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Schwierige Gegner im Ländle
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Nach der 1:4-Heim-
niederlage zum Rundenstart gegen
den TC Blau-Weiss Berlin ist die ers-
te Herrenmannschaft der TG Fran-
kenthal in der Zweiten Feldhockey-
Bundesliga am Wochenende zwei-
mal auswärts gefordert. Heute (12
Uhr) geht es gegen den HTC Stuttgar-
ter Kickers, morgen (15 Uhr) ist die
TG beim HC Ludwigsburg zu Gast.

„Mund abputzen, weitermachen.“
Can Yurtseven hat gleich direkt nach
der Schlusssirene des Spiels gegen
den TC Blau-Weiss Berlin wieder die
Marschrichtung für die anstehenden
Aufgaben vorgegeben. Groß lamen-
tieren hilft auch nicht. Heute und
morgen ist die Turngemeinde im
Ländle gefordert.

Can Yurtseven schätzt die Kickers
als diszipliniertes und zweikampf-
starkes Team ein. „Da gibt es wenige
Räume für technisch starke Mann-
schaften wie uns“, meint Yurtseven.
Den HC Ludwigsburg sieht er gar als
einen der Favoriten in der Liga an.
„Die HCL ist technisch und taktisch
stark, hat einen guten Trainer.“

Aber chancenlos ist die Turnge-
meinde natürlich nicht. „Wir wissen,
was wir können. Wir müssen uns nur
auf unsere Stärken besinnen“, sagt
Yurtseven. Und die Fehler aus dem
Spiel gegen Berlin abstellen. „Wenig
Laufbereitschaft, wenig taktische Dis-
ziplin“, nennt Yurtseven als Schlüs-
selfaktoren für das 1:4.

„Wir haben gegen Berlin einen ge-
brauchten Tag erwischt“, sagt TG-
Stürmer Christian Trump. Zu keiner
Zeit habe man das Spiel im Griff ge-
habt. Was ärgerlich gewesen sei, denn
unschlagbar sei der Erstliga-Abstei-
ger nicht gewesen.

Doch dafür hätten mindestens mal
ein paar der acht Strafecken verwer-
tet werden müssen. „Dann hätten wir
es wenigstens enger gestalten kön-

FELDHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal heute bei den Stuttgarter Kickers und morgen beim HC Ludwigsburg

nen“, meint Trump. Doch entweder
schoss sein Sturmpartner Johannes
Gans zu unplatziert, oder die geplan-
ten Varianten führten nicht zum ge-
wünschten Erfolg. Daher standen
Strafecken auch in dieser Woche wie-
der auf dem Trainingsplan.

„Man hat im Training schon ge-
merkt, dass die Jungs gefrustet wa-
ren“, berichtet Trump. Aber das müs-

se jetzt aus den Köpfen raus. Zumal
mit den Kickers ein unangenehmer
Gegner und mit Ludwigsburg eine
Mannschaft im Aufwind warteten.

Auch mit der eigenen Leistung war
Trump nicht zufrieden. „Es muss
mehr von mir kommen“, betont der
Stürmer. Es sei in der Offensive
schwierig gewesen. Aber er ist sich
auch sicher: „Wir kommen wieder in

unseren Rhythmus.“ An den Stür-
mern allein will Can Yurtseven die
Leistung im Spiel gegen Berlin nicht
festmachen. Es sei wohl eine mentale
Sache gewesen, da das Vorberei-
tungsspiel vier Tage vorher gegen den
Erstligisten TSV Mannheim so gut ge-
laufen sei. Heute und morgen hat die
TG die Chance, es besser zu machen.

Fehlen wird der TG weiterhin Ver-

teidiger Marc Beck (Muskelfaserriss
im Oberschenkel). Lauritz Fuchs, der
gegen Berlin das zwischenzeitliche
1:3 schoss, und Erik Kohlmann konn-
ten diese Woche aufgrund von schuli-
schen Verpflichtungen nicht mittrai-
nieren und werden auch nicht zum
Einsatz kommen. Für sie nimmt Yurt-
seven Melvin Fuchs und Henry Zettler
mit ins Ländle.

