
Ein Sieg sollte drin sein
FRANKENTHAL. Zweimal auswärts
gegen noch unbekannte Gegnerin-
nen müssen die Damen der Tisch-
tennisfreunde (TTF) Frankenthal
am Doppelspieltag in der Dritten
Bundesliga antreten. Die Franken-
thalerinnen treffen mit der TTG Sü-
ßen und dem VfL Sindelfingen auf
zwei Teams aus dem Stuttgarter
Raum, die aus der Regionalliga Süd
in die neu eingeführte Dritte Liga
aufgestiegen sind.

Frankenthal hat nach der überra-
schend deutlichen Heimniederlage
vor zwei Wochen gegen den ESV Weil
(1:6) nun 5:3 Punkte. Heute, 18 Uhr,
bei der TTG Süßen (4:4 Punkte) und
morgen, 14 Uhr, beim Tabellenvor-
letzten VfL Sindelfingen (1:7) treffen
die TTF-Damen auf gleichwertige
Gegner. Nach dem Dämpfer gegen
Weil soll wieder gepunktet werden.

„Beide Spiele am Wochenende kön-
nen eng ausgehen. Von der Tendenz
her rechne ich eher in Sindelfingen
mit einem Sieg. In Süßen wird es
schwer werden“, sagt Trainer Ralf
Weber. Mit Edina Toth und Celine
Gruber treten bei Süßen zwei starke
Abwehrspielerinnen im oberen Paar-
kreuz an, die auch ein starkes Doppel
bilden. Erfreulich ist, dass Ralf Weber
auch im fünften und sechsten Saison-
spiel mit der gewohnten Aufstellung

TISCHTENNIS: TTF-Drittliga-Damen gehen zuversichtlich an Auswärtsaufgaben

antreten kann: Julia Lutz, Sonja Buse-
mann, Yuliya Simeonova-Schaar und
Elisabeth Bittner.

Mit viel Selbstvertrauen dürfte
Sonja Busemann an die Platten gehen.
Sie schaffte mit ihrem neunten Platz
beim Top-48-Bundesranglistentur-
nier in Bayreuth die Qualifikation für
die Deutschen Einzelmeisterschaften
in Chemnitz. Im entscheidenden Plat-

zierungsspiel gewann sie gegen Ju-
gendnationalspielerin Anja Schuh
(SV Böblingen) sensationell mit 4:0
Sätzen. „Sonja hat positiv überrascht
und befreit aufgespielt. Die Qualifika-
tion für die Deutsche Meisterschaft
ist ein Riesenerfolg, mit dem wir
nicht unbedingt gerechnet haben“,
sagt Ralf Weber, der Busemann als
Verbandstrainer betreute. (abw)

Endlich Rückenwind
FRANKENTHAL. Mit einem 2:0 gegen
den VfB Bodenheim konnte der VfR
Frankenthal seine lange Durststre-
cke in der Fußball-Landesliga been-
den. Mit diesem Erfolg im Rücken
will der Tabellenzehnte morgen, 15
Uhr, beim SVW Mainz (6.) erneut
punkten.

Die Erleichterung bei den Spielern
und Trainer Jürgen Klotz ist groß,
auch wenn die Leistung gegen Boden-
heim noch Luft nach oben lässt. „Es
gibt natürlich nichts zu feiern. Dafür
sind wir von unserem Ziel zu weit
entfernt. Aber es war trotzdem er-
leichternd und extrem wichtig, wie-
der ein positives Erlebnis zu haben,
wenn es am Ende auch etwas glück-
lich war“, sagt Jürgen Klotz.

Nach zwei Pfostenschüssen in der
ersten Hälfte habe sich der Druck
schon bemerkbar gemacht. „Es sah so
aus, als ob es so weitergehen würde
wie bisher, und nach der ersten hal-
ben Stunde haben wir etwas ver-

FUSSBALL: Landesligist VfR will sich nach oben orientieren
krampft gespielt. Im Gegensatz zu un-
seren Auftritten etwa in Ludwigsha-
fen hätten wir uns gegen Bodenheim
über ein Unentschieden nicht be-
schweren dürfen“, räumt Klotz ein.
Doch diesmal war das Glück eben auf
Seiten der Frankenthaler, die jetzt
hoffen, bis zur Winterpause eine po-
sitive Serie starten zu können.

