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Robin Wangers Tor zeigt Wirkung
VON PHILIPP KOEHL

DIRMSTEIN. Dem SC Bobenheim-
Roxheim ist in der Fußball-A-Klasse
am Wochenende eine Überra-
schung gelungen: Der Aufsteiger ge-
wann durch ein Tor von Robin Wan-
ger 1:0 (1:0) beim TuS Dirmstein und
sammelte drei wichtige Punkte im
Kampf um den Verbleib in der A-
Klasse. Die Gäste verbesserten sich
auf Rang zehn der Tabelle. Der TuS
Dirmstein ist Siebter.

„Ich sage das sehr ungern, aber es ist
sehr schade, dass wir von Anfang an
gegen zwölf Mann gespielt haben.
Und ich meine damit nicht den
Wind“, ließ TuS-Trainer Kai Schäfer
kein gutes Haar am Unparteiischen.
Sein Trainerkollege Stephan Szymc-
zak konnte dagegen „keine gravieren-
den Fehlentscheidungen“ beim
Schiedsrichter erkennen und freute
sich viel mehr über den „vor allem aus
kämpferischer Sicht verdienten Aus-
wärtssieg“.

Dirmstein, das schon ab der 39. Mi-
nute verletzungsbedingt auf seinen
Stamm-Torwart Michael Zoll verzich-
ten musste, tat sich gegen die gut or-
ganisiert stehenden Gäste schwer.
Gerade als die Platzherren ihre opti-
sche Überlegenheit in Chancen um-
setzen konnten – Sascha Schütz (27.),
Max Sembritzki (29.) und Lampros
Kafkas (33.) besaßen gute Einschuss-
möglichkeiten –, schlug Bobenheim-
Roxheim eiskalt zu: Der äußerst wen-
dige und sehr ballsichere Denis Rein-
wald setzte sich im Mittelfeld clever
durch, passte raus auf Robin Wanger,
der den erst wenige Minuten zuvor
ins TuS-Tor gekommene Oguzhan Ak-
kus zur Führung (41.) überwand. Ein
Treffer, der Wirkung zeigte.

Zwar agierten die Gastgeber nach
dem Wiederanpfiff sichtlich offensi-

FUSSBALL:1:0-Erfolg bei TuS Dirmstein lässt SC Bobenheim-Roxheim in der Tabelle klettern – TuS-Trainer Schäfer kritisiert Schiedsrichter

ver, mehr Durchschlagskraft kam da-
bei aber nicht rum. Die Versuche von
Schütz waren kein Problem für SC-
Torwart Dennis Stockmann. Auch den
Schuss von Peter Tielmann konnte
der Schlussmann abwehren.

Und die Gäste? Die hätten mit et-
was mehr Kaltschnäuzigkeit von Ma-
sen Shanab (62.) schon früh für die
Vorentscheidung sorgen können.
„Wir hatten in der zweiten Halbzeit
ein paar zwei auf eins oder drei auf
zwei Situation gehabt. Spielen wir die
konsequenter, machen wir hier den

Sack früher zu“, befand Szymczak
und fand doch noch ein kleines Haar
in der ansonsten aus Gästesicht so gut
schmeckenden Suppe. Zu Recht, denn
diese Fahrlässigkeit hätte sich fast
noch gerächt. Der Schuss von Dirm-
steins Stoßstürmer Kafkas strich nur
knapp am Pfosten vorbei (81.). Auch
der Freistoß von Sembritzki verfehlte
das SC-Gehäuse nur um wenige Zen-
timeter (82.).

„Die Luft ist bei uns raus. Die vielen
Kleinigkeiten, die wir die Saison über
noch auffangen konnten, können wir

jetzt nicht mehr kompensieren“, ge-
stand Schäfer nach dem ersten Frust
ein. Seine Mannschaft dümpelt nach
lediglich drei Punkten aus den ver-
gangenen fünf Spielen im Niemands-
land der Tabelle herum.

Beim Sportclub sah die Laune dage-
gen naturgemäß besser aus. „Wir ha-
ben die gute zweite Halbzeit aus dem
Spiel gegen Grünstadt auf diese Partie
übertragen können“, meinte Szym-
czak erfreut und ergänzte: „Man hat
gesehen, dass wir nur durch Kampf
Punkte in der A-Klasse holen kön-

nen.“ Der Sprung auf den zehnten Ta-
bellenplatz ist der verdiente Lohn.

