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VfR Sechster in Fair-Play-Statistik
VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Ob es nötig ist, bei
Vorbereitungsspielen ein Schieds-
richter-Trio anzusetzen, darüber ist
bei der Rückrundenbesprechung
der Fußball-Landesliga Ost in Lud-
wigshafen kontrovers diskutiert
worden. Viele Vereinsvertreter spra-
chen sich dafür aus, bei solchen Par-
tien auf Assistenten zu verzichten.

Wenn demnächst wieder Testspiele
anstehen, haben etliche Landesligis-
ten ein Problem. Von den Zuschauern
wird in der Regel kein Eintrittsgeld er-
hoben, zumal deren Anzahl gerade in
den Wintermonaten doch überschau-
bar ist. Auf der anderen Seite kom-
men ein Schiedsrichter und zwei As-
sistenten, was den finanziellen Auf-
wand für die Clubs in die Höhe treibt.
„Diese Kosten können wir nicht stem-
men“, sagte beispielsweise Salvatore
Mauro, Spielleiter des VfR Franken-
thal. Kollegen von ihm, wie der Geins-
heimer Reinhard Kästel, sehen das
ähnlich. „Viele Vereine schreiben mir
bei der Anmeldung eines Vorberei-
tungsspiels, dass sie nur einen
Schiedsrichter wollen. Ich gebe den
Wunsch weiter, habe aber keinen Ein-
fluss auf die Entscheidung“, verdeut-
lichte Klassenleiter Peter Schake-
witsch (Carlsberg).

Verbandsschiedsrichter-Obmann
Erhard Blaesy (Niederhausen) habe
entschieden, dass immer dann, wenn
zwei Teams aus Ligen, in denen
Punktspiele im Gespann geleitet wer-
den, bei Tests aufeinandertreffen, drei
Unparteiische angesetzt werden. Der
Grund: So wie die Mannschaften
üben und testen, machen es auch die
Schiedsrichter. „Der junge Assistent
kann in solchen Spielen am besten
lernen. Wenn er das nicht macht und
entscheidet in einem Punktspiel
mangels Praxis falsch, ist die Konse-
quenz oft folgenschwer“, erwiderte
Ralf Vollmar (Großsteinhausen), der
als Schiedsrichter-Vertreter an der
Sitzung teilnahm.

Bemerkenswert moderat: die An-
zahl an Gelben und Roten Karten, die

FUSSBALL: Vereinsvertreter erkennen bei Sitzung Bemühen der Frankenthaler an, die Runde ordnungsgemäß zu Ende zu spielen

verteilt wurden. „Der enorme Rück-
gang der persönlichen Strafen freut
mich sehr“, sagte Schakewitsch. Die
Anzahl der Gelben Karten sank von
677 auf 614, somit um knapp zehn
Prozent. Gar um über 20 Prozent gin-
gen die Platzverweise zurück. Die
Gelb-Roten Karten von 30 auf 23 und
die Roten Karten von 29 auf 22. „Das
muss das Maß für die restlichen Rück-
rundenspiele sein“, betonte der Klas-
senleiter.

Fünfmal wurden Trainer nach „Dis-
kussionen“ mit dem Schiedsrichter
bestraft. Der VfR Frankenthal blieb

ohne Rote Karte und belegt mit 41
Gelben und drei Gelb-Roten Karten
den sechsten Platz in der Fair-Play-Ta-
belle. Auf diese gute Bilanz angespro-
chen, antwortete Mauro ehrlich: „Ich
hätte nichts gegen ein, zwei Rote Kar-
ten, wenn wir dafür ein paar Punkte
auf dem Konto hätten.“

In der Zuschauertabelle, die Scha-
kewitsch nach den Angaben der Un-
parteiischen erstellt hat, rangiert der
VfR mit durchschnittlich 82 Besu-
chern pro Partie auf dem vorletzten
Platz. Nur zur TSG Hechtsheim kamen
weniger Fans (68). Der Durchschnitt

in der Landeliga Ost liegt bei 126 Zu-
schauern.

