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TG-Herren setzen Siegesserie fort
VON FRANK GELLER

UND CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/LIMBURG. Mit zwei
weiteren Siegen haben die Herren
der TG Frankenthal am Wochenende
die Hinrunde in der Südgruppe der
Zweiten Feldhockey-Bundesliga ab-
geschlossen. Nach dem knappen 3:2
(1:1)-Heimerfolg über die Zehlen-
dorfer Wespen am Samstag folgte
gestern ein klarer 5:1 (2:1)-Sieg bei
Aufsteiger Limburger HC.

Im letzten Feldheimspiel des Jahres
der Turngemeinde gegen die Zehlen-
dorfer Wespen mussten sich die Fran-
kenthaler Fans am Samstag gedulden.
In der 62. Minute wurden sie dafür mit
einem echten Leckerbissen belohnt.
Christian Trump schlenzte den Ball
auf Höhe der Mittellinie von der linken
Seite quer über den Platz auf Alexan-
der Cunningham, der auf der rechten
Bahn Kurs auf den Schusskreis der Ber-
liner nahm. Cunningham fischte die
Kugel aus der Luft und netzte unhalt-
bar zur 3:1-Führung ein – nach dem
verhaltenen Start der Gastgeber ein
von den Zuschauern laut bejubelter
Befreiungsschlag.

Gegen die defensiv eingestellten
Berliner, die durch Norman Buß (5.)
früh in Führung gingen, benötigten die
Gastgeber knapp 20 Minuten, bis sie
richtig Zugriff auf das Spiel fanden.
Das Blatt wendete sich mit dem Aus-
gleich durch Benjamin Otto (19.), der
wegen der dünnen Personaldecke er-

FELDHOCKEY: Frankenthaler Zweitligist schließt Hinrunde nach Erfolgen über die Zehlendorfer Wespen und den Limburger HC auf fünftem Tabellenplatz ab
neut in der „Ersten“ aushalf. Nach dem
Seitenwechsel dominierte die Turnge-
meinde, Johannes Gans sorgte für die
verdiente 2:1-Führung.

Dass es die Gastgeber nach Cun-
ninghams Traumtor noch einmal
spannend machten und acht Minuten
vor Schluss das 3:2 durch Lucas Leh-
mann kassierten, ärgerte Can Yurtse-
ven. Auch mit der Umsetzung der tak-
tischen Vorgaben war er nicht durch-
gehend zufrieden: „Phasenweise ha-
ben wir uns mit langen Bällen behol-
fen, anstatt das Spiel über das Mittel-
feld zu gestalten.“ Lob gab es dagegen
für eine „kämpferisch gute Mann-
schaftsleistung“. Das Wichtigste für
Yurtseven: „Wir gewinnen jetzt auch
die engen Spiele.“ Wieder drei Punkte
mehr – so lautete die Bilanz von TG-
Kapitän Timo Schmietenknop. „Es war
kein überragendes Spiel von uns. Ins-
besondere bei den Ecken waren wir
wieder nicht gut.“ Wespen-Trainer
Friedel Stupp ärgerte sich über zwei
Grüne Karten, die sein Team in der
hektischen Schlussphase bekommen
hatte: „Ein Punkt wäre heute eigent-
lich für uns drin gewesen.“

Eng wurde es gestern beim Limbur-
ger HC nicht. Zwar geriet die Turnge-
meinde früh durch einen Treffer von
Rashel Mahmud (7.) in Rückstand. Jo-
hannes Gans (9.) hatte allerdings
prompt die Antwort für die Gäste pa-
rat. Christian Trump brachte Franken-
thal kurz vor der Pause 2:1 in Führung
(32.). Der Stürmer schied laut Yurtse-
ven mit einer Nackenverletzung spä-

ter ebenso aus wie Jakob Burkhardt,
der einen Zahn verlor, und Volker
Schwindt, der sich am Fuß verletzte.
„Wir waren trotzdem weiter domi-
nant und haben strukturiert gespielt“,
befand Yurtseven. Lauritz Fuchs (55.)
und Johannes Gans (56.) machten mit
einem Doppelschlag alles klar für die
TG, bei der diesmal ob der angespann-
ten Personalsituation Peter Klug aus-
half. „Seine Erfahrung hat uns gehol-
fen“, meinte Yurtseven. Paul Zettler
(61.) sorgte für den Endstand. Bemer-
kenswert: Die TG holte gestern keine
einzige Strafecke heraus, gewann
trotzdem deutlich.