SO SPIELTEN SIE
TuS Drimstein: Zoll (39. Akkus) – Kroehnert, Hoffmann,
Rwil (80. Otta), Schneider – Gross, Sembritzki – Metzinger
(80. Stiens), Tielmann, Schütz – Kafkas
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann – Woegerbauer,
Storzum (67. Einsiedel-Dittrich), Schmitt, Ofenloch –
Amann, Skowron – Seif (81. Nico Wanger), Robin Wanger
(87. Moske) – Reinwald, Shanab
Tor: 0:1 Robin Wanger (41.) – Gelbe Karten: Hoff-
mann, Gross, Sembritzki, Rwil – Woegerbauer, Reinwald,
Nico Wanger, Einsiedel-Dittrich – Beste Spieler: Hoff-
mann, Schütz – Stockmann, Amann, Reinwald – Zu-
schauer: 80 – Schiedsrichter: Burdack (Alzey).
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FRANKENTHAL. Die in der Fußball-
Verbandsliga noch punktlosen A-Ju-
nioren des VfR Frankenthal haben am
Freitag zu Hause zwar auch gegen den
TuS Marienborn verloren, aber beim
1:4 (0:1) ihre beste Saisonleistung ge-
zeigt. „Ein Unentschieden wäre ver-
dient gewesen. Zur Halbzeit hätte es
auch 3:1 stehen können“, meinte VfR-
Trainer Jürgen Weyrauch. Sein Team
habe es dem Tabellendritten mit einer
hoch stehenden Vierer-Abwehrkette
schwer gemacht. Das Gegentor in der
23. Minute sei aus einer Abseitspositi-
on heraus gefallen. Niklas Raisig glich
per Fernschuss aus (48.). Als der auf
der Sechser-Position starke Dominik
Amberger wegen einer Prellung eine
Auszeit benötigte, fielen kurz hinter-
einander die nächsten beiden Gegen-
tore. „Dann war die Luft leider raus“,
sagte Weyrauch. Am Samstag, 18 Uhr,
ist der VfR beim Zwölften TSG Kaisers-
lautern zu Gast. (gnk)

Fußball: VT kassiert vier
Tore nach Standards
LEISTADT. Die Frauen der VT Fran-
kenthal haben am Sonntag in der Be-
zirksliga beim FC Leistadt eine 3:6
(2:3)-Niederlage hinnehmen müssen.
Trainer Timo Schlüter, der das Team
zusammen mit Monika Ernemann be-
treut, war verärgert: „Wir haben uns
selbst geschlagen, der Siegeswille hat
gefehlt. Vier Gegentore sind nach
Standards gefallen und wären ver-
meidbar gewesen.“ In der ersten Hälf-
te konnte der Tabellenachte durch Va-
lerie Wieber (10.) und Daniela Tosic
(28.) zweimal ausgleichen. Auch nach
dem Seitenwechsel kam die VT durch
Tosics zweiten Treffer zum 3:4 heran
(61.), ehe der FC davonzog. Am Sams-
tag, 16 Uhr, will Schlüter gegen den SV
Herxheimweyher eine Reaktion seiner
Mannschaft sehen. (gnk)

Fußball: VfR-A-Jugend
nicht belohnt

Torfestival zum Saisonstart
FRANKENTHAL. Hervorragend ist die
die zweite Herrenmannschaft der
TG Frankenthal in die neue Spielzeit
der Hallenhockey-Oberliga gestar-
tet. Mit 11:7 (8:2) bezwang das Team
am Samstag in der Stadtsporthalle
Am Kanal den Absteiger aus der
Zweiten Hallenhockey-Regionalli-
ga, den HTC Neunkirchen.

„Wir sind gut in die Partie reingekom-
men. Nach dem 2:2 zu Beginn sind
wir dann bis zur Halbzeit auf 8:2 da-
vongezogen, da war die Partie quasi
schon entschieden“, sagte ein zufrie-
dener Christian Richter, der die
Mannschaft betreut, nach der Partie.
Hätte die Turngemeinde in der zwei-
ten Halbzeit das Tempo des ersten
Durchganges beibehalten, Richter ist
davon überzeugt, das Ergebnis wäre
noch höher ausgefallen.

So habe aber seine Mannschaft auf-
grund des deutlichen Vorsprungs ein
wenig zurückgesteckt. Im Umkehr-
schluss habe man so die Gäste dazu
eingeladen, Tore zu schießen. „Aber
insgesamt haben sich bei uns alle
reingehängt, ein guter Auftakt“, be-
fand Richter und war unter dem
Strich zufrieden mit dem Auftreten
seiner Truppe.

