.

Glück, das am Sonntag der „Ersten“
der Eppsteiner fehlte. Denn vor bei-
den FV-Toren habe ein Eppsteiner den
Ball abgefälscht, berichtet Kaya.
„Beim 0:1 wäre der Ball vielleicht an
der Eckfahne gelandet. So ist er genau
in den Winkel gegangen.“ Dem zwei-
ten Freinsheimer Tor sei ein Freistoß
aus 25 Metern vorausgegangen.

Ist dreimal Eppsteiner Recht?
Einen Vorwurf wolle Kaya seiner

Truppe nicht machen. „In der ersten
Halbzeit haben wir super gespielt,
uns durch den Rückstand nicht aus
dem Konzept bringen lassen.“ Okan
Arslan glich aus (44.). Auch nach dem
zweiten Gegentor habe die DJK alles
versucht.

Weniger gut agierte die DJK II zuvor
im Ligaspiel gegen den FV II in der B-
Klasse. Wäre die Partie 0:0 ausgegan-
gen, hätte sich laut Kaya niemand be-
schweren dürfen. So aber traf der Gast
kurz nach der Pause und gewann.

Kaya will das unglückliche Wo-
chenende abhaken. „Noch einmal so
viel Pech kann die ,Erste’ nicht ha-
ben.“ Die zweite Mannschaft, sei sta-
bil genug, um ihren kleinen Hänger
aufzufangen. Und die Pokalpartie
wird nachgeholt, vielleicht ja mit ei-
nem glücklichen Ende für die DJK. (nt)

TuS knapp geschlagen
GEROLSHEIM. Mit einer knappen
Heimniederlage sind die Frauen des
TuS Gerolsheim in die DCU-Kegel-
Bundesliga gestartet. 2739:2781
hieß es am Ende gegen den KSC Mör-
felden. Der TuS zeigte allerdings ei-
ne Leistung, die Mannschaftsführe-
rin Tina Wagner Hoffnung macht.

Um ein paar Holz schrammten die
TuS-Damen an der Sensation vorbei.
42 Punkte machten am Ende den Un-
terschied. Es sei schon nach dem
Startpaar Lisa Köhler/Tina Wagner
knapp gewesen, berichtet die Spiel-
führerin der TuS-Damen. Und auch
nach dem Mittelpaar Dana
Schmitt/Tanja Schmitt sei noch alles
drin gewesen. „Bis zu den letzten
zehn Wurf hatten wir die Chance“,
meinte Wagner.

Als Bereicherung bezeichnete sie
Bianca Mayer, die mit einem Zweit-
startrecht für Gerolsheim aufläuft
und normalerweise für die Kegel-
freunde Oberthal spielt. Mayer war
mit einem Ergebnis von 495 Kegel die
überragende TuS-Akteurin. „Es hat
Spaß gemacht, ihr zuzuschauen“,
meinte Wagner, die selbst 444 Kegel
zum Gesamtergebnis beisteuerte und
damit nicht ganz zufrieden war. Aller-
dings könne Mayer nicht in jeder Par-
tie eingesetzt werden, da sie eben
vornehmlich für Oberthal ran muss.

Ein Sonderlob verteilte Wagner an
Tanja Schmitt. Bei ihrem Debüt in der
Bundesliga kam sie auf 457 Kegel. „Sie
hat das bravourös gemeistert“, sagte
Wagner. Schmitts Schwester Dana
brachte es auf 469 Kegel.

Lisa Köhler kam grippegeschwächt
auf 455, Michaela Biebinger mit
Schulterproblemen auf 419 Kegel.
„Damit ist Michaela selbst wahr-

KEGELN: Gerolsheimer Frauen unterliegen Mörfelden

scheinlich am meisten enttäuscht“,
meinte Wagner, die doch ein wenig
den verpassten Chancen nachtrauer-
te. „Leichter wird’s wahrscheinlich
nicht mehr, gegen Mörfelden zu ge-
winnen. Bei mir noch 20, 30 Kegel
mehr, bei Michaela auch, dann wär’s
drin gewesen.“ Allerdings gehe sie
auch mit Zuversicht an die nächsten
Aufgaben ran. „Wenn wir so öfter auf-
treten, schicken wir andere Teams
ohne Punkte nach Hause.“