Frisch eingekleidet nach Berlin
FRANKENTHAL. Die Hockey-Mäd-
chenmannschaft des Frankenthaler
Karolinen-Gymnasiums nimmt von
Sonntag, 18., bis Mittwoch, 22. Sep-
tember, am Bundesfinale des Wett-
bewerbs „Jugend trainiert für Olym-
pia“ teil. Das von KG-Sportlehrer
Andreas Nowak und TG-Trainerin
Sabine Merz betreute Team tritt ge-
gen Mannschaften aus den übrigen
15 Bundesländern an.

Nachdem sich die KG-Truppe im Lan-
desfinale souverän mit 7:1 gegen das
Team des Bad Dürkheimer Werner-
Heisenberg-Gymnasiums durchge-
setzt hatte, war die dritte Finalteil-
nahme in Folge in trockenen Tüchern.
Um sich diesmal den Titel zu sichern,
müssen die KG-Mädchen aber zu-
nächst einmal die Vorrunde am Mon-
tag überstehen. Gespielt wird in vier
Vierergruppen. Nach einer Zwischen-
runde am Dienstag werden am Mitt-
woch dann das Finale und die Platzie-
rungsspiele ausgetragen.

„Am ersten Tag dürften wir gute
Chancen haben, weiterzukommen.
Wir wollen auf jeden Fall unter die
ersten acht Mannschaften“, sagt And-
reas Nowak. Dabei bauen der Sport-
lehrer und Hockey-Trainerin Sabine

FELDHOCKEY: Mädchenteam des Karolinen-Gymnasiums im Bundesfinale bei Jugend trainiert für Olympia

Merz von der TG Frankenthal auf die
Erfahrung ihrer Schützlinge. Schließ-
lich spielen die KG-Schülerinnen in
den Nachwuchsteams der Turnge-
meinde. Einzige Nicht-TGlerin ist Ab-

wehrspielerin Nina Büffor, die in der
weiblichen Jugend B des TSV Mann-
heim zum Schläger greift.

Die meisten der neun Mädchen aus
den Jahrgängen 2001 bis 2004 waren

schon im Vorjahr dabei und wissen
genau, was sie erwartet. Die Schüle-
rinnen freuen sich auf den Ausflug in
die Bundeshauptstadt. Denn auch ab-
seits des Hockeyplatzes gibt es eini-

ges zu sehen. Am Montag wird die
KG-Gruppe den Deutschen Bundes-
tag besichtigen, am Dienstagabend
steht der Besuch des Musicals „Tanz
der Vampire“ auf dem Programm.
Hoch im Kurs steht auch die Ab-
schlussparty in der Max-Schmeling-
Halle. Da sind dann alle Finalteilneh-
mer dabei, auch die aus den anderen
Sportarten. Allein aus Rheinland-
Pfalz sind 200 junge Sportler aus 25
verschiedenen Schulen dabei.

Von der Sparkasse Rhein-Haardt
gab es für KG-Schülerinnen neue Trai-
ningsjacken. „Die letzte Wettkampf-
etappe zu erreichen, ist eine tolle
Leistung“, sagte Stefan Mickert, Leiter
Privatkunden in der Sparkassen-Filia-
le in der Frankenthaler Bahnhofstra-
ße. Auch der neue Schulleiter des Ka-
rolinen-Gymnasiums, Christian
Bayer, drückt die Daumen und hofft,
dass die KG-Mannschaft weit kommt.
„Erfolgserlebnisse, gerade auch au-
ßerhalb des Unterrichts, sind wichtig
für die Persönlichkeitsbildung.“

Für das Karolinen-Gymnasium
spielen in Berlin Nina Büffor, Annika
Koch, Clara Holzhauser, Emma Finke,
Lilo Voss, Maja Becker, Anna-Lena
Wagner, Hannah Schiller und Lina El
Sayed. |gnk
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GEROLSHEIM. Nach der Heimnieder-
lage zum Start in die DCU-Regionalli-
ga-Runde droht den Keglern des TuS
Gerolsheim II ein Fehlstart. Heute, 14
Uhr, muss das Team bei Zweitliga-Ab-
steiger KF Sembach ran. „Damit wir in
Sembach gewinnen können, muss al-
les optimal laufen“, meint TuS-Sport-
wart Uwe Köhler. |edk