Can Yurtseven zog ein positives Fa-
zit der Vorrunde. Die spielerische Leis-
tung sei immer da gewesen. Zu Beginn
der Runde hätten die Ergebnisse nicht
gestimmt. Der Sieg gestern war jetzt
aber der fünfte in Folge. Damit
schließt die Turngemeinde die Hin-
runde in der Zweiten Bundesliga Süd
mit 16 Zählern auf Rang fünf ab.

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Metzler, Scharfenberger - Beck, Gans,
Henry Zettler, Kohlmann, Becker, Schmietenknop, Reinhard,
Trump, Lauritz Fuchs, Eck, Beringer, Paul Zettler, Volker
Schwindt, Cunningham, Otto
Zehlendorfer Wespen: Martens - Arnold, Briese, Buß,
Fischer, Juhnke, Lehmann, Morgenroth, Müller, Pleß, Sund,
Will, von Karstedt, Frohriep, Stoehr
Tore: 0:1 Buß (5.), 1:1 Otto (19.), 2:1 Gans (52.), 3:1 Cun-
ningham (57.), 3:2 Lehmann (62.) - Kurze Ecken: 6/0 -
keine - Grüne Karten: Volker Schwindt, Lauritz Fuchs -
Frohriep, von Karstedt, Stupp (Trainer) - Gelbe Karte:
Trump - Beste Spieler: Cunningham, Gans, Lauritz Fuchs,
Otto - Buß, Frohriep, Lehmann - Zuschauer: 150 -
Schiedsrichter: Heisig (Mannheim)/Reimann (Hamburg).

Joker Abel und Mayer stechen
GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim hatten am Samstag auf
den eigenen Bahnen einen nahezu
perfekten Nachmittag. Gegen den
PSV Franken Neustadt fuhr das Her-
renteam in der Ersten DCU-Bundes-
liga mit 5918:5694 seinen zweiten
Saisonsieg ein. Dem Konkurrenten
im Kampf um den Klassenerhalt
wurden klar die Grenzen aufgezeigt.
Vor allem auf ihre Joker Markko
Abel und Holger Mayer konnten sich
die Gastgeber verlassen.

TuS-Abteilungsleiter André Maul hat-
te im Vorfeld der Begegnung von ei-
nem Pflichtsieg gegen den Mitaufstei-
ger gesprochen – wenn man in Ge-
rolsheim erstklassig bleiben wolle.
Gesagt, getan. Der eigens für den
Spieltag eingeflogene Este Markko
Abel bildete zusammen mit Maul ein
überragendes Startpaar. Abel und
Maul überrannten die Gäste regel-
recht. „Die beiden haben dem Gegner
kaum Luft zum Atmen gelassen“, sag-
te TuS-Kapitän Christian Mattern.
„Unsere Taktik ist voll aufgegangen.“

Abel, der bereits in der Relegation

KEGELN: Erstligist TuS Gerolsheim weist Mitaufsteiger Franken Neustadt mit 5918:5694 in die Schranken und klettert auf Rang sieben
einen großen Anteil am Aufstieg der
Gerolsheimer in die Erste DCU-Bun-
desliga hatte und nun sein Saisonde-
büt im Team gab, zeigte mit einem Er-
gebnis von 1053 Kegeln seine bislang
beste Punkteausbeute im TuS-Trikot.
Auch André Maul (1032) knackte zum
wiederholten Male in dieser Runde
die 1000-Holzmarke.

Patrick Mohr und der zweite Joker,
Holger Mayer, wussten im Mittelpaar
ebenfalls zu gefallen. Während Mohr
(937) zu Beginn noch etwas Probleme
hatte, sich dann aber Wurf für Wurf
steigerte, schlug Mayer (990) voll ein.
Der für die TuS-Bahnen prädestinier-
te Scherenspezialist, der genau wie
Abel sein Saisondebüt in der Mann-
schaft der Gerolsheimer feierte, er-
zielte mit 664 abgeräumten Kegeln in
die Vollen – nach Maul und Abel die
drittbeste Tageswertung in dieser Ka-
tegorie – ein gutes Ergebnis. „Wir
wussten, dass unser Gegner nicht zu
unterschätzen ist und jederzeit für ei-
ne Überraschung sorgen kann. Umso
wichtiger war es, dass wir unseren
Vorsprung im Mittelabschnitt aus-
bauen konnten“, betonte Mattern.

Der TuS-Kapitän selbst hatte auf
den Schlussbahnen dann etwas zu
kämpfen. Sein Ergebnis von 920 Ke-
geln, die er an diesem fast reibungslos
verlaufenen Samstagnachmittag er-
reichte, genügen seinen eigenen An-
sprüchen nicht. „Bei mir hat heute –
vielleicht wegen des großen Vor-
sprungs – ein wenig die Konzentrati-
on nachgelassen“, erklärte Mattern.
Dafür war Dieter Staab zur Stelle. Mit
986 Holz erfüllte er seinen Part ge-
wohnt souverän und brachte den Sieg
sicher nach Hause.