Bei einem Blick auf die Tabelle sagte
der Staffelleiter, dass es keineswegs
selbstverständlich sei, dass ein
punktloser Tabellenletzter weiter am
Wettbewerb teilnimmt, obwohl die
Lage aussichtslos ist. „Andere Vereine
hätten schon längst abgemeldet“,
meinte Schakewitsch. Der spontane
Beifall von Mauros Spielleiter-Kolle-
gen zeigt, dass die anderen Clubs die
Haltung des VfR anerkennen.

Hans-Joachim Becker, der Spiellei-
ter des SVW Mainz, forderte, den im

Spielplan angegebenen Austragungs-
stätten größere Beachtung zu schen-
ken. „Es ist schlecht, wenn auf der Lis-
te steht, es wird auf einem Rasenplatz
gespielt, man sich die gesamte Woche
darauf vorbereitet. Und wenn man
am Spielort ist, wird einem mitgeteilt,
dass die Begegnung auf Kunstrasen
stattfindet“, sagte Becker. Schake-
witsch bat die Heimvereine, ihm ei-
nen Platzwechsel rechtzeitig anzu-
zeigen, damit er dies dem Gast mittei-
len könne.

Die Idee des Klassenleiters, den
letzten Spieltag auf einen Samstag zu

legen, ließ sich nicht umsetzen. Der
30. Spieltag wird sonntags ausgetra-
gen. Haben zwei Teams mit Auf- und
Abstieg dann nichts mehr zu tun,
können sie ihre Partie gebührenfrei
auf Samstag verschieben.

Die neue Saison beginnt bereits am
31. Juli. Franz-Josef Kolb von der Ge-
schäftsstelle des Südwestdeutschen
Fußball-Verbands informierte dar-
über, dass die Landesligisten schon
am 3. August in den Verbandspokal
eingreifen. Bis Ende August sollen in
diesem Wettbewerb schon vier Run-
den absolviert sein.

Dem Spitzenreiter auf den Fersen
MAXDORF. In der Basketball-Lan-
desliga Rheinhessen-Pfalz hat die
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal
den anfangs starken, gegen Ende
aber zunehmend konfusen TV
Kirchheimbolanden mit
105:77(54:50) bezwungen. Nach ei-
nem schlechten ersten Viertel fing
sich der Favorit. Somit bleibt Tabel-
lenführer 1. FC Kaiserslautern II in
Schlagdistanz.

Es ist ein schmaler Grat zwischen ar-
rogantem und selbstbewusstem Auf-
treten. Die SG zeigte zu Beginn eine
blutleere und fehlerhafte Leistung.
Ein bisschen schien es, als habe man
die Gäste auf die leichte Schulter ge-
nommen. Im zweiten (34:20) und
dritten Viertel (32:16) trat die SG we-
sentlich besser auf. Das letzte Viertel
ließ der Gastgeber, in Anbetracht der
dann komfortablen Führung, ausklin-
gen (19:10). „Anfangs haben wir zu
locker gespielt. Im zweiten und drit-
ten Viertel waren wir sehr stark,“ bi-
lanzierte SG-Coach Andreas Merk.

BASKETBALL: SG Maxdorf/Frankenthal schlägt Kirchheimbolanden 105:77

Auffällig: Nachdem die Gastgeber
ihren Rhythmus gefunden hatten,
wirkten die Gäste zunehmend kopf-
los. Die SG zeigte insgesamt ein gutes
Spiel. Allerdings offenbarten sich
zeitweise spielerische Defizite. Auf
der anderen Seite präsentierte die SG
im Angriff teilweise beeindruckende
Spielzüge.

Maxdorf verwirrte die Gäste immer
wieder durch ein variables Positions-
spiel. Der gute TVK-Start (8:0) und die
klare Führung (30:20) nach dem ers-
ten Viertel waren schnell Geschichte.
Maxdorf setzte spielerische Akzente,
versuchte stetig Druck auszuüben.
Kirchheimbolanden versuchte, über
Tempo-Gegenstöße zu Punkten zu
kommen – ohne Erfolg.