Klettern: Kampf um
Titel im Pfalz-Rock
FRANKENTHAL. Heute findet im
Frankenthaler Kletterzentrum Pfalz-
Rock die 20. Offene Rheinland-Pfalz-
Meisterschaft im Lead-Klettern statt,
veranstaltet vom Deutschen Alpen-
verein. Los geht es um 9 Uhr. Ab 14.30
Uhr finden die Jugend-Finals statt. Ab
18 Uhr sind dann Damen und Herren
gefordert. Eintritt frei. |rhp

Feldhockey: B-Knaben II
beenden Saison mit Sieg
FRANKENTHAL. Die zweite B-Kna-
ben-Mannschaft der TG Frankenthal
hat die Verbandsliga-Runde mit einem
5:0-Sieg gegen den TFC Ludwigshafen
beendet. In der Endabrechnung wur-
de das Team Dritter. |rhp

Kegeln: TuS II heute
bei Absteiger Sembach

Derbys in Bobenheim-Roxheim
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Der Spielplan will es
so: Bereits am zweiten Spieltag
kommt es in den unteren Handball-
Klassen gleich zu zwei Derbys in der
Region. Bei den Herren empfängt in
der A-Klasse Aufsteiger SC Boben-
heim-Roxheim die HSG Eppstein-
Maxdorf. Bei den Damen treffen in
der Verbandsliga der SC Boben-
heim-Roxheim und der HSC Fran-
kenthal aufeinander.

Herren, A-Klasse
MSG Kaiserslautern II – HSG Eck-
bachtal II
Vor zwei Wochen im Pokal hatte die
HSG das bessere Ende für sich. Und sie
darf den 36:34-Sieg jetzt auch behal-
ten. Das Schiedsgericht des Verbands
hat den Einspruch der Westpfälzer
abgewiesen. Kaiserslauterns Trainer
war der Meinung, dass ein Tor der
HSG nicht hätte zählen dürfen. Ent-
sprechend werden die Gastgeber mit
einer gehörigen Portion Wut in die
Partie starten. Beide Teams haben ihr
erstes Spiel in der Punkterunde je-
weils gewonnen. Für das junge Team

HANDBALL: SC-Herren gegen HSG Eppstein-Maxdorf, Damen gegen HSC Frankenthal
von Gerhard Kühnle wird es darum
gehen, sich nicht aus dem Konzept
bringen zu lassen.
Samstag, 17.15 Uhr, Sporthalle der
Schillerschule Kaiserslautern.

SC Bobenheim-Roxheim – HSG Epp-
stein-Maxdorf
Aufsteiger SC Bobenheim-Roxheim
empfängt mit der HSG Eppstein-Max-
dorf beim ersten Heimspiel gleich ei-
nen dicken Brocken. Die HSG wird am
Schluss von vielen ganz weit oben in
der Tabelle erwartet und bezwang
zum Auftakt den TV Hochdorf II klar.
Spielertrainer Bastian Puppe aufsei-
ten der Gastgeber ist zuversichtlich,
dass seine Mannschaft nicht unter die
Räder kommen wird. „An guten Tagen
können wir jeden ärgern.“ HSG-
Coach Bruno Caldarelli erwartet, dass
sich die Mannschaft für die Mühen im
Training belohnt.
Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle der Pes-
talozzi-Schule Bobenheim-Rox-
heim.

MSG Lambsheim/Frankenthal – SKG
Grethen
Gegen die SKG Grethen will die MSG

die ersten Zähler in dieser Saison ein-
fahren. Trainer Karl-Johan Steiner
kann am Wochenende wieder auf ei-
nen breiteren Kader als zum Saison-
start zurückgreifen. Ob das neue Ab-
wehrkonzept schon greift? Die Gäste
gelten allgemein nicht als konditions-
stark. Grethen beginnt die Partie zwar
gerne mit hohem Tempo, kann dieses
aber nicht über die kompletten 60
Minuten gehen.
Sonntag, 18.30 Uhr, Sporthalle
Lambsheim.

Damen, Verbandsliga
SC Bobenheim-Roxheim – HSC
Frankenthal
Beiden Teams gelang vor Wochenfrist
zum Saisonauftakt jeweils ein Erfolg.
Jetzt treffen sie am zweiten Spieltag
im Derby aufeinander. In beiden Ver-
einen hat man einen Platz weit oben
in der Tabelle im Visier. Bereits in der
Vergangenheit waren die Derbys um-
kämpft. Am Ende könnte der Heim-
vorteil den Ausschlag zugunsten des
Teams von Heiko Breth geben.
Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle der Pes-
talozzischule Bobenheim-Rox-
heim.

FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
kassierte gegen den Aufstiegsaspi-
ranten SV Büchelberg zwar die er-
wartete Niederlage, verkaufte sich
beim 1:3 aber teuer. Beim gerade
einmal fünf Punkte entfernten SV
Ruchheim bietet sich morgen um 17
Uhr eine gute Gelegenheit, endlich
drei Zähler mitzunehmen.

Es geht um Ergebnisse, es geht um
Punkte. Das hat VfR-Trainer Moha-
med El-Haddadi immer wieder be-
tont. Doch obwohl es noch nicht für
einen Punkt gereicht hat, ist die Stim-
mung beim Tabellenletzten nach der
Leistung gegen Büchelberg wieder
hoffnungsvoll. „So ein Auftritt ist na-
türlich durchaus etwas wert, auch
wenn es am Ende leider nicht ganz
gereicht hat“, sagt der Coach.

Das Gerüst der Mannschaft scheint
endlich zu stimmen. „Ich konnte an
der Seitenlinie auf Verschiebungen
eingehen, ohne mir um Grundlagen
wie Ballannahme Sorgen machen zu
müssen.“ Lob gab es auch für die erst
neulich hinzugestoßenen Yaman-
Brüder: „Die bringen einiges an Quali-
tät in die Mannschaft.“ Der Defizite ist
sich El-Haddadi dennoch bewusst.
„Nach 60 bis 70 Minuten waren einige
stehend k. o. Und die, die noch fit wa-
ren, können das dann nicht mehr aus-
gleichen.“ Auch die gelegentlichen
Aussetzer in der Abwehr sollen wei-
ter reduziert werden.

Gegen Ruchheim soll morgen nun
unbedingt die positive Entwicklung
beibehalten werden. „Klar müssen
wir punkten, aber das Wichtigste ist
es, die Konstanz zu bestätigen.“ Die
Tatsache, dass sich der SV gerade von
seinem Trainer Ralf Wieandt getrennt
hat, sieht El-Haddadi nicht als Vorteil
an. „Ich denke nicht, dass das in die-
sen Ligen so ein großer Faktor ist. Es
kann eher noch positive Energien
freisetzen.“ Bis auf den gesperrten
Cem Tatar, wird wohl der gesamte Ka-
der zur Verfügung stehen. |jal
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2
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VfR will positive
Entwicklung fortsetzen

Vierter empfängt Fünften
BEINDERSHEIM. In unserem Spiel
des Tages trifft diesmal in der Fuß-
ball-B-Klasse der Vierte auf den
Fünften. Der MTSV Beindersheim
empfängt morgen, 15 Uhr, den TSV
Ebertsheim. Der MTSV ist bislang
noch ungeschlagen, tat sich aber zu-
letzt gegen defensiv eingestellte
Teams schwer.

Beide Mannschaften haben einen or-
dentlichen Saisonstart hingelegt. Auf-
steiger Beindersheim ist bei vier Sie-
gen und einem Remis noch unge-
schlagen. Mit 13 Punkten steht der
MTSV zwei Zähler hinter Spitzenrei-
ter Sausenheim. Zuletzt tat sich Bein-
dersheim allerdings bei der DJK Epp-
stein II sehr schwer. 2:1 gewann der
MTSV. „Das war das mit Abstand
schlechteste Spiel von uns in dieser
Saison“, räumt MTSV-Trainer Torsten
Winterott ein. Seine Mannschaft ha-
be keine Lösung gegen die sehr tief
stehenden Eppsteiner gefunden. Sehr
defensiv agierende Mannschaften
seien überhaupt ein wenig das Prob-
lem der Beindersheimer.

Insgesamt ist Winterott aber zu-
frieden. Schließlich versuche der

SPIEL DES TAGES: MTSV Beindersheim will gegen Ebertsheim gute Serie fortsetzen

MTSV, A-Jugend-Spieler in den Kader
der B-Klasse-Mannschaft zu integrie-
ren. In Eppstein hätten vier der jun-
gen Spieler mit auf dem Feld gestan-
den. Morgen kehren wieder einige, in
der vergangenen Woche ausgefalle-
nen Akteure, in den Kader zurück.

