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Offensiv gegen Freinsheim
FRANKENTHAL. Mit einem Sieg beim
Spitzenreiter FV Freinsheim könnte
die DJK Eppstein in der Fußball-A-
Klasse wieder für mehr Spannung
sorgen. Schwer wird es sicher eben-
so für den TuS Dirmstein beim Drit-
ten, dem SV Weisenheim am Sand.
Der SC Bobenheim-Roxheim will bei
Arminia Ludwigshafen II punkten.

FV Freinsheim – DJK Eppstein (So, 15
Uhr)
Die Pflichtaufgaben, um an den Füh-
renden in der Liga dranzubleiben, die
hat die DJK Eppstein nach der Winter-
pause erfüllt. Drei Spiele in Folge sind
die Eppsteiner in der Liga ungeschla-
gen, im Kreispokal sind sie im Halbfi-
nale. Nun muss die Mannschaft zei-
gen, ob sie beim Spitzenreiter beste-
hen kann. „Die Jungs sind heiß“, sagt
DJK-Trainer Halil Kaya. „Diese Aus-
gangssituation haben wir uns in den
vergangenen Wochen erarbeitet. Nun
müssen wir sehen, ob wir in der Ent-
wicklung einen Schritt nach vorne ge-
macht haben.“ Denn in der Vorrunde
hat die DJK die Spiele gegen die Spit-
zenteams nicht erfolgreich beenden
können. Kaya glaubt allerdings, dass
sein Team jetzt besser gerüstet ist. Er
erwartet einen tiefstehenden FV, der

FUSSBALL: DJK Eppstein will sich im A-Klasse-Duell nicht verstecken
auf Konter lauert. Da gelte es, wach-
sam zu sein. Die DJK will dagegen
eher offensiv agieren.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

SV Weisenheim am Sand – TuS
Dirmstein (So, 15 Uhr)
Am vergangenen Spieltag verlor der
TuS auf eigenem Platz gegen den Ta-
bellenletzten Maudach. Allerdings
habe man da einige Personalsorgen
gehabt, einen Feldspieler ins Tor stel-
len müssen. So habe die Sicherheit in
der Hintermannschaft gefehlt, meint
TuS-Trainer Kai Schäfer. Sein Team
habe es nicht geschafft, die Überle-
genheit in Treffer umzumünzen.
Schäfer hofft auf Besserung. Dirm-
stein hat gegen Teams aus der oberen
Tabellenhälfte oft gut ausgesehen.
Für Schäfer ist Weisenheim der Top-
favorit auf den Titel. „Gegen einen so
spielstarken Gegner macht es aber
Spaß, Fußball zu spielen. Wir müssen
eben die sich uns bietenden Chancen
nutzen“, sagt Schäfer. Mit 32 Punkten
frei von Sorgen, kann Dirmstein die
Aufgabe locker angehen. Wie berich-
tet übernimmt Oliver Müller (derzeit
VfR Grünstadt II) am Saisonende das
Traineramt beim TuS. Er wird von Mi-
chael Steffes als Co-Trainer unter-

stützt, mit dem er zuvor unter ande-
rem in Zellertal zusammengearbeitet
habe, teilt der TuS mit.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1

Arminia LU II – SC Bobenheim-Rox-
heim II (So, 15 Uhr)
Am vergangenen Spieltag hat der SC
gegen Weisenheim nach einem 0:2-
Rückstand beim 2:2 noch einen Punkt
geholt. „Das war eine gute Leistungs-
steigerung meiner Mannschaft in der
zweiten Halbzeit“, lobt SC-Trainer
Stephan Szymczak. Nun komme für
den SC gegen Arminia Ludwigshafen
allerdings das wichtigere Spiel. Bei
den Gastgebern wisse man nie genau,
woran man sei, ob sie Spieler aus de-
ren ersten Mannschaft mit im Aufge-
bot haben, sagt Szymczak. „Die Armi-
nia-II-Aufstellung der vergangenen
Wochen, das ist ein ständiges Rein
und Raus.“ Zudem sei nicht sicher, ob
eventuell auf dem Hartplatz gespielt
wird. Ludwigshafen steht mit 19
Punkten auf Platz zwölf drei Ränge
hinter dem Sportclub (25 Punkte).
Daher würden diese Punkte beim er-
klärten SC-Saisonziel Nichtabstieg ei-
nen großen Schritt nach vorne bedeu-
ten. (nt)
RHEINPFALZ-Tipp: 0:0