Durch diesen Sieg hält die SG wei-
ter Anschluss an die Tabellenspitze
und hat auch das Ziel Aufstieg noch
nicht aus den Augen verloren. Will die
SG den Druck auf den Tabellenführer
aus der Westpfalz weiter hoch halten,
braucht sie eine makellose Rückrun-
de. Zumindest der Anfang dazu ist ge-
macht. (smz)

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Turmutali (25),
Ljula (17), Völker (16), Lapp (14) Klein (12), Handrich (6),
Islamovic (5), Mesanovic (4), Nap (4), Vogel (2), Rodri-
guez – Freiwürfe: 42/26 – 21/7 – Zuschauer: 40 –
Schiedsrichter: Marschke (Kaiserslautern)/Walter (Böhl-
Iggelheim).

Kegeln: Gerolsheim II tut sich
gegen Schlusslicht schwer
GEROLSHEIM. Die Kegler des DCU-Regi-
onalligisten TuS Gerolsheim II sind mit ei-
nem Sieg in die Rückrunde gestartet.
Beim 5308:5247 gegen den SKC Mehlin-
gen II tat sich der TuS allerdings lange
schwer. Karolj Marton (879) und Dieter
Staab (892) kamen nicht wie gewohnt auf
den Bahnen zurecht. Trotzdem überga-
ben sie mit 60 Kegeln Vorsprung auf das
Mittelduo. Hier hatte Tobias Bethge mit
819 Punkten einen rabenschwarzen Tag
erwischt. Uwe Köhler verhinderte mit 909
Kegeln eine mögliche Führung der Gäste.
Der Vorsprung vor dem Schlusspaar be-
trug nur noch elf Zähler. Doch Alain Kar-
sai (919) und Markus Biebinger (890)
hielten dem Druck stand und verhinder-
ten die drohende Heimpleite. ,,Es war ein
mäßige Leistung. Beim nächsten Heim-
spiel gegen den SKC Monsheim II muss
eine Leistungssteigerung her, sonst sind
die zwei Punkte nicht so sicher. Eventuell
sind dann auch Martin Rinnert und Ger-
hard Bernatz wieder einsatzfähig“, mein-
te Alain Karsai. (edk)

Kegeln: Erfolgreiches
Wochenende für SG
GROSSKARLBACH. Erfolgreiches Wo-
chenende für die Kegler der SG Großkarl-
bach-Carlsberg: Alle drei Teams haben
ihre jeweiligen Spiele gewonnen. In der
DCU-Rheinhessen-Pfalz-Landesliga Ost
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besiegte die „Erste“ den Post SV Ludwigs-
hafen II 5359:5241. Die SG in der Beset-
zung Florian Beyer (909 Kegel), Wolf-
gang Lick (903), Reinhold Scheininger
(931), Andreas Wagenländer (851), Man-
fred Zimmermann (877) und Patrick
Schmitt (889) revanchierte sich damit für
die Hinspielniederlage. In der Gemisch-
ten Klasse Ost 4er 100 Wurf holte die SG
II die Punkte bei der TSG Haßloch III.
1724:1644 hieß es am Ende. Heidi Hörner
(390) und John C. Windsant (437) legten
den Grundstock für den Auswärtserfolg,
den Ursula Göller (452) und Martina
Nitzschke (445) perfekt machten. Auch
die „Dritte“ musste in der gleichen Klasse
auswärts ran. Beim KSV Kuhardt IV ge-
wannen Nicole Schwab (370), Ingrid
Schreiner (378), Andrea Heilmann (435)
und Tanja Zimmermann (473) 1656:1638.
Dabei drehten Heilmann/Zimmermann
noch einen 82-Holz-Rückstand. (rhp)

Kegeln: Die „Erste“ ist
die bessere DJK-Mannschaft
FRANKENTHAL. Die Kegler der DJK Epp-
stein I haben das interne Duell gegen ihre
„Zweite“ in der Landesliga 200 für sich
entschieden. Friedrich Rutt (863), Günter
Berndt (868), Herbert Schneider (875)
und Robin Löffler (810) brachten den
3416:3314-Erfolg unter Dach und Fach.
Für die DJK II spielten Anton Bauer (833),
Viorel Buturca (880), Gunter Schweizer
(830) und Gerald Becker (771). (rhp)

Sieg in der Schlussphase verspielt
MÜNCHEN. Mit nur einem Punkt ist
das erste Damenteam der TG Fran-
kenthal am Sonntagabend von sei-
nem Auswärtsspiel in der Ersten
Hallenhockey-Regionalliga in Mün-
chen zurückgekehrt. Beim Tabellen-
vorletzten HC Wacker waren die
Frankenthalerinnen nicht über ein
Unentschieden hinausgekommen.
In der Schlussphase verspielten sie
eine 4:3-Führung.

