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GEROLSHEIM. Mit der 5858:6000-
Heimniederlage des TuS Gerolsheim
am Samstag gegen Olympia Mörfel-
den wurde für die Gerolsheimer der
Abstieg aus der Kegel-Bundesliga
endgültig besiegelt.

Die Hoffnungen auf einen eigenen Er-
folg und eine gleichzeitige Niederlage
von Frei Holz Plankstadt haben sich
nicht erfüllt. Denn nur so hätte es zu
einem Relegationsspiel gegen Frei
Holz Plankstadt gereicht.

Vom Tabellendritten wurden die
Gerolsheimer in ihrem letzten Sai-
sonheimspiel bereits im ersten
Durchgang förmlich überrollt. Gegen
die von Heiko Held (1030) und Sven
Völkl (1051) gespielten Topergebnis-
se waren Holger Mayer (986) und Ro-
land Walther (951) machtlos. Der sich
daraus ergebende 114-Kegel-Rück-
stand war im Prinzip schon die Vor-
entscheidung. Dennoch versuchten
im zweiten Durchgang Uwe Köhler
(998) und André Maul (1009) gegen
den Altinternationalen Jürgen Flei-
scher (968) und Robert Nägel (992),
das Unmögliche möglich zu machen.
Was zum Teil auch gelang, da André
Maul mit einem Tausender aufwarte-
te und Uwe Köhler gegen Jürgen Flei-
scher gewann. Dadurch reduzierte
sich der Rückstand auf 97 Kegel. ,,Da-
mit bestand Hoffnung, eventuell doch
noch zu gewinnen“, so Kapitän Uwe
Köhler. Aber die Hoffnung erfüllte
sich nicht, denn Dieter Staab (942)
kam gegen das Duo Holger Lieb-
old/Christoph Zöller (466/471) nicht
ins Spiel. Damit war die Chance ver-
tan, die gegnerische Schwäche zu
nutzen. Da zudem Stefan Beck (1022)
gegen Christian Mattern (972) ein
weiteres Topergebnis erzielte, war
die Niederlage besiegelt.

Uwe Köhler musste erst einmal tief
durchatmen: „Jetzt sind wir abgestie-
gen und können ab sofort die Vorbe-
reitungen für die Mission direkter
Wiederaufstieg anlaufen lassen.“ Er
sei aber optimistisch, was die Aufga-
ben in der Zweiten Liga angehe. „Wir
haben den Abstieg gefasst aufgenom-
men und wissen, damit umzugehen.
Schade ist es trotzdem, denn die
Chance auf Platz neun war gegeben.
Wir haben zu lange gebraucht, um in
Normalform zu kommen.“ (edk)

KEGELN
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Bundesliga-Abstieg
nun besiegelt

Sorgen werden größer
FRANKENTHAL. Mit Pech geriet der
VfR Frankenthal gestern in der Lan-
desliga Ost gegen den TuS Altleinin-
gen schon früh in Rückstand. Die
Gäste verteidigten geschickt ihre
Führung und konterten sich zum
0:3 (0:1)-Auswärtssieg. Der Ostpark-
club rutschte auf Platz 13 ab.

Mit einem Sieg gegen den Tabellen-
achten hätte sich der VfR von der Ab-
stiegszone abgesetzt. Allerdings be-
gann die Partie denkbar schlecht für
die Gastgeber. Nach 180 Sekunden
schlug der Ball zum 0:1 im Franken-
thaler Kasten ein: Der starke Patrick
Corell rutschte auf dem Kunstrasen
aus, TuS-Stürmer Tim Faedda
schnappte sich die Kugel, ließ seinen
Gegenspieler aussteigen und zielte
aus acht Metern genau in die linke un-
tere Torecke (3.). Die Führung spielte
den defensiv ausgerichteten Gästen
voll in die Karten. Sie standen taktisch
diszipliniert, attackierten die VfR-Ak-
teure energisch und lauerten auf Kon-
terchancen. Gegen diese Taktik tat
sich Frankenthal schwer, auch weil im
Angriff oft die Anspielstationen fehl-
ten. Gefährlich tauchte Altleiningen
im gegnerischen Strafraum auf: Ryan
Allen verlud zwei Kontrahenten und
jagte den Ball per Flachschuss aus
spitzem Winkel an den linken Pfosten
(8.). Danach näherten sich die Platz-
herren dem Ausgleich: Zuerst strich
ein Schuss von Fabrizio Moncada aus
acht Metern haarscharf am rechten
Pfosten vorbei (11.). Dann verpasste
er völlig freistehend einen scharfen
Querpass von Timur Karais im Fünf-
meterraum (13.).

