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SPORT-MAGAZIN

HASSLOCH. DasThema Meisterschaft
hat sich in der Kegel-Regionalliga für
den Tabellenzweiten TuS Gerolsheim
II nun erledigt. Einen Strich durch die
Rechnung machte dem TuS am Sams-
tag die vom Abstieg bedrohte TSG
Haßloch. Die Gerolsheimer hatten im
Auswärtsspiel mit 5287:5323 das
Nachsehen. Nach dem starken Auf-
takt des Gastgebers gegen Timo Ni-
ckel (847) und Markus Biebinger
(875) lagen die Gerolsheimer schon
mit 94 Kegeln zurück. Das TuS-Mittel-
paar Jürgen Staab (891) und Jürgen
Nickel (819) musste weitere 15 Kegel
abgeben. Gerhard Bernatz (928) und
Alain Karsai (927) probierten im letz-
ten Durchgang zwar alles, ihre Aufhol-
jagd war aber vergeblich. (edk)

Kegeln: Ein besonderes
Geschenk für Rolf Keller
LUDWIGSHAFEN. Im Schlagerspiel
der Kegel-Landesliga zwischen dem
Tabellenzweiten SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim und dem Tabel-
lendritten BSG Giulini setzte sich Bo-
benheim-Roxheim/Mundenheim mit
5364:5265 durch. Im Schlüsselspiel im
Kampf um die Vizemeisterschaft fiel
die Vorentscheidung schon im ersten
Durchgang. Hier waren Andreas
Gumbrecht (919), Rainer Reinle (895)
und Rolf Keller (919) gegen Wilfried
Junghans (916), Florian Zitzmann
(884) und Klaus Kühner (817) um 116
Kegel klar besser. Im zweiten Durch-
gang spielten Horst Braun (892), Ger-
hard Gebhard (922) und Gabor Csur-
kovies/Frank Pfund (817/390/427) ge-
gen Harald Voss (850), Benny Völpel
(870) und Siegfried Völpel (928). Den
Gästen gelang hier nur noch eine ge-
ringfügige Ergebniskorrektur. „Wir ha-
ben mit der Startformation den
Grundstein zum Erfolg gelegt und im
zweiten Durchgang diesen nach Hau-
se gespielt. Dieser Sieg war zugleich
ein Geschenk für Rolf Keller, der sein
500. Ligaspiel bestritt“, informierte
Vorsitzender Peter Sonntag. (edk)

Feldhockey: TG sucht
Mädchen für Minimannschaft
FRANKENTHAL. Die TG Frankenthal
sucht für die Feldhockey-Saison noch
Mädchen für ihre Minimannschaft.
Die Kinder sollen in den Jahren 2009,
2010 und 2011 geboren sein. „Hockey
ist ein toller Sport. Er ist nicht gefährli-
cher als andere“, sagt Trainerin Ingrid
Leidenheimer. Das Feldtraining be-
ginnt am Mittwoch, 15. April. Von da
an ist immer mittwochs von 16 bis 17
Uhr Training. „Schnuppern ist er-
wünscht, man braucht nur feste Turn-
schuhe und Sportbekleidung.“ (ax)

Kegeln: Haßloch
ärgert Gerolsheim II

„Das habt ihr gut gemacht“

DIRMSTEIN. Die HSG Eckbachtal war
in der Handball-Pfalzliga zu Hause
eine Macht. Auch in ihrem letzten
Heimspiel am Sonntagabend ver-
ließ die Spielgemeinschaft als Sieger
den Platz. Der als Meister festste-
hende Ligaprimus besiegte den TV
Ruchheim standesgemäß 36:26
(17:11) und das ohne jegliche Mühe.

Nach dem Ende der Partie war Party
angesagt. Der Aufstieg in die Oberliga
wurde zusammen mit den Anhän-
gern mit Freibier begossen. Im Mittel-
punkt des Geschehens stand HSG-
Trainer Hans-Jürgen Schuler, der als
Meistertrainer nach Ende der Spiel-
zeit die Mannschaft verlässt und mit
stehenden Ovationen verabschiedet
wurde. Hans-Jürgen Schuler war
sechs Jahre für den Verein in verschie-
denen Positionen tätig und feierte
mit der A-Jugend und der ersten
Mannschaft herausragende Erfolge.
Der scheidende Coach fasste sich kurz
in seiner Abschiedsrede: „Es war eine

HANDBALL: HSG Eckbachtal gewinnt letztes Heimspiel und feiert mit Fans

schöne Zeit. Es hat mir viel Spaß ge-
macht, und ich bedanke mich bei al-
len, die mich begleitet haben.“