TuS endlich komplett
FRANKENTHAL. Noch hat der ASV
Heßheim die Chance auf Platz zwei
in der Fußball-B-Klasse. Damit die
Chance intakt bleibt, muss der ASV
im Spiel des Tages am Sonntag (15
Uhr) gegen den TuS Großkarlbach
punkten. Der TuS ist gefestigt aus
der Winterpause gekommen.

Dreimal gespielt, dreimal nicht verlo-
ren – trotzdem ist der neue TuS-Trai-
ner Hans-Werner Schmahl nicht zu-
frieden. Das Team habe sich im Ver-
gleich zur Vorrunde stabilisiert und
sich ein wenig vom Tabellenende ab-
gesetzt, doch Schmahl sieht weitere
Defizite. Gestört hat ihn vor allem,
dass er bei den Meisterschaftsspielen
nur selten auf den kompletten Kader
zurückgreifen konnte. Das sieht am
Sonntag besser aus. „Nun habe ich ein
Luxusproblem. Einige Spieler, die zur
Stammmannschaft gehören, sind zu-
rück. Ich weiß aber noch nicht, wie
wir am Sonntag auflaufen werden“,
gesteht Schmahl.

Heßheim schaffte es bislang nicht,
ganz nach vorne zu stoßen. Viel hatte
sich das Team nach der Winterpause
vorgenommen, dann überraschend
gegen die DJK Eppstein II verloren.
„Das muss ein sehr schlechtes Spiel

SPIEL DES TAGES: Heßheim empfängt Großkarlbach

gewesen sein. Ich habe es zum Glück
nicht gesehen“, sagt ASV-Vorsitzen-
der Thorsten Hick. Oft fehlten gegen
schwächere Gegner einige Prozent-
punkte. Besser gemacht habe es die
Mannschaft beim 8:1-Sieg gegen die
VT. Es gebe keinen Grund, die Ambi-
tionen Richtung Tabellenspitze zu be-
graben. Außer dem TSV Eppstein lie-
ßen alle Teams Punkte liegen. (nt)

B-KLASSE-TIPPS
Thorsten Hick – Hans-Werner Schmahl
3:0 ASV Heßheim – TuS Großkarlbach 2:2
1:1 Bockenheim – Ebertsheim 3:0
2:1 Freinsheim II – DJK Eppstein 1:1
1:3 Obersülzen II – Altleiningen II 1:4
3:0 SW Frankenthal – VT Frankenthal 3:1
2:1 TSV Eppstein – Eintr. Lambsheim 3:0
2:2 TSV Grünstadt – Sausenheim 1:1
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2.

MAXDORF/FRANKENTHAL. Die Bas-
ketballer der SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal wollen am Wochenen-
de den Titel des Pfalzpokalsiegers
verteidigen. „Das ist unser Ziel“,
sagt SG-Trainer Andreas Merk vor
dem Final-Four-Turnier in Speyer.

Maxdorf/Frankenthal trifft am heuti-
gen Samstag, 18 Uhr, in der Halle des
Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymna-
siums im Halbfinale auf den 1. FC Kai-
serslautern II. Im zweiten Semifinale
spielt die SG Towers Speyer/Schiffer-
stadt gegen die TSG Neustadt. Das
Spiel um Platz drei findet am Sonntag
um 13, das Finale um 17 Uhr statt. Die
erste Halbfinalpartie ist quasi das vor-
gezogene Finale der beiden klassen-
höchsten Teams des Final-Four-Tur-
niers.

Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel
durch den Fakt, dass Kaiserslautern
der SG Maxdorf/Frankenthal in der
Landesliga zuletzt den Meistertitel
weggeschnappt hat und in die Oberli-
ga aufsteigt. Der Landesliga-Zweite
hat nun, nur eine Woche nach dem Li-
gaabschluss, allerdings die Chance
auf eine Revanche, zumindest eine
kleine. „Wir wollen zeigen, dass wir
besser sind“, sagt Merk. In der Liga
hatte sein Team Ende Februar Kai-
serslautern mit 80:63 besiegt. (tnf)

BASKETBALL
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Maxdorf/Frankenthal
will Titel verteidigen

DIRMSTEIN. Mit weiterhin stark dezi-
miertem Kader gehen die Handballer
von Oberliga-Schlusslicht HSG Eck-
bachtal in das Heimspiel morgen ge-
gen die HSG Rhein-Nahe Bingen. An-
pfiff in der Dirmsteiner Schulsport-
halle ist um 17.30 Uhr. Aus unter-
schiedlichen Gründen fehlen Stamm-
keeper Tobias Häuselmann, Maximi-
lian Schreiber, Michael und Thomas
Betz sowie Sven Liebel. Vor diesem
Hintergrund spricht Peter Baumann
von einem sehr schweren Spiel. Er
hofft zumindest auf die Rückkehr von
Sven Dopp. „Eckbachtal verfügt über
einen Pool guter Spieler im Jugendbe-
reich. Da werden wir eine schlagkräf-
tige Truppe zusammenstellen kön-
nen“, meint Baumann. Schwerpunkt
im Training war diese Woche der Tor-
abschluss. Da haperte es im Spiel ge-
gen Kastellaun/Simmern vergange-
nes Wochenende am meisten. (ait)

HANDBALL
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Baumann hofft
auf die Jugend

Disziplin gefragt
GEROLSHEIM. Nach der deutlichen
Niederlage beim KC Viernheim wol-
len die Zweitliga-Kegler des TuS Ge-
rolsheim Wiedergutmachung be-
treiben. Heute, 13 Uhr, ist das Team
beim FTV Frankfurt gefordert.

Die Hessen haben drei Spieltage vor
Saisonende den Klassenerhalt sicher
und können befreit aufspielen. Auf
der schwierigen Anlage wurde im Sai-
sonverlauf erst dreimal die Marke von
5400 Kegeln geknackt. Die Truppe um
André Maul wird besonders in den
Bereichen Konzentration und Diszi-
plin gefragt sein, um die Punkte mit in

KEGELN: TuS Gerolsheim beim FTV Frankfurt
die Pfalz nehmen zu können. Hierbei
gilt es insbesondere, die Top-Spieler
der Gastgeber, Simon-René Thoma
(903), Ivo Pejic (887), Mirko Coskovic
(881) und Torben Jammer (877) in
den Griff zu bekommen.

Martin Rinnert fällt wohl für den
Rest der Saison aus. Für ihn rückt Uwe
Köhler ins Team. Und auch Roland
Walther kann heute nicht mitspielen.
Für ihn kommt Alain Karsai in die
Mannschaft. Ziel im Gerolsheimer La-
ger muss es sein, die verbleibenden
Spiele erfolgreich zu gestalten und
auf Ausrutscher der Konkurrenz an
der Tabellenspitze zu hoffen. (edk)

FRANKENTHAL. Beim Judoturnier im
südpfälzischen Zeiskam haben die
Nachwuchsathleten des Franken-
thaler Judo-Clubs zahlreiche Me-
daillen geholt. Malte Adam (U10) be-
siegte seine Kontrahenten souverän
und fuhr seine erste Goldmedaille
ein. Ebenfalls Gold holte Nils Richter
(U15, bis 37 Kilogramm).