„Das war aus unserer Sicht viel zu we-
nig. Eigentlich waren heute drei
Punkte fest eingeplant“, sagte TG-Da-
mentrainer Nico Hahl nach der Be-
gegnung. Die Gründe, warum aus sei-
ner Sicht zwei Zähler verloren wur-
den, waren schnell ausgemacht: In
der ersten Halbzeit habe schlicht die
Einstellung seiner Mannschaft nicht
gepasst. „Wir sind überhaupt nicht
gut ins Spiel gekommen und haben
die Zweikämpfe nicht angenommen“,
meinte der Übungsleiter.

Die Gastgeberinnen dagegen be-
gannen laut Hahl aggressiv, womit

HALLENHOCKEY: TG-Damen holen beim HC Wacker München nur ein 4:4
sich seine Einschätzung vor der Partie
bestätigte, dass es die Münchnerin-
nen der TG nicht noch einmal so leicht
machen würden wie beim 7:1-Heim-
sieg im Hinspiel Ende November. Erst
in der Schlussphase des ersten Durch-
gangs, der aus Frankenthaler Sicht 2:3
endete, habe sich das Spiel der TG ge-
bessert, sagte Hahl. Die beiden Ge-
gentreffer nach Wacker-Kontern wä-
ren aber vermeidbar gewesen: „Wir
haben es den Münchnerinnen da viel
zu leicht gemacht.“ Die Tore für Fran-
kenthal erzielte Sophia Magura je-
weils nach Strafecken.

Wie der Coach weiter berichtete,
erwischten die TG-Damen einen gu-
ten Start in die zweite Hälfte: „Nach
der Pause hatten wir unseren Gegner
eigentlich im Griff.“ Lisa Stiefenhöfer
glich nach einer weiteren Kurzen
Ecke für die TG aus. Katja Happersber-
ger gelang nach einem Konter sogar
der Führungstreffer zum 4:3 aus Sicht
der Gäste. Der Vorsatz, auswärts drei
Punkte zu holen, schien doch noch
aufzugehen. Doch rund fünf Minuten

vor Schluss kassierten die Franken-
thalerinnen ein weiteres Gegentor.
Hahl nahm eine Auszeit. „Wir haben
uns überlegt, ob wir noch einmal was
riskieren sollen, haben uns dann aber
für den Punkt entschieden“, erläuter-
te der TG-Trainer. Ärgerlich: Kurz vor
Schluss habe man sogar noch eine
Chance zum Siegtreffer vergeben.

Am Ende ist das Unentschieden für
beide Mannschaften zu wenig. Wa-
cker München (jetzt fünf Punkte)
sitzt weiter als Fünfter im Tabellen-
keller fest, und die TG hat die Chance
vorerst verpasst, sich vorentschei-
dend von der Abstiegszone abzuset-
zen. Mit einem Sieg hätte sie mit dem
Tabellendritten Schott Mainz gleich-
ziehen können, der bereits am Sams-
tag 2:4 gegen den Hanauer THC verlo-
ren hat. Wirklich ernst ist die Situati-
on für die Turngemeinde in der zweit-
höchsten deutschen Damenspielklas-
se in der Halle aber noch nicht. Hahl:
„Wir liegen immer noch drei Punkte
vor Wacker und haben noch ein Spiel
weniger absolviert.“ (gnk)

„Verschenkte Punkte“
DIRMSTEIN. Ernüchterung bei
Handball-Oberligist HSG Eckbach-
tal. Zum Start der Rückrunde hat
der Tabellenletzte eine weitere
Heimniederlage kassiert. Mit 26:23
(11:12) entführte der HV Vallendar
beide Punkte aus Dirmstein.