Rein sportlich gesehen war das
Spiel gegen Ruchheim Nebensache.
Zumindest für die Spieler des Aufstei-
gers. Sie machten nach einer Viertel-
stunde so ziemlich alles klar, als Sven
Dopp das 10:5 markierte und abzuse-
hen war, dass Ruchheim nicht mehr
viel zu bieten hatte. Daher wechselte
Hans-Jürgen Schuler munter durch.
Seine ganze Truppe durfte aufs Feld.
Es war eigentlich ein Trainingsspiel,
das Eckbachtal abspulte – inklusive
der zwischenzeitlich bekannten
Nachlässigkeiten. Zur Pause hieß es
17:11. Mit Blick auf die Nachlässigkei-
ten wurde Schuler nach dem Abpfiff
deutlich: „Das wird in der Oberliga
sofort bestraft. Die Mannschaft muss
noch dazu lernen.“

In der zweiten Halbzeit nahm kei-
ner mehr das Spiel so richtig ernst.
Eckbachtal führte dank Mohamed Su-
bab zeitweise mit elf Treffern (35:24).

Jonas Suchalla, Torhüter der A-Ju-
gend, löste Tobias Häuselmann in
Spielhälfte zwei im HSG-Kasten ab
und durfte Erfahrungen sammeln.
Am Ende stand ein ungefährdeter
Sieg zu Buche – das war’s.

Staffelleiter Norbert Diemer über-
reichte die Meisterschale nebst Ur-
kunde, und Ludwig Koch-Staats er-
griff für die Stammvereine das Wort.
Er lobte: „Das habt ihr richtig gut ge-
macht.“ Und Hans-Jürgen Schuler
fügte hinzu: „Wir haben zu Hause die
Weste weiß gehalten. Jetzt gilt es, in
den beiden letzten Spielen seriös auf-
zutreten. Das sind wir allen sportlich
schuldig. Ich freue mich auf die Ober-
liga. Als Zuschauer wohlgemerkt.“
Dann grinste der Noch-Trainer. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Staats (6), Keiser, Subab, Schreiber (je 4),
Betz (4/1), T. Lerzer, Liebel (je 3), Piekenbrock (3/1),
Dopp (2), Bußer (2/2), Baumann (1)
Zuschauer: 110 – Schiedsrichter: Baumann/Weller
(Lustadt/Rülzheim)

LUDWIGSHAFEN. Neun Spieltage vor
Saisonende gibt es beim Tabellenvor-
letzten der Fußball-Landesliga, Süd-
west Ludwigshafen, einen Trainer-
wechsel. Ex-VfR-Trainer Günter Weiß
trainiert nun Südwest.

Der 50-Jährige wuchs beim SV
Maudach auf, war Jugendtrainer in
Maudach, beim FSV Oggersheim und
Ludwigshafener SC. Danach war er
Assistent von Trainer Walter Pradt
beim VfR Mannheim. Bis vor einem
Jahr war Weiß beim VfR Frankenthal
tätig. Er führte den Verein als Bezirks-
liga-Meister zurück in die Landesliga
und etablierte das Team als Aufsteiger
in der erweiterten Spitzengruppe.

Weiß ist Südwest-Fan: „Ich emp-
finde die Aufgabe nicht als Druck,
sondern als Herausforderung mit
dem Ziel, in der Liga zu bleiben.“ Einer
der Hauptrivalen von Südwest im Ab-
stiegskampf ist der VfR. Am 19. April
kommt es zum Derby. (crd/ax)

FUSSBALL
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Günter Weiß trainiert
Südwest Ludwigshafen

FRANKENTHAL. Die Fußball-Ver-
bandsliga-A-Jugend des VfR Franken-
thal bleibt nach der 0:2-Niederlage
am Sonntag gegen den VfB Haßloch
(9.) am Tabellenende. Trainer Peter
Husar freute sich nach zwei desolaten
Auftritten davor nun über eine gute
Leistung seiner Mannschaft. „Es war
das Spiel der vergebenen Chancen“,
meinte er. Der VfR sei wiederholt am
starken Gästetorhüter gescheitert
und habe Pech bei einem Lattentref-
fer gehabt. Auf der Gegenseite profi-
tierte Haßloch vom einem VfR-Ab-
wehrfehler (48.) und bekam laut Hu-
sar ein Abseitstor (60.) zugesprochen.
Überhaupt zeigte sich der VfR-Coach
mit der Leistung des Schiedsrichters
nicht einverstanden: „Er hat einseitig
gepfiffen.“ Frankenthal habe nun drei
Verletzte, ohne dass die Gäste dafür
Karten gesehen hätten. „Von der Leis-
tung war das schon gut, wir hätten
gewinnen müssen“, so Husar. (ax)

FUSSBALL
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VfR-A-Jugend
nutzt Chancen nicht

Starke Leistung,
aber keine Belohnung
GEROLSHEIM. Die Bundesliga-Ke-
gel-Damen des TuS Gerolsheim ha-
ben sich gegen den Tabellenzweiten
KSC Mörfelden am Sonntag überra-
schend stark präsentiert. Allerdings
musste sich der um den Klassener-
halt kämpfende Aufsteiger am Ende
doch mit 2712:2756 geschlagen ge-
ben. Gerolsheim ist nun auf den Re-
legationsrang zurückgefallen.