Vivian Hackenberg (U12) erkämpfte
sich ebenso wie Fabienne Petersen in
der U10 einen dritten Platz. Auch Ky-
rill Langolf (U10) und Lea Benker
(U12) gewannen gegen zum Teil sehr
starke Gegner Kämpfe und wurden
mit der Bronzemedaille belohnt.

Oliver Müller (U12) unterlag dem
später Erstplatzierten aus Landau, ge-
wann aber alle übrigen Kämpfe durch
gute Bodenarbeit und wurde Zweiter.
Ebenfalls den zweiten Platz erreichte
Eric Richter (U15), der sich den Einzug
ins Finale in letzter Sekunde sicherte.
Dort unterlag er in einem verbisse-
nem Kampf. Malte Adam startete zu-
dem beim Rimbach-Pokalturnier in
Hessen. Auch dort kam er als Dritter
aufs Podium. Eric Richter kam in Rim-
bach in einer stark besetzten Ge-
wichtsklasse bis 55 Kilogramm auf
Rang fünf. (rhp)

JUDO
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Medaillen für
Nachwuchs

Schwung mitnehmen
GEROLSHEIM. Optimistisch gehen
die Keglerinnen des DCU-Bundesli-
gisten TuS Gerolsheim in das Heim-
spiel morgen, 13 Uhr, gegen Falken-
eck Riederwald.

Nach dem Heimsieg gegen BW Sand-
hausen, der zweite doppelte Punktge-
winn für die Vorderpfälzer in dieser
Spielzeit, sind die Gerolsheimerinnen
guter Dinge, auch gegen Abstiegskan-
didat Falkeneck Riederwald Zähler zu
holen. Die Mannschaft wolle sich
auch diese Woche gut präsentieren
und zwei weitere Punkte ergattern,
meint Mannschaftsführerin Tina

KEGELN: Gerolsheim empfängt Riederwald
Wagner. „Natürlich wird es nicht
leicht, doch wir wollen mit dem
Schwung von letzter Woche erneut
angreifen und uns nicht unterkriegen
lassen.“ Die Gäste seien durchaus
schlagbar.

Der TuS wird mit wenig Verände-
rungen ins Spiel gehen. So werden Li-
sa Köhler und Dana Schmitt gemein-
sam in die Partie starten. Abgelöst
werden sie vom Mittelpaar, das dies-
mal Tanja Schmitt und Jennifer Mas-
sot bilden. Massot war bislang für die
zweite Mannschaft des TuS aktiv. Das
Schlussduo bilden Michaela Biebin-
ger und Tina Wagner. (ki)

Zwischen Gefühl und Präzision

VON NATALIE SUDERMANN

FRANKENTHAL. David Strasmann
hebt gerne ab – im sportlichen Sinn.
Im Treppenhaus, das zu seiner Dach-
wohnung führt, liegt ein riesiger Plas-
tikrucksack. Darin steckt seine Aus-
rüstung fürs Gleitschirmfliegen.
„Mein neuestes Hobby“, erzählt
Strasmann. „Damit habe ich vor etwa
einem Jahr angefangen.“ Ballonfah-
ren dagegen, das macht der 34-Jähri-
ge schon sein halbes Leben lang.

Fliegen liegt bei David Strasmann in
der Familie. Sein Vater, von Beruf Pi-
lot, hat ihn auf den Geschmack ge-
bracht. Vor drei Jahren lernte Stras-
mann, der im Bergischen Land in
Nordrhein-Westfalen aufgewachsen
ist, übers Ballonfahren seine Freundin
kennen und zog zu ihr nach Franken-
thal. Und auch Strasmanns eigener
Nachwuchs – er hat eine sechsjährige
Tochter und einen vierjährigen Sohn
– hat schon den Wunsch geäußert,
mal mit in die Luft zu gehen.