Bis zur Halbzeit passierte danach
nur noch wenig, weil die Gäste sicher
standen und dem VfR im Angriff die
Durchschlagskraft fehlte. Der TuS ver-
gab noch eine große Gelegenheit vor
dem Pausenpfiff: Faedda spielte ei-
nen Verteidiger aus, schob den Ball
aber zehn Zentimeter am linken Pfos-
ten vorbei (37.).

Im zweiten Durchgang tat sich der
Gastgeber weiter schwer, schnell das
Mittelfeld zu überbrücken und ge-
fährliche Situationen im Altleininger
Strafraum herauszuspielen. Zudem
verlor Schiedsrichter Philipp Engel
die Kontrolle über das Spiel und ver-

FUSSBALL: Landesligist VfR Frankenthal unterliegt Altleiningen 0:3 – Kein Rezept gegen Kontertaktik des TuS

teilte deshalb viele Karten. Die harte
Gangart und viele Fouls hemmten
den Spielfluss. Erst nach einer halben
Stunde sahen die Zuschauer wieder
eine Torchance. Allen spielte einen
Querpass auf den Fuß von Thomas
Wiszniowiecki, der VfR-Torwart Tor-
ben Rabe umkurvte und aus vier Me-
tern zum 0:2 vollstreckte (75.).

Frankenthal antwortete mit einem
Drehschuss von Geri Hasa aus 14 Me-
tern, der zehn Zentimeter am rechten
Pfosten vorbeizischte (77.). Vier Mi-
nuten später entschieden die Gäste
das Spiel mit einem Konter für sich:

Allen tauchte frei vor Rabe auf, schei-
terte mit einem Lupfer, brachte aber
den Abpraller unter Kontrolle und
schob den Ball zum 0:3 in die Ma-
schen (81.).

„Sicher hat das frühe Gegentor un-
seren Plan über den Haufen geworfen,
aber insgesamt haben wir auch zu
wenig Durchschlagskraft im Angriff
entwickelt. Zudem müssen wir unse-
re Emotionen besser kontrollieren“,
sagte VfR-Trainer Thomas Seiden-
spinner. Altleiningens Spielertrainer
Florian Pfeifer analysierte: „Nach
dem ersten Tor haben wir kurzfristig

die Kontrolle über das Spiel verloren,
dann aber in der zweiten Hälfte zu-
rückgewonnen. Insgesamt geht der
Sieg in Ordnung, weil wir dem VfR das
Leben schwer gemacht haben.“ (ixx)

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Rabe - Lutz, Rebholz, Leideck, Corell
- Bensid, Öztürk (65. Hasa), Kaiser, Chorrosch - Moncada
(77. Renner), Karais
Tore: 0:1 Faedda (3.), 0:2 Wiszniowiecki (75.), 0:3 Allen
(81.) – Gelbe Karten: Öztürk, Lutz, Chorrosch - Coenen,
Faedda, Schwertl, Pfeifer, Knaub – Gelb-Rote Karte:
Kaiser – Beste Spieler: Corell, Öztürk – Faedda, Allen,
Wiszniowiecki – Zuschauer: 100 – Schiedsrichter: En-
gel

Wieder ein Schützenfest
DIRMSTEIN. Die zweite Auswahl des
TuS Dirmstein kassierte gestern ei-
ne bittere 0:5 (0:3)-Heimniederlage
gegen die DJK Eppstein II. Das Team
von Alexander Bartz hält zwar in der
Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord
weiterhin Platz elf, verliert aber zu-
nehmend den Anschluss. Die Gäste
kommen immer besser in Fahrt. Im
Nachholspiel gegen Großkarlbach
kann der Tabellenfünfte seine
Punktejagd morgen fortsetzen.