„Wir wussten, dass Mörfelden noch
mal stärker ist als Obernburg. Daher
gingen wir eigentlich fast chancenlos
in die Partie“, meinte TuS-Kapitänin
Tina Wagner zur Ausgangslage. Das
Ziel der Gastgeberinnen war es, das
Beste aus dem Spiel zu machen und
sich gut zu präsentieren. „Das ist uns
wirklich sehr gut gelungen. Wir
konnten endlich mal wieder zeigen,
was wir können“, freute sich Wagner.

Lisa Köhler fand zunächst nicht
ganz so gut in die Partie. Sie fing sich
aber schnell und zeigte mit 434 Holz
neben Sabine Beutels 435 Kegeln eine
solide Leistung. Mörfelden war je-
doch im Startpaar etwas stärker und
ging mit 60 Kegeln in Führung. „Das
war aber alles in Ordnung. Wir befan-
den uns noch in Schlagdistanz“, so Ti-
na Wagner.

Franziska Beutel und Dana Schmitt

KEGELN: TuS-Damen rutschen auf Relegationsrang ab

sorgten im Mittelpaar für eine faust-
dicke Überraschung. Mit 457 und 455
Holz ließ das Gerolsheimer Duo die
Gäste staunen. Der TuS legte nun so-
gar einen Zehn-Kegel-Vorsprung vor.
„Damit hatte Mörfelden nicht gerech-
net. Jetzt war alles möglich.“

Tina Wagner (454) und Michaela
Biebinger (458) zeigten im Schluss-
paar ebenfalls eine sehr gute Leis-
tung. Es wurde spannend, denn nach
der ersten Bahn lag der TuS weiterhin
mit acht Holz in Führung. Doch die
Mörfelderin Alina Dollheimer ließ
den Traum platzen. Mit 111 Holz auf
der zweiten Bahn zeigte sie eine un-
antastbare Leistung. „Da macht man
leider nicht mehr so viel. Da kamen
wir dann nicht mehr heran“, bilan-
zierte die TuS-Kapitänin etwas zer-
knirscht. Am Ende hatte Gerolsheim
mit 2712:2756 das Nachsehen. „Wir
wollten Mörfelden so lange wie mög-
lich ärgern. Das ist uns gelungen.“
Doch angesichts des Spielverlaufs
hätte man sich schon die zwei Punkte
gewünscht, so Wagner.

Am letzten Spieltag in Karlsruhe
dürfe das Team nun nicht so sehr über
den Relegationsrang oder den Abstieg
nachdenken, sondern müsse noch
einmal alles abrufen und gewinnen,
forderte die Kapitänin. (frh)

NACHSPIELZEIT: Ein paar Fußballfans werden beim VfR Frankenthal eingeschlossen
VON STEFAN TRESCH

Die ersten drei Punkte in diesem Jahr
hat die DJK Eppstein am Sonntag
beim Tabellenletzten ESV Ludwigsha-
fen in der Fußball-Bezirksliga einge-
fahren. Trainer Uwe Naßhan freut es.
Doch an der kritischen Lage im Tabel-
lenkeller hat sich für die DJK durch
den Sieg nur wenig geändert. Der VfR
Frankenthal hat in der Landesliga in
diesem Jahr noch kein Spiel gewon-
nen. Doch muss der Verein jetzt des-
halb seine Zuschauer einsperren?

Gut, der Zuspruch hat beim VfR
nachgelassen, da kann man auf selt-
same Ideen kommen. Doch wie kam
es dazu? Eine Gruppe von rund sie-
ben Fußballinteressierten stand nach
dem Schlusspfiff der Landesliga-Par-
tie gegen Altleiningen laut dem Lud-
wigshafener Michael Kohl am Kunst-
rasenplatz. In Sichtweite zum Aus-
gang habe man über den Frankentha-
ler Fußball diskutiert. Mit dabei auch
Ex-Trainer Günter Weiß, von dem
durchsickerte, dass er den Landesli-
ga-Konkurrenten Südwest-Ludwigs-
hafen übernimmt. Mitte April treffen
beide Teams im Ostparkstadion auf-
einander. Ob man ihn schon einmal
festsetzen wollte?