GEGENÜBER: Mehrmals war David Strasmann schon Deutscher Juniorenmeister und Deutscher Meister im Ballonfahren. Im
Dezember hat er seinen bisher größten Triumph gefeiert: Bei den World Air Games in Dubai landete er auf dem ersten Platz.
Seinen Sport vergleicht der Frankenthaler gerne mit der Formel 1: Es gibt zwar nur einen Piloten, aber ohne das Team geht nichts.

Ballonfahren, das sei ein Stück gro-
ße Freiheit im ansonsten durchstruk-
turierten Alltag, erzählt der gelernte
Werbekaufmann. Zwar plane man die
Fahrten vorab, aber der Wind kann
sich schnell drehen. Eine Unbekannte
in der Gleichung bleibe also immer.
Deshalb müsse ein guter Ballonfahrer
nicht nur präzise fliegen können, son-
dern auch spontan und kreativ sein,
um schnell auf wechselnde Wetter-
verhältnisse reagieren zu können.
„Fliegen ist trotz aller Messgeräte im-
mer noch Gefühlssache, man braucht
ein Gefühl für den Raum, fürs Sinken
und Steigen.“

Strasmanns Hobby ist nicht billig.
Etwa 6000 Euro koste es, die Lizenz zu
machen, für einen Ballon müsse man
rund 60.000 Euro hinblättern, hinzu
kommen Lagerung, Wartung und
„Sprit“ – ohne Vereine, in denen sich
die Mitglieder Arbeit und Kosten tei-
len, und Sponsoren gehe da nichts. Bei
Strasmann ist das sein Arbeitgeber,
der Schweizer Schmiermittelherstel-
ler Blaser. Eine weitere Möglichkeit,
das Hobby zu finanzieren: zahlende
Gäste mitnehmen.

50 bis 60 Mal hebt Strasmann im
Jahr ab. Planen lässt sich das „Trai-
ning“ nur schwer, schließlich hängt es
ganz vom Wetter ab. Starken Wind
und Regen mag der Ballonfahrer
nicht, stark schwankende Temperatu-
ren ebenso wenig. Auch Sonne und
kein Wind, was ja gemeinhin als schö-
nes Wetter gilt, sind für den Flug nicht
die besten Voraussetzungen – denn
dann steigt der Ballon zwar hoch, be-
wegt sich aber kaum vom Fleck.
„Wolken und leichter Wind sind ide-
al“, sagt David Strasmann.

Seitdem er 2005 zum ersten Mal
Deutscher Juniorenmeister wurde, ist
er bei vielen nationalen, europäi-
schen und internationalen Wettbe-
werbern auf den vorderen Plätzen ge-
landet. Seinen größten Erfolg feierte
er im Dezember 2015: den Sieg bei
den World Air Games, die nur alle vier
Jahre stattfinden. „Quasi die Olympi-
schen Spiele im Ballonfahren.“ Dass
Strasmann dort überhaupt starten
konnte, war glücklicher Zufall. „Nur
die besten 80 Piloten der Weltranglis-
te wurden eingeladen.“ Der Franken-
thaler landete in diesem Ranking auf
Platz 86. Da jedoch einige Piloten ab-
sagten, rückte Strasmann nach. An-
fang Dezember ging es mit seiner
Crew für zwei Wochen nach Dubai in
die Vereinigten Arabischen Emirate.
An sieben Tagen fanden Wettbe-
werbsfahrten statt, die restliche Zeit
nutzte das Team für Probefahrten und
Sightseeing.

An den einzelnen Wettbewerbsta-
gen erhielten die Piloten verschiede-
ne Aufgaben, zum Beispiel ein be-
stimmtes Ziel in einem festgelegten
Zeitlimit anzufliegen und darüber ei-
nen Marker abzuwerfen. Dabei kom-
me es auf die richtige Höhe an, sagt
Strasmann: Wer den Marker aus zu
großer Höhe abwirft, trifft die Ziel-
markierung nicht richtig. „40 bis 50
Zentimeter Abweichung waren bei
dem Wettbewerb schon relativ
schlecht.“ Im Vorfeld hatte sich der
Frankenthaler Pilot einen Platz unter
den Top Ten vorgenommen. Der Sieg
habe ihn anfangs überrascht, „aber im
Nachhinein kann ich sagen, wir haben
zu recht gewonnen“.