Der TuS versuchte es in der Anfangs-
phase mit zwei Distanzschüssen. Ma-
thias Ziehl hatte in der sechsten Mi-
nute die Chance zur Führung, doch er
schoss den Ball knapp am DJK-Kasten
vorbei. Die Eppsteiner mussten auf
Spielertrainer Halil Kaya verzichten,
der in der ersten Mannschaft aushel-
fen musste. Im Tor stand Ersatzkeeper
Oguzhan Akkus für den verletzten To-
bias Renner. Auf dem trockenen har-
ten Rasenplatz in Dirmstein war es
schwer, ein vernünftiges Passspiel
aufzuziehen; oft versprangen die Bäl-
le. In der 24 Spielminute gingen die
Gäste durch einen haltbaren Flach-
schuss von Dominic Thiel in Führung.
Dirmsteins Spielertrainer Alexander
Bartz traf kurz darauf nur das Alumi-
nium. Der Gastgeber war nun besser
im Spiel und hatte einige halbwegs
gute Chancen. Doch die Tore machte
die DJK: Baris Can Bayram und Timur
Murat Tatar sorgten in der 33. und 44.
Minute für die klare 3:0-Führung der
Gäste. Die Eppsteiner nutzten ihre
Chancen effektiv, Dirmstein dagegen
offenbarte im Abwehrzentrum große
Lücken und Abstimmungsprobleme.

Die DJK startete besser in die zweite
Hälfte und hatte weitere gute Chan-
cen. In der 60. und 63. Minute
schraubte David Roos mit zwei Ein-
zelaktionen das Ergebnis auf 0:5
hoch. Danach war viel Leerlauf. Dirm-
stein konnte nicht mehr, und Epp-
stein verwaltete das Ergebnis sicher.
Vor allem die DJK-Abwehr agierte gut
und ließ kaum eine Möglichkeit zu.
Am Ende stand ein überaus verdien-
ter Auswärtssieg.

So sah es auch der Co-Trainer der
Gäste, Florian Vogel: „Der Sieg war
auf jeden Fall verdient, auch in dieser
Höhe.“ Zurzeit hat sein Team, das
durch den erneuten Erfolg auf Tabel-
lenplatz fünf geklettert ist, einen Lauf.
Auch auf dem „miserablen“ Dirmstei-
ner Platz habe seine Mannschaft ihre
Sache gut gemacht, meinte Vogel.
„Unser Ziel ist jetzt der dritte Platz. An

SPIEL DES TAGES: DJK Eppstein II setzt sich beim TuS Dirmstein II mit 5:0 durch

den wollen wir klopfen.“ Da am mor-
gigen Dienstag ein Nachholspiel ge-
gen Großkarlbach ansteht, sprach der
Eppsteiner von einer „Neun-Punkte-
Woche“, in der alle Zähler mitgenom-
men werden sollen. Drei Punkte ste-
hen schon mal auf der Habenseite.

Dirmstein-II-Trainer Alexander
Bartz bewertete das Spiel ähnlich:
„Wir haben 20 gute Minuten gezeigt
und trotzdem verdient verloren.“ Ge-
genüber den Vorwochen habe er im-
merhin eine Leistungssteigerung sei-
ner Elf gesehen. Allerdings habe er
mit Absagen und Verletzungen zu
kämpfen. „Zwei Spieler haben mir am
Sonntagmorgen abgesagt. Bis nächs-
tes Wochenende lichtet sich unser La-

zarett hoffentlich wieder“, so Bartz.
Dann steht die wichtige Partie gegen
den derzeitigen Tabellenneunten TuS
Großkarlbach an. „Wir können uns
jetzt nichts mehr erlauben. Wir brau-
chen jede Unterstützung, um die
Klasse zu halten – auch von der ersten
Mannschaft“, betonte Bartz. (akr)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein II: Bundels - Puppe, Geßner, Lemke,
Schwarzmann, Kerstein, Bartz, W. Otta (70. Leinweber),
Ziehl, Hammelmann, L. Otta (84. Hörth)
DJK Eppstein II: Akkus - Sibio, Schall, Pekin, Tatar, Sa-
han, Storzum, McCarthy, Bayram, Thiel, Roos
Tore: 1:0 Thiel (24.), 2:0 Bayram (33.), 3:0 Tatar (44.),
4:0, 5:0 Roos (60./63.) – Gelbe Karte: Storzum – Beste
Spieler: Pekin, Schall, Tatar – Zuschauer: 40 –
Schiedsrichter: Björn Haacke