Winterott hofft, dass Ebertsheim
nicht ganz so defensiv agiert. Die Gäs-
te stehen zwar nur einen Platz
schlechter als der MTSV, sind aber an-
fällig in der Abwehr. In sechs Spielen
hat der TSV bereits 15 Gegentreffer
kassiert, alleine acht gegen den ASV
Heßheim. Winterott möchte auf alle
Fälle zu Hause die Punkte behalten.
Froh ist er, dass es wohl nicht mehr
ganz so heiß wird. „Die vergangenen
Spiele gingen schon an die Substanz.“

Ebertsheims Trainer Steffen Alle-
born sieht den MTSV klar in der Favo-
ritenrolle. Vor der Saison habe es in
Ebertsheim einen Umbruch gegeben.
Bis auf einen Neuzugang sei der Kader
der ersten Mannschaft mit Spielern
aus dem zweiten Team aufgefüllt
worden. Dafür laufe es gut. Er will
sein Team morgen erst einmal etwas
defensiver agieren lassen. „Wir wol-
len nicht ins offene Messer laufen, so
lange wie möglich die Null halten“,
gibt er als Marschroute aus.

Mit Kontern solle sein Team dann
Nadelstiche setzen. Nach dem Sieg im
Kerwespiel sei sein Team moralisch
gestärkt. Aber: „Beim MTSV spielen
Leute mit, die können mehr als B-
Klasse“, lobt Alleborn, der den kom-
pletten Kader zur Verfügung hat. |nt

B-KLASSE-TIPPS
Torsten Winterott – Steffen Alleborn
3:1 MTSV Beindersheim – Ebertsheim 1:1
2:1 VT Frankenthal – TSV Grünstadt 3:2
2:0 ASV Mörsch – TuS Altleiningen II 2:2
1:0 Eintr. Lambsheim – DJK Eppstein II 6:1
2:2 TuS Sausenheim – ASV Heßheim 4:3
1:3 VfR Grünstadt III – Großkarlbach 2:2
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1

In die Knie gegangen: Bei TG-Stürmer Christian Trump lief es gegen Berlin noch nicht rund. FOTO: BOLTE

DIE GEGNER DER TG

In der vergangenen Saison haben sich
die TG und die Stuttgarter Kickers in
Schwaben 3:3 getrennt. Mit einem Re-
mis wäre Kickers-Coach Thorben
Wegener aber nicht zufrieden. „Wir
wollen immer die drei Punkte holen,
egal gegen welchen Gegner.“ Die Ki-
ckers sind mit einem 3:1-Sieg gegen
Aufsteiger Mariendorfer HC in die Sai-
son gestartet. Allerdings schätzt We-
gener Mariendorf nicht als Top-Team
in der Liga ein. Ausschlaggebend sei
eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung gewesen. Eine solche soll sein
Team auch wieder gegen die Turnge-
meinde zeigen.

Ebenfalls bereits drei Zähler auf der
Habenseite hat der HC Ludwigsburg.
Das Team von Daniel Weißer ge-
wann 4:2 bei Aufsteiger Limburger
HC, machte dabei einen 0:2-Rück-
stand wett. „Drei Punkte zum Auftakt
sind okay, spielerisch ist aber noch
Luft nach oben“, sagt Weißer. Gegen
Frankenthal seien es immer emotio-
nale Spiele. Von der 1:4-Niederlage
der Turngemeinde gegen Blau-Weiss
Berlin will er sich nicht täuschen las-
sen. Zumal Frankenthal mit Johannes
Gans einen der gefährlichsten Stür-
mer der Liga habe. Ludwigsburgs Ka-
pitän Severin Schmidt, der gegen Lim-
burg noch fehlte, ist laut Weißer gegen
Frankenthal wieder einsatzbereit. |tc

HTC Stuttgarter Kickers
und HC Ludwigsburg

Wollen unter die besten acht Mannschaften (hinten von links): Andreas Nowak (Sportlehrer), Lilo Voss, Anna-Lena
Wagner, Lina El Sayed, Maja Becker. Vorne von links: Emma Finke, Hannah Schiller, Nina Büffor, Annika Koch, Clara
Holzhauser und Trainerin Sabine Merz. FOTO: BOLTE

T. Winterott S. Alleborn