Erfreulich: Die Ausbeute von 5918
Kegeln markierte eine neue Bestleis-
tung der Gerolsheimer auf den heimi-
schen Bahnen. Außerdem kletterten
die Pfälzer auf den siebten Tabellen-
platz. Grund genug, die kommenden
Aufgaben in der DCU-Bundesliga zu-
versichtlich anzugehen. „Wir müssen
versuchen, diesen Schwung ins
nächste Heimspiel gegen SKK Alt-
München mitzunehmen“, sagte Kapi-
tän Mattern. „Ein Sieg ist zwar keine
Pflicht. Wenn wir aber so spielen wie
in den beiden vergangenen Partien,
bin ich guter Dinge.“ |koep

BILLIGHEIM-INGENHEIM. Der VfR
Frankenthal bleibt vorerst auf dem
letzten Tabellenplatz der Fußball-Be-
zirksliga Vorderpfalz. Nach zuletzt
zwei Siegen verlor die Mannschaft
von Trainer Mohamed El-Haddadi
am Samstag auswärts gegen den TSV
Billigheim-Ingenheim 1:4 (0:1).

Gleich zu Beginn hatten die ersatzge-
schwächten Gäste Pech. VfR-Torwart
David Czerwinski bereitete die Füh-
rung für den TSV vor. „Der Ball ist un-
glücklich versprungen, David hat ihn
dem Gegenspieler aus drei Metern
Entfernung auf den Fuß gespielt“, be-
richtete El-Haddadi, der dem TSV Re-
spekt zollte. „Nach der Leistung, die sie
gegen uns gezeigt haben, wundert es
mich, dass sie so weit hinten stehen.“
Ein Rückfall in alte Gewohnheiten stel-
le die Niederlage für den VfR nicht dar.
„Die Jungs haben den Kampf ange-
nommen, und in der ersten Halbzeit
hatte es auch nicht schlecht ausgese-
hen.“ Nachdem Dominik Amberger
angeschlagen ausgewechselt werden
musste, hätten sich die fehlenden Leis-
tungsträger bemerkbar gemacht. |jal

FUSSBALL
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VfR Frankenthal bleibt
Bezirksliga-Schlusslicht

TSV Eppstein ist chancenlos
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Nichts zu holen gab
es gestern für die A-Klasse-Fußbal-
ler des TSV Eppstein in ihrem Heim-
spiel gegen den aktuellen Tabellen-
vierten ESV Ludwigshafen. Mit der
0:4 (0:2)-Niederlage war die Mann-
schaft von TSV-Trainer Tobias Hin-
kel am Ende sogar noch gut bedient.

Hinkel hatte die Ludwigshafener vor
der Partie als Mannschaft der Stunde
bezeichnet, deren Sturm – vor dem
Spieltag noch der stärkste der Liga –
eine „echte Hausnummer“ sei. Die
Gäste bestätigten die Aussagen des
Eppsteiner Übungsleiters eindrucks-
voll, machten aber auch deutlich, dass
sie noch an ihrer Chancenverwertung
zu arbeiten haben. „Wir hätten ei-
gentlich schon in der ersten Halbzeit
den Sack zumachen müssen“, meinte
ESV-Trainer Bernhard Grätz, der sich
ansonsten erfreut über den „sehr,
sehr guten Weg“, den seine Mann-
schaft momentan beschreite, äußer-
te. Hinkel blies ins gleiche Horn: „Wir
können froh sein, dass wir zur Halb-
zeit nur mit zwei Toren zurücklagen.“

Die Gäste, die in den ersten 45 Mi-
nuten auf dem Platz eine äußerst dis-
ziplinierte Leistung zeigten, hantier-
ten nach einer guten Viertelstunde
überwiegend mit langen Bällen. Eine
Variante, die die deutlich überforder-
te TSV-Abwehr gehörig ins Schwim-
men brachte. So unterschätzte der
Eppsteiner Innenverteidiger Sacha
Kihm den Abschlag von Gäste-Tor-
wart Peter Provo völlig; Hasan Yüceer
und Sturmkollege Kevin Müller zele-
brierten einen Doppelpass und
schlossen den Angriff schließlich zur
1:0-Führung des ESV ab.