VT nimmt die Punkte mit
LAMBSHEIM. Der erste Spieltag nach
der Winterpause in der Frauen-Fuß-
ball-Bezirksliga für Neuner-Mann-
schaften brachte gleich das Derby
zwischen Eintracht Lambsheim und
VT Frankenthal. Der Vorjahresmeis-
ter setzte sich am Samstag in einer
bis zum Schluss spannenden Partie
knapp mit 2:1 (1:0) durch.

Die Frankenthalerinnen haben sich
durch den Sieg wieder auf Platz eins
geschoben, liegen hier gleichauf mit
der SG Göcklingen/Minderslachen,
die ebenfalls 22 Zähler auf dem Konto
hat. Die Lambsheimerinnen sind mit
acht Punkten Sechster und damit Vor-
letzter.

In der ersten Phase der Begegnung
mussten sich die Spielerinnen beider
Vereine jedoch erst einmal finden.
Die Frankenthalerinnen waren etwas
häufiger im Ballbesitz, doch konnten
sie es nicht verhindern, dass die Gast-
geberinnen immer wieder Lücken
fanden. Aber die VT-Torhüterin war in
der zehnten Minute zur Stelle und
entschärfte gleich zwei Lambsheimer
Versuche. Die Wende brachte ein
Pfostentreffer der VT Frankenthal in
der 18. Minute: Das Zusammenspiel

FUSSBALL: Frankenthalerinnen gewinnen Bezirksliga-Derby bei Eintracht knapp
der Gäste wurde nun schneller, und
die Mannschaft präsentierte sich
deutlich offensiver. Acht Minuten
später erzielte Valerie Wieber durch
einen Schuss in die Ecke das 1:0 für
die VT. Die Lambsheimerinnen ließen
sich dadurch jedoch nicht unterkrie-
gen: Sie drehten auf und konnten läu-
ferisch nun bestens mit den Gegne-
rinnen mithalten. Bis zur Halbzeit-
pause konnten sie das Ruder jedoch
nicht mehr herumreißen.

Nach acht Minuten in der zweiten
Hälfte traf die VT Frankenthal erneut
nur den Pfosten. Kurz darauf fand Ein-
tracht Lambsheim mal wieder den
Weg zum Frankenthaler Tor, und
diesmal gelang den Gastgeberinnen
auch ein erfolgreicher Abschluss. Nun
war alles wieder offen. Allerdings
blieb es nicht lange beim 1:1. In der
65. Minute startete die VT Franken-
thal einen guten Konter, den Lisa Csja-
gi zum 2:1 für die Gäste im Tor unter-
brachte. Bei diesem Spielstand blieb
es auch. Lambsheim probierte zwar
viel und gewann nun viele Zwei-
kämpfe. Doch eine gute Chance zehn
Minuten vor dem Abpfiff konnten die
Frankenthalerinnen abwehren.

VT-Trainerin Monika Ernemann

übte trotz des Auswärtssiegs Kritik:
„Läuferisch hat noch einiges gefehlt.
Wir haben höchstens 40 Prozent von
unserem eigentlichen Können ge-
zeigt.“ Zurückzuführen sei dies auf
die lange Winterpause: „Das erste
Spiel ist immer wieder schwierig und
eher ein langsames Herantasten an
die eigene Leistung.“ Nach dieser Fin-
dungsphase wolle die VT aber an die
Erfolge aus der Vorrunde anknüpfen
und künftig auch läuferisch wieder
mehr überzeugen.