Egal. „Als wir gehen wollten, war
das Tor jedenfalls abgeschlossen“, so
Kohl. Da alle Diskutanten nach Kohls
Angaben etwas korpulenter seien,
war der Weg über den Zaun keine Al-
ternative. Ein Anruf beim Sportlichen
Leiter des VfR, Axel Bickert, auf dem
Mobiltelefon brachte keinen Erfolg.
„Da haben wir die Feuerwehr angeru-
fen“, sagt Kohl lachend. Die Nacht
wollte man ja bei aller Begeisterung
für den Fußball nicht auf dem Platz
verbringen. Doch die große Drehlei-
ter musste nicht zum Einsatz kom-
men. Denn ein Vereinsverantwortli-
cher habe die Gruppe erlöst. „Ich war
schon in vielen Stadien – unter ande-
rem in Mailand, Barcelona und Ma-
drid –, aber noch nirgends bin ich ein-
geschlossen worden. Dazu musste ich
nach Frankenthal kommen“, sagt der

Fußballfan Kohl lachend. Bei allem
Witz – ein etwas schräges Licht werfe
es doch auf den Verein.

Die Lichter bei der DJK Eppstein ge-
hen nicht aus, doch die Lage ist weiter
ernst. Die Konkurrenz hat am Wo-
chenende ebenfalls gepunktet. Mut-
terstadt und Queichhambach haben
gewonnen. Mit 24 Punkten stehen die
Eppsteiner auf dem fünftletzten Platz
der Bezirksliga, mit 23 Zählern sitzt
ihnen Mutterstadt im Nacken. Die
Mutterstadter haben nach der Win-
terpause noch kein Spiel verloren,
stehen aber derzeit auf einem unsi-
cheren Rang. Denn zu den drei siche-
ren Absteigern könnte sich durchaus
der Viertletzte dazugesellen, da Un-
heil von oben droht: Südwest Lud-
wigshafen ist auf dem Weg in die Be-
zirksliga, der VfR Frankenthal nähert
sich der Abstiegszone in der Landesli-
ga ebenfalls wieder gefährlich. Zu-
dem muss man noch schauen, was in
den Ligen weiter oben passiert.

Deshalb müssen die Eppsteiner am
Ball bleiben. Am Sonntag kommt der
Vorletzte 1. FC 08 Haßloch. Da müss-
ten die Eppsteiner endlich auf eige-

Ich bin Zuschauer, hol’ mich raus!
nem Platz zuschlagen. Denn die
Heimbilanz ist desolat. Gerade ein-
mal sechs Punkte konnten die Epp-
steiner aus den zehn Heimspielen ho-
len – es reichte bisher nur zu einem
Sieg auf dem eigenen Platz.

„Vielleicht sollten wir auf einen
Hartplatz in Frankenthal ausweichen.
Denn am Sonntag beim ESV haben
wir auf diesem Untergrund gar nicht
schlecht ausgesehen“, sinniert DJK-
Trainer Naßhan. Ein Scherz. Naturra-
sen am eigenen Vereinsheim, oder
Kunstrasen, das ist die Frage. Der Na-
turrasen ist freigegeben, sieht aber
laut Naßhan nicht so gut aus.

Eine gute Figur machte beim ESV
nicht nur wegen seines herausragen-
den dritten Tors Marc Mannweiler.
Nach seiner schweren Verletzung in
der Vorsaison sieht ihn der Trainer
von der Spielweise sogar weiter als
zuvor. Dabei sei es nicht selbstver-
ständlich, dass er überhaupt noch
Fußball spielt. Doch Mannweiler geht
voran. Denn bei besagtem Tor hätten
sich wohl andere dreimal überlegt, ob
sie auf einem Hartplatz zu einem Fall-
rückzieher ansetzen. Mannweiler
machte es. Zuvor hatte er bereits
zweimal getroffen, in der vierten und
32. Minute. Da zieht Uwe Naßhan den
Hut. „Das frühe Tor hat uns natürlich
in die Karten gespielt. Es kommt uns
entgegen, wenn wir defensiv stehen
und auf Konter warten können. Wenn
wir das erste Tor schießen, dann wird
es schwierig für den Gegner.“

Ein weiterer Lichtblick: Goalgetter
Benjamin Baumann saß wieder auf
der Bank, spielte zehn Minuten. Das
bringt etwas Entspannung in den
dünnen Kader. Am Sonntag fielen
kurzfristig Raphael Weber und Fatih
Sezgin krankheitsbedingt aus. Neben
Halil Kaya zog Naßhan auch David
Storzum aus der zweiten Mannschaft
hoch. „Am Sonntag müssen wir nach-
legen. Sonst waren die Punkte gegen
den ESV nichts wert“, sagt Naßhan.
Und aufgepasst Fans: Auch in Epp-
stein kann der Platz abgeschlossen
werden ...

Kenneth Piekenbrock hat die Lücke in der Ruchheimer Abwehr gefunden und kann werfen. FOTO: BOLTE

Dass der Kunstrasen im Ostparksta-
dion umzäunt ist, wurde am Sonntag
einigen Landesliga-Zuschauern zum
Verhängnis. ARCHIVFOTO: BOLTE