Der Rückstand auf Mainz beträgt
nur drei Punkte. Klotz hat aber Re-
spekt vor dem SVW: „Die werden
nach ihrer jüngsten Serie Sicherheit
haben. Wenn es sein muss, werden
wir uns auch mit einem Punkt zufrie-
den geben.“

Bis zur Winterpause muss Franken-
thal wohl auf Dennis Weber verzich-
ten, dem eine Mandeloperation be-
vorsteht. „Ansonsten sind alle fit. Ich
bin mit dem Training weiterhin sehr
zufrieden, und unsere Defensive
funktioniert immer besser. Wir wer-
den unser Spiel durchziehen und auf
das Beste hoffen“, sagt Klotz.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0 VfR (jal)
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GEROLSHEIM. Für den Kegel-Bun-
desligisten TuS Gerolsheim geht die
Punktejagd heute um 13 Uhr auf den
heimischen Bahnen gegen Damm-
Aschaffenburg weiter. Mit den Gästen
haben sich die Gerolsheimer schon
häufiger packende Duelle geliefert.
TuS-Kapitän Uwe Köhler: „In dieser
Saison ist Aschaffenburg schwer aus-
zurechnen. Wenn sie komplett sind,
werden wir ein 5850er-Ergebnis brau-
chen. Es wird auf jeden Fall wieder
spannend.“ Ob es für das TuS-Sextett
zum Erfolg reicht, hängt sehr wahr-
scheinlich von der Tagesform ab und
welche Formation mit Mannschafts-
kapitän Uwe Köhler auf die Bahnen
geht. Außer Holger Mayer stehen alle
Kegler zur Verfügung. Martin Rinnert
dürfte zu seinem ersten Einsatz kom-
men und das Team sicher verstärken.
Wenn bei allen der Knoten platzt, ist
ein Ergebnis im 5900-Kegel-Bereich
möglich. Die Vorsaison beendete
Aschaffenburg auf Rang sechs. Mit
Trainer Rainer Aulbach haben die
Gäste einen neuen Trainer, der einen
Platz im Mittelfeld anstrebt. Bisher
rangiert das Team mit nur zwei Nie-
derlagen auf Platz sechs. Gerolsheim
ist mit 2:6 Zählern Zehnter. (edk)

Kegeln: TuS-Damen streben
die nächsten zwei Punkte an
GEROLSHEIM. Dass die Kegel-Damen
des TuS Gerolsheim nach fünf Spielta-
gen auf Platz drei der Bundesliga lie-
gen, hätte im Umfeld des Aufsteigers
niemand für möglich gehalten. Doch
die Mannschaft will die Konzentration
nicht verlieren, denn jetzt geht es bald
gegen die Teams, die um den Meister-
titel kämpfen. Da der TuS hier nur mit
einer geringen Ausbeute rechnet, soll
vorher fleißig gepunktet werden. Das
ist bisher optimal gelungen. Morgen,
13 Uhr, soll im Heimspiel gegen Rot-
Weiß Walldorf (6.) noch einmal nach-
gelegt werden. „Wir kennen dasTeam.
Die Bilanz zwischen uns beiden ist
eher ausgeglichen“, sagt Mann-
schaftsführerin Tina Wagner. „Das
wird kein Selbstläufer. Walldorf hat
durchaus sehr starke Spielerinnen.
Doch darüber wollen wir uns keine
Gedanken machen. Wir wollen uns
voll und ganz auf uns konzentrieren
und unser eigenes Spiel machen“, be-
tont die TuS-Kapitänin. Der TuS Ge-
rolsheim spielt mit Tina Wagner, San-
dra Matheis, Franziska Beutel, Dana
Schmitt, Susanne Keppler und Micha-
ela Biebinger. (frh)

Handball: Eppstein-Maxdorf II
holt morgen nach
FRANKENTHAL. Während sich die
meisten Handball-Mannschaften be-
reits in der Herbstpause befinden,
holt die HSG Eppstein-Maxdorf II in
der B-Klasse ihr Auswärtsspiel vom
zweiten Spieltag bei der SG Assel-
heim-Kindenheim nach. Während die
HSG als einzige Mannschaft noch oh-
ne Punkte (0:6) ganz am Ende steht,
dürfen sich die Gastgeber als Tabel-
lenzweiter (6:0) berechtigte Hoffnun-
gen auf den direkten Wiederaufstieg
in die A-Klasse machen. HSG-Spieler-
trainer Denis Schulze wird seine
Mannschaft verletzungsbedingt ledig-
lich von der Bank aus unterstützen
können. Er hofft, dass es seinem Team
gelingt, den Kampfgeist aus dem Der-
by gegen den HSC Frankenthal mitzu-
nehmen, denn da gelang es, einen
Zehn-Tore-Rückstand aufzuholen –
auch wenn am Ende knapp verloren
wurde. „Wir hoffen, dass wir unter-
schätzt werden. Wir wollen die ersten
Punkte“, so Schulze (Sonntag, 17 Uhr,
IGS-Halle, Grünstadt). (mzn)