FUSSBALL: A-Klassist muss sich Favorit ESV Ludwigshafen 0:4 geschlagen geben
Elf Minuten später fast das gleiche

Bild: Die TSV-Abwehr verlängerte
den Abschlag von Provo unglücklich
zu Müller, der Mirko Breunich ge-
konnt aussteigen ließ und problemlos
auf 2:0 aus Ludwigshafener Sicht er-
höhte. „Mit den langen Bällen haben
wir schon die ganze Saison über un-
sere Probleme“, sagte Hinkel. „Bei den
ersten beiden Gegentoren standen
wir auch unheimlich hoch. Da hat es
sogar jede AH-Mannschaft gegen uns
leicht, zu treffen.“

Die Probleme mit den langen Bällen
konnten die Platzherren in der zwei-
ten Halbzeit zwar abstellen, mehr
aber auch nicht. Die Gäste bekamen

Zeit und Raum, um munter zu kombi-
nieren. Während Müller (46.) und
Thomas Hilbert (57.) ihre Versuche
jedoch nicht im TSV-Tor unterbrach-
ten, machte es Yüceer erneut besser.
Der ESV-Torjäger hatte nach der se-
henswerten Vorarbeit von Müller al-
lerdings auch leichtes Spiel und
brauchte nur noch zum dritten Gäste-
treffer einzuschieben.

Glück für den ESV, dass Schieds-
richter Andreas Bügel die Nicklichkeit
zwischen Müller und Edgar Barrien-
tos Boldt sowie eine Tätlichkeit von
Tarkan Ülker nicht richtig sah. Über
mindestens einen Platzverweis hät-
ten sich die Gäste nicht beschweren
können. ESV-Spieler Patrick Zuber
war die ganze Aufregung egal. Der lin-
ke Verteidiger schob viel lieber die
Hereingabe des eingewechselten Flo-
rent Hisenaj zum 0:4-Endstand in die
Maschen (75.).

Als Rückschlag wollte Hinkel die
deutliche Niederlage nicht verstan-
den wissen. „Der ESV ist sicherlich ei-
ne Mannschaft, die am Ende der Run-
de unter den ersten drei Teams lan-
den wird. Wir müssen dagegen versu-
chen, die heutigen Negativerlebnisse
nicht mit in die nächsten Partien zu
nehmen“, meinte er. Denn dort war-
teten gleichwertige Gegner.

SO SPIELTEN SIE
TSV Eppstein: Wilhelmy - Sauvage, Breunich, Kihm, Bar-
rientos Boldt - Patrick Maginot (53. Schuppel), Gross -
Vogt, Weiss (67. Dennis Rehmann), Leinweber (46. Domi-
nik Maginot) - Schermer
ESV Ludwigshafen: Provo - Hyseni, Peulecke, Ülker, Zu-
ber - Rossbach, Hilbert (82. Skolut) - Kagitli (56. Kuanga),
Yesil - Müller, Yüceer (72. Hisenaj)
Tore: 0:1 Yüceer (21. ), 0:2 Müller (32.), 0:3 Yüceer (58.),
0:4 Zuber (75.) - Gelbe Karten: Patrick Maginot, Gross,
Breunich - Kagitli - Beste Spieler: Gross - Peulecke,
Provo, Müller, Yüceer - Zuschauer: 50 - Schiedsrichter:
Bügel (Mannheim).

Vogel-Elf gewinnt Kellerduell
VON ANDREAS KREUTZ

FRANKENTHAL. 2:3 (1:1) endete ges-
tern das Kellerduell in der Fußball-
B-Klasse Rhein-Pfalz Nord zwischen
der DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
und der DJK Eppstein II. Für die Gäs-
te war es der erste Saisonsieg. In der
Tabelle überholte die von Florian
Vogel trainierte Elf Schwarz-Weiß.

Gleich die erste Chance der Begeg-
nung ging auf das Konto der Gäste.
Wobei die rund 80 Zuschauer in den
ersten 25 Minuten eine ausgegliche-
ne Partie sahen. Beide Mannschaften
schenkten sich nichts. Die Platzher-
ren versuchten, das Spiel zu machen,
während die Eppsteiner auf lange
Bälle und Konter setzten. So gingen
die Gäste in der 37. Minute auch in
Führung: Dominic Kamkoum schloss
einen schnellen Gegenzug mit dem
0:1 ab. Und das kurz vor der Pause
ausgerechnet in einer Phase, in der
die Gastgeber gerade etwas besser
waren als die Vogel-Elf. Die Schwarz-
Weiß-Anhänger konnten aber kurz
darauf aufatmen. Nachdem er seine
erste Einschussmöglichkeit noch ver-
geben hatte, traf Willi Peschechodow
in der 45. Spielminute mit einem
Flachschuss unhaltbar.