Im Korb ist Strasmann während der
Fahrt alleine. Genauso wichtig sei
aber das Team am Boden, das vorab zu
den Zielpunkten fährt, dort Wind-
messungen macht, beobachtet, wie

die anderen Teilnehmer fahren, und
das seinem Pilot mitteilt, damit er sei-
ne Fahrt besser planen kann.

Für die Teilnahme an Wettbewer-
ben „opfert“ David Strasmann oft sei-
nen Jahresurlaub. Große Teile Euro-
pas und Südamerikas hat er so schon
aus der Luft gesehen, in diesem Jahr
kommt Japan dazu, wo die Weltmeis-

terschaft stattfindet. Über die Wüste
rund um Dubai zu fliegen, sei bisher
eins der schönsten Erlebnisse gewe-
sen, erzählt Strasmann begeistert.
„Nur Sand und Himmel, soweit man
sieht.“ Aber auch die Pfalz sei land-
schaftlich reizvoll. „Der Wechsel zwi-
schen Natur, Wingert und Gemüsean-
bau ist ein schöner Kontrast.“

Und manchmal bleibt David Stras-
mann sogar auf dem Boden, um die-
sen Kontrast zu genießen: beim guten
alten Spaziergang.

KONTAKT
Ab 200 Euro pro Person können Gäste in
Strasmanns Ballon mitfahren. Nähere In-
fos im Internet unter www.strasmann.eu.

Aufstellungslotterie
FRANKENTHAL. Mit großen Perso-
nalsorgen empfängt Landesligist
VfR Frankenthal morgen, 15 Uhr,
den Zweiten Wormatia Worms II.
Aufgrund vieler Verletzter gerät die
Aufstellung zur Lotterie.

Einer soliden Leistung gegen den
SVW Mainz folgte vergangene Woche
ein 0:8 gegen Hechtsheim. Und jetzt
kommt mit der „Zweiten“ der Wor-
matia der zweitbeste Sturm der Liga
(56 Tore). Wie der VfR morgen auflau-
fen wird, kann Spielleiter Salvatore
Mauro noch nicht sagen. „Wir haben
so viele angeschlagene und verletzte

FUSSBALL: VfR Frankenthal mit Sorgen gegen Worms II
Spieler, es ist im Moment wirklich
wie eine Lotterie, wer kurz vor dem
Spiel dann auch tatsächlich zur Verfü-
gung steht.“ Dennoch will Franken-
thal antreten, auch wenn eine Absage
der Partie laut Mauro „sicherlich ein-
facher“ wäre.

Beim VfR hofft man auf den einen
oder anderen Rückkehrer, um die
Chancen gegen Wormatia Worms II
etwas zu verbessern. Die Devise lau-
tet: So lange wie möglich hinten die
Null halten. „Ich bin zuversichtlich,
dass die Mannschaft wieder alles ge-
ben wird“, sagt Mauro. (jal)
RHEINPFALZ-Tipp: 1:6

T. Hick H-W. Schmahl

Schöne Aussicht: die Skyline von Dubai mit Burj Khalifa, dem derzeit höchs-
ten Gebäude der Welt. FOTOS: STRASMANN/TEAM BLASER

Stolzer Gewinner: David Strasmann
bei der Siegerehrung.

Getroffen: Die Ziele mussten die Pi-
loten möglichst genau ansteuern.

Fertigmachen zum Abflug: 80 Teams aus aller Welt starteten bei den World
Air Games 2015.

„Wolken und leichter
Wind sind ideal“, sagt
David Strasmann.