Wie erwartet war der noch in der
vergangenen Saison bei den ersten
Herren aktive Benjamin Otto ein Ge-

HALLENHOCKEY: Zweite TG-Herren schlagen Neunkirchen 11:7 – Sieben Otto-Treffer
winn für die Herren II, deren Durch-
schlagskraft in der Offensive mit dem
neuen Akteur deutlich besser ist. Sie-
ben der elf Treffer gingen denn auch
auf das Konto von Otto. Die weiteren
TG-Tore erzielten Manual Eck (2),
Bastian Haber und Christian Richter.

„Wir haben nach kurzer Zeit in der
Defensive die Ordnung verloren und
einige Tore kassiert. Dann ist es gegen
eine so gute Mannschaft wie Franken-
thal schwer, wieder in die Partie zu-
rückzukommen“, zollte der Neunkir-
cher Trainer Jan Doht der Leistung der
TG Respekt.

„Ich hatte mir diesen Auftakt er-
hofft“, sagt Richter. Aber der Über-
gang von Feld zur Halle sei ja immer
ein wenig mit einer Anlaufphase ver-
bunden. Zudem wisse man nicht ge-
nau, wie die Gegner aufgestellt seien.
Zur Tabellenführung hat es allerdings
trotz des Torfestivals nicht gereicht,
da der Dürkheimer HC III mit 19:3 ge-
gen Aufsteiger Neustadt gewann. Die
zweite große Hürde steht den TG-
Herren II am kommenden Samstag
bevor, wenn es zum zweiten Abstei-
ger nach Alzey geht. (nt)

Unentschieden im Spitzenspiel
FRANKENTHAL. Leistungsgerecht 7:7
haben sich am Sonntag die TTF Fran-
kenthal und der FC Queidersbach in
der Damen-Tischtennis-Oberliga
Südwest getrennt. In einer bis zum
Schluss spannenden Partie verpass-
ten die Gastgeber in der Trump-Hal-
le einen Sieg im zweiten Einzel-
durchgang, als sie einige Fünf-Satz-
Niederlagen kassierten. Auf der an-
deren Seite verspielten die Gäste ei-
ne 7:4-Führung.

Dadurch bleiben die TTF-Damen mit
10:2 Punkten weiterhin ungeschla-
gen an der Tabellenspitze. Queiders-
bach bleibt nach drei Spielen mit 5:1
Punkten ein Aufstiegskandidat.
„Queidersbach war der bisher stärks-
te Gegner, deshalb sind wir mit dem
Punkt am Ende zufrieden“, meinte
Mannschaftsführerin Daniela Stauch.

Es sei vorher klar gewesen, dass es
ein enges Spiel werde. „Wir hatten in
den Einzeln unsere Chancen, da ha-
ben Kleinigkeiten gefehlt. Wir hätten
auch gewinnen können.“ Bei den Gäs-
ten spielt nun Yvonne Mayr, die lange
bei den TTF-Damen in der Regionalli-
ga aktiv war.

TISCHTENNIS: Oberliga-Damen der TTF Frankenthal trennen sich 7:7 vom FC Queidersbach – Gastgeber holen 4:7-Rückstand auf – Erste Einzel-Niederlage für Bakaiova
Die Eingangsdoppel und der erste

Einzeldurchgang verliefen ausgegli-
chen. Bakaiova/Leckel gewannen ge-
gen Mayr/Haller souverän in drei Sät-
zen, Scherrer/Stauch hielten gegen
die pfälzischen Ranglistensieger der
letzten Jahre, Elena Süs und Julia Die-
ter, gut mit, unterlagen aber mit 1:3.

In den folgenden Einzeln setzten
sich auf beiden Seiten die Favoritin-
nen durch. TTF-Spitzenspielerin Ta-
tiana Bakaiova ließ Yvonne Mayr
beim 11:6, 11:4, 11:2 keine Chance.
Stauch hatte beim 3:1 gegen Janine
Haller mehr Mühe. Chancenlos war
Sabrina Scherrer gegen Elena Süs
(0:3), während Inessa Leckel gegen
die aktuelle Ranglistensiegerin Julia
Dieter in fünf Sätzen verlor.