Handball: HSG-B-Jugend
jubelt vor der Herbstpause
FREINSHEIM. Mit einer famosen Leis-
tung verabschiedete sich die männli-
che Handball-B-Jugend der HSG Eck-
bachtal in die Herbstpause. Am Don-
nerstagabend bezwang der Pfalzligist
die JSG Wörth/Hagenbach mit 38:35
(20:17). Das Team lag nur zu Beginn
beim 0:1 in Rückstand. Ansonsten
kontrollierten die Eckbachtaler das
Geschehen. In der Regel führte die
HSG mit zwei Toren. Lediglich beim
9:8 waren die Gäste mal bis auf einen
Treffer herangekommen. Doch die
Hausherren erhöhten nun das Tempo
noch etwas, und auch die Abwehrleis-
tung ließ kaum Zweifel am Heimsieg
aufkommen. Als der Pausenvor-
sprung (20:17) nach dem Seitenwech-
sel rasch auf sieben Tore anwuchs
(27:20), war die Vorentscheidung ge-
fallen. Allerdings schlichen sich nun
ein paar Fehler ins Eckbachtaler Spiel
ein, sodass die Gäste über 30:24 auf
30:28 verkürzen konnten. Doch die
HSG fing sich wieder. Auch auf dieTor-
hüter Florian Kroh und Wulf Inger-
mann warVerlass.Trainer Karl-Johann
Steiner: „Ich ziehe meinen Hut vor den
Jungs. Vor allem auch vor denen, die
nicht zum Einsatz kamen. Alle stellten
sich in den Dienst der Mannschaft.“
Mit 4:4 Punkten belegt dasTeam einen
guten Mittelfeldplatz. (mzn)

Kegeln: Köhler freut
sich auf Aschaffenburg

Mehr Konzentration
FRANKENTHAL. Den Tabellenletzten
FG Mutterstadt II empfängt die DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal heute um
16 Uhr in der Fußball-A-Klasse. „Alles
andere als ein Sieg wäre eine Enttäu-
schung“, setzt DJK-Trainer Marcel Bi-
rich vor der Partie klare Eckpfeiler.

Wenn die Kontrahenten derzeit
auch sechs Punkte auseinander liegen
– die DJK mit neun auf Platz 13, Mut-
terstadt mit drei auf Rang 16 –, so
zeigt ein Blick auf das Torverhältnis,
dass die Schwarz-Weißen aus den

FUSSBALL: Schwarz-Weiß erwartet das Schlusslicht
bisher zehn Spielen aus einer etwa
ähnlichen Leistung einfach mehr Ka-
pital geschlagen haben. Es treffen die
beiden offensivschwächsten Teams
(DJK zwölf Treffer, Mutterstadt neun)
aufeinander. Um erfolgreich zu sein,
müsse seine Mannschaft konzentrier-
ter auftreten als beim 2:4 beim VfR
Frankenthal II, warnt Birich. Bitter:
Michael Ruff erlitt im Spiel beim VfR II
einen Kreuzbandriss. Dafür ist Mat-
thias Just wieder einsatzfähig.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 DJK SW (nt)

„Wir sind vorgewarnt“
DIRMSTEIN. Kann der TuS Dirmstein
eine weitere Heimniederlage wie
zuletzt gegen Schlusslicht Hert-
lingshausen verhindern? Morgen,
15 Uhr, heißt der Gegner in der Fuß-
ball-A-Klasse VfR Frankenthal II, der
nicht gut in die Saison gestartet ist,
nun aber in der Liga und im Kreispo-
kal Selbstbewusstsein getankt hat.

Dirmstein geht mit der Hypothek ei-
nes 0:1 aus dem letzten Heimspiel ge-
gen den damals Letzten TuS Hert-
lingshausen in diese Begegnung, will
sich nun daheim rehabilitieren. Dirm-
stein (22 Punkte) braucht den Sieg,
um am Spitzenduo Ruchheim (25)
und Eisenberg (28) dranzubleiben.