Bis es so weit ist, muss sich der TuS
noch ein wenig gedulden. Denn am
Wochenende hat die Mannschaft
spielfrei. Die nächste Partie ist ange-
setzt für Sonntag, 27. September.
Dann gibt ab 13 Uhr mit der SG
BW/GH Plankstadt der nächste Titel-
favorit seine Visitenkarte in Gerols-
heim ab. Tina Wagner kommt die
Pause ganz gelegen. „Dann können
sich die verletzten Spielerinnen aus-
kurieren.“ (tc)

TSV ohne Glück
FRANKENTHAL. Zum Auftakt der
Verbandsligasaison haben die Bad-
mintonspieler des TSV Eppstein am
Samstag beim TV Hechtsheim II eine
1:7-Niederlage kassiert. Doch TSV-
Teamsprecher Matthias Formanski
wertete die Schlappe nicht als Rück-
schlag.

„Wir sind überhaupt nicht niederge-
schlagen. Wir haben uns sehr gut prä-
sentiert“, meinte Formanski überra-
schend gut gelaunt. Das klare Ergeb-
nis spiegle den Verlauf der Partie
nicht wider. „Wir waren über die ge-
samte Partie dran, waren gut im Spiel.
Letztendlich hat uns das Quäntchen
Glück gefehlt.“ Im Rückspiel wolle
der TSV Hechtsheim schlagen.

Tatsächlich gestalteten die Eppstei-
ner die Partie ausgeglichener, als es
das Ergebnis vermuten lässt. Forman-
ski erwischte sogar einen Traumstart
und entschied das erste Einzel mit 2:1
Sätzen (22:20, 19:21, 21:16) für sich.
Doch das sollte der einzige Erfolg des
Tages bleiben.

Im ersten Herrendoppel zogen
Formanski und Dominik Lemke mit
1:2 (21:12, 19:21, 19:21) knapp den
Kürzeren. Auch das Mixed mit Marie-
Luise Schneider/Tobias Sohn ging 1:2
(11:21, 21:17, 13:21) verloren. Carolin
Ettl im Dameneinzel (18:21, 11:21)

BADMINTON: Eppstein verliert 1:7 beim TV Hechtsheim II
sowie Tobias Sohn im dritten Herren-
einzel (18:21, 10:21) und Beier/Ulrich
im zweiten Herrendoppel (18:21,
15:21) mussten sich mit 0:2 geschla-
gen geben, gestalteten allerdings je-
weils den ersten Satz ausgeglichen.
Schneider und Ettl hielten im Damen-
doppel in beiden Sätzen lange mit,
hatten aber mit 0:2 (19:21, 18:21) das
Nachsehen. Relativ glatt verlor Domi-
nik Lemke sein Einzel (11:21, 11:21).

Zwei Aspekte lassen Formanski
trotz der Niederlage von einer gelun-
genen Standortbestimmung spre-
chen. Erstens: In Hechtsheim erwar-
tete die Eppsteiner zum Auftakt
gleich ein starker Gegner mit Auf-
stiegsambitionen. Zweitens: Bei den
Eppsteinern fehlte Leistungsträger
Bastian Löcher. „Mit Basti haben wir
eine völlig andere Mannschaftskons-
tellation“, merkte Formanski an. Vor
allem Löchers Qualitäten im Einzel
vermisste der TSV spürbar, obwohl
sich die Routiniers Ulrich Beier und
Carsten Wegner, die für Löcher in die
Mannschaft gerückt waren, hervorra-
gend verkauften.

Am Samstag (16.30 Uhr, Isenach-
Sporthalle) schlagen die Eppsteiner
im ersten Heimspiel gegen die SG
Mommenheim/Saulheim auf. „Ein
Sieg ist das klare Ziel“, betont TSV-
Teamsprecher Formanski. (kmt)

„Zu viele unnötige Gegentore“
WORMS. Der VfR Frankenthal war-
tet weiter auf den ersten Zähler in
der Landesliga Ost. Bei Wormatia
Worms II gab es eine 1:4-Schlappe.
Doch VfR-Trainer Mohamed El-Had-
dadi sah auch Positives.