Allerdings währte die Freude der
Gastgeber nicht lange. Schon in der
48. Minute stellte der Eppsteiner
Dietmar Kentnowski den alten Ab-
stand wieder her. Und damit nicht ge-
nug: Gerade einmal sieben Minuten
später nutzte Gästestürmer Evren
Koc den freien Raum, den die
Schwarz-Weißen auf dem Spielfeld
ließen, und traf nach dem langen Pass
eines Mitspielers zum 1:3.

Die Defensive der Gastgeber offen-

SPIEL DES TAGES: Schwarz-Weiß unterliegt in Fußball-B-Klasse DJK Eppstein II 2:3
barte Tempodefizite und Stellungs-
fehler. Und im Aufbauspiel mangelte
es dem Team von Neu-Trainer Wis-
sam Abdul-Ghani an Konzentration,
Ideen und Passgenauigkeit. Von der
Frankenthaler Offensive war über
weite Strecken der zweiten Hälfte
nichts zu sehen. Die Gäste nutzten
diese Räume und konterten mehrfach
schnell und gefährlich. Schwarz-
Weiß konnte sich bei seinem bestens
aufgelegten Schlussmann Marc Rie-
bel bedanken, der seine Farben mehr-
fach mit klasse Paraden im Spiel hielt.
Am Ende aber vergeblich.

In der Schlussviertelstunde riegelte
die zweite Auswahl der DJK Eppstein

mit vereinten Kräften ihr Tor ab, wäh-
rend die Platzherren alles nach vorne
warfen. Mehr als der Treffer in der 90.
Minute durch Matthias Ruff zum 2:3-
Endstand sprang aber nicht mehr her-
aus. Die Frankenthaler blieben ges-
tern vorne zu harmlos, bei den meis-
ten ihrer Angriffe verloren sie den Ball
sogar schon vor dem Sechzehnmeter-
Raum. Das Team von DJK-II-Trainer
Florian Vogel gewann dagegen alle
wichtigen Zweikämpfe und holte ver-
dient den ersten Saisonsieg.

„In der ersten Halbzeit haben wir
unsere Chancen nicht genutzt, und in
der zweiten Hälfte haben wir natür-
lich viel zu wenig gemacht“, befand
denn auch Schwarz-Weiß-Coach Ab-
dul-Ghani. Letztlich seien die Gäste
effektiver und besser eingestellt ge-
wesen, räumte er ein. Der Sieg für
Eppstein gehe in Ordnung.

So sah es auch der Trainer der DJK
Eppstein II. „Wir haben verdient ge-
wonnen, haben es aber unnötig span-
nend gemacht“, sagte Florian Vogel.
Sein Team habe die Möglichkeiten
verpasst, frühzeitig den Sack zuzu-
machen, befand Vogel. „Ich hoffe,
dass der Knoten jetzt geplatzt ist. Für
uns war es enorm wichtig, heute hier
zu gewinnen.“ Für die harte Arbeit
der vergangenen Wochen habe man
sich endlich belohnt.

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Riebel - Kiefel, Swo-
boda, Braun, Ruff, Zajac (60. Döppel), Ly, Heinevetter,
Wenz, Just, Peschechodow
DJK Eppstein II: Eberhard - Kirkic, Gass, Hinkel, Kent-
nowski, Reiß, Moser (65. Arab), Kamkoum (85. Ari), Dum-
petch, Koc (75. Braun), Weber
Tore: 0:1 Kamkoum (37.), 1:1 Peschechodow (45.), 1:2
Kentnowski (48.), 1:3 Koc (55.), 2:3 Ruff (90.) – Beste
Spieler: Hinkel, Kentnowski, Koc - Riebel - Zuschauer:
80 - Schiedsrichter: Stamatios (Mannheim).

Alexander Cunningham (weißes Trikot) bestätigte gegen die Wespen seine aufsteigende Form. Nach einem tollen
Pass von Christian Trump gelang ihm ein Traumtor zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung der TG. FOTO: BOLTE

Der eigens für den Spieltag eingeflogene Este Markko Abel erzielte mit 1053
Holz sein bislang bestes Ergebnis im TuS-Trikot. FOTO: BOLTE

Die überforderte TSV-Elf, hier Pat-
rick Maginot (rechts), konnte froh
sein, dass sie zur Pause nur mit zwei
Toren zurücklag. FOTO: BOLTE

Schwarz-Weiß-Spieler Willi Pesche-
chodow glich zum 1:1 aus. Die Freu-
de der Anhänger der Frankenthaler
währte jedoch nur kurz. FOTO: BOLTE