Bei Croatia Ludwigshafen habe die
Mannschaft nur phasenweise guten
Fußball gezeigt, war TuS-Trainer To-
bias Hoffmann in der Vorwoche trotz
des Siegs mit der Leistung seiner
Dirmsteiner nicht ganz zufrieden. Für
ihn persönlich ist die Begegnung mit
dem VfR II zudem eine besondere,
schließlich trainierte er das Gäste-
team in der vergangenen Saison. Mit
Dominik Groß steht zudem ein Ex-
VfR-II-Spieler der Vorsaison im Kader
der Dirmsteiner. Dass der VfR II gera-
de ein wenig in Schwung gekommen

SPIEL DES TAGES: Dirmstein darf im Heimspiel gegen VfR II nicht erneut stolpern

ist, komme ein wenig ungelegen, gibt
Hoffmann zu. Allerdings sei ihm
schon klar gewesen, dass der VfR II
nicht so schlecht sei, wie es zu Beginn
der Saison das Tabellenbild ausge-
wiesen habe. „Wir sind durch das
Spiel gegen Hertlingshausen vorge-
warnt“, sagt Hoffmann, der „volle
Konzentration und Einsatzbereit-
schaft“ anmahnt. Die drei Punkte sol-
len in Dirmstein bleiben. Der Regen
habe den Dirmsteiner Platz inzwi-
schen aufgeweicht, so Hoffmann, der
hofft, dass das Wetter nun hält.

Auf gute Platzverhältnisse hofft
auch VfR-II-Trainer Thomas Seiden-
spinner, der inzwischen besser ge-
launt ist als noch vor wenigen Spielta-
gen. Dass die Dirmsteiner auf eige-

nem Platz schwächeln, hat er natür-
lich registriert. Zwei Siege in der Liga,
am Mittwoch ein Erfolg im Kreispokal
gegen Obersülzen, das gibt den Gäs-
ten Selbstvertrauen. Dass morgen
weniger Spieler aus der ersten Mann-
schaft im Team stehen werden, sei
nicht schlimm. Nico Brust und Toni
Costa könnten die Lücken gut füllen.
Respekt hat er aber vor dem Dirmstei-
ner Team, das er vom „Kaliber her
ähnlich stark wie Obersülzen“ ein-
schätzt. „Wenn es gut läuft, dann kön-
nen wir was mitnehmen“, meint Sei-
denspinner. Noch wichtiger stuft er
allerdings die danach folgenden Spie-
le ein – gegen Gegner, die auf Augen-
höhe mit dem VfR II agierten. (nt)

A-KLASSE-TIPPS
— Hoffmann – Seidenspinner

2:0 TuS Dirmstein – VfR FT II 0:1
1:0 DJK SW FT – FG Mutterstadt 2:1
2:2 Schauernheim – Eisenberg 1:3
2:1 Hertlingshausen – Croatia LU 2:2
1:1 Ruchheim – Alemannia Maudach 5:2
1:2 Weisenheim – Obersülzen 1:1
2:1 Arminia LU II – Leiningerland 2:1
1:1 Freinsheim – Friesenheim 2:2

RHEINPFALZ-TIPP
— TuS Dirmstein – VfR Frankenthal II 2:1

FRANKENTHAL. Mit der DJK Eppstein
und der SG Steinfeld/Schweighofen
treffen morgen um 15 Uhr in der
Fußball-Bezirksliga Tabellennach-
barn aufeinander. Bei einer weite-
ren Niederlage könnte die DJK in der
Tabelle erneut abrutschen.

Die Gäste (18 Punkte) stehen nach elf
Spielen zwei Zähler besser da als die
DJK (16) und mit Rang sechs direkt
vor den Gastgebern. In der Vorwoche
sah das Bild noch anders aus, doch
nach der 1:5-DJK-Niederlage in See-
bach und dem SG-Sieg gegen Queich-
hambach tauschten sie ihre Plätze.
Sowohl Steinfeld/Schweighofen (20)
als auch Eppstein (22) haben für
Mannschaften im vorderen Mittelfeld
schon reichlich Gegentore kassiert.

Dort setzt auch die Kritik von DJK-
Trainer Uwe Naßhan an. Sein Team
sei in der Defensive häufig zu unkon-
zentriert. „Da stellen wir uns manch-
mal an wie eine Jugendmannschaft.“
Seine Spieler würden auf dem Feld zu
wenig miteinander kommunizieren,
hat der Trainer festgestellt. „Manch-
mal sind wir zu naiv für diese Liga.“
Vor dem Spiel gegen Seebach habe er
vor Dominik Euler und Pascal Beyer
gewarnt – „und dann haben diese bei-
den Stürmer alle fünf Treffer geschos-
sen“, ärgert sich Naßhan.