Eintracht-Betreuer Marcus Boden-
sohn zeigte sich trotz des 1:2 insge-
samt zufrieden: „Bei den letzten Be-
gegnungen mit der VT haben wir
deutlich höher verloren, und heute
haben wir wirklich gut gespielt.“
Nach dem Trainerwechsel müsse sich
alles erst wieder aufeinander einspie-
len, so Bodensohn. „Wir streben an,
uns durch Erfolge an den kommen-
den Spieltagen in der oberen Tabel-
lenhälfte einzugliedern“, blickte er
optimistisch auf die nächsten Aufga-
ben. Am Samstag trifft die Eintracht
Lambsheim auf den Tabellendritten
TuS Albersweiler. Die VT spielt am
Sonntag gegen das Schlusslicht 1. FC
Hambach. (fae)

FRANKENTHAL. Für die Badminton-
spieler hat der Saisonendspurt be-
gonnen. Beim TSV Eppstein bestrit-
ten nun alle Mannschaften ihre letz-
ten Heimspiele in der Isenachhalle.
Während Team I in der Verbandsliga
kampflos zu Punkten kam, da der
Gegner nicht antrat (wir berichte-
ten), mussten die zweite und dritte
Mannschaft etwas schwitzen. Sie
feierten nach ihren Heimerfolgen
beide die Vizemeisterschaft.

Die zweite TSV-Mannschaft musste
im Bezirksligaspiel gegen Mainz-
Gonsenheim Alexander Abt komplett
ersetzen und Andreas Schad im Ein-
zel, da er krankheitsbedingt nur das
Doppel spielen konnte. So kamen
Tom Tseng aus der dritten Mann-
schaft und Abteilungsleiter Carsten
Wegner zum Einsatz. Wegner ge-
wann mit Carsten Friedrich das zwei-
te Doppel. Das erste Doppel mit Schad
und Uli Beier hatte keinerlei Proble-
me – ebenso die Damen Bea Burgey
und Angelika Klein. Klein im Damen-
einzel und Tseng im zweiten Herren-
einzel holten die nächsten Punkte.
Friedrich und Wegner gaben ihre Ein-
zel-Punkte an die Gäste ab. Im Mixed
machten es Burgey und Beier auch
spannend. Sie siegten aber letztlich
zum 6:2-Endstand. „Für uns zählte
nur, einen Punkt zu holen, um die Vi-
zemeisterschaft zu sichern. Dies ist
uns gelungen, und wir sind sehr
glücklich und zufrieden mit der Run-
de“, sagte Kapitän Friedrich.

Die dritte Mannschaft feierte gegen
den Tabellensechsten Essenheim ein
ungefährdetes 6:2. Die Eppsteiner
standen schon vorher als Kreisliga-Vi-
zemeister fest. Die Herrendoppel
Christian Petry/Tom Tseng und auch
Christophe Houssin/Rosario Alaimo
siegten in zwei Sätzen. Das Damen-
doppel mit Jeanette Heimberger und
Ersatzfrau Gaby Rauwolf verlor un-
glücklich. Danach bauten Petry, Tseng
und Alaimo in den drei Herreneinzeln
die Führung aus. Da auch das Mixed
mit Rauwolf und Houssin sicher ge-
wann, schmerzte die abschließende
Dreisatzniederlage von Heimberger
im Dameneinzel nicht mehr. „Wir
sind sehr zufrieden, dass wir gewin-
nen konnten und die Saison so gut ge-
spielt haben“, so Tom Tseng. (rhp)

BADMINTON
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TSV Eppstein
zweimal Vizemeister

Abstand halten: Der Altleininger Christian Bayer schirmt den Ball vor dem Frankenthaler Lukas Leideck (blaues Tri-
kot) ab. FOTO: BOLTE

Gute Körperhaltung: Dirmsteins Wojciech Otta (links) umkurvt den Eppstei-
ner Sebastian Schall. FOTO: BOLTE

Gleich klingelt’s: Valerie Wieber ist auf dem Weg zum 1:0 für die VT, Lisa Utta von Eintracht Lambsheim (rechts) kann
nur noch zuschauen. FOTO: BOLTE