Im zweiten Einzeldurchgang ver-
passten die TTF-Damen den mögli-
chen Sieg. Tatiana Bakaiova, Sabrina
Scherrer und Daniela Stauch began-
nen stark und führten in ihren Spielen
jeweils 2:0. Am Ende setzten sich
aber die Gäste durch. Süs brachte Ba-
kaiova die erste Saisonniederlage bei.
Yvonne Mayr behielt im Duell mit
Sabrina Scherrer die Oberhand. Und
Julia Dieter bezwang Daniela Stauch.

Im Einzel der Spitzenspielerinnen
übernahm Elena Süs nach 0:2-Satz-
rückstand die Initiative, gewann den
dritten Satz 11:4 und die Durchgänge
vier und fünf jeweils 11:9. Sabrina
Scherrer hatte am Sonntag nicht ih-
ren besten Tag. Nach der sicheren 2:0-
Satzführung geriet sie gegen Yvonne
Mayr immer mehr unter Druck und
fand nicht mehr zu ihrem Spiel. Ihre
starke Leistung gegen Julia Dieter
konnte auch Daniela Stauch nicht
krönen. Sie verpasste ihre Siegchance
im engen dritten Satz (9:11).

Wichtig war danach der Sieg von
Inessa Leckel. Gegen Nachwuchsspie-
lerin Haller spielte sie ihre Erfahrung
aus und drehte im zweiten Satz einen
3:9-Rückstand noch in ein 12:10. Vor
den Überkreuzspielen lagen die TTF-
Damen mit 4:6 zurück. Nur zwei
Punkte fehlten am Ende Daniela
Stauch, die gegen die klar favorisierte
Elena Süs im fünften Satz bis zum 9:9
mithielt. „Nach dem 9:9 habe ich zwei
blöde Fehler gemacht, das war ärger-
lich“, meinte Stauch.

Queidersbach führte nun schon mit
7:4, für Frankenthal war nur noch ein
Punkt möglich. Dafür mussten aber

alle Einzel gewonnen werden. Da Ta-
tiana Bakaiova und Sabrina Scherrer
gegen Julia Dieter und Janina Haller
sicher gewannen, musste das letzte
Einzel zwischen Inessa Leckel und
Yvonne Mayr entscheiden. Die erfah-
rene TTF-Spielerin gewann den ers-
ten Satz sicher mit 11:4. Danach wur-
de es spannend, Leckel gelangen aber
noch die erforderlichen zwei Satzge-
winne (11:4, 12:10, 11:13, 11:9).

„Yvonne ist eigentlich die stärkere
Spielerin. Ich konnte sie heute gut in
der Mitte halten, auch der Angriff hat
gut funktioniert. Am Ende habe ich
die Nerven behalten. Es ist gut für die
Mannschaft, dass wir so noch einen
Punkt hier behalten haben“, berichte-
te Leckel erfreut, die mit ihren zwei
Einzelsiegen am Ende den Punkt ge-
rettet hat. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal - FC Queidersbach 7:7
Doppel: Scherrer/Stauch - Süs/Dieter 1:3, Bakaiova/Le-
ckel - Mayr/Haller 3:0
Einzel: Bakaiova - Mayr 3:0, Scherrer - Süs 0:3, Stauch
- Haller 3:1, Leckel - Dieter 2:3, Bakaiova - Süs 2:3, Scher-
rer - Mayr 2:3, Stauch - Dieter 2:3, Leckel - Haller 3:0,
Stauch - Süs 2:3, Bakaiova - Dieter 3:0, Scherrer - Haller
3:1, Leckel - Mayr 3:1.

NACHSPIELZEIT: TuS Flomersheim sehnt Pause herbei
VON STEFAN TRESCH

1:2 (0:2) hat Fußball-C-Ligist TuS Flo-
mersheim am Sonntag beim TSV
Carlsberg verloren. Doch nicht nur
das. Die Flomersheimer verloren in
der letzten Minute des Spiels auch
noch ihren Kapitän Tim Völpel durch
eine Rote Karte. Immerhin: Der TuS
hat nun einen Nationaltrainer an der
Linie stehen, und das wird so bleiben.
Torben Meyer übernimmt den Neu-
aufbau der U21-Nationalmannschaf-
ten der Gehörlosen (wir berichteten).
„Mehr Glamour geht nicht beim TuS“,
meint Meyer etwas ironisch.