Doch er wolle die Leistung seiner
Mannschaft auch nicht zu schlecht re-
den. „Wir haben vor der Saison nur
Spieler aus unterklassigen Ligen ge-
holt, wollen diese bei uns weiterent-
wickeln. Das braucht Zeit. Zudem ha-
ben wir fünf verletzte Stammspieler,
das verkraftet kaum eine Mannschaft
auf Dauer.“ Zumindest kehren Okan
Arslan und Denis Zalko am Sonntag
ins Team zurück.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2 (nt)

FUSSBALL
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DJK Eppstein möchte
nicht mehr naiv sein
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Sonja Busemann hat sich gerade für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert
und daher sehr viel Selbstvertrauen. FOTO: BOLTE

Tobias
Hoffmann

Thomas Sei-
denspinner
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 Musicals
29.10./13.11./03.12./10.12.  Kirrwiller  ROYAL PALACE ................................ 79,–
09.11./07.12./28.12./25.01. Bochum   STARLIGHT-EXPRESS .................... ab 99,–
30.11./14.12./28.12./18.01. Stuttgart   TARZAN / CHICAGO..................... ab 95,–
17.01./18.01./07.02./08.02. Ffm./MA  HOLIDAY ON ICE........................... ab 49,–
                                           .....und viele weitere Musicaltermine in 2015 !

 Weihnachtsmärkte Sa./So.
08.11./15.11/22.11. Roppenheim/Elsaß Outlet-Shopping .............. 24,–
08.11./15.11/22.11. Wertheim Village Outlet-Shopping ................. 24,–
28.11./06.12. Adler-Modemarkt Haibach inkl. Essen ........... 28,–
29.11./06.12./13.12./20.12. Nürnberg ............................................................ 32,–
29.11./06.12./13.12. Stuttgart .............................................................. 26,–
29.11./06.12./13.12. Ludwigsburg....................................................... 26,–
29.11./06.12./13.12. Freiburg .............................................................. 26,–
29.11./06.12./13.12. Aachen Lindt & Sprüngli ................................... 32,–
30.11./06.12./07.12./13.12. Straßburg ............................................................ 28,–
30.11./06.12./07.12./14.12. Rothenburg o.d.T. .............................................. 24,–
30.11./07.12. Bad Wimpfen ..................................................... 22,–
06.12./13.12./20.12. Köln ..................................................................... 28,–
06.12. Michelstadt/Nikolauskonzert inkl. Essen ....... 59,–
07.12./13.12./21.12. Colmar ................................................................ 29,–
07.12./14.12. Deidesheim ........................................................ 22,–
07.12./20.12. Basel/Längste Weihnachtsstraße .................... 29,–
14.12./21.12. Gengenbach/Adventskalenderhaus ................ 24,–

 Weihnachtsmärkte Mo.-Fr.
01.12./08.12./15.12. Köln ..................................................................... 22,–
02.12./09.12./16.12. Stuttgart .............................................................. 20,–
03.12./10.12./17.12. Rothenburg o.d.T. .............................................. 20,–
04.12./11.12./18.12. Straßburg ............................................................ 22,–
04.12./11.12./18.12. Basel/Längste Weihnachtsstraße .................... 26,–
05.12./12.12./19.12. Nürnberg. ........................................................... 26,–

Viele weitere Ziele im Winterkatalog 14/15 !
+ Herbst - und Frühlingsreisen
+ Adventsreisen
+ Weihnachts- und Silvesterreisen
Einfach und kostenlos anfordern !

Zustiegsstellen in Ihrer Nähe !

Tel.: 06255/96810 - 06251/70 56 541
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www.Schmidt-Bustouristik.com

In den Weinäckern 11 · 69168 Wiesloch
Tel. (0 62 22) 9 23 00 · www.weckesser.de

PREISVORTEILE 
VON 30 – 50 % 

DURCH GROSSEINKAUF

WER ZUERST KOMMT,
HAT NOCH DIE GROSSE 

AUSWAHL

SONDERFLÄCHE POLSTER
500 QM

Geld sparen,  
frühzeitig entscheiden
Verheiratet, mit oder ohne 
Kinder, allein stehend, mit 
nicht ehelichem Lebens-
partner: 

„Das aktuelle Erbrecht“ 
klärt typische rechtliche 
Fragen und zeigt wichtige 
Handlungsmöglichkeiten.

Erhältlich in Ihrer  
Buchhandlung.

ISBN 978-3-8029-3499-5        
nur 9,95 EUR www.WALHALLA.de

Digitalen Nachlass  

wirksam auflösen