Eines der Ziele in Worms sei laut El-
Haddadi gewesen, besser in die Partie
zu kommen und keinen Durchhänger
in den Anfangsminuten zu haben.
Doch die Wormatia hatte anderes vor.
Nur 30 Sekunden nach dem Anpfiff
zappelte der Ball zum ersten Mal im

FUSSBALL: Landesligist VfR Frankenthal kassiert bei 1:4-Schlappe in Worms ersten Treffer nach 30 Sekunden
Frankenthaler Netz. Zehn Minuten
später legte Ali Aslan, der schon das
1:0 erzielt hatte, nach. „Es war das
perfekte Beispiel dessen, was wir
nicht wollten“, meinte El-Haddadi,
der sich von dem aggressiven und
körperbetontem Spiel der Wormser
überrascht zeigte. Auch diesmal
musste der VfR mit einer veränderten
Abwehrreihe antreten. Hüseyin Yag-
murkaya und Selim Teber fielen aus.

Frankenthal kam durch Michael
Noack noch einmal auf 1:2 heran.
Nach der Pause aber ließ das Team

dann die nötige Cleverness vermis-
sen. „Nachdem sich Hakan Basbuga
verletzt hatte, müssen wir eigentlich
das Tempo aus der Partie nehmen und
den Ball rausspielen, stattdessen kas-
sieren wir das 1:3“, meinte El-Hadda-
di. „Da haben wir uns einfach dumm
angestellt.“

Dennoch hat er auch Positives zu
vermerken. Als Gewinner des Spiels
bezeichnete er Patrick Hübner, der
seine Vorgaben perfekt umgesetzt
habe. Ein weiteres Lob ging an Micha-
el Noack, der mit seinem zweiten Tor

im zweiten Spiel die gefährlichste
Waffe im Frankenthaler Arsenal zu
sein scheint. „Ich denke, er ist im Mo-
ment der einzige in der Truppe, der
sich gegen bullige, körperbetonte Ab-
wehrspieler wirklich durchsetzen
kann. Er hätte sogar noch ein, zwei To-
re mehr machen können.“

Selbst nach diesem weiteren Rück-
schlag bleibt El-Haddadi optimis-
tisch. „Wir kassieren zu viele unnöti-
ge Tore und haben noch einen weiten
Weg zu gehen. Aber es ist immer noch
alles drin.“ (jal)

FRANKENTHAL. Die zweite Herren-
mannschaft der TG Frankenthal hat
ihr Saisonauftaktspiel in der Feldho-
ckey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
2:5 (0:2) beim Regionalliga-Absteiger
HTC Neunkirchen verloren. Trotzdem
ist Nico Hahl mit der Leistung sehr zu-
frieden. „Es war unser bestes Spiel
seit langer Zeit.“ Auch wenn es bei
diesem Ergebnis etwas seltsam klin-
ge, die TG II habe das Spiel dominiert,
aber durch Konter vor der Pause zwei
„ungeschickte Tore“ kassiert, sagt
Hahl. Gleich nach dem Seitenwechsel
traf der HTC zum 0:3. Die TG II kam
durch Hahl (55., Strafecke) und And-
reas Damm (60.) auf 2:3 heran. Da-
nach ließen bei den Frankenthalern,
die mit nur einem Auswechselspieler
angetreten waren, die Kräfte nach. So
habe Neunkirchen in den Schlussmi-
nuten noch zwei Tore erzielt. (nt)

HOCKEY

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

Gut gespielt und
doch 2:5 verloren
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Da hören die Teilnehmer genau hin: Joachim Schürrle referiert. FOTO: BOLTE

Torschützen unter sich: Nico Wanger (links) gegen Paul Kersthhold.FOTO: BOLTE

Lieferte mit 495 Kegeln ein super Re-
sultat: Bianca Mayer. FOTO: BOLTE