Der Frust saß schon tief bei HSG-Trai-
ner Peter Baumann. Seine Mann-
schaft habe zwei Punkte verschenkt,
grollte er. Dass der Übungsleiter zu
solch einem Fazit kommen würde,
danach sah es zu Beginn der Partie
nicht aus. Die Gäste spielten mit dem
Tabellenletzten teilweise Katz und
Maus, zogen beinahe mühelos auf
10:4 davon.

Doch der HV war sich seiner Sache
zu sicher, ließ die Zügel schleifen und
brachte die HSG so wieder ins Spiel.
Die Folge: Eckbachtal dominierte
fortan das Geschehen auf dem Platz
und kämpfte sich Stück für Stück her-
an. Bis zur Pause hatten die Geckos
das Spiel sogar gedreht und führten
mit einem Tor Differenz. Mohamed
Subab setzte mit dem 12:11 den
Schlusspunkt unter die erste Hälfte.

Und auch nach dem Seitenwechsel
hatten die Gastgeber den HV im Griff.

HANDBALL: Oberliga-Schlusslicht HSG Eckbachtal kassiert 23:26-Pleite gegen Vallendar
Bis zur 40. Minute verteidigte die HSG
die knappe Führung (18:17). Doch da-
nach nahmen die Gastgeber das Tem-
po aus der Partie. Vallendar kam zu-
rück, und mit dem 20:23 war die Par-
tie gelaufen. Am Ende stand ein 23:26
auf der Anzeigetafel.

Entsprechend sauer reagierte Eck-
bachtals Trainer Peter Baumann auf
die Leistung seiner Akteure. „Wir ha-
ben das Spiel aus der Hand gegeben,
weil wir es verschleppt haben. Zu we-
nig Tempo, zu wenig Aggressivität.
Heute war definitiv mehr drin.“ Für
Eckbachtal ist die Mission Klassen-
verbleib durch die erneute Niederla-
ge nochmal schwerer geworden.
Nach der vertanen Chance hat die
Spielgemeinschaft am Wochenende
mit dem TuS Kaiserslautern-Dansen-
berg einen Hochkaräter vor der Brust,
der vor heimischer Kulisse sich für die
Niederlage gegen Worms mit Sicher-
heit rehabilitieren will. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Suchalla – Michael Betz
(6/2), Keiser (5), Lerzer (4), Thomas Betz (3/2), Subab
(2), Bußer (2), Dopp (1), Schreiber, Schuhmann, Pozywio
– Zuschauer: 80 – Schiedsrichter: Klaes/Moser (Saar-
brücken)
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So resolut wie hier Patrick Hübner gegen Altleiningen hat sich der VfR Frankenthal in den Partien bis zur Winterpause nur selten durchgesetzt. FOTO: BOLTE

EINWURF

Beifall nicht nur
für die Schnittchen

Beifall bei einer Rückrundenbe-
sprechung ist eher selten. Applaus
gibt es meist nur dann, wenn der
Gastgeber die Platten mit den
Schnittchen auftischt. Bei der Sit-
zung der Landesliga Ost im Club-
haus des BSC Oppau war aber alles
anders. Da klatschten die Delegier-
ten der Vereine, als Klassenleiter
Peter Schakewitsch hervorhob,
dass der VfR Frankenthal trotz pre-
kärer sportlicher Situation weiter
am Spielbetrieb teilnimmt. Das ist
nicht selbstverständlich, wie die
lange Liste der Clubs zeigt, die im
Januar das Handtuch geworfen ha-
ben. Zuletzt zog der SVN Zweibrü-
cken sein Team aus der Oberliga
zurück. Einen Rückzug gibt es für
den VfR nicht, und das haben die
Kollegen honoriert. Dabei geht es
weniger um die drei Punkte, die
bisher jeder Gegner bekommen
hat, sondern darum, dass die Run-
de ordnungsgemäß zu Ende ge-
führt wird. Ein spielfreies Wo-
chenende schmeckt nämlich kei-
nem. Für den VfR ist der Beifall ei-
ne Bestätigung, auf dem einge-
schlagenen Weg weiterzumachen.
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Erzielte 17 Punkte für die SG: Huso
Ljula (in Blau). FOTO: KUNZ

Traf dreimal für die HSG: Thomas Betz. FOTO: BOLTE