Die Rote Karte in der 89. Minute der
Partie gegen Carlsberg ärgert ihn
mehr als die Niederlage. Denn sie ver-
schärft die personelle Situation bei
den Flomersheimern weiter. Und sie
kam seiner Meinung nach durch die
Unsportlichkeit des Carlsberger Trai-
ners zustande, der einen Ball, der ins
Seitenaus gegangen war, nicht her-
ausrücken wollte. Der Flomershei-
mer Kapitän habe ihn zwar ein wenig
angerempelt, räumt Meyer ein, doch
der TSV-Trainer sei dann doch sehr
theatralisch zu Boden gegangen.

„Wir waren nur mit zwölf Spielern
in Carlsberg. Schon nach zwölf Minu-
ten mussten wir Benjamin Beil, der
sich an der Schulter verletzt hatte,
durch unseren einzigen Auswechsel-

spieler Georg Höss ersetzen.“ Mit To-
bias Groh habe ein Torwart die kom-
pletten 90 Minuten im Feld bestrit-
ten. „Keine idealen Voraussetzungen.
Wir hätten das Spiel auch absagen
können, das wollten wir aber nicht.“

Zu allem Überfluss habe der TuS
dann noch quasi mit dem ersten Tor-
schuss der Carlsberger den ersten Ge-
gentreffer in der dritten Spielminute
kassiert. Zur Halbzeit stand es 2:0 für
die Gastgeber. „Nach dem Wechsel
haben wir aber wesentlich struktu-
rierter gespielt, waren besser und ha-
ben noch einmal alles versucht.“
Doch zu mehr als dem Anschlusstref-
fer durch Tim Völpel (59.) reichte es
nicht. „Insgesamt kann ich der Mann-
schaft keinen Vorwurf machen. Sie
hat unter den gegebenen Vorausset-
zungen ordentlich gespielt.“

Der Zug nach oben sei seit einiger
Zeit abgefahren, dafür seien der VfR
Grünstadt III mit derzeit 42 Punkten
und der MTSV Beindersheim mit 35
Punkten bei zwei Spielen weniger zu
dominant. Der TuS steht mit 20 Punk-
ten im Mittelfeld auf Rang neun. „Wir
müssen nun schauen, dass wir or-
dentlich in die Winterpause kommen.
Die Zielsetzung für die restlichen
Spiele der Saison in 2016 wird lauten,
noch ein, zwei Plätze zu klettern.“ Da
müsse er aber schauen, welche Spie-
ler zur Verfügung stünden. (nt)

Zug nach oben weg
GRÜNSTADT. Bei der DCU-Landesju-
gendrunde in Grünstadt hat Nach-
wunchskegler Marvin Biebinger vom
TuS Gerolsheim mit 419 Kegeln auch
den dritten Spieltag der U-14-Kon-
kurrenz gewonnen. Sein Vereinskol-
lege Tobias Bethger (U 18) wurde mit
einem Resultat von 453 Kegeln Zwei-
ter. Auch die restlichen TuS-Nach-
wuchskegler erzielten gute Ergebnis-
se. In der Klasse U 18 weiblich wurde
Laura Nickel mit 287 Kegeln Sechste
und Sophie Czechak (271) Siebte. Tim
Wagner wurde in der Klasse U 10 mit
436 Kegeln Dritter. (edk)
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Marvin Biebinger zum
dritten Mal Tagessieger

RAMSTEIN-MIESENBACH. Die VT
Frankenthal ist bei der Fritz-Walter-
Gala in Ramstein-Miesenbach mit
dem Fritz-Walter-Preis 2015 ausge-
zeichnet worden. Der Preis wird jähr-
lich von der Fritz-Walter-Stiftung ver-
geben. In diesem Jahr wurden Verei-
ne geehrt, die sich durch ihre heraus-
ragende Flüchtlingsarbeit auszeich-
neten und über den Sport den Weg
zur Integration ebnen. (rhp)

FRITZ-WALTER-PREIS
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VT Frankenthal
ausgezeichnet
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Ausgespielt: SC-Stürmer Denis Reinwald (rotes Trikot) umkurvt Florian Schneider (TuS Dirmstein). FOTO: BOLTE

TG-Spieler Luca Frank (vorne) lässt
seinen Gegner stehen. FOTO: BOLTE

Souverän im Doppel: Inessa Leckel (links) und Tatiana Bakaiova. FOTO: BOLTE

Zur Tabellenführung reicht
das Resultat nicht, da
Dürkheim III höher gewann.


